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Tag 20   

Ecstasy 

Part 1 | Wie du dir dein Staunen 
bewahrst 
 

Master Level für ALLE 

Genieße heute einmal, deine ganze Welt aus den Augen eines:r Beginner:in zu 
bestaunen. 

 
1. Du schuldest mir nichts. 
2. Nichts ist selbstverständlich. 
3. Ich kenne dich nicht. 
4. Dies ist der erste und der letzte Tag meines Lebens. 
5. Ich entdecke dich neu. 
6. Ich gebe heute alles. 

 
 
 
 

Affirmation des Tages 

Ich weiß nicht, was das, was ich gerade sehe, wirklich bedeutet.  

Zeig mir dein Wunder. 
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Part 2 | Die Macht der Dankbarkeit 
Master Level für ALLE 

Praktiziere in den kommenden Tagen bewusst Dankbarkeit. 

a. Innerlich. Wo auch immer du bist, schau dich um und finde etwas oder jemanden, für das du 
dankbar bist. Sprich es leise oder laut aus. 

b. Bedanke dich bei den Menschen, die du triffst, für das, was du von ihnen erhältst. 
c. Schreibe Menschen gezielt, wofür du dankbar bist. 
 

Die Meister:innen-Schwelle 

Bist du bereit, dich für alles zu bedanken? 
 
Das mag für den urteilenden Teil deines Verstandes verrückt klingen. Doch dein gesamtes Leben 
entfaltet eine neue, magische Dimension, wenn du beginnst, dich aufrichtig für alles zu bedanken. 
 
Am besten nutzt du die heutige Meditation Das JA! deiner Seele! dafür. Sie wirkt Wunder. Wenn es sich 
für dich stimmig anfühlt, geh heute Abend im wahrsten Sinne des Wortes auf die Knie und bedanke 
dich beim Leben für alles. 
 
Dankbarkeit erzeugt Vertrauen. Wenn du realisierst, wie reich du bereits beschenkt wurdest, beginnst 
du, dem Leben zu vertrauen. Du gewinnst das Vertrauen, dass alles zur richtigen Zeit da sein wird. 
 
 
Ich ging bettelnd von Tür zu Tür, die Dorfstraße entlang, als dein goldener Wagen aus der Ferne 

auftauchte. Welch großartiger Traum!  

Ich fragte mich, wer wohl dieser König aller Könige sei. Meine Hoffnung wuchs und ich dachte, die 

Zeiten der Mühsal seien vorbei. Ich wartete auf die Gaben, um die ich nicht bat, auf Reichtümer im 

Überfluss.  

Dein Wagen hielt neben mir. Du schautest mich an und stiegst lächelnd aus. Ich fühlte, dass endlich das 

Glück in mein Leben getreten war. Dann gabst du mir überraschenderweise die Hand und batest: ‚Hast 

du irgendetwas für mich?‘  

Welch edle Geste! Die Hand ausstrecken und einen Bettler um etwas bitten! Ich wusste nicht, was ich 

tun sollte. Dann holte ich aus meinem Beutel ein winziges Weizenkorn und gab es dir.  

Aber wie groß war mein Erstaunen, als ich am Abend, zu meinem Hügel zurückgekehrt, meinen Beutel 

ausschüttete und ein Korn aus reinstem Gold vor mir sah. Ich weinte bitterlich und wünschte, ich hätte 

den Mut gehabt, dir alles zu geben, was ich besaß.    

Tagore 
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Tipp 

Wenn du bei dieser radikalen Sicht auf Dankbarkeit bemerken solltest, dass es dir schwerfällt, mit 
deiner Vergangenheit in Frieden zu kommen, empfehlen wir dir, im Anschluss an liebeswerk den Kurs 
Peacemaker anzuschauen. 
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Tages Resümee 

Was habe ich heute über mich und meine Beziehungen erkannt? 

 

 
 
 

 
 

 

 

Wofür bin ich dankbar? 

 

 
 
 
 

 

 

 

Mein Vorsatz für morgen? 

 


