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Danke
Für deine Offenheit und Neugierde.
Möge die Liebe dich führen!
Es ist die schönste Art, sich selbst zu (er-)leben.
Jeder Moment, in dem du glücklich bist,
ist ein Geschenk.

Man muss glücklich sein,
um glücklich zu machen.
Und man muss glücklich machen,
um glücklich zu bleiben.
Maurice Maeterlinck
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Liebe Leserin,
lieber Leser,
du hast auf jeder Seite unter den Wortinspirationen
Platz, um deine eigenen Empﬁndungen
und Impulse einzutragen, die du
immer wieder neu ergänzen darfst.
Du bist frei, das Buch zu nutzen, wie es dir beliebt.
Fängst du bei der ersten Seite an?
Oder bei der letzten?
Liest du nur eine Wortinspiration oder
doch die ganze Seite?
Lass dich inspirieren!
Viel Freude bei dieser spannenden Reise.
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Herzensweg
Der Weg mit der Sehnsucht
und dem Wunsch,
wirklich authentisch zu leben.
Die eigene Vision zu verwirklichen
und das zu tun,
was dem eigenen Leben Sinn gibt.
FREIHEIT

Selbst und Bewusst
Ich gehe meinen Weg.
Mit Freude und Überzeugung
bin ich für mich da.
Ausgeglichen und voller Harmonie.
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... auf das Abenteuer Leben.
Aktiv handeln oder gelassen
»geschehen lassen«.
Akzeptieren und integrieren
von allem, was sich
Im Innen und Außen zeigt.
Alles ist ein Spiegel.
Schau ganz genau hin!

Neuentdeckung
Verschiedene Möglichkeiten
ausprobieren und ausschöpfen.
Herausﬁnden, was mir wertvoll ist.
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Gehaltvoll
Was gibt mir Halt?
Was treibt mich an?
Was inspiriert mich?

Allein sein
mit meiner Zeit,
meinen Gefühlen,
meinem persönlichen Raum.
Schweigen und Stille sind wahres Glück.
Freiraum ist »Ent-Wicklung«.

10

Akzeptanz
von allem, was ist, lässt mich erkennen,
was ich verändern darf, um mir nah zu sein.

Veränderung
erfordert Mut.
Wenn ich die alte Tür schließe, rüttle ich nicht an der
Klinke, schaue durch das Schlüsselloch oder
werfe mich dagegen - in der Hoffnung, ich sähe
etwas anderes als zuvor.
Ich wende meinen Blick ab, schaue mich um und
sehe eine neue Tür im Glanz erstrahlen!
Ich habe den Mut und die Neugierde, das, was sich
mir präsentiert, zu bestaunen und zu erkunden.
FAZIT: In allem liegt die Chance zu Besserem.
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Ausdruck
Eindeutige Handlungen.
Klare Kommunikation.
Bewusste Konsequenz.
Verantwortungsbewusste Entscheidungen.

Verbindung
bedeutet:
tiefe Liebesmomente und Gefühle,
Gleichklang,
Nähe,
emotionaler Austausch,
sexuelle Anziehung
und Zusammenhalt.
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Situationen
in denen wir uns erreichen,
mit positiver Resonanz,
Zuneigung,
Zärtlichkeit,
Begehren,
Hingabe,
Bewunderung und Erfüllung.
Dies ist ein kontinuierlicher Prozess, weil Freiraum
und Nähe sich die Balance halten.
Wir denken über uns nach, erfühlen den Zeitpunkt
und lieben authentisch.
Tiefsinnig und warmherzig.
Offenherzig und leicht.
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