Du hast nur noch 1 Jahr zu Leben
Stell dir vor du bist beim Arzt
rzt und sagt dir nach deinem Untersuch: Lautt der
de Diagnose hättest
du nur noch ein Jahr zu leben.
Was würdes
rdest du in diesem Jahr noch alles unternehmen?
en?
Hättest du eine Löffelliste?
Ok, dein Arzt bekommt
mt die Auswertung deiner Organe und stellt erschrocken
ersc
fest:
Das kann nicht
nic mehr ein Jahr sein, höchstens einen Monat
nat.
Was würdest
est du in diesem Monat noch alles unternehmen
en?
Was wäre für dich noch wichtig?
Die Nächste Diagnose löst die vorherige ab und wieder wird dein Leben
n verkürzt
v
– auf eine
Woche.
Welchen Wunsch oder welch
elche Wünsche möchtest du in dieser Woche noch
no erfüllt haben?
Und dann, die Sch
Schreckensmeldung: Laut Blutbild nur noch eine
inen Tag.
Was wäre dann noch dein
n grösster
gr
Wunsch? Was wäre dir an diesem – deinem
de
letzten Tag
noch wichtig?
Welc
elchen Menschen würdest du verzeihen?
Von welchen Menschen würd
ürdest du dich verabschieden wollen? Welchee Menschen
M
möchtest
du noch einmal sehen?
Und wie vielen
elen Menschen würdest du sagen, dass du sie liebst?
lieb
Nun, derr Z
Zeitpunkt für den Abschied ist gekommen…..
..
Überlege dir mal kurz:
Was bereust du in deinem Leben:
Nicht gemacht zu haben?
Gemacht zu haben?
Deine Seelel fragt dich nun,, was du noch gerne in das Himmelreich mitne
itnehmen würdest?
Du schaust dich um, blickst auf
a dein Leben zurück, auf all die Menschen,
n, Situationen,
S
Orte,
Gegenstände, Wünsche und
d dein
d
Herz zeigt dir, was in deinem Leben wirk
irklich wichtig war –
ist – sein wird.
Nun öffnet sich das grosse
gro Tor und deine Seele begleitet dich in dein
einer grössten
Transformation in das Licht.

W bist du jetzt?
Wer

