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Intelligent und einfach geschrieben!
Das Leela-Prinzip verzaubert!
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Wer hat mich aus diesem Paradies vertrieben? Zu welchem Zweck?
Kann ich es wieder finden? Ist es vielleicht nur einen Herzschlag von mir
entfernt und ich sehe es nicht?
Es ist ein Sein, das keine Einschränkungen kennt, kein Gut und
Böse, nur ein Hier und ein Jetzt. In meinem Erwachsenenleben schlüpfe
ich ebenfalls in alle erdenkliche Rollen. Ich bin Mutter mit viel Passion,
Geliebte mal mit Stöckelschuhen, mal mit einer Schleife im Haar, Lehrerin mit Lesebrille und unendlicher Geduld, unkonventionelle Rednerin, wilde Abenteurerin am Steuer eines fahrenden Hauses.
In unserem Alltag spielen wir verschiedenste Rollen und jede hat
etwas Besonderes! Der Unterschied zum Kinderspiel ist, dass wir die
Rollen nicht mehr los lassen. Wir identifizieren uns mit den verschiedenen Aufgaben und das lässt uns manchmal ermüden. Wir stülpen uns
Verantwortung und Unentbehrlichkeit über bis wir uns eng und unbeweglich fühlen. Statt, dass wir den Moment immer wieder los lassen,
versuchen wir alles gleichzeitig zu erfüllen.
Es ist hilfreich, hundertprozentig in dem zu sein, was du tust, die
Erfahrung zu geniessen und deine Ich-Bewusstheit zu erweitern. Wichtig ist zu wissen, dass eine Rolle die andere nicht ausschliesst, denn du
bist viel mehr als du dir vorstellen kannst und das ist ja nicht wenig. Es
ist sogar angesagt, die Farbpalette der Erfahrungen im Spiel zu erweitern. Stell dich in der Vorstellung auf eine Bühne, spiel dir etwas vor,
übernimm die Rolle einer Person, die du gerne sein möchtest. Vielleicht
erprobst du dich als redegewandte Fernsehansagerin, als kühner Fallschirmspringer, als fliegende Trapezkünstlerin, tue das immer wieder,
und zwar hundertprozentig, so wie es deinen kühnsten Wünschen und
Fantasien entspricht, hol dir die Sterne vom Himmel! Fühle dich erfolgreich, freudig und spiele die Rollen mit Humor, denn Humor eröffnet
neue Möglichkeiten und Vorgehensweisen. Automatisch werden dir entsprechende Energien zuströmen und dich in deinen Vorhaben unterstüt!"
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zen. Diese Art des Erlebens ist möglicherweise realistischer als deine
vermeintliche Realität und aktiviert deine Kreativität.
Wage den Sprung ins Neue, lasse das Alte los und tanze dein Leben
im Rhythmus des Herzens mal wild, mal sanft!
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