
 

 

Das Erblühen der Kreativität und Lebensfreude 

 

Seit der Tagundnachtgleiche am 20. März, bis zum Erblühen der Apfelblüte, habe ich Sie 

eingeladen, für sich selbst ein Ritual zu machen, das Ihre inneren Knospen zum Entfalten 

gebracht hat, so dass Kreativität und Lebensfreude sich entfalten konnte. 

Die Apfelblüten sind jetzt entfaltet, genauso wie Ihre inneren Knospen der Kreativität und 

Lebensfreude. 

Jetzt wäre es an der Zeit, diese Knospen, die sich langsam nach dem Winter von Eis und Kälte 

gelöst haben, und in der Frühjahrssonne langsam, nach und nach aus der Tiefe an die 

Oberfläche gekommen sind, zum Erblühen zu bringen, damit Ihre Kreativität und 

Lebensfreude in allen Bereichen Ihres Lebens erstrahlen kann. 

Wichtig ist auch hier, dass Sie den Wunsch, Ihre inneren Knospen zum Erblühen zu bringen, 

klar und positiv in Ihren Gedanken formulieren. Am besten eignen sich hierfür klare und 

einfach formulierte Sätze. 

So können Sie beispielsweise sagen/denken: 

„Ich lasse meine inneren Knospen zu Kreativität und Lebensfreude erblühen.“ 

Wiederholen Sie diesen Wunsch jeden Tag mindestens 10 Minuten lang. Sie können es sich 

zur Angewohnheit machen, gleich morgens damit in den Tag zu starten; Sie können auch 

abends vor dem Schlafengehen 10 Minuten hierfür einplanen, damit diese Information 

während des Schlafs in Ihrem Gedächtnis verankert wird. Oder Sie verteilen die 10 Minuten 

indem Sie den Tag damit beginnen und beenden. Fühlen Sie selbst, was sich für Sie besser 

anfühlt, probieren Sie es aus und bleiben dann dabei. Das kontinuierliche Wiederholen ist das 

Rezept für den Erfolg.  

Führen Sie dieses Ritual mit dem bewussten und festen Entschluss durch, tagtäglich Ihren 

Wunsch als klar und positiv formulierte Affirmation zu wiederholen, und beobachten Sie im 

Außen die Blüten der Apfelbäume. Sie werden Erblühen der Blüten in diesem Jahr ganz 

besonders genießen, weil Sie bis dahin auch in Ihrem Inneren zum Erblühen Ihrer Blüten 

gekommen sein werden, und sich Kreativität und Lebensfreude in allen Bereichen Ihres 

Lebens zeigen werden!   

Dadurch werden sich Ihnen ungeahnte Möglichkeiten zeigen, denn genau wie der Duft der 

erblühenden Blüten Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten anzieht, die den Samen der 

Blüten weitertragen, so werden sich auch Ihnen Möglichkeiten eröffnen, die Ihren Samen der 

Kreativität und Lebensfreude weitertragen! 
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