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Der Schatz 
am Grunde meines Herzens

Am Grunde meines Herzens liegt der Schatz,
verborgen vor den Augen der Welt.
Wie kann ich ihn finden?

Fühle, fühle, mein Kind,
nimm jede kleinste Regung wahr, 
jedes noch so leichte Gefühl,
nimm einfach wahr,
nimm es an, 
wie klein oder groß es auch sein mag, 



wie schön oder schwer es auch ist.
Fühle, fühle alles, 
was zu dir gehört, 
was dich ausmacht.
Aber fühle dabei auch stets in dein Herz,
damit du die Liebe nicht aus den Augen verlierst.
Denn nur, wenn du alles, 
was du fühlst, was sich dir zeigt, 
mit den Augen der Liebe betrachtest, 
es annimmst 
ohne Wenn und Aber deines Verstandes,
kann Heilung geschehen, 
Heilung auf allen Ebenen.
Und je mehr du diesen Weg der Heilung beschreitest,
Stück für Stück,
Schritt für Schritt,
desto näher kommst du deinem Schatz,
dem Juwel, das du bist,
denn mit jedem Schritt auf deinem Weg
erschließt du dir mehr und mehr 
den Zugang zu deinem wahren Sein,
desto näher kommst du der Quelle in dir,
desto mehr verborgene Puzzleteile findest du,
und desto vollständiger und schillernder 
wird das Bild deiner Persönlichkeit,
deines wahren Seins.

Denn wisse:
Du bist Licht.
Du bist Liebe.
Du bist pure Göttlichkeit, 
ausgestattet mit göttlicher Allmacht.
Darum fühle, mein Kind, 



schreite mutig voran. 
Der Lohn ist dir gewiss.

Fühle, atme, fühle

Fühle, atme, fühle,
das ist alles.
Mehr ist nicht zu tun.
Fühle, atme, fühle,
bleibe ganz bei dir.
Fühle, atme, fühle
ganz in Ruhe.
Nimm wahr, was ist.
Denke nicht.
Atme, fühle, atme
ein – und aus,
ein – und aus,
immer wieder,
immer neu,
ganz bei dir
mit deiner ganzen Aufmerksamkeit,
mit deiner ganzen Achtsamkeit.
Fühle, atme, fühle.
Nimm wahr, was ist, 
nicht, was sein sollte.
Fühle, atme, fühle.
Gib dich hin 
deinem Fühlen,
ohne zu denken,
und fühle einfach.
Atme, fühle 



und sei
ganz du selbst.

Stimme meines Herzens

Mein Herz, was hast du mir zu sagen?
Viel, mein Kind.
Dann sprich zu mir.

Was willst du hören?
Vieles, was du hören möchtest, 
kann ich dir nicht sagen, 
denn es steht mir nicht zu.
Vieles, was du wissen möchtest, 
musst du selbst herausfinden,
ganz allein.
Niemand kann dir dabei helfen, 
nur du selbst kannst es finden.

Wie, sage mir, wie kann ich es finden?
Dann höre gut zu, 
fühle und lausche,
lasse dich ganz ein auf dich selbst, 
auf dein Fühlen, auf deine Wahrnehmung, 
denn nur dann kannst du mich ungetrübt vernehmen, 
nur dann kann dir dein Verstand nicht vorgaukeln, 
er sei die Stimme deines Herzens.
Darum fühle, mein Kind, fühle,
nimm wahr, was ist.
Hab keine Angst vor dem Fühlen,
nichts kann dir geschehen.



Fühle auch zu deinem Atem, 
der dich wunderbar trägt, 
der dich sanft wiegt und schaukelt
im Auf und Ab der Emotionen,
und vertraue, dass das, 
was du fühlst, zu dir gehört, 
Teil von dir ist, 
der gefühlt werden will, 
der gefühlt werden muss, 
um heilen zu können.
Und mit jedem Schritt auf diesem Weg
kommst du mir näher, 
mir, der Stimme deines Herzens, 
die eins ist mit allem Sein, 
die eins ist mit der göttlichen Kraft, 
mit der göttlichen Liebe.
Und desto klarer wirst du mich vernehmen, 
bis wir eins sind, 
allezeit.

Hier und Jetzt

Nur dieser Augenblick ist,
nur dieser Augenblick ist Wirklichkeit.
Jetzt, hier und jetzt,
nur im Jetzt kann das wahre Leben geschehen,
nicht gleich oder eben,
nur im Jetzt, in diesem Moment.
Jetzt, jetzt, jetzt,
ewiges Jetzt. 

Wie willst du wahrhaft leben, 



wenn nicht im Jetzt?
Wie willst du wahrhaft sein, 
wenn nicht in diesem Moment?
Halt, halte inne, fühle jetzt.

Das, was eben war,
kannst du im Jetzt nicht mehr fühlen.
Es ist vorbei, 
nicht mehr vorhanden,
nichts als Erinnerung,
aber nicht wirklich im Augenblick.
Darum fühle jetzt, 
komme an, im Moment, 
in dir, jetzt. 
Wo bist du? 
Wo schweifst du umher mit deinen Gedanken? 
Im Gestern? Im Morgen? 
Höre auf zu träumen, 
wenn du wirklich leben willst.
Höre auf, gedachtes Leben 
fälschlicherweise für wahres Leben zu halten.
Sei, im Moment, 
ganz und gar 
mit allem, was du bist, 
mit deiner ganzen Aufmerksamkeit, 
mit deiner ganzen Achtsamkeit,
und du wirst staunen 
über die Fülle des Moments, 
über den Reichtum des Jetzt.

Jetzt.



Gelingen

Gelingen, 
was heißt das?
Was ist dir gelungen in deinem Leben?
Hast du es geschafft, „hingekriegt“, erreicht? 
Oder ist es nicht vielmehr so, 
dass es dir gelang, 
dass es zu dir gelangte,
dir widerfuhr, zu dir kam,
so dass du zufrieden sagen kannst:
Es ist mir gelungen?
Was ist dein Anteil daran?
Hast du dafür gearbeitet, 
geschuftet, gerackert?
Oder hast du nicht vielmehr empfangen, 
hast etwas erhalten, 
etwas annehmen können?

Siehe, mein Kind, 
zum Gelingen gehören mehrerlei Dinge:
ein Ziel, 
die Bereitschaft zu geben, 
aber auch zu empfangen, 
sich tragen zu lassen, 
sich führen zu lassen, 
die Gnade zu spüren, 
die im Gelingen stets liegt.
Denn ohne Sein Zutun
gelänge dir wenig,
müsstest du schuften und rackern, dich plagen.
Doch mit der Hilfe des Schöpfers in dir



ist es dir möglich, 
zu dir selbst zu gelangen
und gelingen zu lassen aus dir.

Darum fühle, mein Kind, 
die Verbindung zum Einen, 
zum Schöpfer in dir 
und schöpfe, erschaffe aus deinem Herzen,
wie’s dir beliebt.
Denn wisse:
Dem Schöpfer in dir ist nichts unmöglich.
Nach seinem Willen kann alles geschehen.
Darum schöpfe, mein Kind, 
mit Freude im Herzen, 
im Einklang mit Gott 
aus dir.

Gebundenheit

Wo bist du gebunden in deinem Leben?
Welche Moralverträge hast du?
Wo hast du zugestimmt zu Dingen, 
die deiner Wahrheit nicht entsprechen?
Wo lässt du dich binden durch alte Verträge 
und wagst es nicht, zu dir selbst zu stehen?
Wo lässt du dich binden durch alte Ängste,
wo verleugnest du dich, 
statt du selbst zu sein
und zu dir zu stehen mit allen Folgen, 
die deine Stärke mit sich bringt?
Es ist Zeit, deine Stärke nun zu leben



und vorwärts zu schreiten offenen Blicks.
Doch dafür musst du dich befreien 
aus alten Verträgen, aus alter Angst.
Fühle, wo du gebunden bist.
Fühle, wo die Angst dich hält.
Fühle und handle und gehe voran,
nimm deine eigene Göttlichkeit an.
Und lebe die Gaben, lebe die Kraft, 
die dir gegeben, um sie zu teilen.
Stehe offen zu deiner Kraft, 
sei wie ein Baum auf offenem Feld.
Verwurzle dich gut und trotze den Stürmen, 
die dir das Leben entgegenbringt.
Vertraue der Kraft, die dich erhält, 
die dich geleitet, dich sicher führt.
Und genieße die Freiheit in deinem Leben, 
wenn du ganz und gar zu dir stehst
und deine Kraft in Wahrhaftigkeit lebst.
Dann kannst du allen Stürmen trotzen, 
dann stehst du stets auf sicherem Grund,
dann hält dich nichts mehr außer dem Einen, 
der alles erschafft und alles erhält.
Dann bist du gehalten in der Liebe,
sicher, geborgen, geschützt und getragen
und bist ganz du selbst
in deiner Kraft.


