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Magie ist lebendig

Magie ist in uns

und um uns herum

Magie ist kraftvoll
lebensfroh
sinnhaftig

ein Reich für alle Sinne

Magie ist nicht abgehoben
Magie ist Verbindung
mit der Welt, die uns umgibt

und mit uns selbst

mit unserem
innersten Wesen

mit unserer Seele

Magie ist zauberhaft

und lustvoll

erkenntnisreich



Wir sind Mütter und Töchter
Väter und Söhne
Schwestern und Brüder
PartnerInnen, FreundInnen

wir stehen mitten im Leben
im Berufs-Leben

und wir stehen mitten im Erleben
im lustvollen Staunen
im neugierigen Wundern
im angstvollen Annähern
und im hingebungsvollen Vertrauen



Wir nützen das alte Wissen
und den Kontakt zur Natur

wir fragen

wir meditieren

wir tanzen

wir beten

wir rücken zusammen

wir
spüren

und
berühren

wir lassen frei
und geben Raum



wir weben Netze
traumhafter Wirklichkeiten

wir lösen Muster
erstarrter Lebenswege

wir wachsen
und verändern

wir sehen
und wir wandeln

wir träumen
und wir pirschen



wir tauchen ein

in Energiefelder

in Transformationen

Tränen
erlösen
alten Schmerz

Freude
heilt
alte Wunden



im Dasein
leben lernen

in Dankbarkeit
annehmen und

in Freude
geben können

in Demut
still sein mit sich

und in Lebenslust
laut singen und springen



allen Gefühlen
Raum geben

den
Lebensfluss

spüren

mich erleben wie ich bin

und im Erleben 
lernen
wie du bist



meine Grenzen 
erspüren
und wahren

oder
Grenzen 
auflösen

und
eingehen All-erleben

ins

mir begegnen
und meinen Ahnen

und diesem etwas, 
das größer ist als ich

in alles Leben

dem begegnen,
was all meine
Erfahrungen sprengt

mit reinem Verstand
nicht erklärbar ist,
nur spürbar ist im Herzen



Kraft nehmen
Liebe geben

Hilfe erfahren
Heilung erleben

und verändert
dem Alltag begegnen

lebensfroher

standfester

glücklicher



Ich gehe diesen Weg nicht
um wegzulaufen vor etwas
um hinter verschlossenen Türen
geheime Rituale durchzuführen
um besser zu sein als andere
oder um erleuchtet zu sein

Ich gehe diesen Weg
um hinzulaufen
auf mein Leben
auf die Menschen um mich herum
auf meinen Alltag und meine Freizeit
auf meine Lebensfreude
um mich zu leben und zu erleben
um den großen Lebensrhythmus unserer Erde zu spüren
die Jahreszeiten
den Wind, den Regen, die Sonne
das Gras unter meinen Füßen, die Bäume, Pflanzen und Berge
um mich zu freuen
am Blühen der Blumen
am leisen Plätschern eines Baches
am warmen Fell eines Hundes und seiner nassen Zunge
am Lächeln eines Menschen
und an der Geborgenheit einer liebevollen Umarmung



Ich gehe diesen Weg
um jeden Augenblick

aufzuwachen
und bewusst zu erleben

und um alle Zeit
zu träumen

ein
träumendes

Erwachen

und ein waches Träumen

Magie
ist

Leben

und
das
Leben

ist

magisch
und
wundervoll
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