
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Zuversicht kommt oft leise daher, 

zeigt sich im Herzen und flüstert dir zu: 

alles wird gut. 

 

Sei gegrüsst mit freudiger Zuversicht 

 

Es geschieht herausforderndes im Leben, oft in weiter Ferne, oder in unmittelbarer Nähe, 

es hat einen Einfluss auf dich. Du siehst es oder erlebst es mit. Kaum zu übersehen. 

Vieles hat wenig direkt mit dir zu tun. Und doch – es berührt, es bewegt - weil du es 

hörst, liest oder erfährst- und mitfühlst. 

Da könnte der Mut und die Zuversicht schon hin und wieder verloren gehen. 

 

Und doch – du kannst einiges zu einer besseren und schöneren Welt beitragen- mit 

deinen Möglichkeiten. Etwas für andere zu tragen oder mit-zu-leiden, das gehört 

weniger dazu. Doch du gehörst vielleicht zu denjenigen, die gerne mehr tun möchten. 

Das kannst du. 

 

Den Blick nach Innen zu wenden, lässt dich vieles entdecken. Da ist dieses licht- und 

kraftvolle «Teil» in dir, dass sich «Herz» nennt. Es strahlt einen immerwährenden Strom 

von der Liebe es aus. Dazu gehören die Zuversicht und die Freude. Darauf ausgerichtet, 

wird es stärker fliessen. 

 

Du kannst beruhigt davon ausgehen, dass immer mehr als genug davon da ist. Für dich, 

dein Umfeld, für die Welt.  

Es ist wichtig, den Blick von aussen nach innen zu richten- den Fokus auf das 

auszurichten von dem du mehr möchtest. 

Es ist wie bei einem Feuer, bei dem nur noch die Glut da ist. Reinblasen, es nähren und 

es brennt fröhlich weiter. Nebenan das Holz aufzuschichten und zu hoffen, es genügt, 

um das Feuer auflodern zu lassen wird enttäuscht sein. Nähre die Glut, die zum Feuer 

erwachen soll. Lass es freudig lodern und tanzen!  

 

Wenn sich im Aussen Turbulenzen, Schwere oder Dunkelheit vermehrt zeig, dann geh 

davon aus, dass die Zuversicht in dir da ist, und du sie stärken kannst. Sie kommt eher 

leise daher, jedoch stetig und unaufhaltsam. Nähre was du stärken möchtest.  

Denn wisse, du kannst es. Wisse genau so: alles wird gut. 

Was kannst du und was möchtest du mit deiner Zuversicht bewirken und beitragen? 

 

Lass es dir gut gehen! 

Herzlich, Deine Beatrice 
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