
 

Artikel: Liebst Du, was Du tust ? Tust Du, was Du liebst? 

Mit Deiner „Berufung“ zu Erfolg und seelischer Erfüllung. 

 

Was könnte schöner sein, als beruflich endlich das zu tun, was Du am besten kannst und am 

liebsten machen möchtest? Menschen die das tun, leben ihre „Berufung“. Sie tun das, wozu 

sie sich berufen fühlen, was ihnen Freude macht, was Ihnen leicht fällt. Berufene Menschen 

können im Beruf Ihre Talente einbringen und damit etwas Sinn- und Wertvolles bewegen.  

Die Berufungsberater/innen nach Ursula Maria Lang® begleiten Dich dabei, Deine Talente zu 

entdecken, Deine innerste Motivation zu ergründen und Deine Seelenaufgabe zu finden. Und 

auf dieser Basis Deine „nachhaltig erfolgreiche Berufung“ zu entwickeln, inklusive 

schrittweiser Umsetzung. Mit dieser mehrfach ausgezeichneten Methode findest auch Du den 

Weg in eine erfüllende berufliche Zukunft. 

 
Die Entdeckung einer Berufung ist ein spannender Weg zu uns selbst.  

Wir finden heraus wozu wir geboren sind, was in uns steckt, was uns motiviert und was wir gerne 

verwirklichen wollen. Wir erkennen wo unsere Stärken und Talente liegen und wie wir diese 

beruflich einsetzen wollen. Anschließend erfolgt die Übersetzung in einen konkreten Beruf, eine 

Ausbildung oder ein Studium, bzw. einen Angestellten-Beruf oder eine Selbstständigkeit. Auch 

Menschen nach dem Berufsleben können noch eine erfüllende Sinnaufgabe finden, in welche sie 

ihre Talente, Kompetenzen einbringen und ihre Lebenserfahrung mit ihrer Motivation kombinieren, 

um etwas Sinnvolles und/oder Wertvolles zu tun. 

 

 Ursula Maria Lang entwickelte die nach ihr benannte Methode 

 

Zur nachhaltig erfolgreichen Umsetzung der Berufung gehört KnowHow und Erfahrung. 

Berufungsberatung nach Ursula Maria Lang® wurde von dieser bereits vor 12 Jahren entwickelt. 

Seither haben viele hundert Menschen damit erfolgreich und nachhaltig ihre Berufung gefunden.  

 

Seit 2009 gibt Ursula Maria Lang ihr umfangreiches Wissen an „berufene Berufungsberater/innen“ 

weiter, die heute ebenfalls in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz Menschen mit 

Tiefgang, Herz und Kompetenz begleiten. Ihre Methode wurde bereits mehrfach international 

ausgezeichnet, doch was viel wichtiger ist, sind die positiven und dankbaren Rückmeldungen der 

Menschen, die den Beratungsprozess durchlaufen haben. Über 84% geben der Methode und den 

Berufungsberater/innen nach Ursula Maria Lang® 9-10 von 10 Punkten, 61% sogar 10/10 Punkten. 

Die Kundenzufriedenheit der Beratung wird permanent via ISO9001-Qualitätskontrolle abgefragt. 

 

Gleichzeitig ist der Prozess dieser Methode ein sehr tiefgehender, persönlicher, der jeden Menschen zu 

seinen Stärken, seinen Seelenkräften, seiner innersten Motivation bringt und die eigene Wertschätzung 

und Selbstliebe außergewöhnlich steigert. Das Ergebnis ist die Aktivierung der inneren Kraft, das Beste aus 

sich selbst zu machen und die eigene Berufung erfolgreich und erfüllend zu leben. 

 

www.berufungsberatung.com 
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