
Vom Loslassen in die bedingungslose Akzeptanz der
GegenwartWir alle wollen glücklich sein und im Flow

leben. In einem Zustand, in dem alles voller
Leichtigkeit passiert und die Liebe durch einen

hindurchströmt.Doch kommt dieser Zustand oft
erst daher, wenn wir alten Ballast hinter uns

gelassen haben und die gegenwärtige Situation so
akzeptiert haben, wie sie gerade ist. Erst dann wird

Platz für Veränderung gemacht.
 

Wir verändern uns stetig und wachsen; wenn wir es
zulassen. Wachstum kommt aber manchmal
schmerzhaft daher. Denn vieles, an dem wir

festhalten hat nach einer gewissen Zeit ausgedient.
Wir haben die Lektion gelernt und dürfen

weiterziehen, um Neues zu erfahren und zu
erleben.Beziehungen und Freundschaften, die wir

loslassen mussten, da es einfach nicht mehr
funktionierte. 

Aber auch Erfahrungen und persönliche Muster
müssen wir loslassen. Diese müssen wir hinter uns
lassen, um weniger zu leiden. Um wieder lebendig

sein und nicht an Altem festzuhalten.     



   Wusstest du, dass wir fast alle an Mustern
festhalten, die uns schlichtweg schaden? Muster die
uns sabotieren und das Leben schwermachen. Und
diese zu verabschieden oder auch zu erkennen ist

super wichtig.
Loszulassen ist nicht einfach. Es ist sicherlich eine der

schwierigsten Aufgaben im Leben, doch kann
festzuhalten noch viel schmerzhafter auf Dauer sein

und das eigene Leben in die falsche Richtung
lenken.Der Körper leidet wenn wir nicht loslassenIch

bin sehr sensibel und mein Körper sendet mir schnell
Signale, wenn etwas nicht so läuft, wie es laufen

sollte. Wenn ich Ereignisse, Pläne oder auch
Menschen loslassen musste, dann zeigte es sich
immer in Form von Krankheiten als Warnsignal.

Manchmal war es leicht loszulassen und andere Male
dauerte es etwas länger, bis ich checkte worum es

ging.Ich vergleiche es immer mit einem Pflaster, das
man abreisen muss. Entweder macht man es ganz
langsam, da man Angst vor dem Schmerz hat oder
ganz schnell, was auch wehtut, aber von kürzerer

Dauer ist. Oder man lässt das Pflaster dran und die
Wunde bedeckt, es kommt kaum Luft dran, womit die
komplette Heilung nicht abgeschlossen werden kann. 



   Lassen wir nicht los, belügen wir uns selbst. 
 

Denn wir leben dann in der Vergangenheit und
kreieren eine Illusion, die uns schadet und nicht

weiterbringt.
Wenn wir loslassen, eröffnen sich uns neue

Möglichkeiten. 
Wir sind offen für neue Erfahrungen, neue Partner,

neue Freundschaften, neue berufliche
Möglichkeiten, die Möglichkeit sich selbst besser

kennenzulernen.
Und sobald wir das getan haben, durch den

Schmerz hindurchgegangen sind und offen für
Neues sind, können wir in den Flow kommen. 

 
In den wundervollen Flow des Lebens.



Wir müssen loslassen und wachsen um frei zu sein.
 

Du kannst zu der Person wachsen, die du sein
möchtest. Zuerst aber all die belastenden

Erfahrungen, Lebensumstände und Menschen
loslassen, um wieder atmen zu können und neue

Perspektiven wahrnehmen zu können. 
Sonst können wir nicht sehen, was auf uns wartet.

 
Du wirst spüren, wenn es an der Zeit für

Veränderung ist. Sie zeigt sich radikal, wenn du
nicht genau hinhorchst und du die kleinen Signale

nicht wahrnimmst. 
Sie kommt dann wie ein Wirbelwind daher, der alles

zu zerstören scheint. Einfach nur damit du genau
hinschaust und aufräumst.     



 Wovon oder von wem musst du dich lösen?
 

Tut dir dein Partner nicht gut?
 

Laugt dich dein Job aus?
 

Kannst du eine schmerzhafte Erfahrung aus der
Vergangenheit nicht loslassen?

 
Welche Eigenschaft macht dir das Leben schwer?

 
Es ist an der Zeit mutig zu sein und loszulassen.

Denn loszulassen heißt nicht, dass du die
Vergangenheit vergessen musst, sondern dass du

die Energie der Vergangenheit nicht mit in die
Zukunft und ins Jetzt nimmst.


