AKTUELLES
Diesen Sommer habe ich genutzt um Abstand zu nehmen. Abstand um zu Beobachten
und um einen wertfreien Blick auf mein Leben, mein Tun in der Praxis und meinen
Platz im grösseren Verständnis zu werfen.
Ehrlichkeit sich selbst und seinem Leben gegenüber ist die Basis um nachhaltig und
innerlich zufrieden und glücklich zu sein.
Reconnective Healing hilft mir immer wieder mich selbst wertfrei beobachten zu
können und Erkenntnisse über die nächsten Schritte für mein Leben zu erlangen.
WISSEN
"Herausforderungen sind nur dazu da, dass jemand in seinem Leben die Wahrheit
erfahren kann. Sie sind Teil seines Prozesses- sie zu überwinden, weiterzumachen,
zu überwinden, weiterzumachen. Ohne diese Herausforderungen gäbe es kein
Streben." (Solomon spricht. S.131)
Ich finde diese Zeilen von Eric Pearl sehr anregend, vor allem in Kombination mit
Markus Hengstschlägers (Die Durchschnittsfalle) Aussage: "..., weil sie (Anmerkung: die
Evolution) weiß, dass die Umwelt keine Konstante ist." Soll heissen, dass das Leben in
ständiger Bewegung ist und innerlicher Wachstum in unserer Natur liegt.
GELESEN
Habe ich diesen Sommer auch sehr viel. Unterschiedlichstes, von klassischen Krimis
bis zur Fachliteratur. Das Buch von Markus Hengstschläger "Die Durchschnittsfalle Gene- Talente- Chancen" möchte ich euch gerne ans Herz legen. Es hat viele meiner
Gedanken bestätigt, vor allem wie ich mit den Menschen in meiner Praxis arbeite und
auch wie ich als Mutter agiere.
"Wenn wir endlich alle das Maß an Individualität anstreben, gibt es keine Angst mehr
vor den Konsequenzen des Abweichens von der Norm (Anmerkung: soziale Isolation), weil
Abweichen zur Norm wird." (Die Durchschnittsfalle)
In diesem Sinne möchte ich euch ermutigen euren ganz eigenen Weg zu gehen, sich
auf den laufenden innerlichen Wachstum einzulassen, denn wir brauchen uns!
Von ganzen Herzen,
Martina
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