
Bewusstsein stärken Nr. 3 
 

Jeder von uns hat Begabungen und Talente, manche 

davon trainieren wir regelmässig und setzen sie aktiv 

in unserem Leben ein. Andere haben wir noch nicht 

entdeckt oder wir nehmen uns wenig Zeit diese 

Fähigkeiten auszubauen. 

Meistens sind solche Begabungen sehr eng verbunden 

mit unseren Leidenschaften, mit Dingen, die unser 

Herz höherschlagen lassen und uns beflügeln. 

Das können je nach Person ganz unterschiedliche Dinge 

sein. Doch das Verbindende dabei ist, dass sie uns in 

unserem Tiefsten abholen und ansprechen, etwas in uns 

in Bewegung setzen, dass wir vielleicht gar nicht 

wussten, dass sich das bewegen kann. 

Dort wo wir in unseren Begabungen und Fähigkeiten 

unterwegs sind, wo wir unsere Talente einsetzten, 

dort fliesst eine besondere Kraft, es stärkt uns, es 

begeistert uns, es verändert uns und es kann andere 

beschenken. 
 

Kennst du deine Begabungen, deine Leidenschaften, 

weisst du was dein Herz höherschlagen lässt? Worin 

bist du besonders gut? Was gelingt dir ohne, dass es 

dich sehr viel Anstrengung kostet? Was sagen andere, 

dass du gut kannst? 

Vielleicht hilft es dir zu überlegen, was lässt dich 

auftanken? Nach welchen Tätigkeiten fühlst du dich 

gestärkt und ausgeglichen? 
 

Geh diesen Fragen auf die Spur, entdecke deine 

Begabungen, probiere aus, lass dich auf den Prozess 

ein und entdecke was in dir steckt. 

Da schlummert soviel Potential in jedem von uns, die 

Schwierigkeit ist nur das wir oft sehr wenig davon 

nutzen, entdecken und einsetzen. 
 

Lasst uns mutig sein, genau hinschauen/hören und uns 

selber den Raum/die Zeit/die Möglichkeit zu geben, 

dieses Potential frei zu schaufeln. Und uns dann auch 

Zeit zu nehmen in dieses Potential zu investieren. 
 

Ich freue mich drauf zu sehen, wie wir uns gemeinsam 

immer mehr bewusstwerden, was in uns steckt und unser 

Potential mehr und mehr freisetzen. Sodass wir in 



voller Kraft und mit viel Leidenschaft unseren Alltag 

gestalten/bestreiten können. 
 

Ich wünsche dir viel Freude und Mut für diesen 

Prozess.  


