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Genug geschlafen

Georgia Fritz
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www.seelenfuehrung.de

K

Wachen
Sie jetzt auf !
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ennen Sie das russische Märchen vom faulen Wanja? Es ist
mein Lieblingsmärchen. Wanja
ist ein ziemlich fauler Zeitgenosse. Während sein Bruder die alten Eltern und
gesamte Hütte versorgt und sich von
morgens bis abends abrackert, hat der
faule Wanja zu rein gar nichts Lust.
Stattdessen macht er es sich täglich auf
dem Ofen bequem, auf dem er sieben
Jahre lang gemütlich ausruht. Eines
Tages wird die Prinzessin des Landes
von einem fürchterlichen Drachen entführt und der König bittet alle mutigen
Männer, sie zu befreien. Dem Sieger
verspricht er das halbe Reich und seine
Tochter zur Frau. Also ziehen auch
Wanja und sein Bruder in die Schlacht.
Aber kein Mann des Reiches schafft
es, den Drachen zu besiegen. Kein
Mann außer - genau, der faule Wanja,
der sich inzwischen ja so gut ausgeruht

Machen Sie Ihr Leben
zu einem Königreich
hat, dass er seine gebündelten Kräfte
jetzt zielgerichtet einsetzen kann. Der
Drache ist tot, Wanja heiratet die Prinzessin und auch die alten Eltern sind
zufrieden. Ende gut, alles gut. Was ich
damit sagen will? Dass Sie es Wanja
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nachmachen sollen: Sie haben genug
geschlafen, wachen Sie endlich auf!
Verlassen Sie Ihre Komfortzone und
beginnen Sie damit, Ihre eigenen Drachen zu töten! Ziehen Sie in die Schlacht
und holen Sie sich Ihren verdienten
Lohn! Machen Sie Ihr Leben zu einem
Königreich!
Erinnern Sie sich wieder an Ihre ureigensten Visionen und Kräfte: Sie tragen

Erinnern Sie sich an Ihre
ureigensten Visionen
alles, was Sie brauchen in sich. Sie sind
es, der Ihr Leben lebt. Niemand sonst.
Warum tun Sie Dinge, die nicht die
Ihren sind? Warum machen Sie ständig
Kompromisse mit Ihrem Chef, Ihren
Freunden, Ihrer Familie? Wer hat Ihnen
das beigebracht? Glauben Sie, dass
müsste so sein? Warum entfachen Sie
nicht Ihren eigenen Willen?
„Wenn das so einfach wäre“, höre ich
Sie jetzt sagen, „wenn ich nur wüsste,
was ich wirklich wollte“. Nun, dann
finden Sie es heraus. Keiner hat gesagt,
dass das von heute auf morgen geht.
Aber es steht auch nirgendwo geschrieben, dass Sie Ihr Leben der
Situation, der Gesellschaft, den
Zwängen oder Konventionen un-

terordnen sollen. Also
fangen Sie an, herauszufinden, was Sie wirklich wollen, was
Ihre wirkliche Essenz ist. Und geben
Sie Ihrem ureigensten Kern die Macht
zurück, die ihm zusteht. Sie werden
sich wundern, über was für Möglichkeiten Sie verfügen. Sie werden sich
wundern, welche Wege sich öffnen,
wenn Sie nur bereit sind, den ersten
Schritt zu tun.
Die Zeit des faulen Schläfer-Daseins ist
vorbei. Verlassen Sie den warmen Ofen
Ihrer Komfortzone und erkunden Sie
die Möglichkeiten außerhalb Ihrer
Hütte. Seien Sie sich bewusst: Sie allein
tragen die Verantwortung für Ihr Leben.
Sie allein können Ihrem Leben den Sinn
geben, der ihm zusteht. Jetzt sind Sie
aufgerufen, aus Ihrem Leben das zu
machen, was Sie zutiefst bereichert. Sie
allein haben das Zeug dazu. Und vergessen Sie nicht: Ein Leben im eigenen
Königreich ist Ihre Prämie! 
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