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„Du brauchst keinen Lehrer, der dich beeinflusst,
du brauchst einen Lehrer, der dich lehrt, dich nicht mehr beeinflussen zu lassen.“
Namasté - Ich ehre den Platz in dir, in dem das gesamte Universum residiert. Ich ehre den Platz des Lichts, der Liebe, der Wahrheit, des
Friedens und der Weisheit in dir. Ich ehre den Platz in dir, wo, wenn du dort bist und auch ich dort bin, wir beide nur noch eins sind.

Was brauchst du also noch einen Lehrmeister, wenn du das Göttliche persönlich bist?
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Botschaft der Weisheit und
Inspiration. Wirksam wird sie erst
durch deinen Gebrauch!

Lasse dir von
niemandem deine
Magie nehmen
Denn deine Magie ist einzigartig.
Deine Art zu sein ist ein Kunstwerk, dass
durch Begegnungen, Enttäuschungen,
Misstrauen und durch gute und schlechte
Eigenschaften geformt wurde, und was
dich
manchmal
unwiderstehlich
chaotisch, unvorhersehbar und
authentisch werden lässt.

Vergiss mal all die schönen
Erinnerungen, wenn sie nur
dazu führen, dich glauben zu
lassen, dass du sie niemals
wieder erreichen wirst. Wenn
du Angst hast, dann beschütze
dich vor ihr.

Die Stummen schreien nicht, die
Tauben sehen keine Musik, mit
den vier Buchstaben, mit denen
man spät schreibt, kannst du
nicht jetzt schreiben, die Liebe,
die vergangen ist, die wird nie
mehr zurückkommen.“

Wenn wir Angst haben, dann
ist das ein Zeichen, dass in
unserem Leben interessante
Dinge passieren könnten.

Deine
Magie
sind
Wolfsaugen, die eine
Gelegenheit ausspähen

Und schaue nicht mit den
gleichen Parametern in die
Zukunft, mit denen du in die
Vergangenheit schaust. Du bist
schon nicht mehr derselbe. Da

Natürlich haben wir nicht immer
das Gefühl, dass bei dem, was wir
machen, etwas Magie dabei ist.
Manchmal
fühlen
wir
uns
schwermütig, nicht am richtigen
Ort,
pessimistisch,
kraftlos,
apathisch: Aber dies geschieht
alles nur um zu entdecken, ob sich
bereits ein neuer Sturm reinen
Lebens auf uns zu bewegt.
Im Verlauf unseres Lebens
können
wir
Enttäuschungen
erleben, wir können uns zu alt für
etwas fühlen und daraus schließen, dass
„jede Zeit vor uns besser war“. Du merkst
nicht, dass es nicht von dem abhängt,
was in deinem Leben passiert, ob dir
deine Magie entrissen wird oder nicht,
sondern dass du der Einzige bist, der es
dazu kommen lässt, dass sie auf dem Weg
verloren geht.
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ist ein Rechenfehler in deinem
Blick:

“Der Fehler liegt darin, das
Gestrige mit den Augen von
heute anzuschauen, sich zu
wünschen, dass alles wieder so
wird, wie es einmal war, wenn
du schon gar nicht mehr
derselbe bist, als könnte man
Die
einzige
Art,
deine
Magie Seufzer wiederverwerten, oder
wiederzugewinnen, ist, die wieder in denselben Kuss ein zweites Mal
Schwung zu bringen, die du noch hast
geben.

die
neue

Wie wirst du wieder an schöne
Dinge glauben können, wenn
du dich in den bequemen Schoß
der Melancholie zurückziehst,
wenn du dich mit Gedanken
und Verneinungen in den
Tunnel deines eigenen
Vergessens zurückziehst?
Wenn du es deiner Seele
nicht
erlaubst,
deine
Magie
mit
anderen
Menschen und in anderen
Situationen
zu
praktizieren?
Die Melancholie schreibt
Gedichte, dichtet Lieder,
malt Bilder, hört Klagen
und trocknet Tränen…
aber sie baut keine Leben
wieder auf. Begib dich
also wieder an einen
neuen Startpunkt, verletzt, aber
weise, und nimm als Vorzeichen
für das, was du erleben wirst,
eine leichte Ausrüstung mit:
Glaube, Magie, Hoffnung und
Willen.
Melancholie
hilft
nur,
wenn sie dich dazu anregt,
die Zukunft zu leben
Wenn du also mit leichtem
Gepäck, aber mit dem Herzen
voller Hoffnung losziehst, dann
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weiser geworden.

wird ein neues, goldenes Zeitalter
anbrechen. Nicht so eines, in dem du
reich
wirst,
im
Zentrum
der
Aufmerksamkeit stehst oder in dem du
endlich alles in Ordnung bringen kannst.
Wenn du Vertrauen und Glauben in das
hast, was du dir verdienst, wirst du dich
für dein Leben entscheiden und dieses
wird es dir reichlich zurückgeben.
Du wirst wieder Menschen kennenlernen,
die aus dir Sachen hervorholen, von
denen du selbst keine Vorstellung
hattest, dass sie in dir stecken.
Deine Kräfte, dich selbst entfalten
zu können, werden erneut auf die
Probe gestellt, genauso wie deine
alten Unsicherheiten, die soviel
Stress von dir genommen haben,
nachdem du gelernt hast, sie zu
überwinden.
Solche, die aus dir einen schönen
Menschen gemacht haben, und
nicht eine weitere Person am Tisch.
Die dich strahlen lassen und die
dich unbedarft aussehen lassen, obwohl
sich bereits Falten auf deinem Gesicht
breit gemacht haben. Einen unruhigen
Geist zu haben, der manche Dinge in
Zweifel zieht, ist kein Ballast, sondern ein
offenes Buch, das darauf wartet, mit
neuen Seiten von Emotionen und
Gefühlen gefüllt zu werden.
Du lernst vom Leben, dass es
niemals zu spät ist, deine Magie zu
nutzen
Im Verlauf des Lebens lernt man, dass
etwas zu fehlen scheint, wenn man
scheinbar alles unter Kontrolle hat. Dass
die unerwarteten Enden oft die schönsten
sind. Dass die angehäuften Fehler dich
nicht zu einem Tollpatsch und einem
verbitterten Menschen machen, sondern
zu jemandem, der eine neue Gelegenheit
sucht, um die große Anzahl an Dingen zu
zeigen, die er gelernt hat. Du bist jetzt

wirst sie finden. Fehlt nur noch,
Wir lernen auch, dass dass du sie in Schwung bringst.
Abenteuer gefährlich sind, Es gibt Hoffnung, wenn
die Routine ist hingegen deine
Welt
tödlich.
Dass
wir zusammenstürzt
manchmal
an
einen „Der einsamste Moment im
sicheren Ort zurückkehren Leben eines Menschen ist der,
wollen, wie alte Krieger, wenn er sieht, wie seine Welt
die nach langen Streifzügen zusammenfällt und er nichts
danach
streben,
ihre tun kann, außer zuzusehen.“
Wunden zu lecken und
bestimmten
Momenten
danach, dass man ihren In
Erfolgen und ihren Klagen unseres Lebens bricht die
Harmonie, die es vorher gab. Es
zuhört.
ist wie ein Puzzle, bei dem ein
Doch so ist das Leben, eine Teil nicht richtig passt. Was ist
Folge von Zuständen und von passiert? Warum wendet sich
Erlebnissen, die wir nicht in plötzlich alles gegen uns? Die
einem Zustand der Melancholie sonst so starken und sicheren
erleben sollten, sondern mit Pfeiler verwandeln sich jetzt in
Lust und guter Einstellung, die schwache Pfeiler, die voller
Melancholie
wird
später
Risse sind.
kommen, dass eine oder andere
Vielleicht läuft deine Arbeit
inzwischen schlecht oder es
sind Probleme mit dem
Partner aufgetreten oder
eine Krankheit bedrängt
dein Leben. Bestimmt fühlst
du dich angesprochen und
verstehst vollkommen, was
es heißt, sich ohnmächtig zu
fühlen, während alles um
dich herum zusammenfällt.

mal, aber deine Magie hat nicht
aufgehört zu wirken, nur weil
dein erster Plan, den du dir
ausgedacht
hast,
eine
Enttäuschung gewesen ist.

Aber das alles muss nicht
negativ sein. Man darf
niemals aufgeben, auch nicht,
wenn du die Hoffnung verlierst,
dass alles gut werden wird. Im
Folgenden werde ich dir
erzählen, was du tun kannst,
wenn du siehst, wie deine Welt
einstürzt, ohne dass du etwas
dagegen tun könntest.

Man muss immer einen Plan A,
B, C, und D haben, und in
diesem verschiedene Routen.
Aber was heißt das schon für An die Arbeit!
dich? Wenn du die Magie
aufrechterhältst,
dann wirst du sie
alle nehmen und die
Reise wird dir ein
großes Vergnügen
sein. Wenn du also
traurig in der Ecke
stehst, und denkst,
dass
die
Magie
niemals
kommen
wird, dann schau in
einen Spiegel und du
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die Verliere nicht das Vertrauen,
zu hör nicht auf, sei stark! Alles
wird wieder gut werden.

Schätze jeden Moment Wenn die Sonne wieder
des Glücks
scheint

Sich Erleichterung verschaffen
Wir
dürfen
die
Situation
nicht
akzeptieren und auch nicht die Hoffnung
verlieren und aufgeben. Auch wenn deine
Welt in Stücke gerissen wird, erinnere
dich immer daran, dass Aufgeben keine
Option ist. Willst du wirklich aufhören,
bevor du es überhaupt begonnen hast?
Weiche nicht vom Thema ab, sondern
sprich dich aus! Das ist der erste Schritt,
um das wahre Problem anzugehen.
„Der beste Krieger ist nicht
derjenige, der immer gewinnt,
sondern derjenige, der sich ohne
Angst in die Schlacht begibt.“
Du kannst dir etwas Zeit nehmen,
um nachzudenken, um etwas Neues
zu tun. Aber was du vor allem tun
sollst, ist zu weinen. Weine, weil du
es nötig hast. Danach wirst du
neugeboren werden und wirst dich
mit Kraft erheben, um dich allen
Problemen, die auf dich zu kommen,
zu stellen.

Nicht alles läuft schlecht.
Nach hinten zu schauen
kann dich ermutigen und
dir Kraft geben. Schätze
all die Momente, in denen
du froh warst, in denen
du wirklich glücklich warst.
Nicht alles ist schlecht! Es ist
nur so, dass wir es nicht
wertschätzen, wenn alles gut
läuft, wohingegen wir genau
bemerken, wenn alles schlecht
läuft.
Ein Beispiel ist, wenn wir die
Grippe oder eine andere
Krankheit haben, die uns zu
Hause und im Bett festhält. In

„So lange der Sturm auch
dauern möge, die Sonne fängt
zwischen den Wolken immer
wieder zu scheinen an.“
Nach einer langen Phase des
Kampfes, wenn du schon keine
Kraft mehr hast, werden die
Dinge wieder anfangen zu
scheinen. Wenn du es am
wenigsten erwartest, wirst du
wieder anfangen, mit Hoffnung
zu lächeln. Alles wird gut
werden und du wirst erneut
anfangen, die Momente, die
man „perfekt“ nennen könnte,
nicht wertschätzen zu können.
Tu das nicht!

Gib die Hoffnung nicht auf,
weil deine Anstrengungen
belohnt
werden.
Manchmal versuchen wir,
in den Dingen etwas zu
finden, was gegen uns
arbeitet, aber es existiert
gar nicht. Die Dinge
passieren einfach und man
muss sich ihnen stellen. Wir
werden daraus lernen, wir
werden stärker werden
und erreichen, dass wir die
Momente, in denen alles
diesem Moment wertschätzen
gut
ist,
wertschätzen.
wir die Momente, in denen wir
gesund waren, aber hab ich Eine negative Haltung wird
nicht recht, dass du es vorher dafür sorgen, dass du dich
nicht getan hast?
isolierst und dass das Schlechte

Erlaube dir, dir Erleichterung zu
verschaffen. Das wird dich nicht
schwächer machen, sondern stärker.
Außerdem wird es dir erlauben, dir die
Zeit zu nehmen, um nachzudenken, wie
du das Problem angehen kannst. Was Warte nicht so lange, bis es zu
spät ist. Schätze jeden Moment
wird der nächste Schritt sein?
des Glücks, der in das restliche
Gib niemals auf. Alles hat eine Lösung. Chaos tritt. Nutze diesen, um
Du bist nicht dafür gemacht, dich
Kräfte zu sammeln und
dich
auf
das
vorzubereiten,
was
kommt. Auch wenn du
nichts tun kannst, wirst
du nicht immer in dieser
Situation sein.

sich angezogen fühlt. Sei stark
und beschwere dich nicht! Stell
dich dieser Herausforderung
mit Hoffnung und Reife und du
wirst
siegreich
daraus
hervorgehen.
Deine Haltung wird dich einen
Sonnenstrahl
in
so
viel
Dunkelheit sehen lassen.
Die Dinge werden
werden, wirklich.

Ich
weiß,
dass
es
entmutigt, wenn ein Übel
längere Zeit andauert, Namastè
aber früher oder später ICH BIN Michael
wird es vorbeigehen!

besser
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