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EB – der gelbe Mensch 
 

Kraft der Weisheit und Fülle 
 

Heute begleitet Dich 
 

die gesegnete Kraft der Fülle und Weisheit 
 

„Alles, was die Natur  

an Gutem schenken kann, schenkt sie uns in Fülle. 

Und dazu die Begabung, all das zu genießen.“ 
 

Indianische Weisheit 
 
 

Einen gesegneten und Lichtvollen WeihnachtsTag 
 
 
 
 

 
 

ENGEL DER FÜLLE – er möge Dich begleiten… 
 
 

 

Wann immer Du merkst, dass Du in MangelDenken oder Angst hineinfällst, setze 
eine neue Vision. Nimm einen tiefen Atemzug und setze die Absicht laut oder in Ge-

danken: „Ich entscheide mich für die Fülle, ich entscheide mich für Wohlstand, 
ich wähle Ruhe und Gelassenheit in dieser Zeit!“ Das dient der gesamten Welt, 
denn Du lässt diese Gedanken in das KollektivBewusstsein einfließen. Erinnere Dich 
welche Kraft und Macht Deine bewusst gewählten Gedanken haben. 

 
 



 
Wenn wir uns entschließen,  

uns nicht mit dem beschäftigen, was in unserem Leben fehlt,  
sondern uns entschließen für die gegenwärtige Fülle dankbar zu sein...  

dann erleben wir den Himmel auf Erden. 
 

Sarah Breathnack 
 

 

2. Rauhnacht - Fülle 
 

Wenn wir Fülle aus dem Mangel heraus kreieren, 
ziehen wir eine Fülle an Mangel an. Das ist das Gesetz der Resonanz. 

 

Begib dich in ein Gefühl der Fülle, 
z.B. indem du Dankbar bist, für die Fülle, die jetzt schon in deinem Leben ist. 

 
 

Welchen Wunsch in Bezug auf die Fülle – innen und außen –  
möchtest du heute aussäen? 

 
Bereit das Leben  

in seiner Fülle willkommen zu heißen? 

 
Fülle verschenken 

 

Gib deine innere Fülle Jetzt und Hier weiter. 
 

Halte einen Moment inne – schließe deine Augen und nimm einen tiefen 
Atemzug. 
 

Wünsche einem Menschen (mit dem Hinweis: zum Wohle aller), den du 
magst, den du liebst, den du beschenken möchtest, etwas Schönes.  
 

Stell dir diesen Menschen und das, mit dem du ihn beschenken möchtest, 
mit deiner Vorstellungskraft vor. 
 

Anschließend kleide diesen schönen Wunsch in einen Begriff, z.B. Liebe, 
Glück, VerTrauen, GesundHeit, Frieden, Geld, Erfolg... 
 

Schreibe den Begriff auf eine Postkarte und schicke sie zu dem Menschen, 
den du gerade beschenkt hast (in Zeiten des Internets ist es schön Post zu 
bekommen). 
 

Du kannst die Postkarte verzieren, bekleben, bemalen... lass deiner Kreati-
vität freien Lauf, doch schreibe nur diesen Begriff darauf. 
 

Tue es Jetzt! 

 
 

Friede und Wohlstand mögen Deine Welt mit Freude füllen  
und die vorbei ziehenden Zeiten des Lebens mögen  

das Beste bringen für Dich und die Deinen. 
 

Irischer Segen 
 
 
 

Bitte das Skript nicht vervielfältigen oder weitergeben,  

Es ist für Dich persönlich bestimmt! Ich danke Dir für Dein Verständnis. Shakti 
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Was auch immer Du unternimmst: 

Ich wünsche Dir gutes Gelingen. 
 

Wo auch immer Du bist: 

Ich wünsche Dir Wohlbehagen. 
 

Was auch immer geschieht: 

Ich wünsche Dir die Fülle des Lebens.   

Segenswunsch 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Herrlichkeit des Lebens 
 

Es ist gut denkbar, 
dass die Herrlichkeit des Lebens 

um jeden und immer in ihrer Fülle bereitliegt, 
aber verhängt, in der Tiefe, unsichtbar, sehr weit. 

 

Aber sie liegt dort, 
nicht feindselig, 

nicht widerwillig, 
nicht taub. 

 

Ruft man sie mit dem richtigen Wort, 
beim richtigen Namen, 

dann kommt sie. 
 

Franz Kafka 
 

 

 

 

 
 

 


