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So ist das Leben...

So manches läuft schief – denkst du. Und so manches kommt anders, als du glaubst.
So sehr du damit haderst, kämpfst du gegen das, was ohnehin schon ist.
Und je mehr du kämpfst, umso schwieriger wird alles.
Versuche dich zu öffnen mit deinem Herzen, dich dem Leben hinzuwenden.
Auch wenn es weh tut; nimm es an und anerkenne es.
Nimm dieses als solches, was es ist und was daraus kommen wird, das weißt du
jetzt noch nicht. Doch sehe den Sinn in dem du dich öffnest für etwas Neues, das du
nicht kennst. Muss denn alles so geplant sein, frage ich dich?
Der Sinn daraus ist zu spüren wie du in Beziehung dazu reagierst. Die Reaktion sagt
dir alles über deine Ängste, Sorgen, Freuden, Bedenken und vielleicht auch Wunden.
Das ist der Sinn, wenn du dem einen Sinn geben möchtest. Und ja, manchmal gibt es
auch keine Antwort darauf, auf das was ist.
Wenn man alles nur planen könnten - was für ein Leben wäre es dann?
Schau nicht zurück, nimm es an und gehe weiter.
Es ist wichtig was DU daraus machst und nicht, was andere darüber denken.
Es ist DEIN Leben, das DU lebst.
Manchmal verrennst du dich in Dinge, die eigentlich unwichtig sind.
Und siehst dafür Dinger nicht, die dir das Leben gibt.
Währenddessen du sucht, findet aber das Leben da draussen statt, und es findet
aber dich. Wonach suchst du denn? Nach Liebe, Anerkennung, nach Glück?
Schon hundert Mal gehört: „Das Glück ist in dir. Die Liebe ist in dir zu finden.
Kennst du deinen Wert, dann brauchst du keine Anerkennung von Aussen.“
Und dennoch fällt es schwer.
Denn... so ist das Leben. Manches komm und manches geht. Manches kann man und
anderes wiederum nicht. Wir dürfen, aber müssen nicht.
Aber was immer bleibt, das bist du – solange du da bist; und das ist das was zählt.
In Liebe, aus der geistigen Welt, für Dich!
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