
WIE DU IN 5 SCHRITTEN  

VON DER UNSICHEREN KARRIEREFRAU  

ENDLICH DIR SELBST MEHR VERTRAUST UND  

IN DEIN TRAUMLEBEN DURCHSTARTEST 



Du hockst am Schreibtisch im Büro, fühlst dich unwohl und fehl am Platz und denkst 
insgeheim: Was mach‘ ich eigentlich hier? Das ist überhaupt nicht mehr mein Ding. 

Du willst statt dessen eigentlich herausfinden, warum du wirklich hier bist auf der Erde? 

Irgendwie fühlst du dich zu etwas Höherem berufen, weißt aber nicht genau was es ist 
und möchtest aber Klarheit haben? 

Du verdienst zwar recht gut – hast aber trotzdem nicht das Geld zur Verfügung, das du 
eigentlich gerne hättest.  

Du fühlst dich energielos, Erkältungen, Rückenschmerzen und Schulter-Nacken-
Verspannungen quälen dich schon seit geraumer Zeit.  

Dir fehlt der Mut und das Vertrauen deinem Herzen zu folgen? 

Und zudem hast du schon etliche Kurse und Seminare besucht, Wissen angeeignet, 
vieles ausprobiert und könntest mit Ausbildungen und Zertifikaten das Badezimmer 
zukleistern? 

Egal was du machst, du zweifelst auch ständig an dir? Und du kannst dir nicht wirklich 
vorstellen, wie du mit deinem Seelenplan einen Seelenberuf kreieren solltest und damit 
auch ein sicheres Einkommen generieren kannst.  



Du denkst: Wenn es so einfach wäre, dann würden das ja alle machen? 

Wenn du jetzt mehr als 1 x innerlich „JAAAA so ist es“ gedacht hast, dann lies unbedingt 
weiter. Meine Erkenntnisse sind mit großer Wahrscheinlichkeit auch für dich der 
Schlüssel zu Veränderungen und die Lösung deiner jetzigen Probleme. 

Denn: Mir ging es fast 30 Jahre genauso wie ich es oben beschrieben habe. So oft habe 
mit mir gehadert und dachte, dass ich etwas falsch mache. Und ich hatte das Gefühl, 
dass das Leben an mir vorbeizieht und ich nur funktioniere. Es war teilweise eine 
regelrechte Odyssee. 

Die 5 Schritte, die ich hier mit Dir teile, haben nicht nur mein Leben verändert sondern 
auch das Leben von wunderbaren Kundinnen, die ich begleiten durfte. 

Alle hatten eines gemeinsam:  

Sie hatten keinen blassen Schimmer, wie sie ihren Seelenplan entdecken sollten, 
daraus den Seelenberuf kreieren und dann sogar auch noch ein stabiles sicheres 
Einkommen Monat für Monat generieren sollten. Und sie konnten sich erst recht nicht 
vorstellen, dass es mit Freude und Leichtigkeit möglich ist. Und auch: dass sie dann 
auch endlich mehr Zeit für sich haben, ihre Familie, die Partnerschaft und all die 
schönen Dinge wie Reisen, die du dir jetzt vielleicht noch sooo sehnlichst wünscht. 

 



Meine Liebe:  

Du bist so ein machtvolles Wesen und ein Geschenk für diese Welt.  

Und bitte – lass‘ dich wissen:  

Ganz gleich, was du bis gestern noch gedacht hast, was nicht für dich möglich ist.  

Du kannst dies JETZT ändern.  

Alles – wirklich Alles -  ist möglich für dich und du kannst dir dein Leben, die Finanzen, 
die Partnerschaft  genauso kreieren, wie du es dir tief in deinem Herzen wünschst. 

  

Mit diesen 5 Schritten ist es möglich: 

 

 



 

 

SCHRITT 1 
BEGINNE ANDERS ZU DENKEN ALS BISHER UND ERZÄHLE 

DIR ANDERE GESCHICHTEN 

Unsere Gedanken sind nicht nichts. Unsere Gedanken sind eine Form von Energie, die 
wir aussenden. Und mit diesen Gedanken erschaffen wir uns unsere Realität. Das ist 
wie bei einem Radiosender: Die Frequenz auf welcher er sendet, diese empfängt er 
auch. Und auch mit den Geschichten, die wir uns ständig insgeheim erzählen, senden 
wir gewisse Frequenzen an das Universum und das Universum sagt immer: Ok, dein 
Wunsch ist mir Befehl.  

Als ich das vor mehr als 15 Jahren an einem absoluten Tiefpunkt in meinem Leben zum 
ersten Mal hörte, dachte ich: „Was? – Ich soll mir diese Situationen selbst im Leben 
erschaffen haben? – Never!“. Und doch – es ist so: Wir selbst sind die Schöpfer und 
Erschaffer unserer Lebenswirklichkeit – niemand anderes!  

Das gute daran ist: Du kannst jetzt die Entscheidung treffen ab sofort anzufangen, 
bewusst so zu denken, wie es absolut deinem wahren Kern entspricht. Und du kannst 
sofort auch beginnen, deine Geschichten, die du dir bislang erzählt hast zu ändern.  

Statt dir z. B. die Geschichte zu erzählen, „Das geht nicht weil….“ oder „Ich bin jetzt 
schon zu alt …“ – oder „So einfach kann es doch nicht sein….“ kannst du beginnen, dir 
die Geschichten zu erzählen, die dich dann auch dorthin bringen, wo du aus ganzem 
Herzen hinmöchtest. 

Frage an Dich: Macht das Sinn? Ja? 

 



 

 

SCHRITT 2 
BEFREIE DICH VON DEN UNSICHTBAREN SCHLEIERN, 

ENERGIEN UND PRÄGUNGEN, DIE ÜBER DICH GESTÜLPT 

WURDEN. 

Als wir aus dem Bauch von unserer Mama ausgecheckt sind, waren wir voller 
Urvertrauen und einfach nur da. Wir wollten die Welt erobern, neues entdecken und 
erschaffen. Wir hielten alles für realistisch und machbar. Wir konnten es morgens kaum 
erwarten aus dem Bettchen zu hüpfen und schauten mit großen neugierigen Augen in 
die Welt und waren voller Erwartung, was wir heute wieder alles erleben dürfen. 

Doch dann wurde die gut gemeinte „Erziehung“ über uns gestülpt und spätestens in der 
Schule war Schluß mit Entwicklung und wir haben gelernt, uns diesem System zu 
beugen. Tagträumen war nicht mehr erlaubt. 

Deshalb darf es im Schritt 2 darum gehen, dass du dich von all‘ diesen hinderlichen 
Themen, unsichtbaren Schleiern, Energien und Prägungen, die nicht wirklich zu dir 
gehören befreist. Metaphorisch gesprochen: Das ist altes Gerümpel in einem Raum. Wie 
willst du den Raum (also Dein Leben) so richtig schön neu gestalten, wenn du das 
Gerümpel im Raum stehen lässt. 

Schicke all‘ die Themen, Energien, hinderliche Glaubenssätze und Energien zurück in 
ihre wahre Heimat und befreie dich von dieser Last. 

 

Frage an Dich: Ist das stimmig? Ja?  

 

 



 

 

SCHRITT 3 
FINDE DEN ROTEN FADEN IN DEINEM LEBEN 

Du hast bislang in Deinem Leben so vieles erlebt an Dingen, die du als positiv 
bezeichnest. Und du hast auch viele – mehr oder weniger schmerzliche Dinge – erlebt. 
Und all dies macht dich einzigartig. Da gibt es Fähigkeiten, Interessen, Talente und auch 
Situationen & Begebenheiten, die nur du so meistern kannst, wie du sie eben schon 
gemeistert hast.  

Und all‘ diese Dinge gehörten bislang zu deinem Lebensweg dazu. Erlaube auch dem 
Urvertrauen, das du eigentlich mitgebracht hast, sich wieder zu entfalten. 

Bei diesem Schritt darfst Du dich auch von all den Zweifeln und Gedanken befreien, wie 
z. B. „Ich bin nicht gut genug…“ oder „Wie soll ich damit denn Geld verdienen…“ oder 
„Ich bin nichts wert …“. 

Schau‘ mal: Wir kommen doch alle ausnahmslos aus der gleichen Quelle im Kosmos. 
Und Kosmos bedeutet übersetzt: „geordnetes Ganzes“. Und so sind wir alle ein Teil des 
Ganzen und alles hat einen tiefen Sinn – so auch dein Dasein hier auf Mutter Erde. Du 
bist nicht hierher gekommen, um das Wertvollste was du hast, so  wenig zu schätzen: 
Dein Leben. Und du hast in diesem jetzigen Körper nur dieses eine Leben und deine 
Lebenszeit. Du kannst jetzt alles verändern und endlich deinen Seelenplan entdecken. 
Eines ist jedoch nicht möglich: Lebenszeit zurück zu holen. Deshalb: Warte nicht länger! 

 

Frage an Dich: Macht das Sinn? Ja? 

 

 



 

 

SCHRITT 4 
FRAGE DICH: WAS HABEN ANDERE MENSCHEN DAVON, 

DASS ES DICH GIBT? 

Was in deinem Leben ist für dich selbstverständlich? Was leistest du alles? Was hast du 
alles schon geleistet?  Was würdest du tun, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen 
würde? Was würdest du machen, wenn du jeden Monat 5000 € zur Verfügung hättest?  

Mit welchen Gaben, Talenten und Fähigkeiten würdest dann andere Menschen eine 
Freude machen, anderen Menschen helfen, einen Beitrag leisten für Mutter Erde und für 
die Natur? Welche Projekte würdest du dann ggf. gerne unterstützen. 

Sobald du Antworten auf diese Fragen findest, bist du deinem Seelenberuf ein großes 
Stück näher. 

Vor vielen Jahren sagte einer meiner Mentoren mal zu mir: Wenn du jetzt nicht endlich 
raus gehst, und deinen Seelenberuf kreierst, um zu helfen, dann könnte man dies auch 
als unterlassene Hilfeleistung ansehen. Das war damals ein wahrer Augenöffner für 
mich. 

Ich bin immer wieder zu Tränen gerührt, wenn ich sehen kann, wie binnen kurzer Zeit 
die Kunden mit denen ich persönlich arbeite, absolute Klarheit auf diese Frage haben 
und es dann kaum erwarten können, mit ihrem Seelenberuf durchzustarten. 

Und weißt du was das Geniale am Seelenberuf ist: Alle – absolut alle deine Fähigkeiten, 
Talente und Potentiale sind darin vereint. Wenn du also genauso wie ich vielseitige 
Interessen hast: In deinem Seelenberuf wird dies alles vereint und du kannst zum 
Magneten für Menschen werden, die es kaum erwarten können, deine Unterstützung zu 
bekommen und dir dafür auch sehr gerne einen finanziellen Energieausgleich geben. 

 

 



 

 
Wir haben jetzt über die 4 wesentlichsten Schritte gesprochen, die Du brauchst, um 
deinen Seelenplan zu entdecken und deinen Seelenberuf zu kreieren.  

Der wichtigste Schritt kommt jetzt. Du musst Deinen Fokus auch dauerhaft halten. Sonst 
drehst du immer wieder Schleifen in deinem Leben, verlierst weiterhin wertvolle 
Lebenszeit und gehst einen Schritt vor und zwei zurück.  

Und um jetzt erfolgreich durchzustarten, wie z. B. unsere Kundinnen Hilke S. und 
Gabriele F.  brauchst du weder auf eine bessere Gelegenheit zu warten, noch musst den 
nächsten Vollmond abwarten oder das Pendel befragen. Die Wahrheit ist: Du hast die 
Wahl und kannst jetzt sofort eine Entscheidung treffen. Du kannst es dir jetzt schon 
einfacher und leichter machen und dich unterstützen lassen.  Vor allem wenn es um den 
5. Schritt geht: Implementiere ein System, welches dir ein absolut sicheres Einkommen 
generiert  und du frei agieren kannst, statt in ein Hamsterad zu wechseln. 

Es ist wirklich nur eine Wahl, die du jetzt sofort treffen kannst. Möchtest du? Dann 
bewirb‘ dich für eine kostenfreie Durchbruchsession. Wir nehmen uns Zeit und finden 
heraus, was genau dein nächster Schritt ist, und ob auch du mit den 5 Schritten 
erfolgreich sein kannst. Klicke jetzt hier  

SCHRITT 5 
FOKUS – IMPLEMENTIERE EIN SYSTEM, WELCHES DIR EIN 

ABSOLUT SICHERES EINKOMMEN GENERIERT UND DU FREI 

AGIEREN KANNST. 

https://forms.gle/nLW7MYi56rmB17CaA


WER SCHREIBT DIR HIER EIGENTLICH? 

IRMGARD ANNA BRONDER  

IST BEGEISTERTE MENTORIN,  

COACH UND GRÜNDERIN DER  

IRMGARD-ANNA-BRONDER-AKADEMIE  

MIT VIEL HERZBLUT UND LEBENSFREUDE.  



WER SCHREIBT DIR HIER EIGENTLICH? 

Auf ihre einzigartig inspirierende Weise begleitet sie schon seit über 14 Jahren 
erfolgreich insbesondere Frauen dabei, den Seelenplan zu entdecken und zu leben, um 

sich wieder frei, glücklich und erfüllt zu fühlen. 

Doch das war nicht immer so: 

Früher war sie depressiv, unzufrieden, traurig, voller Selbstzweifel und dem Gefühl der 
Ohnmacht und Minderwertigkeit. Auch heftige gesundheitliche Probleme plagten sie: 

Rückenschmerzen, ständige Kopfschmerzen, Magenschmerzen, Neurodermitis, 
Übergewicht uvm. Und auch mit ihrem Job war sie völlig unglücklich. Dennoch bündelte 
sie täglich aufs Neue ihre Kräfte, um die Fassade nach außen zu bewahren. Aber dies 

ging natürlich nur eine Weile gut. Der Zusammenbruch kam. Sie entschloss sich zu 
einem mehrwöchigen Klinikaufenthalt, konnte sich dann wieder ein paar Jahre über 

Wasser halten, bis wieder der Zusammenbruch nahte. 

Die sensationelle Veränderung kam, als sie auf eine Erfolgsmethode aufmerksam 
wurde, die sie selbst dann noch weiter entwickelte. 

So ist die Irmgard-Anna-Bronder-Akademie entstanden. 

Heute hilft sie insbesondere Frauen, die das Gefühl haben, dass das Leben an ihnen 
vorbeizieht, dass sie gelebt werden und nur noch funktionieren, auch ihren Seelenplan 

zu entdecken und zu leben. 

Beginne jetzt das Allerbeste aus Deinem Leben zu machen.  

Werde zur besten Version Deiner Selbst! 

Klicke jetzt hier  

Irmgard  Anna Bronder 

https://forms.gle/nLW7MYi56rmB17CaA

