Liebe Kundinnen und Kunden, Freunde und Interessierte
unserer Bilder und Texte - "Bilder vom Licht" !
Das Thema "Überwinden" hat eine sehr große Bedeutung in unserer Zeit. Um aus dem Alten heraus und in ein
neues Leben eintreten zu können, gibt es Hindernisse zu überwinden. Zumeist zeigen sich Hindernisse als
Ängste, viel mehr jedoch durch Trägheit. Trägheit entsteht, unter anderem, aus "Gewohnheiten" - und diese
können wie ein zäher Sumpf sein, der einem noch mehr nach unten zieht. Hierzu gibt es ein Bild, … daß,
wenn Viele gemeinsam im gleichen Sumpf sitzen, es dann schön warm und gemütlich ist, und man gar
nicht daran denkt, trotz aller Unannehmlichkeiten, von dort wieder herauszusteigen. Das heißt, man findet
sich mit den unangenehmen Situationen als gegeben ab.
Die Trägheit lähmt unseren Geist. Aber unseren Geist brauchen wir in dieser Zeit mehr als alles andere. Wir
müssen geistig beweglich sein - um Handeln und Verändern zu können ! Wenn wir nicht selbst neue Schritte
wagen, so kommt das "Leben" und setzt diese für uns, um uns aufzuwecken - wach zu machen, uns zum Umdenken bzw. Handeln zu bewegen. Die Frage die sich wieder stellt: Was möchten wir?
Bringen wir den Willen auf, alle Trägheiten und Ängste zu überwinden. Prüfen wir unsere Stand-festigkeit
in den verschiedensten Lebens-situationen. Wir sind niemals alleine - immer ist Gott an unserer Seite. Es gibt
diesen wunderbaren Satz: "… Wer überwindet, dem will ich zu essen geben, von dem Baum des Lebens,
der im Paradies Gottes ist." Dieses bedeutet, daß wir durch die Überwindung zu den Früchten unseres wahren Lebens gelangen, welche all die Vollkommenheit hervorbringen wird, die uns schon immer angehört hat.
"... unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat."
Wir wünschen Ihnen einen wundervollen und von Gott getragenen März !
Mit vielen herzlichen Grüßen
Sabine Maria und Hans Georg Leiendecker
Bilder: Hans Georg Leiendecker
Texte: Sabine Maria Leiendecker
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WIR FEIERN UNSERE NEUE HOMEPAGE !
Wir freuen uns von ganzem Herzen, Ihnen schreiben zu dürfen, daß nach vielen intensiven
Wochen, unsere neue Homepage fertig ist ! Das möchten wir gerne mit Ihnen feiern …

Unser Geschenk an Sie:
In den nächsten 4 Wochen erhalten Sie in unserem Shop auf Ihren Einkauf :

* 10% Rabatt *

Wir hoffen, daß Ihnen die Homepage gefällt und freuen uns auch sehr über Rückmeldungen, um zu hören, ob
diese für Sie gut bedienbar und verständlich angelegt ist, und ob Sie alles gut finden können.

Neuerungen auf unserer Homepage:
* Handy-kompatibel: Da immer mehr Menschen mittlerweile übers Handy im Internet arbeiten,
haben wir unsere Homepage jetzt Handy-kompatibel gestaltet
* 4 Galerie: Anstatt 2 jetzt 4 Galerien nach Themen mit noch mehr Bildern von H.G. Leiendecker
* Newsletter: In der neuen Rubrik „Newsletter“, können Sie den Newsletter nach Bedarf herunter laden
* Dia-Show: Sie finden ein Video von einer Kurz-Dia-Show zum Ansehen, Meditieren und für das Herz
* Prospekt:

Sie finden unseren aktuellen Prospekt mit Bestellschein jetzt zum Downloaden als Pdf-Datei

© Hans Georg Leiendecker

Ich überwinde jede Schwierigkeit
und habe den Mut voranzuschreiten

E

s kann sein, daß der Mut oder die Kraft zu neuen Schritten fehlt. Aber genau in
dieser Situation ist es wichtig sich zu überwinden. Müßten wir ein Kind vor einer
Gefahr retten, wir könnten in einem einzigen Moment alle Kraft aufbringen, um dieses
zu schaffen. So ist es auch entscheidend, daß wir Angst, Stagnation oder Blockaden
überwinden, um das was uns am Herzen liegt vollbringen und unser Lebensziel - unser
wahres Leben - verwirklichen zu können.
Jede Überwindung bringt uns mit großen Schritten voran. Sie bringt innere Kra,
Verwurzelung und Sicherheit.

