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Zum Maibeginn darf man schon mal den "Phallusstein" ganz oben hinstellen....zumal wir ihn am
ersten Mai bei herrlichem Wetter im Rahmen der Gaia-Wanderung besucht haben (St. Thomas am
Blasenstein). Er ist von allen Seiten imposant und hat oben, an der Hinterseite, eine Schale, deren
ausrinnende Feuchtigkeit eine dicke Moosspur nach unten zieht...sehr imaginativ!
Die besuchten Orte haben uns alle beschenkt mit der dichten Präsenz ihrer Wesenheiten, deren
hervorstechendste Eigenschaft die Freude ist.
Und in der "Bucklwehluckn" (Blasenstein) haben wir das Alte, Überkommene abgestreift.
"Der Mai, der Mai, der lustige Mai, der kommt herangesprungen..." sagt ein altes Volkslied, und
wer bliebe denn unberührt von der Explosionskraft grünen und blühenden Lebens, die uns jetzt
umgibt. "Alles neu macht der Mai"...da lohnt es sich schon, auch einen kurzen Bewusstseinsschub
in dieses Potenzial des Neubeginns zu investieren.
Die "Ten Sticks of Happiness" - der Weisheit der Lakota (Sioux) zu vedanken - können da sehr
inspirierend sein:
Ich lerne, dass ich die einzigartigste und besonderste Manifestation der Schöpfung bin.
Ich lerne, alles, was ich bin und habe, wertzuschätzen.
Ich lerne, mich meinem Leben mit Optimismus und Vertrauen anzunähern.
Ich lerne, die Liebe zu mir selbst zu vertiefen.
Ich lerne, den heutigen Tag zu leben, als sei er mein letzter.
Ich lerne, mich an die Veränderungen in meinem Leben anzupassen.

Ich lerne, mir neue und interessante Ziele zu setzen.
Ich lerne, dass alles Leben perfekt ist, und Perfektionismus zu vermeiden.
Ich lerne, mit dem Leben zu lachen.
Ich lerne, den/die anderen zu verstehen.

Buchempfehlung
Die Wahrheit aus der Zukunft Die Botschaft der bosnischen Pyramiden als Wandlungsimpuls für die Neue Zeit
Ana Pogačnik, Marko Pogačnik und Thomas von Rottenburg
In diesem Buch werden die Bosnischen Pyramiden als eine bedeutende Offenbarung für den
kommenden Quantensprung der Erde und des Menschen vorgestellt. Wie können wir uns schon
jetzt geistig für das Neue öffnen, um nicht zu sehr überrascht, verunsichert und dadurch spirituell
überrollt zu werden? Was erwartet uns in diesem kommenden Wandlungsprozess als geistiges
Geschehen, und wie können wir uns innerlich darauf vorbereiten?
Das Buch gibt uns Antworten auf diese Fragen. Es führt uns ein in den geheimnisvollen Hintergrund
dieser einzigartigen Kulturlandschaft und bietet uns ausgewählte Wesen der ätherischen Öle an,
die uns als Geburtshelfer bei diesem Prozess zur Seite stehen können.
Die Autoren haben das Buch im Selbstverlag herausgegeben, man kann es portofrei über die
Internetseite www.diewahrheitausderzukunft.de oder direkt bei ihnen bestellen.
www.ana-pogacnik.com

