Eine kaleidoskopische Sicht des Seins
(aneinandergereihte Buchstaben - an die Nachkommenden)

Menschenjunges, warst eine Handvoll Leben als ich dich sah
und von Anfang an eine Persönlichkeit. Du warst Wunder, voller Zauber
und von Magie umgeben.
Ich habe nichts zu vererben, keine materiellen Sicherheiten zu vergeben.
Ich schenke dir aneinandergereihte Buchstaben.
In dir ist das Vermögen aus ihnen Worte und Zeilen zu fügen und sie mit Inhalt
und Gehalt zu füllen.
Lebenszeit ist dir geschenkt. Lerne mit dieser Kostbarkeit umzugehen.
Sei achtsam mit dir. Sei achtsam mit dem Leben, das dich umgibt.
Weil es dich gibt, dadurch bist du wertvoll!
In dir ist alles angelegt, was du für ein erfülltes Leben brauchst; es ist vorhanden:
Nutze deine Klugheit, um es zu spüren, es freizulegen und um darauf zuzugreifen.
Sei dir deiner sicher.
Suche, formuliere, kenne deine Stärken und Fähigkeiten und glaube an sie.
Sei dir nahe. Ruhe in dir. Sei bei dir und sei du selbst.
Kenne deine Schwächen, Ängste und inneren Abgründe.
Jeder hat seine eigenen. Stelle dich deinen, nimm sie an. Lerne mit ihnen
umzugehen, mit ihnen zu leben und / oder überwinde sie.
Dann kann aus ihnen Mut und Stärke erwachsen.
Verschaffe dir Klarheit.
Verantworte dein Tun und Lassen.
Vertraue. Aber lass dich nicht benutzen.
Strebe nach der Erfüllung deiner Ziele, deiner Träume.
Wohin dein Weg dich auch führt, bleib‘ dem treu woran du glaubst.
Bleib dir treu.
Gib nicht auf. Es gibt immer einen Weg.
Das Leben lässt dich nicht fallen.
Wisse wovon du sprichst.
Wenn nicht, bringe es in Erfahrung.
Erhalte, nähre deine gesunde Neugier.
Heuchele kein Interesse.
Frage, um zu wissen.
Lernen dauert ein Leben lang.
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Situationen sind Situationen. Trete einen Schritt zurück und blicke auf sie,
um klarer und zusammenhängender zu sehen.
Manchmal entstehen aus ihnen Stationen des Lebens.
Wähle, was du daraus machst, wie du damit umgehst. Lass nicht zu,
dass ein Anderer oder die Situation dich bestimmt. Es sei denn, du willst es.
Es gibt keinen Zufall.
Treffe deine eigenen Entscheidungen. Triffst du keine,
werden sie für dich getroffen.
Gestalte dein Leben. Stelle dich seinen Herausforderungen mit Herz, Verstand,
Humor, Cleverness und ohne Hochmut.
Setze deinen Sorgen Grenzen.
Lüge nicht bei dem, was dir wichtig ist.
Schweige nicht über das, was dein Herz berührt, bewegt.
Dies Schweigen nimmt deinem Leben Lebendigkeit und Kraft.
Wenn du zweifelst, wachse an deinen Zweifeln.
Der Zweifel ist die Schwester der Entscheidungsfreiheit
und der Bruder der Taten.
Deine Entscheidungen zeugen davon wie,
deine Taten wer du bist.
Kenne deine persönlichen Grenzen,
setze und vertrete sie. Das ist dein Geburtsrecht.
Suche nicht nach dem Glück; es findet dich - lebe es.
Glück begegnet dir - meist im Kleinen und wird größer;
höre und siehe genau hin.
Das Glück erwächst aus der Zufriedenheit und Harmonie in dir.
Pflege deine Freundschaften, sie sind der Reichtum auf deinem Lebensweg.
Lebe nach bestem Wissen und Gewissen.
Es gibt nicht Richtig und Falsch.
Menschen begehen Fehler, irren sich. Das gehört zum Leben, zum Menschsein
dazu. Gestehe sie dir ein und korrigiere sie, wenn es geht;
wenn nicht, bitte um Verzeihung.
Lerne aus deinen Fehlern.
Versprich nichts, was du nicht halten kannst.
Sehe das Gute im Menschen, in der Welt.
Benenne, entlarve, demaskiere das Schlechte.
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Zeuge der Wirklichkeit deines Gegenübers Respekt,
aber lass dich nicht blenden, nicht vor Ideologien spannen,
nicht von Fundamentalismus und Fanatismus instrumentalisieren.
Wahrheit kennt keine Überlegenheit.
Du bist Teil eines Ganzen.
Alle, alles bildet eine Einheit in Verschiedenheit. Das ist Vielfalt.
Begegne dem Tag.
Verbünde dich mit der Nacht.
Tiere sind Begleiter. Schätze sie und lerne von ihnen.
Pflanzen sind der Atem der Erde.
Wasser ist der Garant des Lebens.
Helfe, diese Erde zu bewahren.
Wir alle, alles ist Teil eines Wunderwerkes; dieser Zauberwelt.

Wir sind endlich - auch wenn es schmerzt.
Leben ist ein Kreislauf von entstehen und vergehen.
Stirbt was du liebst, bleibt ein Teil davon in dir. Es bleibt in Erinnerung bewahrt
und lebendig: Spiegelt sich in dir, in Sonne, Mond und Sternen.
Es geht nichts verloren, es nimmt nur eine andere Gestalt,
eine andere Form an.
Wenn du traurig bist, weine.
Tränen nehmen der reinigenden Trauer den Schmerz.
Zeit kanalisiert den Schmerz der Wunden.
Lebe deinen Glauben, deine Spiritualität.
Sie sind als wunderbares Geschenk in dir.
Gebe und nehme.
Strebe nach Balance.

Möglicherweise ist der Sinn des Lebens der, den du ihm gibst...
Folge dem Stern in deinem Herzen.
Ich bin froh, dass es dich gibt!
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