
www.botschaftderstille.at

Lass dich berühren
Friedrich Kopsche



www.botschaftderstille.at

Ausgabe, 2020

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Funk, Fernsehen und
sonstige Kommunikationsmittel, fotomechanische oder

vertonte Wiedergabe sowie des auszugsweisen Nachdruckes
vorbehalten.

Fotomotive: Italien - Gardasee, Heller Garden

Friedrich Kopsche
Lass dich berühren...
Eigenverlag
A-9020 Klagenfurt
All rights reserved ©2020

Fotos: Friedrich Kopsche
Satz: Friedrich Kopsche
Texte: Friedrich Kopsche
LektorIn:
Karuna Kopsche-Tazoll

www.botschaftderstille.at
www.kopsche.at

FRIEDRICH KOPSCHE

Lass dich berühren...

https://www.botschaftderstille.at
https://www.botschaftderstille.at
https://www.kopsche.at


Stille ist das lauteste Konzert auf diesen Planeten,
weil man darin alles hören kann
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Lass dich berühren...

Manchmal in deinem Leben umwogt dich ein Reigen von Gefüh
len. Sie nehmen dich mit, es wogt dich hin und her wie der Wind
die Wipfeln der Bäume. Dankbarkeit steigt auf, begleitend vom
Gefühl den Tränen nahe und du weißt nicht warum. weshalb es
geschieht. Die Liebe zum Leben, zu alle dem was du erlebt hast
und gerade erlebst in jedem Augenblick, berührt dich. Es
geschieht einfach. Denn dein Leben ist voller Emotionen,
Überraschungen und Entdeckungen die es bereit hält und darauf
wartet erlebt zu werden. Nicht erst Morgen, nicht erst in ein paar
Minuten oder Stunden, nein jetzt, will es dich entdecken dir
zeigen wer und was du wirklich bist.
Du, ein Wesen das nur aus Liebe besteht mit einer
unermesslichen und unergründlichen Schöpferkraft ausgestattet,
braucht sich nicht anstrengen damit sich etwas “bewegt“ und
auch nicht um sein Leben oder im Leben kämpfen.
Nein das braucht es nicht, du wirst geführt, inspiriert, von den
Impulsen die aus deinem Inneren emporsteigen. In welcher Form
auch immer und genau so, dass du es wahrnehmen, verstehen
und auch annehmen kannst. Wie immer es sich auch zeigt, die
Liebe die du bist wird dich tragen, begleiten, behüten, beschützen
und dir Möglichkeiten sichtbar machen, wie du mit diesen
Empfindungen umgehen kannst. Denn sie sind alle nur zu
deinem besten, wenn du es auch nicht auf den ersten Blick
erkennen kannst.
Die Liebe verurteilt nicht, sie ist einfach da, damit du berührt
wirst und dich dadurch erinnert das du ein göttliches Wesen bist,
das immer sein wird. Das Leben braucht dich als Teil des Ganzen,
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so wie du bist, wie du erscheinst und wie du dir und anderen
begegnest, was immer die Schöpfung durch dich ausdrücken
mag. Wenn das verstehen der Schöpfung auch für unseren
Verstand nicht erreichbar ist, lass dich einfach berühren du
kannst es aushalten. Vertraue, es kann dir dabei nichts geschehen,
wenn auch Gefühle der Angst, der Ohnmacht aufsteigen, das ist
ganz normal und vergehen, so wie sie gekommen sind. Denn die
Liebe, die Schöpfung, zeigt dir nur Dinge die für dich und für uns
allen das beste ist.
Damit sich dein Verstand von den immer wiederkehrenden
Gedanken des nicht Verstehens, das sich wie ein Karussell dreht
lösen kann, gibt es einen sogenannten “Lichtschalter“. Damit
kannst du das „Nichtverstehen“ ausschalten und das „Verstehen“
einschalten. Und im Zusammenhang mit deiner Berührung kann
sich dieser „Lichtschalter“ in jeder Begegnung zeigen.
Vielleicht im Bekannten und Freundeskreis, in deiner Familie, bei
deiner Partnerin, auf einem Spaziergang in der Natur, beim lesen
eines Buches, durch die Melodie eines Musikstückes, bei einem
Vortrag, Seminar, oder beim meditieren und verweilen in der
Stille.
Denke daran du bist ein göttliches Wesen. Vertraue, bleibe
aufmerksam, folge deiner Intuition, so wirst du deinem
„Lichtschalter“ begegnen und verstehen das diese Berührung ein
Geschenk an dich ist.
So kannst du dich von den Wogen deiner Gefühle, was immer sie
auch mitbringen berühren lassen. Denn diese Berührung wird
dich erfüllen, dich tragen wo immer deine Lebensreise auch
hingehen mag. Es wird dir nicht wichtig sein wo sie hingeht,
sondern du wirst voller Neugierde sein zu erfahren welch
nächstes Lebensgeschenk auf dich wartet.

Berührung

Lass dich berühren, lass dich führen
Von wem fragst du?
Einfach von dir.
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