Geliebt

werden ist das Schönste auf der Welt. Es gibt dir
Sicherheit und Vertrauen. Weisst du, wer dich immer lieb hat?
Wie fühlt sich diese kostbare Liebe an?
Das Allerwichtigste ist, dass du dich selber liebst, so wie du bist mit
all deinen Schönheiten, mit allen Talenten, mit allen Schwierigkeiten
und mit all deinen Gefühlen. «Ich werde geliebt, ohne Erwartungen
zu erfüllen. Ich darf einfach sein, wie ich bin!»
Niemand kann deine Liebe zerstören und du wirst sie niemals
verlieren: Deine Liebe bleibt bei dir!

Auf der nächsten Seite kannst du die Namen von allen Menschen, die dich immer
liebhaben, in die liegende Acht schreiben. Du darfst auch aufschreiben, wen du
immer liebst, egal was kommen mag. Verziere dann das Herz in der Mitte mit deiner
Lieblingsfarbe. Das ist wichtig! Denn deine Liebe bleibt das Wichtigste und Kostbarste, was es in deinem Leben gibt. Fahre nun mit einem Stift so lange um die
liegende Acht, wie du Lust hast und fühle dich geliebt und getragen! Beginne immer
im schön verzierten Herzen und höre auch dort wieder auf.

Langeweile

ist farblos, leer und doof! Nichts ist los,
die Ideen sind weg und niemand ist da, der mit dir spielen
könnte. Alles um dich steht still, sogar die Zeit. Nur dasitzen und
nichts tun: das ist ganz schön anstrengend! Anstrengend?
Womit könntest Du jetzt deine Zeit füllen?
Vertraue dir, deinen Ideen, deiner Lebendigkeit! Sie sind noch da,
sie ruhen sich nur aus. Lass ihnen Zeit!

Da du gerade übermässig viel Zeit hast, könntest
du auf der nächsten Seite um die liegende
Acht fahren. Stell dir dabei vor, wie du immer an
deinem Herzen vorbeikommst. Es zeigt dir,
dass du voller Leben bist und deine innere Kraft
immer für neue Ideen bereit ist. Die Ideen ruhen
sich nur eine Weile aus. Und das ist gut so!

Dankbar

sein fühlt sich gross an, vor allem für die kleinen
Dinge im Leben. Danken kommt von innen, vom Herzen, und kann
ganz schön viel auslösen. Nämlich: Zufriedenheit, Liebe, Verbundenheit, Freude, Achtsamkeit, Frieden, Freundschaft und vieles mehr.
Du kannst «Danke» laut aussprechen oder leise sagen. Dankbarkeit hat
Kraft und ist oft viel kostbarer als ein grosses Geschenk.
«Danke» könnte dein Lieblingswort werden … auch das ganz leise
«Danke» in dir.
Auf der nächsten Seite darfst du alle schönen Situationen, die du heute erlebt hast, in die liegende Acht
schreiben. Das sind deine ganz besonderen Danke-Worte. Male dann das Herz in der Mitte bunt aus!
Das ist wichtig, denn wahre Dankbarkeit kommt immer von Herzen. Fahre nun mit einem Stift so lange
um die liegende Acht, wie es dir Freude macht!

Zufrieden

sein fühlt sich leicht an.
Wie ein Schmetterling, der fröhlich und mit Leichtigkeit die Blumen besucht und jede Blüte sanft
und voller Liebe berührt. Du bist in diesem
Moment zufrieden mit dir und der Welt. Niemand
kann dich ärgern und nichts bringt dich aus
der Ruhe. Vielleicht singst du leise vor dich hin und
freust dich an allem, was da ist. Denn du weisst
ganz tief in dir: «Es ist gut, ich habe mich»

Auf der nächsten Seite darfst du viele kleine, bunte Herzen in die liegende
Acht zeichnen. Male das Herz in der Mitte so bunt aus, wie du dir den
zufriedenen Ort in deinem Herzen vorstellst. Fahre nun mit einem Stift so
lange um die liegende Acht, wie dein Gefühl es gerade braucht!

