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Erwache in Bewusstheit  
 

52 Einladungen um deine Essenz zu realisieren und dein volles Potenzial zu verkörpern 
 

v. Puria Kästele 

 

Mögen dich diese Anregungen in tiefere Ebenen deines Seins führen. 

 

Wenn du magst, dann lasse dich jede Woche auf eine dieser Übungen ein. Da sie 

aufeinander aufbauen, macht es Sinn zumindest grob die Reihenfolge einzuhalten. 

 

Wenn du nur die Worte liest, wird das sicherlich nicht so kraftvoll sein, wie wenn du dir 

einige Minuten Zeit nimmst und dich mit in die Stimmung und die Frequenz dieser 

Worte tragen lässt. Wunderbar ist es, wenn du die Anregungen dieser kleinen 

Erinnerungshilfen mit in deinen Tag nimmst. 

 

Wenn du es dir gönnst, dich ein Jahr lang auf diese Weise auf dein Herz, dein Sein, 

deinen evolutionären Impuls und dein zukünftiges Potenzial einzustimmen, wird dich 

dieser Prozess verändern und dich klarer ausrichten. 

 

Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit auf dieser inneren Reise.  
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WOCHE 1  

Lass deinen Körper ungehindert und frei alles fühlen. 

Nimm deine Körperempfindungen wahr. Spüre deinen Körper von Kopf bis Fuß.  

Nimm Anspannungen wahr, nimm Schmerz oder andere unangenehme Empfindungen wahr. 

Nimm wahr, wo dein Körper weich und entspannt ist.  

Fühle die Emotionen. Erlaube sämtliche Stimmungen die sich zeigen. 

Gebe kein Urteil ab.  

Lass alles fließen wie es mag.  

Lass es kommen und gehen.  

Stelle dich offen zur Verfügung, für alles was das Leben mit dir und durch dich erleben mag. 

Ergebe dich.  

Auch sämtliche Widerstände sind in Ordnung und stellen kein Hindernis dar.  

Ergebe dich den Widerständen. 

Werde weich wie geschmolzene Butter inmitten aller Widerstände. 

Erweitere deine Wahrnehmung: 

Wisse, du bist nicht der Körper – du nimmst den Körper wahr. 

Wisse, du bist nicht deine Emotionen – du nimmst deine Emotionen wahr. 

Wisse, du bist nicht deine Gedanken – du nimmst deine Gedanken wahr. 

Wisse, du bist der Raum, in dem all das kommt und geht. 

Weile immer wieder in diesem losgelösten, erweiterten Bewusstsein. 
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WOCHE 2   

Werde innerlich fein und fühle den Lebensstrom in dir, die Vitalität, das was dich lebendig 

macht. Richte deine Aufmerksamkeit, so oft es geht, darauf, genau das wahrzunehmen. 

 

Gibt es einen Beginn oder ein Ende dieses Lebensstroms? Gibt es einen Ort in dir, wo dieser 

Lebensstrom nicht ist?  

Lass dich bei dieser Suche in alle Richtungen ausdehnen und dein Bewusstsein sich weiten. 

Beobachte wie du immer weiter und durchlässiger wirst.  

Lass dich offen und sanft weiten. 

Nimm wahr, wie du beginnst deine Wachheit auszudehnen und alles was dich umgibt mit zu 

beinhalten. Alle Gegenstände, alle Geräusche, alle Gerüche. Nimm wahr, wie all das in dir 

geschieht. Nimm wahr, wie Geräusche kommen und gehen, Gerüche kommen und gehen, 

Gefühle kommen und gehen, Gedanken kommen und gehen. Nimm wahr, wie alles in diesem 

grenzenlosen Energiefeld kommt und geht. 

 

Jedoch, das was du bist, IST.  

Es ist und ist und ist. 

Anstrengungslos, unspektakulär, einfach, natürlich. 
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WOCHE 3  

Leben = lieben 

Das Leben total zu leben, bedeutet mit offenem Herzen zu leben. 

Bedeutet das keinen Schmerz zu fühlen oder nicht zu leiden? Nein und ja. Das Leben wird 

immer wieder Schmerz bringen jedoch, wenn du den Widerstand dagegen aufgibst, dann führt 

dies nicht zu Leiden. Wenn du den Schmerz erlaubst, ihm dich überlässt, sodass er dich ganz 

ausfüllen darf, dann kann sich eine Türe öffnen, die dich tiefer sinken lässt. Dann kannst du auf 

eine Ebene fallen, die tiefer ist als Mögen und nicht Mögen.  

Wenn du das Leben, so wie du es jetzt gerade erlebst, nicht annimmst, dann erschaffst du Enge 

und Härte, Leid und Widerstand. Nicht das Leben an sich, nicht die Situation an sich, nicht deine 

Mitmenschen an sich, erzeugen Leid, sondern deine innere Einstellung zu allem.  

Leidest du, bist du unglücklich, bist du frustriert, bist du beleidigt? Dann prüfe deine innere 

Einstellung.  

Weite dich, über die Grenze hinaus, die du bildest, von dem was du annimmst und dem was du 

nicht annimmst. Nicht indem du kämpfst, nicht mit Härte, sondern einfach, indem du weich und 

weit wirst in dem und mit dem, was du gerade erlebst.  

Fühle, wie du geweitet wirst.  

Fühle, wie das Leben mehr Spielraum bekommt, fühle die Lebendigkeit in dir. 

Übe das beharrlich und geduldig. 
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WOCHE 4  

Nimm dir immer wieder Zeit, um dich auf die Natur einzustimmen. Halte dich so viel wie 

möglich im Freien auf, idealerweise ohne viele Menschen.  

Nimm die Qualität, die Atmosphäre, die Schwingung um dich herum auf.  

Denke nicht darüber nach, fühle.  

Erlaube, dass dein Gewahrsein auf eine tiefere Ebene sinken darf als dein Körper und deine 

Sinne.  

Während du wahrnimmst, erlaube, dass dein Inneres in dieselbe Schwingung gehen darf wie die 

Natur um dich herum.  

Mach kein großes Ding daraus. Es ist einfach.  

Sei kein Störfaktor bei diesem simplen Akt. 

Verschmelze mit deinem Umfeld. 

Sei unsichtbar und durchlässig. 

 

Wenn du dich bewegst dann mach das ganz langsam und vor allem behutsam, ohne die Natur 

zu stören, ohne die Luft zu stören. Ja, genau – du wirst ganz fein.  

Füge dich total ein, sei unauffällig, so als würde es dich gar nicht geben.  

 

Wie fühlt sich das an? Was macht das mit dir? Was macht das mit deinem Umfeld?  

Sei offen und wach – suche keine Antworten – spüre.  
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WOCHE 5  

Nimm dir einige Minuten Zeit um deinen Körper, dein Gemüt, deinen Verstand zur Ruhe 

kommen zu lassen. 

Atme tief durch. Erlaube deinem Atem sich sanft auszudehnen. 

Öffne dich insbesondere für die Qualitäten von Ruhe und Frieden.  

Nun richte deine Aufmerksamkeit auf die Struktur und die Dichte von „ICH“ und „MEIN“.  

Was löst das in dir aus?  

Nimm wahr was bei dem Gedanken „ICH“ passiert. Denke nicht darüber nach, nimm wahr wie 

dein Körper, deine Sinne und dein Energiefeld sich verhalten. Erfahre auf allen Ebenen. Urteile 

nicht.  

Suche nicht nach etwas Bestimmten. 

Dann stimme dich auf das Formlose, das Zeitlose, das Ewige ein, das Nichts.  

Beobachte wie das Festhalten an der Struktur von „ICH“ nachlässt, je mehr du dich auf den 

Raum einstimmst. Erlaube, dass diese Verdichtung sich auflöst und dem Erleben von Leere, von 

Raum, von Nichts Platz macht. 

Nimm dir immer wieder Zeit diesen Unterschied zu erleben. Nimm das „ICH“ wahr und dann 

nimm das „NICHTS“ wahr. 

Wie erlebst du das? Untersuche ganz offen und neugierig. Lass Erwartungen los. 
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WOCHE 6  

Erkenne an, dass es derzeit mehrere Herausforderungen gibt.  

Sei mit ihnen. Nichts ist falsch daran. 

Habe Mitgefühl mit dir und mit allen Beteiligten. 

Sei dir bewusst, du bist weder die Körperempfindungen wie Anspannung, Druck, Erschöpfung, 

oberflächliche Atmung etc. 

Sei dir bewusst, du bist nicht die Gemütslage mit ihren wechselnden Stimmungen. Dem Gefühl 

von Überlastung, einem gereizten Nervensystem, Reaktivität etc. 

Nimm sämtliche Bewegungen und Sturmböen urteilsfrei wahr – mit offenem Herzen. 

Wisse, du bist das, was ewig ist. 

Wisse, du bist das, was unberührt ist von sämtlichen Bewegungen und seien sie noch so 

stürmisch. 

Wisse, im Sturm verstärkt der Baum seine Wurzeln. 

Jede Herausforderung ist eine Einladung an dich noch tiefer in DEM zu wurzeln. 
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WOCHE 7  

Verbinde dich mit deinem Körper. 

Dehne dich völlig darin aus. 

 

Bringe deine Wachheit in sämtliche Bereiche deines Körpers. 

Überprüfe, ob es einen Bereich, eine Stelle gibt, wo deine Aufmerksamkeit nicht hingelangt.  

Habe die Absicht deine Aufmerksamkeit auf diesen verborgenen Bereich zu lenken, ganz so als 

würde die Sonne auf Tautropfen scheinen. 

Durch das sanfte und doch beständige Erwärmen von der Sonne lösen sich die verdichteten 

Tropfen allmählich auf. 

Das ist alles.  

Du brauchst nichts weiter zu tun.  

Mache das so lange weiter, an verschiedenen Stellen, wenn nötig, bis dein ganzer Körper im 

Licht der Sonne scheint und entspannt. 

Dehne dich entspannt und mühelos in deinen ganzen Körper aus. 
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WOCHE 8  

Sei wachsam und ehrlich in deiner Innenschau. 

Langfristig würdest du dir mit Unaufrichtigkeit nichts Gutes tun. 

Nimm angenehme und unangenehme Empfindungen in deinem Körper gleichermaßen wahr.  

Urteile nicht. 

Mach dasselbe mit deinen Gefühlen und deinen Gedanken. 

Sei präsent und mische dich nicht ein. 

Lass alles da sein und schenke dem, was ist deine ganze Aufmerksamkeit und dein offenes Herz.  

Vertraue darauf, dass das was du brauchst, immer für dich bereitsteht und was zu viel ist, von 

dir gehen kann. Dein Herz ist in der Lage das zu bewirken.  

Dafür – entspanne es. Nimm einen tiefen Atemzug. 

Übergebe dein Leben deinem Herzen und dem großen Ganzen und alles kann im Fluss der 

Einheit fließen. 

 

 



9 
 

 

 

WOCHE 9  

Führe deine Aufmerksamkeit nach innen. Entspanne dich in deinen unterschiedlichen groben 

und feinen Körperebenen. Dehne dann diese entspannte Haltung über deinen Körper hinaus 

aus. Lass diese Präsenz auch in den Raum, der dich umgibt fließen.  

Nun lass in dir eine Erinnerung zu deinem Meister, Vorbild, Idol aufsteigen. Öffne dich für die 

Liebe zu ihm/ihr. Bade in dieser Liebe. 

Bemerke die Dankbarkeit für die Inspiration und Unterstützung, die du erhältst.  

Sei dir über das Geschenk seiner/ihrer Existenz bewusst.  

Spüre die Liebe, die euch verbindet. 

Erlaube, dass das was dich daran hindert, wie er/sie zu sein in dein Bewusstsein tritt. Das kann 

jetzt unmittelbar geschehen oder aber auch erst im Laufe der nächsten Tage oder in deinen 

Träumen. Sei präsent damit, egal ob es ein Bild, ein Gefühl, ein Gedanke, eine Verhaltensweise, 

ein Erlebnis, eine Geschichte oder etwas Anderes ist. Sei in einer offenen, annehmenden 

Haltung damit. Verurteile dich nicht dafür.  

Begegne diesem „Hindernis“ mit Mitgefühl und sei dankbar, dass du es jetzt sehen kannst.  

Deine Präsenz und liebevolle Haltung sind das Licht und die Wärme deines Bewusstseins, die 

dieses Hindernis anstrengungslos schmelzen lassen können. 
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WOCHE 10  

Stimme dich auf dein gesamtes Körpersystem ein und erlaube Empfindungen von Erschöpfung 

da zu sein.  

Nimm wahr, wie du tiefer loslassen kannst, wenn erschöpft sein okay ist und einfach da sein 

darf.  

Lass dich immer mehr in die Erschöpfung sinken und dich dabei immer mehr weit werden. 

Fühle, wie sich Weichheit in dir ausbreitet und Verdichtungen und Härte einfach schmelzen 

dürfen. Wie Butter die im Sonnenlicht weich wird. 

Es gibt nichts zu tun, es geschieht ganz von selbst. 

Bemerke wie du durch dieses weich und weit werden, den Raum in dir und die Zwischenräume 

mehr erkennen und erleben kannst.  

Verlagere deine Aufmerksamkeit von den Inhalten zu dem Raum in dem die Inhalte auftauchen.  

Beobachte wie dein Körper, dein Gemüt und dein Geist darauf reagieren. 
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WOCHE 11  

Nimm zwei bis drei tiefe Atemzüge und lass deine Aufmerksamkeit beim Ausatmen in deiner 

Bauch- und Beckenregion ankommen. Weile mit deiner Aufmerksamkeit dort, komme zur Ruhe 

und verankere dich dort. 

Wandere dann mit einem geringen Teil deiner Aufmerksamkeit durch deinen übrigen 

Organismus und beobachte urteilsfrei was dir dabei begegnet. Sind es Anspannungen, 

Schmerzen, Aktivitäten, Wohlgefühle? Erlaube allem sich einfach zu zeigen.  

Nimm auch den Zustand deines Emotionalkörpers wahr, ist er ruhig, aufgewühlt, geladen? 

Dann wandere zu deinem Herzen mit der Absicht es zu öffnen. Dein Herz ist offen für alles, was 

du gerade erlebst. Erlaube, dass dein Herz berührt sein darf von dieser Geste, dass du deinem 

Herzen alles mitfühlen lässt. 

Dein Herz liebt es offen zu sein, das ist sein natürlicher Zustand. Du kannst ihm helfen wieder in 

diese Grundhaltung zurück zu gelangen. Einfach indem du dich erinnerst offen zu sein, egal was 

du gerade erlebst. 
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WOCHE 12 

Habe die Absicht bei allem was du tust ganz wach zu sein. Gehe durch den Tag nach dem 

Motto eines Zenmeisters: „Wenn ich trinke, trinke ich. Wenn ich gehe, gehe ich. Wenn ich 

schlafe, schlafe ich.“  

Was diese Haltung ermöglicht ist, dass du dich mit deinem ganzen Wesen auf den jeweiligen 

Moment einlässt. Erlaube deiner ungeteilten Aufmerksamkeit ganz bei der jeweiligen Tätigkeit 

oder Nichttätigkeit zu sein. 

Urteile nicht, wenn du wieder mal abgelenkt bist. 

Lenke dein Gewahrsein einfach wieder zum jetzigen Moment. Dazu hast du immer wieder eine 

neue Gelegenheit jetzt, und jetzt, und jetzt. 

Sei nachsichtig mit dir, dies ist eine simple und doch schwierige Übung. 

So kann dich Wachheit und Güte durch deine Tage begleiten. 
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WOCHE 13 

Lenke deine Aufmerksamkeit nach innen. Ohne einzugreifen, lass deinen Atem ein und aus 

strömen. Sei eine Zeitlang mit der Frage: Was bedeutet innen, was bedeutet außen? Suche nicht 

nach Antworten. Sei offen mit dieser Frage. 

Verbinde dich mit deinem Zentrum und deinen verschiedenen Wesensebenen. Erlaube deinem 

Atem, dass er sich frei durch die oberflächlichen und die tiefen Ebenen bewegt.  

Nimm wahr, dass dein Bewusstsein keine Grenzen hat, weder innerhalb von Materie, noch 

außerhalb in Raum und Zeit.  

Sei dir bewusst, dass Bewusstsein mit allem verbunden ist, das Bewusstsein, das ist was in allem 

lebt und alles verbindet. 

Ja, dass du alles bist und es im Wesenskern keine Trennung gibt. 
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WOCHE 14  

Bring zunächst deine Aufmerksamkeit zu dir und in dein Inneres. Achte darauf, dass dein 

gesamter innerer Körper mit Achtsamkeit gefüllt ist und nicht nur spezielle Regionen. 

Fühle in dich hinein und nimm bejahende und verneinende Stimmen und innere Haltungen 

gleichsam neutral wahr. 

Dann frage dich anschließend: Gibt es eine Sehnsucht, die gesehen und gehört werden will? 

Bewerte sie nicht, zensiere sie nicht. 

Als Nächstes stelle dir die Erfüllung dieser Sehnsucht vor. Fühle, wie es ist diese erfüllt zu 

bekommen. Bade völlig in dieser Erfülltheit. Gönne dir ein paar Minuten dich ganz darin zu 

laben. 

Gehe einen Schritt tiefer und lausche, ob es in deinem Herzzentrum eine Sehnsucht gibt, außer 

jener bedingungslos offen und weit zu sein? 

Sei mit der Frage: Wie würde sich mein Leben anfühlen und entfalten, wenn ich bedingungslos 

offen und zufrieden sein könnte, egal in welcher Lebenssituation ich mich befinde?  

Es geht hier nicht wirklich um Antworten, sondern mit dieser offenen Frage zu sein. 
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WOCHE 15  

Wenn eine Situation oder ein Gedanke Schmerz in dir auslöst, dann fühle den Schmerz. 

Beobachte dabei dein Körperempfinden und deine Gefühle und stelle dich ganz und gar für die 

Schmerzwelle zur Verfügung. Gehe nicht in Geschichten, suche nicht nach Erklärungen oder 

Lösungen. Nimm wahr, nimm es aber gleichzeitig nicht zu ernst. 

Sorge gut für dich und kümmere dich darum was dich dabei unterstützt dich ganz auf die 

Reaktionen deines Organismus einzulassen. 

Wenn dir das gelingt, fühlst du dich anschließend, erleichtert, freier, weiter? 

Welche wertvolle Botschaft enthält dein Schmerz? 

Dein Schmerz und dein Sein benutzen dieselben Wege in dir. Wenn du versuchst dich vor 

Schmerz zu beschützen, isolierst du dich auch von deinem Sein. 
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WOCHE 16 

Nimm dir Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Wenn Unruhe in dir oder um dich herum herrscht, lass 

dich dennoch im Zentrum ruhig werden. Entspanne dich und lass dich in deine Bewusstheit 

fallen.  

Öffne dein Herz und alles was du öffnen kannst. 

Finde dein grundsätzliches Okay mit dem, was ist. Entspanne dich und frage dich: Wie wäre es, 

wenn ich absolut einverstanden sein könnte, mit dem was ich jetzt gerade wahrnehme? Wenn 

ich das Leben so akzeptieren könnte, wie es jetzt ist? 

Sei fein und wach und lausche deinen Reaktionen. 

Was hindert dich daran in dieser Haltung durch dein Leben zu gehen? 
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WOCHE 17 

Bemerke dein Aus- und Einatmen und fühle den jetzigen Augenblick, wieder und wieder. 

Jetzt – Jetzt – Jetzt. 

Diene dem Leben, stelle dich dem Leben komplett zur Verfügung, indem es durch dich das  

Jetzt erleben kann. Welche Ausprägung, Erscheinung oder Färbung das Jetzt hat, ist dabei völlig 

bedeutungslos. 

Sag dir innerlich: So atmet das Leben (Existenz, Gott, ...),  

so fühlt das Leben (Existenz, Gott, ...),  

so handelt das Leben (Existenz, Gott, ...) durch die menschliche Form, die sich ............(füge 

deinen Namen ein) nennt. 
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WOCHE 18 

Verbinde dich mit deiner inneren Sehnsucht dein authentisches, natürliches, unschuldiges 

Wesen komplett zu entfalten.  

Werde fein und spüre die Frequenz deines Potentials. Lass dich immer und immer wieder von 

dieser Schwingung ergreifen und anheben.  

Hab Mitgefühl und Geduld, du bist auf dem Weg einen Shift zu machen. 

Hierbei geht es nicht um die Verbesserung deiner Persönlichkeit, sondern darum dich auf eine 

neue Bewusstseinsebene einzulassen.  

Das kann deiner Persönlichkeit Angst machen, fühle sie, das ist okay und auch kein Hindernis so 

lange deine Aufmerksamkeit auf das Neue, das sich enthüllen mag, ausgerichtet bleibt.  
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WOCHE 19 

Fange an deine Wahrnehmung zu schärfen. 

Achte darauf wann deine Aufmerksamkeit in Bewegungen, Regungen, Gefühlen, Gedanken und 

Erlebnissen deiner Persönlichkeit gebunden ist und wann du durch dein offenes Herz tiefer 

gehst und in deine Essenz hinein entspannst. 

Übe die Identifikation mit deinem Selbstbild und deinen Glaubenssätzen immer wieder 

loszulassen.  

Stelle infrage zu wissen, wer oder was du bist. Stattdessen ergründe: Wer oder was bin ich? 

Shifte dafür immer wieder zum Zentrum deines Seins. 

Erinnere dich daran, das kann deinem konditionierten Selbst, deiner Persönlichkeit unangenehm 

sein oder auch Angst machen, weil die Persönlichkeit dadurch an Bedeutung, Kontrolle und 

Macht verliert. Das ist okay. Kümmere dich nicht darum. Nimm es wahr und weite dich. 
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WOCHE 20  

Sei dir bewusst, dass die Wahrnehmung ein getrenntes Selbst zu sein eine Illusion ist.  

Lenke deine Aufmerksamkeit auf das Gemeinsame, das Verbindende. 

Sei mit der Frage: Was ist gleich in mir und in meinem Gegenüber und in allen Menschen? 

Damit sind nicht Meinungen, Vorlieben, Abneigungen oder Verhaltensweisen gemeint, auch 

nicht der Vergleich mit bestimmten Personen. Sondern was ist in jedem Wesen dieser 

Schöpfung dasselbe. 

Eine weitere Frage kann sein: Was ist das was mich und dich lebendig macht? Stimme dich 

darauf ein. Dies ist vergleichbar mit den Wellen im Ozean, die sich nicht auf ihre Formen, ihre 

Größe beziehen, sondern auf ihre Nassheit. 

Spüre, was es mit dir macht, wenn du dich auf das grundlegend Gemeinsame beziehst. 
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WOCHE 21 

Denke daran, dass du zu einem neuen Menschen geboren wirst.  

Wir alle befinden uns inmitten eines grundlegenden Wandels. 

Wie kannst du fundamental loslassen von dem was du jetzt bist?  

Ohne zu wissen, was kommt, wer du sein wirst. Einfach „nur“, weil du ahnst, dass du in einem 

Wandlungsprozess bist und weil es sich richtig anfühlt dich darauf einzulassen. Weil du spürst, 

dass der Same der in dir angelegt ist, sich entfalten will und wird.  

Daran führt kein Weg vorbei. So wie das neun Monate alte Baby den Leib der Mutter verlassen 

wird. Ebenso gewiss ist deine Neugeburt. 

Gebe dich dieser Gewissheit hin, die jenseits deines Verstehens liegt. 
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WOCHE 22  

Sei wachsam für die Automatismen und suchtartigen Verhaltensweisen, die dich in 

Gewohnheiten und Glaubenssätze ziehen. Spüre den zähen Charakter, die Dumpfheit, die 

Schwere und entscheide dich diesem Sog zu widersetzen und die Richtung zu wechseln.  

Drehe dich nicht um, in deine Vergangenheit. Bleibe nach vorn ausgerichtet und entspanne dich 

in dein Herz und dein essenzielles Ich. 

Wissen ist nicht nötig, du kannst nicht wissen, was kommt und wie alles sich entfalten wird, da 

du auf eine neue Ebene angehoben wirst.  

Erlaube einer höheren Ordnung zu wirken und zu organisieren, du kannst und brauchst nichts 

zu kontrollieren.  
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WOCHE 23  

Sei wählerisch mit dem was du denkst, woran du glaubst. Achte darauf wie dein tieferes Wesen 

reagiert.  

Wähle jene Gedanken und Handlungen, die dich in Freude, Hoffnung, Ausdehnung, Heil sein, 

Akzeptanz, Mitgefühl, Liebe und genährt sein schwingen lassen. 

Selbst wenn du etwas zu tun hast, das du nicht besonders magst, sage dir, ich wähle dies jetzt 

zu tun, ich möchte dies jetzt tun. 

Bevor du etwas tust, achte darauf, dass dein Herz offen ist. Nimm dir etwas Zeit den nährenden 

Strom zu fühlen der in dir aufsteigt, fühle diese offene Entspanntheit. Manchmal musst du dich 

sehr fein einstimmen, um die Subtilität zu spüren, manchmal ist es, wie ein kräftiger Lavastrom 

der durch dich fließt. 

Erst dann beginne etwas zu tun. Damit werden deine Handlungen Ausdruck deines Herzens und 

deiner Anbindung sein. 
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WOCHE 24  

Übernehme radikale Verantwortung für deine Gedanken und deine Handlungen. Werde zum 

Meister deiner Gedanken, Stimmungen und Handlungen. Lege die Opferhaltung ab. 

Weile mit deiner Aufmerksamkeit in deinem offenen Herzen. Erinnere dich, das geht nicht mit 

Anstrengung oder Härte.  

Sanftheit, Nichtstun sind die Schlüssel.  

Es ist ähnlich, wie der Moment kurz bevor du einschläfst. Wo du alles loslässt, wo dein ganzer 

Tag verschwindet, dein Denken, dein Körper. 

Dehne deine Aufmerksamkeit weit aus in das Gewahrsein deines Seins.  

In dieser entspannten, präsenten Haltung tauchen manchmal ganz klare Impulse auf was jetzt 

zu tun ist.  

Wenn keine Impulse für Handlungen kommen, genieße das Ruhen und Nichtstun. Wenn 

unruhige Gedanken kommen, nimm sie wahr – nichts weiter. 
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WOCHE 25  

Wenn du dich immer mehr aus der Atmosphäre deines bedingten Selbstes hinausentwickelst, 

dann kann das zu einigen Veränderungen führen. Dein Freundeskreis, dein Lebensumfeld, dein 

Arbeitsplatz passen eventuell nicht mehr zu deinem weiter entwickelten Bewusstseinszustand. 

Erlaube dir dies zu betrauern. Fühle die Trauer, über das was geht und womöglich schwingt 

auch Angst mit hinein, über das was kommt und das was noch nicht greifbar ist.  

Dies ist menschlich und zugleich kein Hindernis. 

Schaue nach vorn und öffne dich für das Unbekannte. Wisse alles entfaltet sich gemäß deinem 

innersten Wesen. 
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WOCHE 26  

Wisse um die Macht deiner Intention. Durch sie kannst du Wirklichkeit erschaffen und zum 

bewussten Mitgestalter werden. Dafür ist es unabdingbar zu lernen mit deinem Gewahrsein 

tiefer zu gehen, durch die Oberflächenschicht deiner Persönlichkeit hindurch. 

Gehe mit deiner Aufmerksamkeit immer wieder zum Kern deines tiefsten Wissens, nicht deines 

Kopfwissens. Dieses tiefste Wissen kann winzig sein. Es kann nicht mehr sein als: ich bin. 

Weile in einer entspannten Haltung in dem. 

Es werden dir zukünftig ganz andere Kräfte zur Verfügung stehen wie bisher. Das Loslassen 

deiner Identifikation und das Öffnen ins Unbekannte unterstützt deine Weiterentwicklung. 
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WOCHE 27  

Wie in der Computerwelt so erhältst du als menschliches Wesen auch immer wieder Updates. 

Um in der Computersprache zu bleiben, damit diese installiert werden können, müssen alle 

Programme geschlossen werden. Was bedeutet das für uns Menschen? 

Gönne dir immer wieder ein paar Minuten des völligen Entspannens und Loslassens. 

Idealerweise täglich. Lege dich einfach flach hin und mach dich weit und offen. 

Mische dich möglichst nicht ein, das heißt versuche nichts zu verstehen oder irgendwie 

einzuordnen und schon gar nicht zu kontrollieren. 

Auf diese Weise kannst du dich immer wieder mit der „höheren Ordnung“ synchronisieren. 
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WOCHE 28  

Lenke deine Aufmerksamkeit immer wieder auf dein tiefstes Wissen. Du wirst bemerken, wie 

dich das in eine andere Frequenz hebt. Fühle, wie dich diese Präsenz unterstützend einhüllt.  

Das Erleben von dich-getrennt-fühlen kann sich durch diese Schwingung vollständig auflösen. 

Dein höchstes Potenzial kümmert sich um die Angleichung und Synchronisierung deiner 

verschiedenen Ebenen und bewirkt eine grundlegende Wesensveränderung. 

Hingabe – Offenheit – Weichheit – Sanftheit helfen dir dabei. 
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WOCHE 29  

Auf der Ebene deines Wesensgrundes befindest du dich jenseits von Zeit und Raum. In diesem 

ewigen Jetzt, ist alles enthalten, man spricht auch vom Akasha Feld. 

Dies kann zu Verwirrung führen. Denn einerseits bemerkst du, wie du dich in der Zeit entfaltest 

und gleichzeitig bist du dir deines zeitlosen Wesens bewusst. 

Auch die Wahrnehmung deines Körpers kann sehr unterschiedlich sein, wo du einerseits deinen 

materiellen Körper spürst und dich simultan als Energie- bzw. Lichtwesen wahrnehmen kannst. 

Erlaube dir mit diesen Unterschieden zu sein und hab Mitgefühl mit deinem Verstand für den 

das schwierig zu begreifen sein kann. 
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WOCHE 30 

Alles was nicht gut funktioniert in deinem Leben und was nicht in Übereinstimmung mit deinem 

universalen Wesen ist, wird noch unangenehmer werden.  

Lass alles hinter dir was diesen Entwicklungsweg nicht fördert. 

Gebe dich der Anziehung des noch Unbekannten völlig hin und vertraue auf die höhere 

Ordnung, die dir höchst wahrscheinlich noch verborgen ist. 

Hab Mitgefühl und sei sanft mit deiner Persönlichkeit für die all das sehr herausfordernd ist.  

Du bist sozusagen auf dem Weg den behaglichen Mutterschoß zu verlassen und in eine dir 

völlig unbekannte Realität hinein geboren zu werden. 



31 
 

 

 

WOCHE 31  

Hab Verständnis mit deiner Persönlichkeit. Die ihr bekannte und vertraute Welt verschwindet 

immer mehr. Das kann Angst auslösen. Es kann unruhig und unzufrieden machen. 

Aber sei dir bewusst, dass dein Körper und deine Persönlichkeit dafür gedacht sind das Wesen 

deines universalen Ichs in der sichtbaren Welt zum Ausdruck zu bringen.  

Achte darauf, dass die Impulse dieses Ausdrucks aus deinem tiefsten Inneren entspringen. 

Sei auch wachsam, dass dein Tun dein Sein fördert und umgekehrt. 

Wähle ein Umfeld, das dich in deinem Entfaltungsprozess unterstützt. 
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WOCHE 32  

Achte auf deine Stimmung. Wenn deine Aufmerksamkeit ausschließlich auf die Ebene deiner 

Persönlichkeit ausgerichtet ist, kannst du dich sehr leicht bedeutungslos, leer bis zu depressiv 

fühlen.  

Oft werden wir dann aktiv um dem entgegenzuwirken. Tun etwas um uns abzulenken oder um 

unseren Selbstwert anzuheben. Beides sind Strategien um den grundlegenden Mangel nicht zu 

fühlen. 

Lenke deine Aufmerksamkeit stattdessen auf dein Herzzentrum, werde weich und sanft und 

stimme dich auf die Verbindung zu allem Lebendigen ein. Nimm die ganz feinen Ströme wahr. 

Fühle die sanfte Bedeutsamkeit innerhalb dieser unsichtbaren, subtilsten Empfindsamkeit.  

Verweile in diesem Bewusstsein so oft wie möglich.  

Darin ist einfachste und doch nährende Bedeutsamkeit ohne jegliches Tun enthalten. 
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WOCHE 33  

Im Laufe deiner Entwicklung kann dein Nervensystem zunehmend empfindsamer werden, 

sodass es selbst auf Gedanken reagiert.  

Sei in einer liebevollen und mitfühlenden Haltung zu deinen Nervenzellen und bette sie in 

wohltuende Frequenzen ein. 

Außerdem ist es hilfreich, dich nicht um die Inhalte dessen was dein Nervensystem registriert zu 

kümmern. Nimm das nicht zu wichtig.  

Sehe es nicht als deine Sensitivität, sondern übereigne sie deiner Essenz und der Existenz an 

sich. 
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WOCHE 34 

Wisse, wenn du unzufrieden bist, dich selbst kritisierst und in irgendeiner Weise negativ bist, 

dann identifiziert sich deine Bewusstheit mit deinem konditionierten Selbst.  

Im Vergleich zu deiner Essenz ist das konditionierte Selbst immer mangelhaft und minderwertig. 

Erinnere dich an deine Menschlichkeit. Zu jener hast du Zugang, wenn du Härte, Widerstände, 

Nicht Mögen und Anhaftungen wie Butter in der Sonne schmelzen lässt.  

Dann weitet sich deine Bewusstheit zutiefst in Menschlichkeit hinein und dies ist nährend und 

erfüllend. 

Verweile in dieser inneren Präsenz und alles rückt in die richtige Perspektive. 
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WOCHE 35 

Sei achtsam, wie Glaubenssätze und Konditionierungen Härte in dir hervorrufen. Bemerke, wie 

du dich anspannst, wenn du glaubst, etwas sollte so und so sein, jemand sollte sich in einer 

bestimmten Weise verhalten oder anderes wiederum unterlassen.  

Sei wachsam für die auffälligen und auch subtilen Anspannungen, die dadurch in dir ausgelöst 

werden.  

Wenn du das bemerkst, dann erlaube dir sanft und weich zu werden. Lass los von deinen 

Vorstellungen, Erwartungen, Kränkungen, beleidigt sein etc. Verurteile dich nicht dafür, dass 

diese Mechanismen ablaufen, nähre sie jedoch nicht weiter.  

Übe Sanftheit mit dir und mit anderen. Was allerdings nicht bedeutet zu allem „Ja und Amen“ 

zu sagen. Grenzen können auf sanfte Art, ohne Verletzung ausgesprochen und eingefordert 

werden. Dies umzusetzen erfordert viel Aufrichtigkeit und Feingefühl. 
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WOCHE 36 

Stelle dich darauf ein, dass sich neuartige Funktionen deines Wesens einstellen. Ähnlich wie ein 

Neugeborenes seine Sinne ganz neu entdeckt wird es für dich sein, wenn du aus dem 

begrenzten Bewusstsein in eine neue Realität eintrittst. 

Dein Ja zu deinem evolutionären Impuls führt dich Schritt für Schritt an die richtigen Orte mit 

den richtigen Menschen.  

Stimme dich immer wieder auf das große Ganze ein und folge deiner Anziehung und deiner 

Freude. 

Dein tiefster Herzenswunsch ist göttlich. 
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WOCHE 37  

Wenn du dir deines tiefsten Seins bewusst bist, dann sei offen für die Liebe, die daraus 

hervorgeht.  

Verhafte allerdings nicht daran, denn es wartet noch eine weitere Liebesbeziehung auf dich, 

jenseits des Seins. 

Vielleicht kannst du den subtilen Sog der Weiterentwicklung wahrnehmen und spüren, dass es 

weitergeht.  

Gib dieser Anziehungskraft nach und sei empfänglich für Impulse. 
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WOCHE 38 

Auf dem Weg deiner nächsten Entwicklungsstufe geht es über das Transzendieren deines 

bedingten, konditionierten Ichs und selbst deines Seins hinaus.  

In den nächsten Schritten geht es darum diese komplett zu integrieren, zu beinhalten, zu 

bewohnen und darüber hinauszuwachsen. 

Dabei hilft dir, dich auf dein höchstes angelegtes Potenzial auszurichten. Wie ein Same der das 

fertige Bild der Pflanze bereits beinhaltet. 

Sei offen für dessen Impulse und Führung. 

So kannst du schließlich ein in allen Ebenen inkarniertes universelles Bewusstsein werden. 
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WOCHE 39  

Achte darauf, dass dein Tun nicht mentalen Ideen oder Plänen entspringt. Vor allem nicht 

motiviert ist von Angst oder Gier. 

Vielmehr stimme dich auf das große Ganze, die höhere Ordnung, den evolutionären Impuls ein 

und spüre, was sich aus dieser Übereinstimmung entfalten möchte. 

Lass dir Zeit bei diesem Prozess, vielleicht musst du immer und immer wieder innehalten. 

Dies erfordert ein feines, inneres Erspüren, ohne dass es sofort verstanden werden müsste. 
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WOCHE 40  

Hier kommt eine wertvolle Übung für die Ausrichtung in Beziehungen, wo ihr euch gegenseitig 

und miteinander in Bewusstheit üben könnt. 

Wenn einer von euch bemerkt, wie der andere entweder in unbewusstem Tun oder in 

Negativität verstrickt ist, dann sagt er „Stopp“ und jede Handlung und jedes Wort muss 

augenblicklich unterbrochen werden. Dies ist eine gegenseitige Abmachung, an die ihr euch 

haltet. 

Anschließend entspannt ihr eure Aufmerksamkeit, werdet sanft und weich, geht in euer Herz 

und tiefer, bis ihr spürt, dass ihr in eurem essenziellen Selbst gelandet seid. Das kann sich auf 

unterschiedliche Weise in eurem Körper zeigen wie z. B. körperliches weich werden, eine 

wohlige Wärme, Sanftmut, ein prickelndes innerliches Strömen, ein sich verbunden fühlen, sich 

im Herzen berührt fühlen.  

Dann fahrt fort mit eurem Tun oder Sprechen, das in genährt sein wurzelt. 
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WOCHE 41  

Achte darauf, was du verkörperst. Was immer deine Aufmerksamkeit bekommt, woran du 

glaubst, das verkörperst du.  

Um das Wesen zu sein, das du sein möchtest, weil du weißt, dass das deine tiefste wahrhaftige 

Anlage ist, musst du es Moment für Moment sein. In dem was du denkst, was du fühlst, was du 

willst, was du sprichst, was du tust. 

Achte darauf wer oder was du bist, entspricht es, dem was du zutiefst weißt was du bist? 

Achte auf die Unterscheidung von Verstehen und Wissen. Du brauchst nicht zu verstehen was 

du bist, es geht darum zutiefst zu wissen, was du bist. 

Entspanne dich in deine Essenz hinein und lass sie sich durch all deine Formen ausdrücken und 

sichtbar werden.  

Lass sie durch deine Augen schauen, durch deine Stimme sprechen, durch deine Hände 

handeln. 
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WOCHE 42  

Achte darauf wie du mit Sorgen oder Problemen umgehst.  

Sucht dein Verstand nach Ursachen, Schuldigen, Lösungen? Wie fühlst du dich dabei? Wie wirkt 

sich das auf deinen Körper, deine Stimmung, deine Energiefrequenz aus? 

Sei dir dieser schwierigen oder problematischen Situation bewusst und nimm sie in das weite 

Feld der „höheren Ordnung“ mit. Übergebe sie der universellen Intelligenz und bitte um 

tieferes, weiteres Sehen und sei rezeptiv für Hinweise und Einsichten.  

Achte darauf, dass es dir gelingt die Anhaftung zu lösen, in beide Richtungen, zu dem 

vermeintlichen Problem und zu dem Wunsch dessen Lösung zu bewirken.  

Lass dich unschuldig und unbeschwert werden. 
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WOCHE 43  

Stimme dich auf dein höchst mögliches Potenzial ein. Spüre deinen Körper, sehe die Vision und 

erlaube dir alles, was du spürst und siehst als wahrhaftig anzunehmen. 

Nutze deine Visionskraft dich völlig in dieses neue Ich hineinzuversetzen.  

Welche Eigenschaften nimmst du wahr? 

Wie sieht dein Körper aus, wie fühlt er sich an? 

Welche Stimmung, welche Atmosphäre ist gegenwärtig? 
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WOCHE 44 

Stimme dich innerlich auf deinen Körper und deine Essenz ein. Hab die Absicht den 

Lebensimpuls, die Vitalität in dir zu spüren. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit durch deinen 

gesamten Körper und erlaube, dass diese Kraft ungehindert in dir strömen darf. 

Fühle schließlich jede Zelle wie sie in dieser Lebendigkeit vibriert.  

Tauchen auf diesem Weg irgendwo in deinem Geiste Verdichtungen oder „dunkle Wolken“ auf, 

in Körperregionen, Gedankenformen oder Emotionen, dann erlaube ihnen von der sanften und 

dennoch kraftvollen Schwingung dieser Lebendigkeit durchdrungen, gelockert, geweitet und 

belebt zu werden.  

Dies ist nichts was du tust, sondern etwas, das du passiv beobachtest wie es mühelos geschieht. 
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WOCHE 45 

Stelle dir vor wie du die Formen deiner Person, deinem Herzen überlässt. Deinen Körper und 

damit deine Handlungen, deine Gefühle, deine Gedanken und Worte. Achte darauf, wie dein 

Herz von innen heraus diese Formen ausfüllt und belebt. 

Dann wiederum übergib dein Herz deinem essenziellen Sein. Keine Sorge, dein Verstand muss 

nicht einordnen können was damit gemeint ist. Lass dein Bewusstsein in deine Tiefe sinken und 

lass das was du in dieser Tiefe bist dein Herz erfüllen. 

Schließlich erfüllt dein essenzielles Sein dein Herz und dein Herz füllt deine sichtbaren Formen 

in dieser Wirklichkeit. 

Dein essenzielles Selbst wiederum ist verbunden mit dem universellen Sein und empfängt 

dessen Weisheit und gibt sich dieser hin. 

So wird alles von der Quelle hin zur äußersten Form durchdrungen. 
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WOCHE 46 

Stimme dich immer wieder darauf ein, Nichts und Niemand zu sein. Dein konditioniertes Selbst 

kann darauf mit Widerstand, Angst und Ablenkungsmanövern reagieren. Hab liebevolles 

Verständnis und Mitgefühl für diese Reaktionen, aber bleib nicht auf dieser Ebene. 

Weite dein Bewusstsein und löse dich von der Identifikation mit deinem Körper, deinen 

Gefühlen, deinem Denken.  

Weite dich in eine Ebene, die jenseits von Raum und Zeit ist, wo du dich als unbegrenztes Sein 

erfährst. Werde dir dieser formlosen Existenz bewusst. 

Sei offen dafür den Prozess des Werdens und Vergehens zu erfassen. Form werden und 

vergehen und wie aus dem Nichts Form entsteht, die wieder vergeht. Tauche ein in diesen 

wellenartigen Schöpfungsprozess. 
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WOCHE 47  

Wundere dich nicht, wenn du dich deutlich oder subtil immer mehr an deine kosmische 

Herkunft erinnerst. Frühere Leben, Leben in anderen Realitäten oder Dimensionen, 

Parallelrealitäten, selbst Entstehungen von Planeten können sich in dir zeigen. Dies ist Teil 

deines sich weitenden Bewusstwerdens. 

Durch die Verbindung mit deinem höchsten Potenzial, löst sich die Identifikation mit deinem 

persönlichen, begrenzten Ich. 

Deine Perspektive über deinen Lebenssinn weitet sich. 

Du kannst dein Sein jenseits deiner Sterblichkeit erahnen. 
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WOCHE 48  

Achte darauf, wie sehr du gespeist aus Glaubenssätzen handelst und reagierst. Diese dienen als 

gewohnte Struktur für dein Ego, geben ihm Sicherheit, Bestand und Wichtigkeit. Situationen 

und Menschen werden entsprechend dem Wertesystem des Egos bewertet und auch Wünsche 

entspringen seiner Quelle. 

Wenn du dich aber auf dein weiterentwickeltes Selbst einstimmen und es einladen möchtest, ist 

es wichtig, dass du diesen Rahmen immer wieder verlässt, denn dein universelles Selbst teilt den 

Raum nicht mit Glaubenssätzen. Es schwingt auf einer anderen Ebene. Hältst du an 

Glaubenssätzen fest, dann kann dein Wesen sich nicht auf eine andere Frequenz einstimmen.  

Wenn du Anspannung oder Widerstände in dir bemerkst, weil eine Linie deiner Glaubenssätze 

berührt oder überschritten wird, dann entspanne und weite dich bewusst über diese Grenze 

hinaus aus.  

Sei sehr wach, denn dies kann in sehr subtiler Weise geschehen. 
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WOCHE 49 

Bewahre dein Herz vor deiner Selbstwichtigkeit.  

Wenn du deine Persönlichkeit in dein Herz nimmst, verstärkt das deine Selbstwichtigkeit.  

Du kannst deine Persönlichkeit nicht aus deinem Herzen verbannen, dieser Akt würde die 

Selbstwichtigkeit nur verstärken. Jedoch was du tun kannst, ist deinem Herzen erlauben, dass es 

sich, dem was tiefer ist als deine Persönlichkeit, hingibt.  

Dadurch kann sich deine Essenz, dein Sein, in deinem Herzen ausbreiten. Und von dort kann 

sich deine Essenz, dein Sein bis in deine Persönlichkeit hinein verkörpern und ausdrücken. Dann 

wird das, was du im Innersten bist mit der Welt geteilt. 
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WOCHE 50 

Gebe dich deiner Essenz hin. Lass dein Herz von deinem Sein erfüllt sein, von dort strahlt es aus 

in deine Person hinein. Dadurch wird deine unsichtbare Essenz sichtbar. Sie drückt sich in 

deinem Denken, deinem Fühlen, deinen Handlungen aus. 

Dafür ist dieser Körper mit seinen unterschiedlichen Ausdrucksformen gedacht, deinem 

unsichtbaren Sein Form zu geben und als tiefste Menschlichkeit sichtbar zu werden. 

Dies ist auch der Weg, durch den dein zukünftiges Selbst sich ins Licht bringt – durch dein Sein 

das dein Herz erfüllt und dein Herz, das sich durch deine Person ausdrückt und entfaltet. 
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WOCHE 51  

Biete deinem neuen Wesen jenen Schutz, den es braucht. Ähnlich wie bei einem Neugeborenen 

mag es passend sein eine gewisse Zeit mit Rückzug zu verbringen.  

Bleibe jedoch in der Verletzlichkeit, Offenheit, Empfindsamkeit. 

Spüre sehr genau, was dir guttut und greife nicht auf Automatismen und Angewohnheiten 

zurück, weil diese unter Umständen nicht mehr angemessen sind. Nimm keine Informationen 

und Erinnerungen aus deiner Vergangenheit, beziehe dich ausschließlich auf dein tiefstes 

Wissen und die Resonanz zu deinem höchstmöglichen Wesensausdruck. 

Gib dir den Respekt und die Achtsamkeit wie du sie einem willkommenen aber unbekannten 

Gast entgegenbringen würdest. 

Erlaube dir, von dir selbst überrascht zu werden. 
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WOCHE 52 

Verbinde dich mit der Frequenz deines zukünftigen, höchst möglichen Potenzials.  

Werde sanft, sei durchlässig und lass dich von ihm durchdringen.  

Gebe deine Person und dein Leben DEM hin. Dadurch kann ES dich erfüllen und bewegen.  

Wenn alle Formen deines Selbstes davon durchdrungen sind, ist es völlig integriert und es gibt 

keinen Unterschied mehr zwischen deinem Innersten, Tiefsten, dem Ewigen und dem was du als 

Mensch in der Welt ausdrückst.  

Eine fortwährende Bewegung. 

Ein stets frischer, unschuldiger, lebendiger Entfaltungsprozess. 

 

 

 

 

 



53 
 

Herzlichen Dank für dieses zauberhafte Bucheinbanddesign an Laura Kästele. 

 

Herzlichen Dank für die wunderschönen Fotos. 

Fotos 

Woche 01 - Puria, Rose im Garten 

Woche 02 - Clare Rynhart, Australien 

Woche 03 - Pixabay 

Woche 04 - Pixabay 

Woche 05 - Puria, Eisblumen am Fenster 

Woche 06 - Pixabay 

Woche 07 - Pixabay 

Woche 08 - Pixabay 

Woche 09 - Pixabay 

Woche 10 - Deb Crichton, Australien 

Woche 11 - Puria, Mohnblume im Garten 

Woche 12 - Pixabay 

Woche 13 - Deb Crichton, Australien 

Woche 14 - Livia Elana - Cape Range National Park, West Australien 

Woche 15 - Puria, am Ammersee 

Woche 16 - Livia Elana - Whangarei Heads, Neuseeland 

Woche 17 - Deb Crichton, Australien 

Woche 18 - Pixabay 

Woche 19 - Livia Elana - Volcano Agua, Guatemala 

Woche 20 - Deb Crichton, Australien 

Woche 21 - Pixabay  

Woche 22 - Livia Elana - Gibb River Road, Australien 

Woche 23 - Livia Elana - Waikato River, Neuseeland 

Woche 24 - Clare Rynhart, Australien 

Woche 25 - Livia Elana -  Ubud, Bali, Indonesia 

Woche 26 - Livia Elana - Cannon Beach, Oregon, USA 

Woche 27 - Puria, England 

Woche 28 - Puria, Blumen im Garten 

Woche 29 - Deb Crichton, Australien 

Woche 30 - Deb Crichton, Australien 

Woche 31 - Livia Elana - Dominican Beach, Costa Rica 

Woche 32 - Deb Crichton, Australien  

Woche 33 - Pixabay  

Woche 34 - Deb Crichton, Australien 

Woche 35 - Deb Crichton, Australien 

Woche 36 - Clare Rynhart, Australien 

Woche 37 - Puria, England 

Woche 38 - Deb Crichton, Australien 

Woche 39 - Livia Elana - Ubein Bridge, Amarapura, Mandalay, Burma 

Woche 40 - Pixabay  
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Woche 41 - Livia Elana - Auckland, New Zealand 

Woche 42 - Deb Crichton, Australien 

Woche 43 - Livia Elana - Volcano Fuego, Guatemala 

Woche 44 - Pixabay  

Woche 45 - Clare Rynhart, Australien 

Woche 46 - Pixabay 

Woche 47 - Clare Rynhart, Australien 

Woche 48 - Clare Rynhart, Australien 

Woche 49 - Deb Crichton, Australien 

Woche 50 - Deb Crichton, Australien 

Woche 51 - Pixabay 

Woche 52 - Pixabay 

 

Ich freue mich, wenn du deine Erfahrungen mit diesen Einladungen mit mir teilen möchtest. Du 

kannst mir gerne an puria@posteo.de schreiben. 

 

Informationen zu Puria und ihrer Arbeit und weitere Kostbarkeiten in ihrem Shop. 

 

www.puria.org 
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