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Aufbruch - Umbruch - Neuanfang - Erneuerung 

 

Der Frühling frohlockt und wir alle freuen uns über jeden Sonnenstrahl. Die Erde 
bricht im wörtlichen Sinne auf und daraus hervor kommen viele schöne Dinge. So 
geht es uns im übertragenen Sinne auch. Wir schwingen mit den Jahreszeiten. Und 
was kommt aus uns Neues hervor? Kreieren wie doch gemeinsam das Thema 
Hochsensibilität im Allgemeinen und speziell zu einem Vorschlag von Euch. Lassen 
wir unseren inneren Garten erblühen und nehmen ihn mit in den Wald und die Wiese 
und auf das Feld. Hier können wir nur alles gut machen. Da gibt es kein richtig und 
falsch. Und vielleicht sind über den Winter ja auch ein paar alte Eigenschaften 
erfroren, die wir nicht mehr bedienen wollten. Dafür beginnen neue Pflänzchen in 
uns zu wachsen mit Eigenschaften, die besser zu uns passen. Wenn wir uns 
gemeinsam darin unterstützen, diese zu hegen und zu pflegen, stärken und 
bereichern wir uns im Einzelnen aber auch als Gruppe. 

Wer hat Interesse, im Mai 2016 gemeinsam mit Jutta Reichenbach und mir, an 
glutenfreiem Show Kochen mit ayurvedischem Hintergrund teil zu nehmen? Bitte 
schreibt mir Eure Terminwünsche, denn es wird voraussichtlich in die Pfingstferien 
fallen. Wir wollen es nicht als Kochkurs ausschreiben. Jutta macht das immer sehr 
professionell und individuell. Bitte schreibt mir Eure Wünsche. Wer schon einmal 
dabei war, kann sich vielleicht auch noch an die tolle Tafel erinnern und den 
gemeinsamen Gaumenschmaus. 

In der Begabungsschmiede möchte ich mein gesamtes Wissen und Können getreu 
meinem Motto der Zusammenhängenden Freiheit und Verbindenden Grenzenlosigkeit 
weitergeben. Ich leite Euch an, eigene, neue und persönliche Impulse 
wahrzunehmen und zu transportieren. Jeder lernt sich selbst besser kennen und 
erfährt sein Licht in sich. Diesen Schöpfungsimpulsen folgen, Raum schaffen und 
Neues kreieren, dafür gibt sich jeder selbst die Erlaubnis. 

 


