
Welt der unbegrenzten Möglichkeiten? 
 

Ein Freund hat mir mal gesagt, wer ins kalte Wasser springt, taucht ins Meer al-

ler Möglichkeiten ein. Je mehr meine Zeit hier auf Erden fortschreitet, umso 

mehr fühle ich aus eigener Erfahrung, dass die Möglichkeiten ins Unbegrenzte 

gehen könnten. Ich bin diejenige, welche immer wieder bewusst und wohl noch 

mehr unbewusst Grenzen setzt. Diese sind massgeblich beeinflusst durch meinen 

Verstand (mein angelerntes Wissen, meine aus den bisher gemachten Erfahrun-

gen resultierenden Glaubenssätze, mein Weltbild schlechthin) und wohl noch 

mehr durch mein Unterbewusstsein. 

 

Seit ich mir dieser Tatsache bewusst geworden 

bin, versuche ich diese Grenzen immer wieder 

ganz bewusst auszuweiten. Ich freue mich je-

weils sehr, wenn mir dies ein Stück weit gelingt. 

Ich möchte die Möglichkeiten, welche sich in 

meinem Leben dadurch aufgetan haben nicht 

mehr missen. Ein grosser Schritt war, wie in ei-

nem früheren Input bereits erwähnt, Pflanzen, 

Steine, Gegenstände, etc. als eigene Wesen zu 

sehen. Meine Öffnung diesbezüglich und mein 

Zulassen unerwarteter Möglichkeiten hat mein 

Leben wunderbar bereichert.  

 

Damit du verstehst, was ich damit meine, teile ich in diesem Input ein paar Er-

fahrungen diesbezüglich aus meinem Leben mit dir. 

 

Um das Abfliessen der Raumenergie durch das offene Cheminée zu verhindern, 

habe ich eine kleine Zimmerpalme gekauft. Schon bald zeigte die Pflanze, dass 

ihr der zugewiesene Platz nicht gefiel. Aus Verzweiflung – die Zimmerpalme ge-

fiel mir gut – setzte ich mich vor die Pflanze und begann innerlich Kontakt mit 

ihr aufzunehmen. Bei der Frage, was sie denn brauchte, sah ich unmittelbar einen 

Spiegel vor meinem inneren Auge. Ich konnte nichts damit anfangen und fand es 

einfach nur schräg. Mein Partner ermunterte mich, es auszuprobieren, da es ja 

nichts kostete. 

Obwohl die Pflanze ziemlich kläglich ausgesehen hat, erholte sie sich rasch wie-

der und erfreut sich mittlerweile ihres Platzes vor dem Spiegel. 

 

Seit einigen Jahren haben unzählige Ameisen den Ritualplatz in Beschlag genom-

men. Ich empfand sie manchmal als sehr lästig, da sie mich daran hinderten, an 

heissen Tagen wie früher mit einem Buch die angenehme Kühle des Waldplatzes 

zu geniessen oder auf dem Moosbett zu liegen. In der Not nahm ich innerlich 



Kontakt mit den Ameisen auf und handelte mit ihnen aus, dass sie mir diese weni-

gen Quadratmetern unbehelligt überlassen sollten und sie aber die Chefs des 

Platzes waren. Mit sehr wenigen Ausnahmen funktioniert diese Abmachung wun-

derbar, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. 

 

Seit meiner Unizeit begleitet mich ein Ficusbaum. Er war so üpig gewachsen, 

dass er selbst in meinem jetzigen grossen Wohnzimmer zu viel Raum eingenom-

men hat. Ich traute mir das rigorose Zurückschneiden und In-Form-bringen des 

Baumes nicht zu. Ein Gärtnerfreund versprach mir, dies für mich zu tun. Dazu 

kam es allerdings nicht und nach mehr als einem Jahr fühlte ich mich gezwungen 

zu handeln. Ich schleppte den Ficus ins Freie, verband mich innerlich mit der 

Seele des Gärtners und bat ihn, die Führung meiner Hand zu übernehmen. Ich 

staunte, als in Rekordzeit und ohne irgendein Zögern ein massiv zurückgestutz-

ter und in Form gebrachter Ficusbaum vor mir stand. Ich bedankte mich inner-

lich beim Baum und beim Gärtner und fühlte eine tiefe Ehrfurcht, diese Erfah-

rung geschenkt bekommen zu haben. Der Baum verlor in den nachfolgenden Wo-

chen nur ein einziges Blatt im Gegensatz zu den Blattverlusten bei früheren klei-

neren Rückschnitten. Beim Anblick das Ficus empfinde ich immer noch grosse 

Freude und Dankbarkeit. 

 

Pflanzen und Tiere sind neben den Menschen wunderbare Spiegel, auch wenn die 

Botschaften nicht immer so einfach zu verstehen sind (wenn es wichtig ist, wird 

sie sich früher oder später sowieso offenbaren…). 

Ich beobachte immer wieder, dass meine Pflanzen meinen inneren Zustand wi-

derspiegeln.  

Nach der Trennung von einem mir nahestehenden Menschen haben mehrere mit 

ihm zusammenhängende Pflanzen nur noch halbseitig Blätter gebildet! (Ich ver-

mute, dass mir das einen Hinweis geben wollte, dass ich noch nicht den ganzen 

Schmerz angenommen und losgelassen habe…) 

 

Es gäbe noch über viele weitere Beispiele zu berichten. 

 

Vielleicht denkst du, das sind ja einfach nur Zufälle. Vielleicht hast du recht, 

vielleicht auch nicht?!? 

Im Grunde genommen ist es auch völlig egal. Solche Erfahrungen zeigen mir je-

doch immer wieder, wie wenig der Möglichkeiten wir nutzen und wie viele Gren-

zen wir uns selber setzen – zu eng setzen.  

 

Im Moment mache ich – passend zum Frühling - Erfahrungen mit der Welt des 

Flirtens. Auch das eine der unbegrenzten Möglichkeiten! Dabei geht es nicht in 

erster Linie darum, irgendeinen Partner zu finden (und sonst wenn schon den zu 

mir passenden… 😉), sondern einfach Spass am Leben, an den Menschen, am 



spielerischen Leichten und Freude zu haben, dies auszudrücken und andere damit 

anzustecken. Das Verlassen des gewohnten Pfades, der Komfortzone, das Ma-

chen von neuen Erfahrungen sind es, welche mein Leben und vielleicht auch bald 

deines reichhaltig und lebendig machen und uns das Staunen wieder lernen. 

Willkommen in der Welt der unbegrenzten Möglichkeiten! 

 


