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Gnade 
Dies ist das letzte PDF in diesem Kurs und es erwartet dich heute noch einmal eine geballte Ladung an 
wertvollen Inspirationen. Bitte schau dir auf jeden Fall noch das morgige Abschlussvideo mit mir an.  
 
Ich möchte mich bei dir bedanken. Für dein Vertrauen und deine Offenheit, dich auf so einen intensiven 
Prozess einzulassen. Das ist nicht selbstverständlich. 
 
Ich hoffe zutiefst, dass du dir selbst auf vielen Ebenen näher gekommen bist. Dass du erfahren hast, 
welche Freiheit im Verzicht liegt und wie bereichernd es ist, mit geschärften, achtsamen Sinnen in die 
Fülle deines Lebens zurückzukehren. 
 
 

 
 

 
Ich weiß nicht, welche Beziehung du zu dem Wort Gnade hast. Für mich ist es nicht religiös aufgeladen, 
deshalb kann ich es frei nutzen. Für mich ist Gnade die unermessliche Fülle an Erfahrungen, 
Erkenntnissen und Liebe, die wir auf unserer Reise durch dieses Universum erfahren dürfen. Gnade ist 
für mich auch, die Lektionen der dunklen Stunden nehmen zu können, das Licht in unseren Wunden zu 
finden und das Schöne im scheinbar Hässlichen. 
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Auf der oberflächlichen Ebene mag dies ein Fastenkurs gewesen sein. Auf einer tiefen Ebene ging und 
geht es für mich darum, dass wir erkennen, wie viel Reichtum uns außen und innen geschenkt wurde 
und dass wir wieder in einen Zustand der Wachheit kommen, die es uns ermöglicht, dies zu sehen und 
zu fühlen. 
 
So ist unsere Begegnung auch Gnade für mich und ich danke dem Leben zutiefst für die Möglichkeit, zu 
dir zu sprechen und dich hoffentlich zu berühren. 
 
Ich wünsche dir in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten ganz, ganz viel Genuss auf allen Ebenen. 
 
Du bist ein Glückskind. 
 
In Verbundenheit, 
 

 
 

 

 

Ein Herzens-Tipp 

Wenn du die Glückskind Meditation von gestern morgen noch nicht genossen hast, mach es. Sie tut so 
gut. Zur Meditation 
 

Eine persönliche Bitte 

Dies war ja die Premiere von frühlingswerk. Du hast diesen Kurs in dieser Konstellation quasi als 
Pionier*in erfahren. Deshalb würden wir uns sehr über dein Feedback und eine positive Referenz für alle 
Nachfolgenden freuen, natürlich nur, wenn du zufrieden bist.  Dauert nicht lang, hilft uns aber sehr. Hier 
geht es zur Umfrage 
 
Und falls du Bock hast, uns spontan sogar ein kleines Video aufzunehmen, das wir als Referenz 
verwenden dürfen, wäre das der Knaller. Du kannst es uns zum Beispiel einfach per 
www.wetransfer.com   an service@lifetrust.info schicken. 
 
 
 
 
 
 

Gedanke des Tages 
 Alles ist Gnade.  

http://homodea.com/kurs/morgenlicht/SO4S
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http://www.wetransfer.com/
mailto:service@lifetrust.info

