
 

 
 

 
 
Newsletter April 2017    Danke an das Leben! 
 
 
Der Frühling bietet uns wunderbare Gelegenheiten, die Vielfalt des Lebens zu entdecken und Danke zu 
sagen. 
Aus dem Drama auszusteigen, das weltweit um sich greift und einen immensen Sog entwickelt, dem sich die 
meisten Menschen kaum entziehen können. 
 
Im Zustand der Dankbarkeit bist du immun gegen Drama, Angst und Existenzkampf.  
Du nimmst den Kampf um Energie (Liebe, Geld, Macht) nicht mehr wahr. 
Dein Fokus ist in diesem Moment auf das gerichtet, das in dir Dankbarkeit und Liebe erzeugt. 
Im Ergebnis erhöht sich deine Schwingung, dein Herz weitet sich, dein Körper entspannt sich, dein 
Stresslevel sinkt. 
Wie einfach das doch ist. Es braucht nur deine Aufmerksamkeit. 
Was soll sich denn dadurch verändern, fragt der Verstand. 
 
Du veränderst in diesem Zustand dein Wirkfeld, du wirst zum Leuchtturm für andere. In dieser hohen 
Schwingung wirst du sichtbarer, erzeugst mehr Wirkung. 
Durch dein Sein veränderst du mehr als durch dein Tun.  
Du kommunizierst in jedem Moment mit dem Leben, mit dem Kollektiv, mit allem, was ist. 
Was glaubst du, wie wird das Leben auf diese Kommunikation antworten? 
Es überschüttet dich mit Liebe, Freude und noch mehr Geschenken. 
Das ist Magnetismus. 
 
Wofür bist du gerade jetzt dankbar? Was erfüllt dich mit Freude? 
Allein diese Fragen fokussieren deine Aufmerksamkeit und damit deine Energie neu. 
Alles nichts Neues, sagt der Verstand... Stimmt! 
Und doch sind es genau diese einfachen Dinge, die alles und vor allem dich verändern. 
Der Verstand liebt die großen Aktionen, das Spektakuläre, das Komplizierte.  
In der Ausprägung des Egos verachtet er das Einfache und Natürliche. 
Nur genau das funktioniert tatsächlich. Das Leben ist einfach. 
In der Einfachheit liegt die Schönheit und Wahrheit. Und wenn wir genau hinschauen, entdecken wir ein 
intelligentes Muster und eine Magie im Leben, die der Verstand nicht erklären kann. 
 
Die letzten Wochen gaben mir die Möglichkeit, meinen Lebensweg zu reflektieren und rückblickend all die 
Geschenke zu erkennen, die das Leben mir bei jedem Schritt gereicht hat. 
Nicht jedes Geschenk war so verpackt, dass ich es gleich gerne in Empfang genommen habe  
Manche Menschen haben mich auf eine Weise zum Weitergehen ermuntert, die ich damals nicht würdigen 
konnte. Heute nehme ich die Geschenke an und sage Danke. Mein Lebensweg beginnt dadurch zu leuchten 
und zu strahlen, alles mündet ins Jetzt und erschafft  ein neues strahlendes Jetzt.  
Wie fühlt sich das für dich an? Kannst du die enorme Kraft spüren, die entsteht, wenn du diese Geschenke 
annimmst? 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Großartig, oder? Und jetzt kommt der „Haken“...  
Bist du bereit dafür einige Vorstellungen loszulassen? 
Z.B. die Vorstellung, dass du ungerecht behandelt wurdest, nicht ausreichend geliebt wurdest, das Leben so 
schwer ist, bestimmte Menschen dir Unrecht getan haben.... 
Solange du nicht loslässt, kannst du die Geschenke nicht auspacken. Bist du bereit dafür, glücklich und 
dankbar zu sein?  
 
Diese Menschen und Situationen haben dir Geschenke gemacht. Sie haben z.B. deinen Weg korrigiert, dich 
zum Weitergehen ermuntert, deine Kompetenzen gestärkt, dein Herz geöffnet, dich in deiner 
Unterscheidungsfähigkeit gestärkt, dir Illusionen bewusst gemacht, dich aus der Komfortzone geschubst.  
Wie klingt das für dich? Wie fühlt sich das an? Bereits jetzt beginnst du mit dem Prozess des Loslassens. 
Etwas in dir spürt, dass es Zeit dafür ist. Zeit fürs Leben. Im Jetzt. Mit all deiner Kraft und deiner Freude. 
Ist das nicht ein Geschenk? 
 
 
In Liebe  
Cornelia 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


