Sei realistisch, plane ein Wunder
Eines Tages gab es ein großes Feuer im Wald. Alle Tiere flohen voller Angst in
alle Richtungen, denn es war ein sehr heftiges Feuer.
Plötzlich sah ein Jaguar einen Kolibri über seinen Kopf hinwegfliegen,
allerdings in die entgegengesetzte Richtung. Der Kolibri flog auf das Feuer zu!
Was auch immer geschah, er änderte seine Richtung nicht.
Wenige Augenblicke später sah der Jaguar ihn erneut vorbeifliegen, diesmal in
dieselbe Richtung, in die der Jaguar ging.
Er konnte dieses Kommen und Gehen beobachten, bis er beschloss, den Vogel
danach zu fragen, weil ihm dieses Verhalten sehr seltsam vorkam.
„Was machst Du, Kolibri?“ fragte er. „Ich fliege zum See“, antwortete er, „ich
trinke Wasser mit meinem Schnabel und werfe es auf das Feuer, um es zu
löschen.“
Der Jaguar lachte, „bist Du verrückt? Glaubst Du wirklich, dass Du dieses
große Feuer mit Deinem kleinen Schnabel allein löschen kannst?“
„Nein“ sagte der Kolibri, „ich weiß, dass ich es nicht kann. Aber der Wald ist
mein Zuhause. Er ernährt mich, er bietet mir und meiner Familie Schutz. Dafür
bin ich sehr dankbar. Und ich helfe dem Wald zu wachsen, indem ich seine
Blumen bestäube. Ich bin ein Teil von ihm und der Wald ist ein Teil von mir.
Ich weiß, dass ich das Feuer löschen kann, aber ich muss meinen Teil dazu
beitragen.“
In diesem Moment waren die Waldgeister, die dem Kolibri zuhörten, von dem
Vögelchen und seiner Hingabe an den Wald gerührt. Wie durch ein Wunder
schickten sie einen sintflutartigen Regenguss, der dem großen Feuer ein Ende
bereitete.
Die indianischen Großmütter erzählen diese Geschichte ihren Enkelkindern und
schließen mit den Worten: „Willst Du Wunder in Deinem Leben anziehen?
Dann erfülle Deinen Teil.“
Mein Beitrag in 2022 ist, (fast) einmal monatlich ein kostenloses online Treffen
von ca. 30 - 45 Minuten: Unter meiner Begleitung freuen wir uns gemeinsam und
erhöhen dadurch unsere Schwingung, unsere Stimmung und Verbundenheit.
Wir beginnen möglicherweise mit dem „Körperzellen Rock“ oder meditieren freudig,
erdend und kraftspendend.
Wann: 8.3. / 12.4. / 10.5./ 14.6. / 12.7. / 11.10. / 15.11. / 13.12.
Mit großer Freude,

inmetra® Projekt „Mein Beitrag 2022“

