Aus meiner Quelle

Anders sein
Anders sein, kennst du das?
Ist es dir vertraut?
Anders sein als andere,
anders sein, anders denken, anders fühlen, anders handeln?
Du kannst nur anders sein als andere, denn du bist DU.
Du kannst niemals so sein wie andere, denn du bist DU.
Also höre auf, dich zu vergleichen,
dich zu messen am Sein von anderen.
Wann immer du vergleichst, wann immer du dich misst an anderen,
kannst du nur verlieren.
Denn da du einzigartig bist, genau wie andere,
kannst du niemals mit anderen konkurrieren und „besser“ sein als sie.
Wenn du die Einzigartigkeit der anderen als Maßstab setzt,
kannst du nur verlieren.
Du kannst niemals so sein wie sie, niemals so „gut“ wie sie.
Doch wenn sie sich mit dir vergleichen und dich als Maßstab nehmen,
wirst du stets „besser“ sein als sie in deinem Sosein.
Alles andere bleibt Kopie, niemals authentisch so wie du in deinem Sein.
So höre auf, dich zu vergleichen,
nimm dich an, so wie du bist,
wertschätze dich und deine Gaben,
wertschätze dein Anders-sein, dein Einzigartig-sein,
nimm dich an, so wie du bist, so wie du bist.
Du kannst nun mal kein anderer sein,
du kannst nur einzigartig sein, anders als andere,
einzigartig ganz du selbst.
Wenn du wahrhaft du selber bist, ganz wahrhaftig in dir selbst,
wenn du dich selbst ganz lebst, ganz authentisch, ganz du selbst,
bist du verbunden mit dir selbst und damit auch mit anderen.
Denn tief im Sein seid ihr verbunden,
in eurem tiefsten Kern tragt ihr das Ganze in euch.
In eurem tiefsten Kern seid ihr das Ganze und
Ausdruck dieses Ganzen durch euer Anders-sein.
Eure Einzigartigkeit bereichert stets das Ganze,
das erst vollkommen ist mit jedem kleinsten Teil,
der anders ist, besonders, ganz einzigartig in sich selbst
und immer Teil des Ganzen, Teil der Vollkommenheit,
vollkommen in sich selbst und auch im Ganzen.
So fühle nun dein Anders-sein als wichtigen Teil des Ganzen,
das ohne deine Einzigartigkeit niemals vollkommen wäre.
Nimm dich an als DICH in deiner Einzigartigkeit,
als einzigartig anderen Teil des Ganzen,
das erst mit dir vollkommen ist.
© Christine H. Warcup

www.el-morya-herzensbildung.de

