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the real moment

Wie weit lebst du die Botschaft des THEREALMOMENT®?

Die sieben Schritte der Umsetzung

Es ist nicht unser Ziel, dass wir zusammenkommen, unser Ziel ist zu erkennen, was wir sind: der anderen Gegenstück und Ergänzung. Glück gibt
es nur, wenn wir von morgen nichts verlangen und von heute annehmen, was es bringt. Die Zauberstunde – der THEREALMOMENT® - kommt
immer, der Moment ist einzigartig. Wir müssen ihn nur annehmen und
genießen.

1.

Aus dem Keim des Lebens, aus der inneren Ruhe kommend
eine Vision, einen Plan entstehen lassen.

2.

Der Plan wird betrachtet, hinterfragt, tief verinnerlicht, er muss
gedeihen.

3.

Den Schritt nach außen machen, andere davon teilhaben lassen.
Es entsteht eine kohäsive Kraft. Spüre den richtigen Ort und die
richtige Zeit der Umsetzung. Bau deine Komeptenzen weiter auf.

4.

Überprüfe deine Vision. Wie rein (ethisch) bin ich? Bin ich in
mir, habe ich ein Charisma, bin ich Mensch, dann wird die
Vision aufblühen.

5.

Fokussiere auf die Sache ohne Ablenkung, die Idee wird in
eine Form gegeben.

6.

Korrigiere alles, was weiter verändert werden muss.

7.

Versiegle dein Werk. Teile den Erfolg mit anderen.
Genieße und feiere deinen Erfolg.

Der Mensch von morgen wird nicht gefragt werden, hast du es zu etwas gebracht? Was bleibt von deinem Leben? Die Frage wird vielmehr
lauten: Bist du auf den Geschmack des Lebens gekommen? Hast du
gelebt? Hast du erfahren, dass auf dem Grund der Dinge eine Ordnung waltet, die nicht richtig oder falsch zu sein braucht, sondern die
nach etwas schmeckt, weil die Weisheit des Schöpfers Geschmack
hat. Wir verstecken uns hinter einer Maske, die in Wirklichkeit die Hohlheit verdeckt, die immer wieder durch dekadentes Verhalten an die
Oberfläche kommt. Das Thema der Zukunft wird das Thema Beschleunigung versus Entschleunigung sein. Es geht dabei im Leben „Möglichkeitsträume“ zu leben, die gegen die „Wirklichkeitsfronten“ etablierter
kognitiver Systeme die Oberhand gewinnen. Der Weg ist immer noch
das Ziel. Die Suche nach dem fastfood beschleunigt bis es implodiert
und die Erkenntnis in Form eines Schatzes gewonnen wird, dass alle
Möglichkeiten in mir selbst sind, indem ich den Weg (die 7 Schritte siehe unten) durchwandert habe. THEREALMOMENT® erkennt am Sein zu
bleiben, nicht scheinen zu wollen, im wahren Moment, der im Unmittelbaren liegt zu verharren.
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was es ist
Es ist Unsinn
Sagt die Vernunft
Es ist was es ist
Sagt die Liebe.

Kraft der Veränderung

Es ist Unglück
Sagt die Berechnung
Es ist nichts als Schmerz
Sagt die Angst
Es ist aussichtslos
Sagt die Einsicht
Es ist was es ist
Sagt die Liebe.
Energie der Umkehr

Es ist lächerlich
Sagt der Stolz
Es ist leichtsinnig
Sagt die Vorsicht
Es ist unmöglich
Sagt die Erfahrung
Es ist was es ist
Sagt die Liebe.

Erich Fried
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Freude der Zukunft

