
Geschenk der Liebe 
 

Die reinste Form des Wahnsinns ist es, 

alles beim Alten zu belassen 

und gleichzeitig zu hoffen, 

dass sich etwas ändert. 
Albert Einstein 

 

Ein neues Jahr, ein neues Spiel! 

Nicht schon wieder, denkst du vielleicht. Keine Angst! Ich werde dich nicht mehr 

zum Leiterlispiel motivieren. Vielleicht aber hast du ja den Gedanken des Spiels 

aufgegriffen? 

 

Vielleicht fragst du zurück, hast du denn dein Leiterlispiel gestartet?  

Ja, habe ich. Ich verrate dir sogar, was ich neu als Leiterlisprosse zu den be-

reits vorhandenen dazu genommen habe. Ich notiere mir jeden Abend in ein spe-

ziell dafür bestimmtes Büchlein ein erlebtes Wunder und ein Geschenk des zu 

Ende gehenden Tages und starte am Morgen mit dem Gedanken daran in den 

neuen Tag. Dies hilft mir gerade in der momentan als herausfordernd empfunde-

nen Zeit, meinen Fokus auf das Positive, das Gefreute zu richten und mich 

nicht vom Schwierigen, Unbequemen, Herausfordernden zu sehr hinunterziehen 

zu lassen. 

 

Diese Leiterlisprosse habe ich nicht gewählt, weil ich MUSS, sondern weil sie mir 

Freude macht und Freude bringt. MÜSSEN löst bei mir Druck aus. Selber 

möchte ich nicht auch noch zusätzlich den Druck erhöhen.  

 

Hast du dein Herz an Silvester gefragt, was deine grösste, heiligste Sehnsucht 

fürs 2017 ist? 

 

Während den Weihnachtstagen  habe ich von einem Coach die Frage gehört: Wie 

würde es sich anfühlen, wenn wir im neuen Jahr nichts verändern MÜSS-

TEN? Ich fand diese Frage interessant, da ich sofort eine gewisse Entspannung 

wahrnahm. Und ich vermute stark, dass sich durch das Nicht-ändern-müssen 

bzw. durch die Entspannung sogar von alleine viel mehr ändern kann und wird, als 

wenn ich das willentlich und unter Druck mache. 

 

Wie wäre es, wenn wir uns im 2017 öfters fragen würden: 

 Was macht mir wirklich Freude?  

 Was fühlt sich liebevoll an? 

 Was tut mir gut? 

 Was stärkt mich? 

 Was sind meine Gaben und besonderen Fähigkeiten? 



 Was sind meine Werte? 

 Was würde ich anpacken, wenn ich keine Angst hätte? 

 Was würde ich anpacken, wenn es mein erstes/letztes Lebensjahr wäre? 

 

Ich freue mich, wenn du dir im 2017 erlaubst, nichts verändern zu MÜSSEN, 

sondern dir erlaubst, das Leben mehr als Spiel zu sehen, aus purer Freude zu ex-

perimentieren und so sein zu dürfen, wie du bist! 

Wie wäre es, wenn du lernen würdest, dich selbst als Geschenk für diese 

Welt zu sehen? 

 

DU BIST NÄMLICH EIN GESCHENK DER LIEBE!  

Erlaube dir deshalb, dass 2017 dein bestes Jahr wird! 

 

 

Gerne gebe ich dir noch einen Gedanken von Osho mit ins neue Jahr: 

 

Das Leben ist der einzige Gott. Man muss darin leben, und man muss intensiv le-

ben, leidenschaftlich, nicht halbherzig, nicht lauwarm. Man muss die Fackel sei-

nes Lebens von beiden Enden gleichzeitig abbrennen; dann ist sogar ein einziger 

Augenblick wertvoller als die gesamte Ewigkeit. 

 

Lebe von einem Moment zum andern, aber lebe, ohne etwas zurückzuhalten. Sei 

hier, jetzt, als ob es dein letzter Augenblick wäre. 

 

So muss man leben: Jeder Augenblick muss der letzte Augenblick sein, warum 

also halbherzig leben? Vielleicht wirst du nicht in der Lage sein, noch einen wei-

teren Augenblick zu leben, deshalb gib alles, was du hast, riskiere alles, was 

du hast in diesem Augenblick, denn wer weiss, was mit dem nächsten Augenblick 

ist? 

 

 

So muss man leben! Und wenn du dir um das Ergebnis 

keine Sorgen mehr machst, wirst du ein Lotus. Denke 

immer wieder an den Lotus, so dass du immer wei-

ter immer tiefer in das Hier und Jetzt gehen kannst 

– aber ungebunden, nicht festhaltend, unberührt. 

Keine Zukunft, so dass du total leben kannst, und 

keine Vergangenheit, so dass du unberührt bleibst. 

 

Wenn das geschieht, ist das Leben Seligkeit – unbe-

grenzte Seligkeit, unendliche Seligkeit, ewige Selig-

keit. 
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