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Vielen Dank für dein Interesse an den 8 Schlüssel für deine Lebensaufgabe. Du hast sie dir auf 
www.brunoerni.com kostenlos heruntergeladen. Im Gegenzug habe ich deine E-Mail-Adresse 
erhalten. Meine Newsletter erscheinen ca. 10 x pro Jahr. Du kannst dich jederzeit wieder 
austragen. Deine E-Mail-Adresse behandle ich 100% vertraulich.

 
 
In meinem Buch: „Ich sehe deine Seele - Wie du glücklich und 
gesund deine Bestimmung leben kannst“ (GIGER Verlag) 
erkläre ich dir detailliert wie du selber deine Seele und deinen 
Seelenauftrag lesen kannst.  Am Ende des Buches habe ich 8 
Schlüssel erwähnt für Menschen, bei denen es einfach nicht 
klappen will. Es sind diese 8 Fragen, die du in Ruhe beantworten 
kannst. Jeder kann so seine eigene Bestimmung über diese acht 
Schlüssel finden. Es ist eine Mischung zwischen deinem Verstand, 
deiner inneren Stimme und deiner Seele. Die Antworten öffnen sich 
dir Schritt für Schritt. Es sind die Türen zu deinem Inneren. Viele 
Wege führen nach Rom, das im Buch beschriebene Seelenlesen 
ist der Raketen-Turbo.
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Die Fragen sind wie Schlüssel für deine Türen. Durch das Beantworten drehst du den 
Schlüssel im Schloss und die Tür öffnet sich. Sind alle acht Türen offen, kannst du 
versuchen, deine Bestimmung selbst zu finden. 

Lege eine Entspannungs-CD (mp3) ein oder höre auf Youtube Entspannungs-Musik. 
Ein mögliches Beispiel findest du hier: LEO ROJAS – SPIRIT OF THE HAWK   
Atme ein paar mal tief ein und wieder aus.   

Beginnen wir mit dem ersten Schlüssel:

Schlüssel 1: 
Finde heraus, wer du wirklich bist. Was sind deine persönlichen Werte? 
Was ist dir in deinem Leben wichtig? 
 
Beispiel:  
Meine persönlichen Werte sind Freiheit, Sicherheit und in Liebe helfen. 
Welche Werte sind es bei dir? 

Schlüssel 2: 
Welche Lebenshüte hast du in deinem Leben auf? Welche Rollen 
übernimmst du in deinem Alltag? Was braucht Zeit bei dir? In welchen 
Rollen verbringst du Zeit?  

Beispiel:  
Bei mir sind das u. a. Vater, Sohn, Energie-Coach bzw. Seelenleser, 
Geschäftsführer, Privatperson, usw.  
Was machst du am liebsten und wo investierst du deine Zeit?
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Schlüssel 3:  
Was macht dir Spass? Wobei geht dein Herz auf? Was würdest du den 
ganzen Tag tun, wenn du 10 Millionen auf dem Bankkonto hast? Oder was 
würdest du den ganzen Tag machen, wenn es Geld nicht mehr geben 
würde? 

Schlüssel 4: 
Wo liegen deine Talente? 
Jeder hat ein Talent. Oft sind es Dinge, die so enorm einfach für dich sind, 
dass du sie nicht als Talent erkennst. 

Beispiel: 
Visualisieren, mentale Aura-Chirurgie, unbewusste Gedanken oder 
Seelenlesen ist mein Talent. Auch humorvolle mit den Menschen umgehen 
ist eine Gabe von mir. Ich spüre die Menschen in den Gefühlen sehr gut. So 
fällt es mir sehr leicht auf Menschen einzugehen. Was ist es bei dir? 

Schlüssel 5: 
Welche selbstbestimmten grossen Erfolge hattest du in der Vergangenheit? 
Auch hier hat jeder seine ganz persönlichen Erfolge. Die zeigen dir, worin 
du gut bist und wo dein Talent sitzt. 

Beispiel:  
Ich „musste“ 2013 auf mein Herz hören und habe selbstbestimmt meine 
Praxis aufgebaut, wo ich den Menschen helfe ihre Lebensaufgabe zu 
erkennen und ihre Ziele zu erreichen. Das macht mich glücklich und 
gesund.
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Schlüssel 6: 
Was sind deine Träume, Wünsche, Ziele und Visionen?  
Diese Antworten geben dir ebenfalls eine klare Richtung an. 

Schlüssel 7: 
Was sagt und fühlt dein Herz? 
Hier wird es für viele Menschen etwas schwieriger. Der Alltag 
hat unser Leben fest im Griff. Gerne spricht man dabei vom 
Hamsterrad. Diese Antworten findet man in der Ruhe, beim 
Spazieren in der Natur, bei einer Auszeit oder in der Meditation. 
Entschleunige dein Leben und du findest klare Zeichen.  

Schlüssel 8: 
Was sagt und will deine Seele? 
Auch hier gilt wie bei Schlüssel 7: In der Ruhe liegt die Kraft. 
Folge dem Ruf deiner Seele. Frage dich in der totalen 
Entspannung: „Was will meine Seele? Was will ich in diesem 
Leben erfahren? Was ist mein Seelenauftrag?“ Lausche in dich 
hinein. Fühle, höre, sehe, empfange!
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Alle Antworten wirst du nur finden, wenn du leiser wirst. Ziehe dich in deine 
Seelenoase zurück und frage dich in der Stille immer wieder die Fragen. Reduziere 
deine Gehirnfrequenzen und lausche den Antworten. Lade deine Seele und deine 
Seelenfamilie zu den Antworten ein. Niemand anderes kann für dich schlafen. 
Niemand anderes kann für dich dein Essen verdauen. Du darfst das alles selbst 
machen. Auch diese Übungen. Bei Fragen helfe ich dir sehr gern. Schreibe mir einfach 
eine E-Mail auf info@brunoerni.com. 

Wer seinen Seelenauftrag kennt, sollte sich stets treu bleiben und diesem konsequent 
folgen. Das Leben ist dann leichter, man ist gesünder und glücklicher. 

Dein Herz kennt den Weg und weiss, was dir guttut. Das Herz denkt nicht, es fühlt.  

Mindestens einmal in der Woche, besser täglich, solltest du dein Herz und so deine 
Seele befragen. Ich reflektiere gerne meine Woche und befrage dabei mein Herz, wie 
es ihm geht und was es braucht. Wenn du mein Buch gelesen hast, dann 
kannst du dich auch einfach im Spiegel anschauen und deine 
unbewussten Gedanken mit den Lösungen lesen, so mache ich es. 

Für deine Seele geht es immer nur um Liebe und Erkenntnis. Erkenne, 
dass du eine Seele bist, die eine Erfahrung macht auf dieser Welt. 

Ich wünsche dir dein für dich bestes Leben. Lass dich auf deinem 
Weg nicht ablenken und folge dem Ruf deines Herzens. Lebe deinen 
Seelenplan und trage der Erde Sorge. 
Sie ist deine Zukunft, denn du kommst wieder! 

Ich freue mich, wenn wir uns einmal persönlich begegnen. 

Alles Liebe! 
Namaste. 

Dein Bruno

Bruno Erni Erfolgsberater GmbH, Im Zelgli 18, CH-8442 Hettlingen 
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