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Es waren einmal vor langer, langer Zeit, vielleicht heute morgen, drei Brüder, die sich auf den Weg
gemacht hatten, um Antworten auf ihre ganz persönlichen Lebensfragen zu finden:
• Wer bin ich? Was macht mich aus? Wofür stehe ich?
• Was schützt mich, so dass ich mich in die vielen Herausforderungen, die das Leben bietet,
hineinwagen kann?
• Wie finde ich - wenn ich in mir Gegensätze spüre, die mich hin und her zerren - Frieden in mir
selbst?
Sie waren schon lange auf der Suche, als sie endlich in ein wundersames Land gelangten, das voller
vielfältiger Farben, Formen und Pflanzen war. Die Luft war sanft und von Wohlklängen erfüllt.
Während sie sich umsahen, kam ein alter Mann - oder war es eine alte Frau? - auf sie zu und sagte:
„Schaut euch um in meinem Land und ihr werdet feststellen, dass meine wundersamen Tierwesen
Euch die Antworten auf Eure Fragen zeigen werden.“
Neugierig ging jeder von Ihnen in seiner Richtung weiter. Jeder begegnete einem der Tierwesen, das
auf wundersame Weise vielfältig und harmonisch zwei oder mehr Tiere in sich zu vereinigen schien.
Sobald sie Kontakt mit ihm aufnahmen und es achtsam berührten, erschloss sich ihnen die Antwort
auf ihre Lebensfrage, mal in Form eines Gefühls, mal als inneres Bild, mal als ein blitzschneller
Gedanke. Der eine fand kurz danach ein Wappen mit dem Abbild des Tieres, der andere ein Schild
und der dritte eine Leinwand mit einer Zeichnung seines Tierwesens.
Dankbar gingen sie mit ihrem Geschenk nach Hause und erzähltem jedem der es hören wollte von
ihrer entdeckungsreichen Reise in das Land der zauberhaften, geheimnisvollen Tierwesen. Manch
einer tat es Ihnen nach und reiste auch dorthin...
Für vollständige Geschichte: Mail senden an: info@selbstcoaching-produkte de - Betreff „Tierwesen-Mythos zusenden“
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Viele Jahre später, vielleicht morgen Abend gingen drei Freundinnen los: Sie befanden sich alle drei
in eine Phase ihres Lebens, in der sie sich Veränderung wünschten und Fragen dazu sie bewegten
•
•
•

Wie kann ich mich verändern und dabei mir selbst treu bleiben?
In welche Richtung genau möchte ich mich verändern?
Wie bekomme ich es hin, dass die Veränderung stimmig für mich und mein Leben ist?

Als sie schon viele Tage unterwegs waren, entdecken Sie ein wundersames Land, das voller
vielfältiger Farben, Formen und Pflanzen war. Die Luft war sanft und von Wohlklängen erfüllt.
Während Sie sich umsahen, kam ein alter Mann - oder war es eine alte Frau? - auf sie zu und sagte:
„Schaut euch um in meinem Land und ihr werdet feststellen, dass meine wundersamen Tierwesen
Euch die Antworten auf Eure Fragen zeigen werden.“
Neugierig ging jede von Ihnen in Ihre Richtung weiter. Jede entdeckte dabei inmitten der
wundersamen vielfältigen Farben, Formen und Pflanzen ein Tierwesen, das auf wundersame Weise
zwei oder mehr Tiere in sich zu vereinigen schien.
Sobald sie näherkamen, verwandelte sich die Umgebung des Tierwesens und das Tierwesen selbst
– nacheinander auf drei verschiedene Arten: Farben und Formen veränderten sich, doch die GrundStruktur des Tierwesens blieb gleich. Mit jeder Veränderung trat ein anderer Aspekt des Tierwesens
deutlicher hervor.
Während sie dieser Verwandlung staunend zusahen begriffen Sie in Ihrem Herzen das Grundprinzip
harmonischer Veränderung.
Dankbar gingen Sie zurück in Ihr Leben und veränderten sich fortan mutig, offen und vertrauensvoll,
so wie es für sie stimmig war.
Für vollständige Geschichte: Mail senden an: info@selbstcoaching-produkte de - Betreff „Tierwesen-Mythos zusenden“
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Einmal vor langer, langer Zeit, vielleicht in dieser Stunde, machte sich eine kleine Gruppe von
Menschen auf den Weg, die wissen wollten, wie es in dieser Zeit der Vielfalt und des schnellen
Wandels möglich war auf gute Art miteinander zu leben. Sie fragten sich:
•
•
•

Wie kann aus scheinbaren Gegensätzen Gutes entstehen?
Wie kann Vielfalt als Bereicherung betrachtet werden?
Wie schafft man Mut und Vertrauen in Wandel und Veränderungen?

Als sie schon viele Tage unterwegs waren, entdecken Sie ein wundersames Land, das voller
vielfältiger Farben, Formen und Pflanzen war. Die Luft war sanft und von Wohlklängen erfüllt.
Während Sie sich umsahen, kam ein alter Mann - oder war es eine alte Frau? - auf sie zu und sagte:
„Schaut euch um in meinem Land und ihr werdet feststellen, dass meine wundersamen Tierwesen
Euch die Antworten auf Eure Fragen zeigen werden.“
Neugierig gingen sie weiter und entdeckten wundersame Tierwesen, die jeweils zwei oder mehr
Tiere in sich zu vereinigen schienen. Eine bunte Vielfalt an zauberhaften Wesen, die auf Ihre Art
Stimmigkeit, Würde und Einzigartigkeit ausstrahlten. Und nicht nur das, die Wesen schienen von Zeit
zu Zeit, in dem sie voran gingen auch Ihre Umgebung auf besondere Weise zu verändern und
ebenso die eigenen Farben und Muster. Wann immer sich verschiedene Tierwesen begegneten,
veränderte sich die Atmosphäre zwischen ihnen und erfrischend Neues entstand.
Während die Besucher, diese Vielfalt betrachteten entstand nach und nach Optimismus und
Vertrauen in ihnen, denn sie sahen die Beantwortung ihrer Fragen deutlich vor sich.
Zum Abschied erhielten sie ein Geschenk der alten Mann-Frau, das sie dankbar mit in Ihr Land
nahmen: Viele bunte Karten mit Bildern der vielgestaltigen Tierwesen dieser zauberhaften Gegend.
Für vollständige Geschichte: Mail senden an: info@selbstcoaching-produkte de - Betreff „Tierwesen-Mythos zusenden“

