
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkenne, was dich bewegt und berührt. 

Und immer hast du die Wahl, 

ja oder nein zu sagen. 

 

Wir grüssen dich 

Was bewegt dich, was bewegt etwas in dir? Das was im Aussen läuft oder an dich 

herangetragen wird, oder das Glück von dir und von den Anderen?  

Was hat dich in letzter Zeit tief im Herzen berührt? Etwas glücklich-machendes oder 

doch eher das Leid? Wofür bist du empfänglicher? 

 

Stell dir das mal vor, du gibst bei jeder sich bietenden Gelegenheit ein bewusstes JA zu 

dem, das dich inspiriert und erfüllt.  

 

Stell dir weiter vor, dass du all das, was dich tief berührt, mit offenen Armen aufnimmst. 

Um es in dir zu erleben und zu leben. Zu oft sind das zu selbstverständliche gewordene 

Momente aus dem Alltag mit deinen allerliebsten Menschen, Weggefährten und Engel in 

Menschengestalt 

Diese Momente gibt es immer wieder, ob es dir nun gut oder nicht so gut geht.  

Stell dir weiter vor, du schöpfst aus diesen berührenden und bewegten Momenten aus 

deinem Alltag. Und gibst genau das weiter an andere, und beschenkst sie mit 

berührenden Momenten.  

 

Was du damit wohl bewirkst? Stell dir das mal vor liebe Menschenseele. 

Was willst du weitergeben an bewegenden Momenten? (das kann schon ein 

ernstgemeintes Kompliment sein) 

 

Das hat jetzt nichts damit zu tun, vor der Realität zu flüchten, ignorant oder gleichgültig 

zu sein. Es ist pure Realität zu erkennen, was dich bewegt, dir gut-tut und tief berührt. 

Dieses Bewusstsein unterstützt dich dabei, andere auf die Art und Weise zu inspirieren, 

so dass es sie bewegt. 

 

Dadurch bewirkst du einiges. Und immer wieder hast du die freie Wahl. 

Wie inspirierst du Andere bereits? Und wie möchtest du sie weiter inspirieren? 

 

Was kannst du dadurch bewirken? Stell dir das mal vor! 

 

Lass es dir gut gehen! 

Herzlich, Deine Beatrice 

 

Zum Engelkalender 2022 von © Beatrice Hinder / www.CreativeTou.ch – April 


