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"Anstatt Deine Träume aufzugeben, gib lieber Deine Zweifel auf". Soulapp 
 
Liebe Mit-Reisende, LeserInnen, Yoginis und Yogis, 
 
Es wird immer ehrlicher, echter und klarer. Was allerdings nicht jedem so ganz in den Kram passen 
dürfte. Denn die Stimmen werden laut(er) und der Tenor webt sich langsam in einen einheitlicheren 
Tonteppich ein. 
 
Wir erwachen gerade Kollektiv immer mehr aus einem Dauerschlaf. Wo Du bisher gemütlich vor Dich 
hinplätschernd konntest, fällt nun der gewohnte Rahmen häufig einfach weg. Vielleicht zeigt sich das 
in Form von Job-Chef-Partner-Bewohnerwechsel-Burnout ect. oder aber Du merkst einfach, dass Dich 
deine Innere Aufmerksamkeit auf NEUES auszurichten versucht:  
das Gewohnte Muster scheint einfach partout irgendwie nicht mehr so ganz zu passen. 
 
Wo Du bis heute immer brav den Kopf in JA-NICK-Stellung gebracht hast, kommt häufiger ein NEIN, 
wo Du bisher Deine Farbe der Umgebung angepasst hast, bekennst Du Farbe, Wo Du auf Teufel 
komm raus versucht hast es allen Recht zu machen, hast Du plötzlich einfach keinen BOCK mehr 
darauf! 
 
Es ist vorbei Spiele zu Spielen v.a Deine Eigenen!! Es wird Zeit auf - und rein zu wachsen eine 
ERWACHTE und ERWACHSENE Version von Dir. Woher ich das weiss? Na spür mal in Dich hinein 
und überprüfe selber. 
 
Natürlich macht Dich das nicht unbedingt zu einem angenehmeren Zeitgenossen, aber endlich zu 
einem ehrlicheren und authentischen Mitmenschen. Wir BRAUCHEN Ehrlichkeit in der Welt und diese 
beginnt und endet bei DIR selbst, denn nur Du erkennst Dein inneres JA oder NEIN, kein Therapeut 
wird es für Dich übernehmen können, wenn sie Dich auch im besten Falle in Deine eigene Kraft 
führen (was leider nicht immer der Fall ist, häufig erlebe ich Therapeuten die selber noch im Tiefschlaf 
stecken wo es immer noch um Re-Traumatisierung, Manipulation in Form von Klientenbindung ect. 
geht) Auch hier DU bist gefragt! Überprüfe wo Du wirklich unterstützt wirst DEINEN EIGENEN Weg 
selbstständig und echt zu gehen. 
 
Wenn Du Träume hast, etwas träumen kannst, dann hast Du auch ALLES es umzusetzen. Allerdings, 
sei auch hier ehrlich mit Dir, sehr viele Träume wollen gar nicht wirklich gelebt werden, sondern fühlen 
sich einfach flauschig an geträumt zu werden, wollen also gar nicht wirklich in Deine Realität hinein. 
Deshalb vielleicht auch hier bevor Du das nächste Mal in ein "wenn ich könnte, hätte würde ich bla bla 
" verfällst....halte kurz inne und überprüfe ob Du TATSÄCHLICH wollen würdest, wenn Du könntest!  
 
Wenn die Antwort ein JA ist, dann GEH...  
 
setze jeden Tag einen Schritt in die gewünschte Richtung um, geh konkret und konsequent.  
Aendere was es zu ändern gibt. Du brauchst auch niemanden unterwegs zu belügen oder zu 
betrügen, es braucht weder ein hintergehen noch sonst eine Form der Manipulation. Das Beste daran 
scheint mir, dass es Du es super gut selbst überprüfen kannst, denn Du weisst ob es Richtig ist für 
Dich, wenn es Dir FREUDE bereitet. 
 
Nicht das "was wäre wenn es in die Hosen geht" ist relevant sondern viel mehr, was wäre wenn es 
richtig GUT wird!!!??? 
 
"Wenn Du alles richtig machst - also mit totaler Ehrlichkeit und Authentizität Deine Entscheidungen 
triffst - , kannst Du in dieser nun beginnenden Zeit NEUES und Grosses in der Welt manifestieren.“ 
*Auszug auch aus Sternennews 188.- Silke Schäfer.com 
 
Wenn Du mich fragst, ich finde das klingt so richtig cool! Bist Du mit dabei? 
 
Deine Petra 
 


