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deinem Herzen die Wärme zu spüren. Lebe in Achtsamkeit mit den Momenten deines Daseins 

und lasse es zu, dass sich die Schatten mehr und mehr in Licht verwandeln. 

In den schönen, glücklichen Momenten möchten wir die Zeit anhalten. Sie möge doch bitte 

einfach stehen bleiben. Ich verstehe diesen Wunsch, doch ich fürchte, es wird dir nicht 

gelingen.  Je mehr wir es versuchen umso größer ist die Gefahr, dass uns das Glück des 

Augenblickes einfach durch den Fingern zerrinnt. 

Genieße jeden einzelnen deiner glücklichen Momente. Feiere dein Leben. Genieße die 

Gegenwart in vollen Zügen und versuche nicht an das Morgen zu denken. Lasse das Leben 

geschehen und akzeptiere, dass Dinge einfach vorüber gehen. Gelingt dir das, dann bist du 

wahrlich im Hier und Jetzt angekommen. 

Machst du dir Sorgen, dass du das Schöne verlieren könntest und wünschst du dir nichts 

sehnlicher, als das es bleiben wird, dann lebst du in der Zukunft und nicht im Augenblick. Du 

lebst in Sorge und fütterst deine Angst. 

Betrachte in liebevoller Demut die Schatten und das Licht. Umsorge dich in finsteren Zeiten 

und strahle, wenn das Glück dich durch die Lüfte trägt. Sei frei von Angst. 

Lebe jeden Moment deines Lebens in Achtsamkeit und lasse ihn in Liebe vorüber gehen. 

Alles darf enden, denn alles wird gut – immer wieder. 


