Moin Lieber Werner,
Ich möchte an dieser Stelle DANKE sagen für die
wundervollen Momente die mit deinen kostenlosen
Inspirationen erleben durfte.
Es war eine kurze Stippvisite (ca. 4 Wochen) aber diese kurze
Zeit hat mir auf wunderbare Weise weitergeholfen.
Mich hatte eh schon gewundert das es so was tolles kostenlos
gab :)))
Ich bin froh und glücklich das ich das erfahren durfte *das es
so sein sollte* Ich bin endlich fündig geworden in meiner
Suche und das erfüllt mich mit Dankbarkeit und Freude und
FRIEDEN.
Die Trennung von meinem Mann läuft wie ein FILM ab, ich
bin traurig, weine und leide und fühl mich doch wie ein
Zuschauer der wegen eines traurigen *FILMES * weinen
muss.
Es ist jedesmal schnell vorbei und ich kann dann auch wieder
lachen weil es ja auch immer wieder ein Happyend gibt egal
was gerade an "Problemen" ansteht.
Das Beste was mir je passiert ist, ist das ich erfahren durfte
bzw. es sollte ja so sein :) das ich mir und anderen keine
Vorwürfe mehr zu machen brauche.. denn wir wissen ja nicht
was wir tun. Jedesmal wenn ich nun mal z.B. wütend auf

einen Menschen bin (oder jemand auf mich ) aus welchem
Grund auch immer, komme ich aus dieser Situation sehr
schnell wieder raus indem ich immer wieder auf dein AGAPE
Konzept zurück greife und mir geht es sofort wieder gut.
Auch kann ich dem anderen schnell vergeben was das Leben
unendlich leichter macht. Kein ewig andauernder Groll mehr,
es ist passiert... es sollte so sein und gut. Auch der sonst
vorhandene Ärger über ein nicht erreichtes Ziel. Kein Thema
mehr für mich, es sollte so sein und gut.
Wenn ich jetzt mit meinen Hunden spazierengehe, sehe ich
die Natur mit ganz anderen Augen .Ich fühle mich eins mit
ihr kein Ärger mehr wenn es mal regnet oder sehr windig ist,
nein ich bin froh das ich das so in dem Moment erleben darf.
Mein Leben ist friedvoller geworden, zudem erfüllt mit
Freude und Dankbarkeit . Die Dinge die da kommen sollen,
passieren sollen, passieren und das ist für mich genauso in
Ordnung.
Ich habe mir auch dein Ebook bestellt und werde es mit
Freude lesen :)
Die Idee die Feedbacks zu veröffentlichen finde ich ganz
wunderbar
Es grüßt dich ganz herzlichst Caroline

