Energiebilder
- Bilder des Lichtes -

Gemeinschaft

Der Mensch braucht den Menschen.

Eine Gemeinschaft ist so stark wie ihr
schwächstes Glied.

Zärtlichkeit
Sanfte Berührungen, getragen vom Licht
der Sonne, sind ein Stück erfüllter
Sehnsucht.
Zärtlich miteinander umgehen heißt
den anderen in seiner Würde zu
respektieren und darin ein Geschöpf der
Liebe zu sehen.

Umarmung
Jemanden annehmen,
in sein Herz schließen,
Trost spenden,
festhalten,
gegenseitig stützen.

Hoffnung
Ein hoffender Mensch ist ein positiver
Mensch,

mit Hoffnung leben heißt in der Nacht
an den kommenden Morgen denken.

Glaube
Der

Mensch

kann

ohne

Glauben

nicht

wahrhaft leben.

Der Glaube öffnet den eigenen Horizont und
gibt uns innere Kraft.

Träume
Sie

sind

Botschaften

unserer

Seele

an

unseren Verstand.

Träume verwirklichen heißt eigene Wege
gehen ohne andere dabei zu verletzen.

Loslassen
Wer loslassen kann, gewinnt innere Freiheit.

Loslassen ist oft schmerzhaft, aber es ist ein
wichtiger Schritt zu Selbsterkenntnis.

Vergebung
Vergebung heißt sich selbst nicht so wichtig
zu nehmen.
Ein Mensch der vergeben kann liebt auch
die Schwächen anderer.

Gebet
…ist ein guter Gedanke
Das Gebet ist die Möglichkeit mit Gott und der
ganzen Welt in Kontakt zu treten.
Beten heißt Berge versetzen.
Würden die Menschen mehr mit dem Herzen
beten, wäre unsere Welt ein kleines Paradies.

Liebe
Grenzenlose Liebe verleiht Flügel.

Die Liebe sollte so stark sein,
dass sie auch jene umfasst die uns
ablehnen

Mut
Neue Wege fordern Mut.

Angst ist ein schlechter Ratgeber,
hab Vertrauen in dein Leben .

Kraft
Wir finden die Kraft
in der Natur und der Schöpfung,
in unseren Beziehungen zum Göttlichen
und in den Mitmenschen.
Kraft tanken heißt aus dem Wasser des
Lebens schöpfen.

Stille
Große Dinge können nur in der Stille
wachsen.

Werde ruhig und höre die Melodie deines
Herzens.

Selbstvertrauen
Du bist nicht allein, du wirst getragen
von himmlischen Mächten.
Vertraue dir selbst,
dann kannst du auch anderen
vertrauen.

Partnerschaft
Sich selbst zurücknehmen, damit der andere
wachsen kann.

Gemeinsam glücklich leben
das ist das Gesetz der Liebe

