
Entzünde dein eigenes Licht und erstrahle mit voller Kraft 
 

Der Zeitpunkt ist nie besser als 

JETZT, dem Ruf deines Herzens zu 

folgen und deine Kraft zu leben.  

 

Du meinst, das geht noch nicht?  

Zuerst müsstest du noch dieses (spiri-

tuelle) Seminar besuchen, diesen oder 

jenen Prozess noch durchlaufen und ab-

schliessen?  

 

Schau bitte den Tatsachen ehrlich in 

die Augen. Du wirst immer wieder ein Seminar finden, dass du noch besuchen könn-

test. Kaum hast du einen Prozess (vermeintlich) abgeschlossen, wird schon der 

nächste ins Rollen gebracht.  

Alles wunderbar! Damit kannst du den Zeitpunkt für einen Neustart immer weiter in 

die Zukunft verschieben. 

 

Soll ich dir etwas sagen?  

Dein Ego wird IMMER eine neue Möglichkeit finden, um dich davon zu überzeugen, 

dass es jetzt gerade noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, deine wahre Kraft und 

deine dir gegebenen Potenziale und Fähigkeiten zu leben und in den Dienst der 

Menschheit zu stellen. Es wird jeden noch so billigen Trick dazu verwenden, um dich 

davon abzuhalten. Und glaube mir, das Ego ist äusserst kreativ und trickreich und 

lässt keine Möglichkeit unversucht, dich nicht in deine volle Kraft kommen zu lassen. 

Denn würdest du deine Bestimmung leben, würde das Ego irgendwann überflüssig. Und 

wer entzieht sich schon freiwillig selber seiner Existenzberechtigung? 

 

Gerade deshalb: Ehre deine dir geschenkte Existenzberechtigung, entzünde dein 

eigenes Licht und erstrahle mit voller Kraft! 

 

 

Nelson Mandela hat es in einer seiner Reden sehr schön formuliert: 

 

Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind. 

Unsere tiefste Angst ist, dass wir grenzenlose Macht in uns haben. 

Es ist unser Licht nicht unsere Dunkelheit, wovor wir uns am meisten fürchten. 

Wer bin ich schon, fragen wir uns, dass ich schön, begabt und fabelhaft sein soll? 

Aber ich frage dich, wer bist du, es nicht zu sein? 

Du bist ein Kind Gottes. Dich kleiner zu machen, dient unserer Welt nicht. 

Es ist nichts Erleuchtendes dabei, sich zurückzuziehen und kleiner zu machen, 



damit andere Leute nicht unsicher werden, wenn sie in deiner Nähe sind. 

Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, die in uns ist, zu offenbaren. 

Sie ist nicht nur in einigen von uns, sie ist in jedem von uns. 

Wenn wir unser eigenes Licht strahlen lassen, 

geben wir unbewusst unseren Mitmenschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. 

 

 


