Liebe Kundinnen und Kunden, Freunde und Interessierte
unserer Bilder und Texte - "Bilder vom Licht" !
"Atemberaubendes Blütenmeer im Frühling" - das Bild des "Magnolienballetts" ist ein wundervolles Symbol
dafür. Der Frühling schenkt uns jedes Jahr unzählige Blüten und gibt uns die Kraft auch mit unseren eigenen
Gaben - den Begabungen - die schönsten Blüten hervorzubringen. Wie bringen wir diese zum Blühen ?
Das erste ist, zu wissen, daß jeder von uns besondere Gaben in sich trägt. All das Gute, daß wir in uns tragen
und woran wir Freude haben, sind Zeichen unserer Begabungen. Es gibt unendlich viele Gaben - handwerkliche, künstlerische, Sprach-, Schreib-, Organisations-, Führungs- und viele andere. Doch wie sieht es mit den
Gaben aus, die unserem Herzen entspringen, sind sie auch etwas besonderes ?
Wenn jemand sagt "Ich möchte meine Aufrichtigkeit, meine Liebe und Wertschätzung gerne weiterreichen, dann machen sich diese Menschen oftmals "klein", weil sie das Gefühl haben, daß dieses in unserer Verstandesorientierten Gesellschaft nicht gebraucht wird. Wir möchten Sie gerne darin bestärken, zu wissen, daß gerade diese Herzensbegabungen in
unserem Leben so sehr gebraucht werden. Ebenso wie die Freude. Es gibt Menschen welche durch ihr Wesen einfach soviel Freude an einen Ort bringen können, wo sie leben, daß alles um sie herum "erblüht". Liebe, Freude, Mitgefühl
sind die kraftvollsten Verbindungen in der Schöpfung, welche die Schöpfung in Einklang und Harmonie hält.
Wie wertvoll ist die Liebes-Gabe, die Liebes-Blüten der Mütter zu ihren Kindern, diese müßten am meisten
bezahlt, wertgeschätzt und hochgehalten werden, weil nur die Liebe unsere Kinder zu dem macht, was das
Höchste in der Schöpfung ist, und gleichzeitig ein Feld der größten Geborgenheit, Inspiration und Heilung erschafft. Aber sehen wir dieses auch so? Diese Gaben sind es, welche den Menschen aufbauen und zu Höherem
tragen; im Vergleich sind Kopflastigkeit, Nüchternheit, zuviel Sachlichkeit oftmals Bedingungen, die uns nicht
erheben, sondern, wenn sie ohne Liebe gelebt werden, uns "nach unten ziehen". Jede Begabung ist wertvoll,
wenn wir die Liebe dabei nicht vergessen.
Jetzt kommen vielleicht Gedanken, "aber ich möchte die Herzensgaben nicht verkaufen und damit Geld verdienen". Das tun wir jedoch nicht damit. Denken wir an die Tagesmütter die ihre Gaben jenen Kindern zur
Verfügung stellen, wenn deren Eltern arbeiten sind. Was wäre diese Tätigkeit ohne Freude und Liebe? Wie gut
wird diese Tätigkeit bezahlt ? Welche Stellung hat sie in unserer Gesellschaft? Welche Stellung hat die Freude
in der "Alten-Betreuung", wenn die Familie wegbleibt und Fremdpersonen sich um diese Menschen kümmert,
damit sie noch ein wenig Anerkennung im Leben haben dürfen ? Es gibt unendlich viele Beispiele dafür. Eine
Gabe hat nicht nur mit einer "Ausbildung" zu tun, sondern mit uns selbst, mit unserem tiefsten Innersten.
Was sind Ihre besonderen Gaben, die Blüten Ihres Lebens? Finden Sie dieses in Ihrem Herzen heraus und begrenzen
Sie Ihre Vorstellung nicht dabei ! Jede Gabe die Ihrem Herzen entspringt wird gebraucht, ist kostbar und wertvoll !
Mein eigenes Erlebnis (Sabine Maria L.): Als ich in sehr jungen Jahren Chefsekretärin in einem Architekturbüro
war, war eines meiner - unausgesprochenen Aufgaben (zu meiner sonst täglichen Arbeit) - daß ich die Mitarbeiter
jeden Tag mit meiner ganzen Freude und Liebe in ihren Aufgaben begleitet habe. Wenn ich mal krank war, hieß es,
daß ihr "Sonnenschein" fehlte. Es war ein Wohlfühl-Klima, wo sich jeder am nächsten Morgen auf ein Wiedersehen
mit allen anderen freuten. Eines Tages sagte mein Architekt zu mir: "Sie sollten es zu Ihrem Beruf machen und Ihr
Leben danach ausrichten, daß Sie Menschen Ihre Freude bringen, sie aufbauen und in ihrem Tun bestärken; aber ich
wünsche mir von Herzen, daß Sie uns zuvor noch ganz lange erhalten bleiben!" Er meinte dieses ernst.
Mein damaliger Architekt, war ein Mann der "Zahlen und Geschäfte," welche für ihn im Mittelpunkt standen,
er war auch gesellschaftlich in einer sehr hohen Stellung. Doch trotz allem, waren Kopf und Herz bei ihm verbunden, im Einklang, um diese Besonderheiten erkennen und wertschätzen zu können. Das ist über 30 Jahre
her, ich fand diesen Hinweis damals sehr tief berührend. Später habe ich dieses dann in meiner ganz eigenen
Form verwirklicht und bin Gott unendlich dankbar dafür. Der Apostel Paulus sagte: Die Liebe soll euer höchste
Ziel sein. Strebt aber auch nach den Gaben, die der Geist Gottes gibt.
Wir wünschen uns von Herzen, daß unsere Erde erfüllt ist, von den unterschiedlichen
Gaben und Begabungs-Blüten jedes Einzelnen - die so kostbar, reich und vielfältig sind !
Einen von Gott getragenen und gesegneten MAI
wünscht Ihnen mit vielen herzlichen Grüßen
Sabine Maria und Hans Georg Leiendecker
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Bringen wir die Gaben - Begabungen - die wir in dieses Leben mitgebracht haben,
jetzt zum Blühen, wie die unzähligen Blüten des Magnolienbaumes !
Unsere Begabungen sind Geschenke. Wir haben sie in dieses Leben mitgebracht,
daß wir sie leben - beleben ! Beginnen wir unsere Aufmerksamkeit auf die Frage zu
lenken, "Welches ist meine Begabung, die ich in diesem Leben verwirkliche?"
"Meine wahre Aufgabe / Begabung zeigt sich jetzt vor meinem geistigen Auge".

Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf diesen einen Punkt lenken,
und in der Stille verbleibend, die Antwort abwarten, wird uns ein inneres Gefühl,
Gedanke, ein Bild oder vielleicht eine Information über das Außen zuteil. Gehen wir
jeden Tag kurze Zeit in die Stille, bis wir diese beantwortet bekommen. Begrenzen wir
uns nicht durch negative Gedanken und Vorstellungen.
"Das geht nicht, das kann ich nicht. Das braucht doch niemand." Richtig ist:
Das, was wir mitgebracht haben, wird gebraucht !

Der letzte Schritt zur Verwirklichung ist uns vorzustellen, daß wir diese Tätigkeit bereits ausführen. Diese Vorstellung erfüllen wir mit unserer Liebe und Freude (diese
sind der Motor daß der Zug fahren kann, dh daß sich die Vorstellung verwirklicht).
So erschaffen wir, daß unsere Aufgabe Wirklichkeit werden kann.
Alle meine göttlichen Begabungen sind unendlich wertvoll Gott hilft mir, diese zu verwirklichen !
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