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Herzlich willkommen!  

 

Mein Name ist Silvia Heimburger und ich 

freue mich sehr, dass du heute hier bist.  

In diesem PDF werde ich dir etwas über 

die 3 größten Fehler erzählen, die dich 

davon abhalten, deine Bestimmung 

und letztendlich deine berufliche 

Erfüllung zu leben. Und glaube mir, ich 

spreche aus Erfahrung. Denn alles, was 

ich weitergebe, habe ich selbst erfahren 

und durchlebt und gerade deshalb 

wunderschöne Wege gefunden, mich 

mit meinem erfolgreichen Business zu 

zeigen und immer mehr zu wachsen. 

Genau das ist für dich auch möglich.  

Ich habe übrigens auch einen ganz „normalen Beruf“ (Bürokauffrau) erlernt und lange Jahre 

ausgeübt, auch wenn ich nie wirklich glücklich war. Dann kam die Familiengründung, mein 

Dasein für die Kinder. Diese Zeit war für mich auch sehr erfüllend, doch irgendwann kam der 

Augenblick und ich wollte es einfach nochmals wissen. Immer habe ich den leisen Ruf in mir 

verspürt, meine Fähigkeiten und mein Wissen auch zu leben. Und zwar in meinem eigenen 

Beruf, der wirklich auch mir und den Menschen, die zu mir finden, entspricht.  

 

Du wünschst dir das auch schon lange, bist ebenfalls in deiner Lebensmitte und hast schon 

einiges gestemmt und gemeistert? Dann lies auf jeden Fall hier weiter – denn genau für DICH 

schreibe ich. Lass dich auf eine kleine Reise mitnehmen.  
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Die drei größten Fehler, die Frauen in der Lebensmitte begehen 

und die sie davon abhalten, ihre Fähigkeiten auf den Punkt zu 

bringen, um in ihrer beruflichen Erfüllung durchzustarten 

 

Vielleicht hört sich das für dich ein wenig hart an, doch lass mich dir kurz erklären, warum es 

so wichtig ist, Fehler oder auch Irrtümer für sich zu erkennen und umzuwandeln.  

Und wenn ich von Fehler spreche, dann sind uns diese oft gar nicht so unmittelbar bewusst 

und zeigen sich nicht offensichtlich. Nein, es ist eher so, dass wir sie in unserem 

Unterbewusstsein mit uns herumschleppen. Doch genau das sind die „Verhinderer“, die uns 

in den gewohnten Bahnen festhalten wollen.  

Gerade wir Frauen in der Lebensmitte haben einen solchen Reichtum an Erfahrungen, dass 

wir wirklich viel zu geben haben. Überleg doch mal, wie oft hast du in deinem Freundes- und 

Bekanntenkreis schon zugehört, Probleme erkannt und warst mit Rat und Tat zur Stelle? 

Oder du hast ganz wunderbare Fähigkeiten, um Dinge herzustellen und verschenkst sie 

gerne zu allen möglichen Anlässen.  

Ganz normal für dich? Ja, das war es für mich auch lange Zeit. Doch das mit der beruflichen 

Erfüllung zusammenzubringen – das ist dir bist jetzt noch nicht gelungen. Dafür kannst du 

einfach kein Geld nehmen, oder? Und außerdem weißt du auch gar nicht, wie du das 

beginnen und so richtig auf den Punkt bringen kannst. Klar hast du dich schon oft danach 

gesehnt, nochmals etwas ganz Neues zu machen. Deine Bestimmung zu leben und richtig 

erfolgreich damit sein. Aber nicht auf einem gewöhnlichen und eher gängigen Weg, der oft 

wieder in das nächste Hamsterrad führt, sondern auf eine neue Art und Weise, die genau dir 

entspricht. Das hat deshalb Bestand, weil es ein sanfter und zugleich kraftvoller Weg ist, um 

dich Schritt für Schritt zu zeigen. Mit allem, was du zu geben hast. 

Hier fehlt auch oft die Unterstützung von Menschen, die ebenso denken und fühlen wie du. 

Die auch solche Träume und Visionen haben. 
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Fehler 1: 

Du suchst immer noch im außen und erkennst nicht deinen 

inneren Reichtum! 

 

Gerade wir Frauen neigen oft dazu, dass wir unsere Fähigkeiten, die wir in uns tragen, gar 

nicht so richtig zu schätzen wissen. Vielleicht hast du ein Studium absolviert, einen Beruf 

erlernt, warst auch lange Zeit mehr oder weniger erfolgreich in deiner Arbeit.  

Du hast die Familie gemanagt und bist die gut Seele, die alles zusammenhält. Und natürlich 

bilden wir Frauen uns auch weiter, besuchen zahlreiche Seminare, machen noch diese und 

jene Ausbildungen und immer noch ist es nicht genug.  

Es wird aber nie genug sein, um mit deinem eigenen Business zu starten. Denn wenn du im 

Außen schaust, dann gibt es da so viele interessante Dinge, die dir auch noch zu deinem 

Glück fehlen. So denkst du wahrscheinlich! Denn ich habe auch lange Zeit so gedacht. Nie 

war es genug. Doch wenn wir einmal einen Moment ganz ehrlich zu uns sind, dann ist das 

auch oft eine Ausrede, um nicht starten zu müssen. Denn dann wäre es ja so weit. Wir 

würden loslegen.  

Oft wird uns auch suggeriert, dass wir erst wirklich gut sind, wenn wir ein Zertifikat haben, 

das uns das auch bescheinigt. Ist das wirklich so?  Weißt du, ich habe auch einige Zertifikate, 

doch was nützen sie mir, wenn sie nur an der Wand hängen? Es hat, wenn ich ehrlich bin, 

auch noch niemand danach gefragt. Was wirklich zählt, das ist unsere Erfahrung, die wir im 

Laufe der Zeit sammeln, wenn wir einfach mal beginnen. Und genau das erleben auch die 

Frauen, die bei mir die Premium-SeelenZeit (mein Online-Programm) durchlaufen. Sie sind 

so erleichtert, dass sich auf einmal ihr wahrer Kern – ihr wahres Potenzial zeigen kann. Dann 

macht auf einmal für sie alles einen Sinn und sie sind total klar. Und so darf es auch für dich 

sein. Jetzt hast du wieder mehr Zeit für dich und du spürst, dass du nicht mehr länger warten 

möchtest.  

Du kannst diesen Knoten lösen, du darfst deinen inneren Schatz erkennen und heben und 

damit nach außen gehen. Doch zuerst ist es wichtig, deine Gefühle und Gedanken zu 

erkennen und anzunehmen. Begegne ihnen niemals feindselig oder wertend. Versuche sie 

einfach achtsam wahrzunehmen. So wie jetzt in diesem Augenblick. 
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Deine Gefühle und Gedanken dazu: 

 

 Ich kann doch nichts Besonderes. 

 Mich interessiert so vieles, aber damit kann ich keinen Beruf kreieren. 

 Wen spricht das schon an, was ich toll finde? 

 Bin ich nicht vielleicht schon zu alt, um nochmals neu anzufangen? 

 Darf ich damit überhaupt Geld verdienen? 

 

 

Die Transformation dazu: 

 

Ich nenne diesen Schritt ganz bewusst Transformation, denn wenn du dieser Einladung 

folgst, dann wirst du ganz rasch bemerken, wie du in eine offene und fließende Energie 

eintauchen kannst. Und zwar gehen wir nun gemeinsam in die offenen Fragen hinein. 

 

 Wie kann ich meine Interessen und Fähigkeiten in die Welt bringen? 

Du schließt für einen kurzen Moment die Augen, nimmst die Energie wahr und dann 

notierst du dir alles, was dir dazu einfällt. Sei völlig frei und begrenze dich nicht. Alles 

ist möglich.  

 Wie kann ich mit meinem Wissen den Menschen dienlich sein? 

Auch hier bei dieser Frage darfst du achtsam in dich hineinspüren und alles 

wahrnehmen, was du an Wissen angesammelt hast. Vielleicht zeigt sich dir ein Bild, 

das wie aus vielen einzelnen Puzzleteilen zusammengesetzt ist. Dein Wissen – und 

jetzt siehst du, was für ein reicher Schatz das bereits ist.  

 Wie leicht darf ich mit meinen Gaben die Menschen erreichen? 

Wenn du nun schon das Bild von deinem Wissen, deinen Gaben hast, dann lass dich 

von dieser Frage weiterführen. Jetzt dürfen sich Wege zeigen, die zu anderen 

Menschen führen, denen du dienlich sein darfst. Lass dir einfach Zeit in deiner 

Wahrnehmung und bleibe in dieser freien und fließenden Energie.  
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Neues einladen: 

 

Die Energie hat sich gedreht und du hast dich dir zugewandt. Weg von der Suche im Außen, 

hin zum Finden und Wertschätzen in deinem Inneren. Sei doch ruhig auch einmal ein wenig 

stolz auf DICH und deine Fähigkeiten! 
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Fehler 2: 

Dir fehlt die Anbindung und das Vertrauen in deine innere 

Stimme! 

 

Was ist das, die innere Stimme? Gerade in der Hektik des Alltags oder auch im ganz 

normalen Berufsleben wird wenig Wert auf die innere Stimme gelegt. Ok, als Kind hatten wir 

da vielleicht noch eine Beziehung, eine Ahnung davon und konnten etwas wahrnehmen. 

Doch später dann in unserem Erwachsenenleben haben wir das weitgehend verlernt, 

genauso möchte ich es ausdrücken. Auf die innere Stimme hören sollte in jeder Schule zum 

Unterricht mit dazugehören. Das wäre etwas ganz Wundervolles. Kannst du dir vorstellen, 

was du - gut gestärkt und voller Vertrauen im Einklang mit deiner inneren Stimme - in die 

Welt bringen kannst?  

Ich nennen meine innere Stimme liebevoll „Seelenstimme“. Denn in meinem Inneren gibt es 

einen Ort, an dem ich genau dieser Seelenstimme begegne. Und das ist eine solche Wohltat. 

Dort kann ich mich einfach so zeigen, wie ich bin, pur - und ich habe das Gefühl, dass meine 

Seele stets für mich da ist. Die Seelenstimme ist etwas unendlich Liebevolles und gleichzeitig 

auch sehr Kraftvolles. Wenn du einmal diese Anbindung, die Rückverbindung, 

wiedergefunden und zugelassen hast, dann möchtest du sie nie mehr missen. Denn deine 

Seele trägt die Weisheit des ganzen universellen Schöpfungsbewusstseins in sich. Sie 

verbindet sich mit dir, wenn du hier als Mensch auf die Erde kommst und stellt dir diese 

Weisheit immer zur Verfügung. Nun – kannst du jetzt in etwa ermessen, was das für dich 

bedeuten darf? Deine Fähigkeiten, deine Gaben können aus dieser Weisheit immer 

schöpfen. Wenn … ja, wenn du darauf vertraust. Und da sind wir wieder beim Knackpunkt 

angekommen.  

Übrigens hilft dir deine „Seelenstimme“ dabei, in eine wohltuende Klarheit zu gelangen. 

Immer dann besonders wirkungsvoll, wenn das Gedankenkarussell am Kreisen ist.  

Ich möchte es dir jetzt leicht machen und dir eine Art Brücke bauen. Stelle es dir einfach so 

vor, als ob ich dir die Hand reiche, damit du dich wieder an deine eigene „Seelenverbindung“ 

erinnern kannst. 

 



7            © Silvia Heimburger | Webseite: www.silviaheimburger.com 
 

 

Deine Gefühle und Gedanken dazu: 

 

 Die innere Stimme – weiß nicht, ich verlasse mich lieber auf meinen Verstand. 

 Ich höre da nichts in meinem Inneren, denn das ist alles oft so durcheinander. 

 Innere Stimme und Seele – ob das auch etwas für mich ist? 

 Das ist bestimmt schwer, da wieder Zugang zu bekommen. 

 Ich würde schon gerne meine Seele wahrnehmen, aber wie? 

 

 

Die Transformation dazu: 

 

Jetzt ist es dir bereits ein wenig vertrauter, denn auch hier können dir die offenen Fragen 

helfen und eine liebevolle Brücke bauen. 

 

 Wie leicht gestatte ich mir die Erinnerung an meine innere Stimme? 

Es muss wirklich nicht schwer sein. Denn das hattest du vielleicht lange genug. Jetzt 

ist etwas anderes dran. Tauche wieder in die Weite der Frage ein und lass dich von 

dieser Energie mitnehmen. Folge einfach deiner Sehnsucht, diese Stimme wieder 

wahrzunehmen, ganz absichtslos und unbeschwert.  

 Wie liebevoll kann ich das Geschenk der Seelenstimme in mein Leben einladen? 

Sei neugierig wie ein kleines Kind. Völlig in der Freude und unbedarft. Wenn du ein 

sachtes Anklopfen in deinem Innern verspürst, dann werde noch weiter und bleibe 

ganz in deiner Mitte. Wenn dein Verstand und deine Gedanken eingreifen wollen, 

dann gib ihnen klar und deutlich ein „Nein“. Du bist jetzt für etwas viel Größeres 

geöffnet. Das kann dein Verstand so gar nicht ermessen, da er nur auf 

Erfahrungswerte zurückgreifen kann.  

 Welches Geschenk offenbart mir mein Vertrauen in die innere Stimme? 

Auch hier darfst du achtsam hinhören. Denn auch wenn du sie nur ganz zart 

wahrnehmen kannst, dann ist da doch immer eine unendliche Wertschätzung zu 

spüren. Lass dich davon berühren. Das stärkt dich in deinem Vertrauen zu dir. 
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Neues einladen: 

 

Die Energie hat sich auch hier gedreht und du gehst ganz sachte die Schritte in deinen 

innersten Raum. Noch fühlt es sich etwas ungewohnt an und du bist vielleicht etwas zaghaft. 

Doch mit jedem Öffnen fällt es dir leichter. Das Vertrauen in die innere Stimme wird stärker.  

Stell dir vor, wie deine Seele dich auch durch die schwierigsten Situationen und Stürme 

hindurch trägt.  
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Fehler 3: 

Du hast nie gelernt, das Original in dir zu sehen! 

 

Was soll jetzt das schon wieder? Obwohl, ich glaube schon, dass du damit etwas anfangen hast. Denn 

gerade wir Frauen in der Lebensmitte haben da ein richtig großes Potenzial. Ich kann mich noch gut 

an einen Geburtstag von mir erinnern, an dem ich dachte: Hey, jetzt beginnt die zweite Hälfte meines 

Lebens und genau jetzt lebe ich mich selbst und meins – mit allem, was mich ausmacht. Das war eine 

so kraftvolle Wahrnehmung, die ich auch heute immer wieder in mir spüre. Das Original in sich selbst 

sehen ist sozusagen das Sahnehäubchen oben drauf. Wenn du das geschafft hast, dann wirst du in 

deinem Leben niemals mehr nur Zuschauer sein wollen. Dann spielst du die Hauptrolle und du wirst 

es lieben.  

Gehörst du auch zu den Frauen, die jetzt – in ihrer Lebensmitte – so genau spüren, dass es da noch 

sehr viel mehr gibt? 

Es kann Hundertausende von Frauen geben, die das Gleiche machen wie du und doch wird es 

niemals dasselbe sein. Denn jede dieser Frauen trägt ihre eigenen Gaben in sich und ist auf ihre Art 

und Weise mit ihrem inneren Wissen verbunden. Und so wird jede Einzelne immer genau den 

Menschen dienlich sein, die zu ihr passen.  

Das Original zu leben erfordert Mut. Wir können uns dann nicht mehr hinter jemandem verstecken. 

Es gibt dann einfach keine Ausreden mehr, warum wir etwas nicht ausprobieren sollten. Oder fällt dir 

etwas ein?  

Und es hat auch sehr viel mit Verantwortung zu tun. Wenn wir uns ganz bewusst dafür entscheiden, 

das Original in uns zu erkennen, es zu lieben, wertzuschätzen und natürlich auch in allen Facetten zu 

leben, dann gehen wir neue Wege. Wege, die wir so vielleicht noch nie gekannt haben. Aber lass dir 

gesagt sein … es fühlt sich sowas von gut an, einfach auch mal ein Pionier zu sein. Und es bringt dich 

in eine wunderbare Lebendigkeit. Jetzt wird es spannend und du übernimmst das Steuerrad in 

deinem Leben. So kannst du deine Bestimmung leben. Segel setzen und volle Kraft voraus! 

Und jetzt beginnst du, dich auch an deine Träume und Visionen zu erinnern. Denn die hattest du auf 

jeden Fall. Vielleicht nur vage oder schon sehr bewusst.  

Es ist wichtig, dass du deine Träume und Visionen hier auf die Erde holst und sie auch wirklich leben 

kannst.  Dehalb hier nochmals meine Aufforderung an DICH: Werde zum Original in deinem Leben! 
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Deine Gefühle und Gedanken dazu: 

 

 Ist das denn nicht egoistisch, so zu denken? 

 Das macht mir irgendwie Angst und es fühlt sich so groß an. 

 Original – das kann vielleicht eine berühmte Persönlichkeit von sich sagen, aber ich 

doch nicht. 

 Was denkt da mein Umfeld über mich, wenn ich das tue? 

 Da müsste ich vieles verändern und mich auf Neues einlassen. 

 

 

Die Transformation dazu: 

 

Und auch bei diesem Punkt darf es dir mit den offenen Fragen sehr leicht fallen, die Energie 

der unbegrenzten Möglichkeiten zu dir einzuladen. Das lässt dich sehr viel leichter dein 

wahres Potenzial erkennen. 

 

 Welche Magie kann ich, als das Original, das ich bin, in meinem Leben versprühen? 

Du bist Magie, wenn du es zulassen und dich erinnern kannst. Du als das Original, das 

du bist. Schreib dir Erlebnisse aus deinem Leben auf, die du als magisch empfunden 

hast. 

 Wie leicht kann ich das Einzigartige in meiner Bestimmung erkennen? 

Durch diese Frage wird dir überhaupt erst bewusst, was du in diesem Leben 

mitgebracht hast. Es darf sich so richtig groß anfühlen. Schwelge in dieser 

Wahrnehmung und begrenze dich in keinster Weise. Male es dir in den 

allerschönsten Farben aus und atme es ein. Du bist erfüllt davon. 

 Wie darf ich dadurch in meine berufliche Erfüllung gelangen? 

Jetzt bringst du zusammen, was schon immer in dir vorhanden war. Deine Gaben 

finden im Einklang mit deiner inneren Weisheit ihren Weg in deine berufliche 

Erfüllung. Du zweifelst nicht mehr länger, denn das Bild hast du ganz klar vor deinem 

inneren Auge. Genieße einfach und bleibe im JETZT. 
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Neues einladen: 

 

Ganz kraftvoll stehen jetzt alle Zeichen auf Neuausrichtung. Du verspürst in dir das 

Verlangen, dich zu zeigen und deine wahre Größe wieder einzunehmen. Das ist die innere 

Aufrichtung und natürlich folgen jetzt die Schritte im Außen. Du wirst die Impulse erkennen 

und dann kannst du dementsprechend handeln. 
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Wirf doch mal einen Blick in deine Zukunft! 

 

Stell dir doch einfach mal vor, dass du den ersten Schritt in deine berufliche 

Erfüllung gegangen bist. Wie fühlt es sich an, wenn … 

 

… du deine Fähigkeiten in die Welt bringst und die Menschen begeistert davon sind? 

 

… du in deinem natürlichen Rhythmus arbeitest? 

 

… du mit deiner Bestimmung Geld verdienst und davon leben kannst 

 

… du mit deinem erfüllten Business die Welt ein bisschen mehr zum leuchten bringst? 

 

… du dich immer auf den Tag freust und gerne arbeitest? 

 

… Arbeiten und Leben nicht mehr getrennt voneinander sind – sondern das alles bist DU? 

 

… du deiner Kreativität wieder freien Lauf lassen kannst?  

 

… du voller Vertrauen sichtbar bist im Internet oder in persönlichen Vorträgen, Seminaren?  
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Jetzt bist du angekommen! 

 

Ich habe dich bis hierher mitgenommen und nun hast du die drei wichtigsten Fehler und 

Irrtümmer für dich erkannt. Was kann dich jetzt noch abhalten, um wirklich in deine 

berufliche Erfüllung einzutauchen und durchzustarten? Sei ehrlich – du bist bereit. Und das 

ist wunderschön, denn es braucht Frauen wie dich. Frauen können ihre berufliche Erfüllung 

auf eine ganz weibliche Art gestalten und leben. Sie tragen dieses Wissen in sich, schon 

immer. Wir Frauen dürfen als Pioniere in einer offenen und freien Energie vorangehen.  

 

Wie darf es jetzt für dich weitergehen? 
 

In meinem Premiumprogramm, biete ich Frauen wie dir die Gelegenheit, ihr eigenes 

erfülltes Business zu erschaffen. Und zwar ein Business, das absolut im Einklang mit der Kraft 

und Weisheit deiner inneren Stimme steht. 

Da dies ein Intensivprogramm ist, kann ich jeden Monat nur einer begrenzten Anzahl von 

Frauen die Teilnahme ermöglichen.  

Wenn du endlich Klarheit über deine Bestimmung erhalten möchtest, wenn du wirklich in 

deine berufliche Erfüllung finden willst, dann bist du hier willkommen.  

Hol dir einfach dein kostenfreies Impulscoaching (im Wert von 95 Euro): 

http://silviaheimburger.com/dein-kostenfreies-impulsgespraech 

Und sei dir sicher – es ist auch immer eine Erfüllung für dein ganzes Leben, wenn wir unsere Bestim-

mung erkennen und in unsere wahre Größe gehen.  

 

Herzensgrüße  

Silvia   


