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Falls Ihre ‚spirituelle Suche’ schon Jahre oder gar Jahrzehnte dauert, Sie ab und zu das Gefühl
beschleicht, dass Sie nach all den, mitunter sicher auch hilfreichen Seminaren, Ausbildungen,
Kursen und Coachings aller Art, doch irgendwie mal angekommen sein müssten, Sie aber
trotzdem nicht aufhören können zu suchen…dann lesen Sie doch folgende zwei Gedichte.
Vielleicht entdecken Sie ja ein Augenzwinkern zwischen den Zeilen…?! ;-)

Heilsversprechen
Feng Shui, Tarot und Sternenkunde,
beliebt, begehrt in aller Munde,
wer kennt sich aus in diesem Labyrinth,
wo mancher heut’ nach Weisheit sinnt.
Dank teurem Rat und schlauem Zauberspruch
man heute weiß, worauf man höllisch achten muss,
ganz raffiniert wird’s Schicksal überlistet,
selber schuld, wer immer noch ein trübes Dasein fristet.
Doch kannst Du noch so gut beraten planen,
das Leben wird sich eig’ne Wege bahnen.
Dich führ’n zum Licht und auch durch Dunkelheit,
am Ende die Erfahrung zeigt, was Wahrheit ist
und was von Heilsversprechen übrig bleibt…
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Aufregung
Es empfiehlt sich nicht, sich aufzuregen,
auf der langen Reise durch verworr’ne Erdenleben,
wenn scheinbar bess’re Rollen
an andere schon vergeben.
Es muss ein jeder spielen,
was ihm ins Textbuch reingeschrieben
vom großen Lenker dieser Welt,
bis der letzte Vorhang fällt –
so weiß man bei der ‚großen Wende’,
niemand hätt’ sie besser spielen können,
m e i n e R o l l e, - Ende.
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Je nachdem, wie Sie meine Gedichte verstehen… es ist nicht gemeint, sich fatalistisch allem zu
ergeben. Tun Sie weiterhin das, was sich stimmig für Sie anfühlt! Es geht auch gar nicht anders.
Doch wenn es trotz aller Bemühungen mal konsequent anders läuft, als Sie denken, so liegt
das vielleicht daran, dass Sie „das ganze Bild“ (Ihren Seelenplan) nicht wirklich kennen.
So manches, was dem „kleinen Ich“ nicht gefällt, hilft uns als Menschen zu reifen.
Einfach mal locker lassen, anstatt zu glauben, wir hätten die Kontrolle….;-)

www.wandel-durch-bewusstheit.de

