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Von: Ruth Day ruth@day.li
Betreff:
Rosen - Schokolade - Ausgangssperre
Datum: 13. Februar 2022 um 10:30
An: day@innerspring.ch

Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Hallo Ruth!
Ihn kümmert das alles nicht. Da sitzt er inmitten seiner Frühlingspracht und sinniert still
vor sich hin. Nichts von Rosen, Schokolade oder Ausgangssperre.

Auch so kann sich Liebe zeigen.
Die Liebe zu sich, zur Natur, zum Leben braucht keine Rosen, keine Schokolade und vor allem keine Ausgangssperre.
Morgen ist der 14. Februar - der Valentinstag - der Tag der Liebe, der weltweit so viel
Stress verursacht. (Ich darf nicht vergessen...hoffentlich ist es das Richtige...ich hätte lieber...wie machen es die andern...was soll ich nur...usw.)
Lange dachte ich, dass dieser Tag eine Erfindung der Blumenhändler sei, bis ich mich bei
Wikipedia schlau gemacht habe. Und zu meinem grossen Erstaunen lese ich, dass an diesem ganz gewöhnlich ungewöhnlichen Tag weltweite Gebote, Verbote, Regeln und Gesetze
gelten!
Rosen schenkt Mann der Frau in Südafrika, in Japan schenkt Frau dem Manne Schokolade

Rosen schenkt Mann der Frau in Südafrika, in Japan schenkt Frau dem Manne Schokolade
und in Thailand unterliegen die Jugendlichen ab 22h einer Ausgangssperre. Krass.

Krass!!!

Komm, wir machen es anders! Ich habe eine Idee:
Wie wäre es denn,
wenn wir täglich unseren Tag ehren?
wenn wir den Menschen um uns herum täglich unsere Liebe zeigen?
wenn wir uns täglich wertschätzen würden für unser Dasein, für unser Leben?

Wir erklären jeden Tag zum Tag der Liebe!
Bist Du dabei?
Stell Dir vor, Du hast einen Wunsch frei. Was wünschst Du Dir?
Gehe achtsam in Dich, entwickle eine klare Absicht, beschäftige Dich täglich damit - verändere, schleife daran herum, verwirf, beginne neu und vertraue schliesslich darauf, dass
Dein Wunsch in Erfüllung geht - auch das ist Liebe.
Liebe zu Dir. Liebe zu Deinem Leben. Liebe zur Veränderung.

Ich wünsche mir:
dass ich meine Tage in Liebe und Achtsamkeit zu mir verbringen kann.
dass ich die Veränderung sein kann, die ich in dieser Welt gerne sehen würde.
dass sich im nächsten Familienstellen im Freien noch mehr interessierte Menschen
als Stellvertreter anmelden, Menschen, die neugierig sind auf Veränderungen, sich
behutsam auf Neues einlassen wollen. Am Samstag, 19. Februar, 09 - 18h in Egg
Anmelden kannst Du Dich hier.

dass noch mehr achtsame und bewusste Menschen ihre eigene Wahrnehmung schulen und sich zur neuen Ausbildung in Medialität anmelden wollen. Hier die Stimme
eines Teilnehmenden: "Es wundert mich, dass nicht Tausende zu Euch kommen mein Leben ist so viel leichter geworden und ich habe so viel mehr Liebe in mein Leben bringen können!". Die Ausbildung beginnt am Donnerstag, 10. März, 10h in
Aetingen SO. Mehr dazu erfährst Du hier.

Ich wünsche Dir von Herzen einen erfüllenden Valentinstag!

Mit Rosen, Schokolade
und ganz viel Lebensfreude!
Ruth

Wenn Du diese E-Mail (an: day@innerspring.ch) nicht mehr empfangen möchtest, kannst Du diese
hier kostenlos abbestellen.

Inspiration & Leben
Ruth Day
Sonnenhofstrasse 26
8123 Egg
Schweiz
+41 (0)79 455 04 80

