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3. Es ist möglich unsere Zukunft durch unser Verhalten in der Gegenwart Wirklichkeit werden 

zu lassen.  

Denn es ist nur der aktuelle Moment, den wir verändern können. Lasst uns aber vorsichtig sein 

und die Möglichkeiten, die sich uns im aktuellen Moment bieten nicht für unsere imaginäre 

Zukunft opfern. Wenn wir wirklich präsent im Hier und Jetzt sind, so sind wir auch in der 

Lage dort glücklich zu sein, denn wir werden mit diesem Moment in der Zukunft keine 

Probleme haben. Die Zukunft ist auch nur ein aktueller Moment. 

4. Lasst uns den aktuellen Moment so akzeptieren, wie er ist ohne dagegen anzukämpfen.  

Schau den präsenten Moment nicht als Feind an und urteile nicht darüber. Gebe den Kampf 

auf und sei ganz einfach präsent im Hier und Jetzt. Blicke dem was vor dir geschieht bewusst 

und aufmerksam entgegen. 


