
Leicht wird es uns nicht gemacht 
Nur, hat das vielleicht auch was zu tun mit einer höheren Macht?! 

Eine Eule als Symbol ist Dir gegeben 
Sie als Kompass Dir zeigt worauf es ankommt im Leben 

Schaue nach innen und horche leise  
und gehe auf Deine ganz persönliche Reise 

Alles was Dich hindert glücklich und frei zu sein 
Löse auf, lasse los, transformiere und… kannst Du verzeihn? 

Die Eule fordert auf die Augen aufzumachen 
Dich Deiner dunklen Seite zuzuwenden und aufzuwachen 

Gib dem Schatten ein Gesicht 
Und aus der Dunkelheit werde Licht 
Komme in Deine Kraft und sei bereit 

Die innere Führung anzunehmen voller Dankbarkeit 
Beobachte objektiv und neutral, wie Du Deine Lebensumstände angehst 

Und frage Dich dann, was Du tun musst, damit Du sie verstehst 
Intuition ist die Fähigkeit die Dir erlauben mag 

In einen Dialog mit Deinem Ursprung einzugehen, und vermag 
Tiefes Wissen der Zusammenhänge im Innen und im Aussen zu verstehen 
Im Widerspruch, lasse den logischen Verstand einfach mal draussen stehen 

Göttliche Zeichen und Symbole als Sendebote verstehe 
Dann steht ein magisches Zusammentreffen der Ereignisse nichts mehr im Wege 

Schmiede Pläne und überlege wie Du Deine Träume angehst 
Unternimm erste Schritte und dann, Du wie aus Zauberhand vor Lösungen stehst 

Es ist die Zeit des Wandels und der Gemeinsamkeit 
Seelengefährten begegnen Dir und begleiten Dich ein Stück weit 

Manche bleiben für immer, andere nur für kurze Zeit 
Es ist ein Segen, wer auch immer Dich geleit 
Ein neuer Abschnitt tut sich vor uns allen auf 

Voller Liebe und Mitgefühl, und du… wie bist Du drauf? 
Hast Du Deinen Schatten sehen können und akzeptiert? 

Auf eine höhere Energie umgesetzt und kapiert? 
Wenn ja, dann bist du wirklich frei 

Wenn nein, die Eule stets an Deiner Seite sei. 
Gehen wir zusammen in eine unbekannte Zukunft hier auf Erden 
Sprengen unsere Grenzen und lassen Wunder Wirklichkeit werden 

„Das Krafttier Eule“ 
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