
Zeit für einen Flügelschlag? 

Gesunder Verstand, klarer Geist, grosses Herz und eine 
FRIED-VOLLE Seele: BESTE „Gesundheitsvorsorge“!

„ICH BIN AUSSER MIR“: AUSSER MIR zu sein hat eine 
positive Seite, wenn ich es vor Glück oder Freude bin. Ich 
bin jedoch auch AUSSER MIR, wenn ICH MICH in die Angele-
genheiten anderer EINmische. Ob ich will oder fordere, dass 
jemand glücklicher, freier, vorsichtiger, mutiger, freundlicher, 
grosszügiger, liebevoller, lebensbejahender, netter oder aber 
weniger eifersüchtig, abweisend, aufbrausend ist. Es gibt 
Beispiele ohne Ende mich gedanklich, sprachlich oder tat-
sächlich einzumischen. Das EGO bringt natürlich sehr viele 
Erklärungen zur Rechtfertigung hervor. Eben: RECHT FERTIG! 

Alsdann ist es nicht MEINE SACHE, andere Menschen zu beurteilen, es für sie besser zu wissen oder für jene Verantwortung 
zu übernehmen, die selbst dazu in der Lage sind. Es ist IHRE Sache. 
BEI SICH SELBST BLEIBEN ist ein tagfüllender JOB. Achten Sie sich darauf - FALLS SIE WOLLEN! Es könnte bedeuten VerANT-
WORTung für das eigene Leben zu übernehmen. Je nachdem, wo der Mensch im Leben steht, sich auch Themen zu widmen 
wie: Für inneren Frieden und Gleichgewicht sorgen. Bewusst mit diesem Körper umgehen, der uns zur Verfügung gestellt 
wurde. Betreffend LIEBE zu erkunden, was bedingungslose SELBST-LIEBE bedeutet oder folglich bedingungslose NÄCHSTEN-
LIEBE. Für die Klarheit und Weite des Geistes etwas tun. Der Stimme unseres Herzens lauschen, dem höheren Selbst. Den 
Seelenplan erforschen, ihm folgen. Unruhige, wirre Gedanken, die Leid erzeugen, nicht einfach glauben, sondern prüfen. 
BeWUSST im Moment leben! Es gibt VIELES IN UNS, was uns selber stärkt und mittet, uns mit Glück und Lebenskraft erfüllt. Es 
geht nicht um unser Ego, sondern um die Grösse unseres wahren SELBST. Dann können wir für andere liebevoll PRÄSENT (ein 
Geschenk!) sein, ihnen etwas zuTRAUEN, an sie glauben. 
Es geht um UNSER Leben. Es ist das EINZIGE, was wir „meist“ selbst in der Hand haben. Denn es gibt da noch die Angelegen-
heiten einer höheren Ebene, die WIR NICHT kontrollieren können. Wie auch immer wir sie nennen: Urenergie, Quelle, Gott, 
Allah, Licht, universelle Liebe – es sind alles bloss „Namen“ für das Namenlose. Andrea Gemmet, Mediale Lebensberatung 
und ganzheitliches Heilen, Meditationen und Kurse siehe unter www.fluegel-schlag.ch


