Jochen Niemuth

Erkenne deine Kraft!

Jeder Mensch ist wie ein Same – wie ein geheimnisvolles Potenzial,
das wir entfalten können. Die Kraft dazu ist da. Die Quelle fließt
in uns selbst, und es ist weise und intelligent, diese Quelle rein
zu erhalten und fließen zu lassen. In uns steckt viel mehr, als wir
wissen oder denken – und welch eine Freude ist es doch, zu spüren,
wie wir wachsen und uns zu dem entfalten, was wir im Innern
schon immer sind!
Das vorliegende Buch will uns ermutigen, unsere Kraft und Weisheit
zu nutzen und einzusetzen, und unsere Talente und Qualitäten zu
fördern. Wir haben so viele Möglichkeiten, und wir können selbst
wählen und bestimmen, wie wir uns entwickeln und gestalten
wollen. Dabei ist es unerlässlich, dass wir unsere Freiheit spüren und
unsere Kraft erkennen. Die Hindernisse werden sich auflösen, und
die Blockaden und Hemmnisse auf unserem Weg werden hinweg
gefegt. Wenn wir guten Mutes sind und Schritt für Schritt voran
gehen, werden wir gewiss Erfolg haben, und unser Leben wird
erfüllt, sinnvoll und glücklich sein.
Es ist eine Freude und eine wunderbare Kunst, die eigene Kraft zu
erkennen und wirken zu lassen. Wenn wir wach und bewusst sind,
wird es uns gelingen!
5

Liebe Freundin, lieber Freund! . . .
. . . Erkenne deine Kraft! Erkenne dein unvergleichliches Potenzial!
Du hast der Welt etwas zu geben, das nur du alleine geben
kannst – und das bist du selbst. Erkenne also, wer du wirklich
bist und sage “Ja!” zu dir! Du bist einzigartig, staunenswert und
voller Wunder!
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Liebe Freundin, lieber Freund! . . .
. . . Erkenne deine Besonderheiten und freue dich an ihnen! Sie
machen dich zu dem Menschen, der du bist. Sei stolz auf dich
und spüre deine eigene, unvergleichliche Art! Spüre deine
Individualität! Erkenne jedoch auch deine Verbundenheit
mit deinen Freunden, deiner Familie und letztlich mit allen
Lebewesen. In deinem innersten Wesen bist du eins mit allen –
und zugleich bist du ganz du selbst.
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