
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geh den nächsten Schritt 

auf deinem selbsterschaffenen Weg, 

so dass dieser sich immer mehr erfüllt. 
 

Sei gegrüsst gesegnetes Menschenwesen 

 

Manchmal ist es schwer zu glauben, das du deinen Weg selbst erschaffst. Jedoch, 

das weisst du ja, entscheidest du dich immer wieder neu. 

 

Als du mutig in diese Welt gestartet bist, hast du alles mitbekommen, was du 

brauchst um deinen Lebensweg zu erfüllen. Die Kraft in dir, Talente, Gaben, Gespür, 

Liebe und vieles mehr. Und vor allem eines, du hast die Fähigkeit  zu entscheiden.  

 

Du hast alles in dir was du für den nächsten Schritt benötigst.  

Es mag nicht immer leicht sein dem eigenen Weg zu folgen, mit dem Herzen z u 

entscheiden. Zu oft spielt das was im Aussen stattfindet eine Rolle. Diese Energien 

sind eine Herausforderung, vor allem für einen feinfühligen Menschen wie du. Doch 

nicht alles was du spürst ist deines, es sind nicht deine Schultern die alles tragen.  

 

Nimm dir doch ein paar Minuten und stell dir vor, wie dein Lebensweg vor dir liegt. 

Vielleicht ist es ein Weg durch blühende Wiesen, im Hintergrund die Berge. Oder 

irgendwo am Strand, oder durch den Wald…. Du bist immer verbunden mit deiner 

Kraft, deiner Weisheit und deiner Liebe.  

Da sind viele Begleiter, manche sind eine Zeitlang neben dir, andere ein Leben lang. 

Trägt nicht ein jeder etwas zum Weg des Anderen bei? So wie auch du einiges zum 

Weg der anderen beiträgst. 

Und immer sind auch wir deine Begleiter, die Engel und die Natur und ihre Wesen. 

Nicht zuletzt deine vierbeinigen Weggefährten.  

 

Diese Vorstellung- sie soll dich an deine Kraft erinnern, an das wer du bist, und vor 

allem, es soll dir den Blick auf das, was wichtig ist, zu bewahren. 

 

Lenke den Blick auf deinen Weg, deine Ziele, im Einklang mit deinem Herzen. 

Bestimme du bewusst deinen Fokus, immer wieder. So einfach? Ja.   

 

Viel lächelnden Sonnenschein auf deinem Weg! 

Herzlich 

Deine Beatrice 
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