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Ich habe in diesem Buch 365 Gedanken zusammen-

gestellt, weil ich ohne jeden Zweifel weiß, dass

Inspiration gelernt, gepfl egt und zu einer enormen

Antriebskraft im Leben werden kann: Inspiration blitzt

nicht etwa ab und zu auf und verschwindet, scheinbar

gänzlich unabhängig vom eigenen Willen, ebenso

mysteriös wieder in der Versenkung. Inspiration ist für

alle da! Sie ist nicht reserviert für hochkarätige, kreative

Genies in Kunst und Wissenschaft – sie ist Bestandteil

unseres eigenen göttlichen Geburtsrechts.

In jedem Gedanken auf den folgenden Seiten fi ndest

du genaue Anweisungen für ein Leben Übereinstim-

mung mit dem Geistigen, mit Spirit, um wahrhaft

inspiriert zu leben – gleichsam in Spirit. Ich gebe dir

damit einen Orientierungsplan an die Hand, mit dem

du mühelos zur Welt der Inspiration fi ndest –

deiner wahren Berufung.

Dr. Wayne W. Dyer

»Ich möchte meinen Lesern folgende Erkenntnis 

vermitteln: Wir sind imstande,

Inspiration
absichtlich zu erleben, dauerhaft zu bewahren 

und damit den wahren Sinn unseres Lebens

zu erkennen.«



Wenn du

 inspiriert bist,

  singt dein Herz

  vor Freude über

  jeden Atemzug,

   und das erfüllt

   dich mit

 Toleranz, Freude

   und Liebe.
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Wenn du infolge 

  eines Ansturms inspirationsloser

 Medien träge und lustlos wirst –

    schalte deinen Fernseher ab,

wechsle zu einem anderen Radiosender,

    lege die Zeitschrift weg

und sage folgende Affi rmation:

Ich will nicht länger in diesem Energiefeld

verweilen, dessen Schwingungen nicht im   

   Einklang sind mit Spirit.

2



Wahren Respekt haben wir

 vor denen, die wirklich willens

 sind, die Wahrheit zu sagen ...

  und – mehr noch –

die Wahrheit,

die sie in

  sich spüren, 
    zu leben.
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             Als du,

  bevor du dich 

materialisiertest,

  in der geistigen        Dimension,

in Spirit weiltest,        war dein

          Ziel hoch,       es war

Gott ähnlich.       Mache dich

    wieder vertraut

    mit dieser

          Vision.
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     Mit etwas Training kannst du dich

  an deine frühe Kindheit erinnern: an

Liebe, Frieden und Freude –

  und sogar noch weiter zurück an deinen

      Ursprung. Vielleicht entdeckst du, dass

  dein Zugang zu deiner Vergangenheit und

    zu deinen spirituellen Anfängen besser ist,

 als du dies je für möglich gehalten hättest.
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         Erkenne,               

   wie viel Segensreiches

      dir im Laufe deines Lebens

  durch die Gotteskraft

          zuteil wurde

 und weiterhin

  zuteil wird.



Bevor du deinen Tag beginnst,

   wende dich in den

   frühen Morgenstunden, wenn 

auch nur ganz kurz, Gott zu. 
       Beim Aufwachen sage zu dir: 

   Dies sind meine ganz persönlichen

              Momente mit Gott.

                     Wende dich nach innen,

                    fühle den Frieden.

      Und ganz wichtig:

                                  DANKE.
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 Lass mindestens zwei

  Wochen lang jeden Tag

einem anderen, dir möglichst

  unbekannten Menschen

   spontan

   eine kleine

    Aufmerksamkeit

  zukommen.
 Je mehr du dich darin

 übst, großzügig zu sein,

  desto inspirierender ist

  die Auswirkung auf andere.
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  Stelle dir eine Welt

    des Friedens vor,
            erwarte Gesundheit, Fülle

   und Liebe in deinem Leben –

   und in dem der anderen.
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  Wenn du bedenkst, dass

     Gott in sich

und ursächlich Wohlbefi nden
    ist, und wenn du weißt,

dass du immer an diese Quelle

  angeschlossen bist, dann,

   sagt man, bist du inspiriert.
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    Schaffe dir einen

  heiligen Platz in

deiner Wohnung mit

   einer Art Altar als symbolischem

 Aufenthaltsort für deine innere Vision.

  Wenn du an diesem Ort vorbeigehst,

segne ihn im Geiste, und danke dafür,

        dass Inspiration Einzug in dein

                     Leben gehalten hat.
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Wenn du das Leben

       führen willst, das du dir

   ersehnst, ist es unabdingbar, dass du

  der Stimme deiner Inspiration
Gehör schenkst und danach handelst,

           egal, was andere dazu sagen.
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      Merke dir eines:

         Es hat nichts mit

     Grausamkeit zu tun,

   wenn du dein Ego zerstörst,

    denn schließlich ist es nur

    ein unechtes Selbst.
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   Suche möglichst den Umgang

mit Menschen, die ihr Leben größtenteils

     in Spirit leben. Dazu musst du

 zunächst diejenigen erkennen, die inspiriert

           und inspirierend sind – 

Menschen, die sich von ihrem

  Ego und den Eitelkeiten der

     Welt freigemacht haben.
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 Sage dir
   immer und immer

     wieder, den ganzen Tag lang:

        Ich ziehe Frieden an, nicht Konfl ikte.
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  Wenn es dir gelingt,

deine Abneigung gegen die Stille zu

    überwinden, wirst du auch weiteres

Elend überwinden. Und genau in dieser

  Stille wird deine Erinnerung

an Gott erwachen.
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