
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der sanfte Schimmer des Lichtes 

ist wie deine Herzenswärme. 

Er berührt zart, tief und liebevoll. 

 

Sei gegrüsst du lichtvolles Wesen! 

 

Es ist die Zeit des Jahres, in der es früher dunkler wird und auch länger so bleibt.  

Du kannst deinen Blick auf die Dunkelheit lenken, – oder du zündest ein Licht an und 

durchbrichst diese wirkungsvoll. So einfach. 

 

So geht’s auch im Aussen, es mag beängstigendes gesagt werden, immer wieder. 

Oft ist es schwer zu erkennen was wahr ist und was nicht.  

Dann schau und hör weniger hin und zünde lieber noch mehr Lichter an.   

Ruf jemanden an, was du schon lange mal tun wolltest. Schreib einen persönlichen 

Weihnachtsgruss! Erfülle dir einen Wunsch! Tanze nach deiner Lieblingsmusik deiner 

Jugendzeit! Oder schreib auf, wofür du jetzt dankbar bist.  

 

Sei du ein Lichtschimmer, der zart, tief und liebevoll berührt.  

Stell dir das doch einmal vor: du triffst einen Menschen, den das Schicksal in letzter 

Zeit sehr gebeutelt hat. Stark eingebunden in einer Welt in der Ignoranz, 

Rücksichtslosigkeit und Lieblosigkeit zum Alltag gehört. Diesem Menschen nur zu 

sagen, dass auch ihm Hoffnung und Liebe zusteht, wird wenig helfen.  

 

Stell dir vor, du triffst auf diesen Menschen, und es ergibt sich ein freundliches 

Gespräch, ohne sich näher zu kennen. Es gibt nur Freundlichkeit, Nettigkeiten,  lustige 

Anektoten und ein paar Aufmunternde Worte.  

Was glaubst du, was das bei diesem Menschen bewirkt? Nichts? 

Oder die Erkenntnis, dass es tatsächlich Menschen gibt, die freundlich sind ohne 

etwas zu wollen? Den anderen einfach akzeptieren ohne wenn und aber. Das die 

Leichtigkeit da ist, und dabei hilft, die eigene Schwere leichter zu nehmen. Oder die 

Hoffnung gibt, das sich die Dinge verändern können und das auch tun.  

Ist das nichts? Du meinst das gibt es nicht? Doch, genau das gibt es.  

 

Schön das es dich, lichtvolles Wesen, gibt! 

 

Herzlich, Deine Beatrice 
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