
Du stehst im Leben vor Aufgaben, die 
dich an deine Grenzen bringen - sei 

es im Beruf, in der Familie, in der Partner-
schaft oder durch Umbrüche im Leben. 
Du weißt nicht mehr, wie es weitergehen 
soll. Du befindest Dich in einer Negativ-
schleife, hast den Sinn und den Glauben 
an das Gute verloren. Fühlst Du dich 
manchmal kraftlos, gestresst, unglück-
lich unausgeglichen, plagen dich Ängste 
und Sorgen? All das sind Zeichen dafür, 
dass du dich auf dem falschen Weg be-
findest. Ich sage dir: Jeder Mensch hat ein 
Recht glücklich und erfolgreich zu sein. 
Du hast ein Recht auf ein positives und 
erfülltes Leben, voller Kraft und Vitalität. 

Als kleiner Denkanstoß möchte ich dir 
die Indische Schöpfungsgeschichte mit 
auf den Weg geben: Nachdem Gott die 
Welt erschaffen hatte, begann er damit 
die Lebewesen zu entwickeln. Als erstes 
erschuf er die Muschel. Die Muschel hatte 
ein recht langweiliges Leben. Den ganzen 
Tag filterte sie Wasser. Den ganzen Tag 
hieß es für sie also "Klappe auf, Klappe 
zu, Klappe auf, Klappe zu, Klappe auf". 

Dann erschuf Gott den Adler. Dem Adler 
gab Gott die Freiheit, mit seinen weiten 
Schwingen über Berge, Meere und Täler 
zu fliegen. Aber er übergab dem Adler 
auch die Verantwortung für seine Jungen. 
Dann erschuf Gott den Menschen. Erst 
brachte er ihn zu der Muschel "Klappe 
auf, Klappe zu, Klappe auf, Klappe zu, 
Klappe auf" und dann zum Adler, der frei 
über den Klippen schwebte und für seine 
Jungen das Futter erjagen musste. Und 
der Mensch sollte sich entscheiden, wel-
ches Leben er führen will.

Tatsächlich stehen wir auch heute noch vor 
der gleichen großen Entscheidung: Wählst 
Du das Leben der Muschel oder das Leben 
des Adlers?

Ich möchte dich dabei unterstützen. Bei 
meinem Seminar „Persönlichkeit entwi-
ckeln für Frauen“ helfe ich dir, über deine 
Ziele klarer zu werden, deine Stärken zu 
erkennen und auszubauen, deine Schwä-
chen anzunehmen, an ihnen zu wachsen 
und so an dein Ziel zu kommen. Dieses 
Seminar ist auch geeignet, in einer Le-

bensphase ohne drängende Konflikte, an 
sein höchstes Potential zu kommen und 
es besser auszuschöpfen. Kraft, Ausdau-
er, Wille, Mut, Erfolg, Liebe, Glück, Zuver-
sicht, positives Denken, Glaube und Hoff-
nung - all diese Dinge sind in dir, sie müs-
sen nur entdeckt und erweckt werden.

„Perönlichkeit entwickeln für Frauen“, so lautet das Seminar 
mit Silke Lang, bei dem es darum geht, die eigenen Stärken 

zu erkennen und Schwächen anzunehmen.

2-Tages-Seminar am 8. und 9. September 
2022 jeweils von 9 – 18 Uhr im Seminar-
haus HeilSein in Schöntal / Marlach in 
einer Kleingruppe von 6 Personen.

Möchtest du lieber ein Persönliches Jah-
resseminar, das speziell auf deine Themen 
ausgearbeitet ist, bei dem ich dich zwei bis 
vier Stunden pro Monat für ein Jahr begleite 
und dich unterstütze, als deine 
persönliche Trainerin? Dies ist 
über Telefon oder Online zu 
den für Dich besten Zeiten 
möglich.

Silke Lang 
Tel. 07131-9739822 
silkelang-lebenstrainerin@gmx.de 
 www.energetischeheilung.com

Das
Glück des 
Adlers
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