
Innenreise

schließe bitte die Augen.
Stell Dir vor, Du liegst auf einer wunderschönen Almwiese...
Du fühlst den warmen, weichen Almboden unter Dir
und die Sonnenstrahlen, wie sie Deine Haut wärmen...
Der sanfte Wind streicht Dir über die Wangen...
Du hörst das Rauschen des Windes im Bergwald...
Das Summen von Insekten...
Das Plätschern des klaren Bergbachs...
Du riechst den würzigen Duft von Heu, Almblumen und Latschen...
Und über Dir breitet sich das tiefblaue, unendliche Firmament aus...
Es ist ganz friedlich und Du darfst einfach im Hier und Jetzt da sein, und genießt die Ruhe und den 
Frieden.
Da taucht am Horizont eine kleine weiße, wohlige, wattige, weiche, energiegeladene Wolke auf - ein 
Sommerwölkchen.
Der Wind tanzt mit dem Wölkchen und es wechselt von einer Form in die andere - ein Bär - ein 
Lamm- ein Baum- ein Auto - ein Haus - ein Busch- nichts bleibt beim Gleichen. Es ist eine 
beständige sanfte Metamorphose.
Du bemerkst, wie das kleine, weiße, wohlige, wattige, weiche, energiegeladene Wölkchen sich 
geradewegs auf Dich zubewegt, bis es genau über Dir schwebt... dampfend, schwerelos...
Such Dir nun eine Stelle in Deinem Körper - egal wo - wo Du Dich ganz entspannt und wohl bei Dir 
selbst fühlst, transparent, durchlässig...
Da senkt sich das kleine, weiße, wohlige, wattige, weiche, energiegeladene Wölkchen langsam zu Dir 
hinab, geradewegs auf die Stelle, die sich so angenehm und entspannt anfühlt und hüllt sie ein, 
durchdringt sie, wird ganz eins mit diesem Bereich Deines Körpers, bis er ganz in diesem kleinen, 
weißen, wohligen, wattigen, weichen, energiegeladenen Wölkchen schwebt.
...
Mit Hilfe Deines Einatems ziehst Du nun das kleine, weiße ,wohlige, wattige, weiche, 
energiegeladene Wölkchen in Deine Mitte und im Ausatem lässt Du das kleine, weiße, wohlige, 
wattige, weiche, energiegeladene Wölkchen sich über Deinen ganzen Körper ausbreiten, überall hin, 
eins werden mit Deinem Leib, bis Dein ganzer Körper in dieser wunderbaren Wolke schwebt. Du bist 
nun eins mit dem kleinen, weißen, wohligen, wattigen, weichen, energiegeladenen Wölkchen... und 
genauso schwerelos...
Da hebt sich das wunderbare, leichte Wölkchen sanft vom Boden ab und schwebt mit Dir, der Du 
eins mit dem Wölkchen bist, hinauf ins weite blaue Firmament. Die Almwiese unter Dir wird immer 
kleiner - bald schwebst Du über den Wipfeln des Bergwaldes, bald über den Latschen , bald über 
den Gipfeln. 
Unzählige Bergketten und hohe Gipfel tun sich auf, weite, weiße Gletscher, tiefe Täler, Flüsse, 
Spielzeugdörfer, Straßen und Seen und das weite, weite flache Land. Kein Laut dringt mehr hier 
hinauf. Es ist ganz still hier oben...
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Nur der Wind tanzt mit Dir und Du gehst von einer Metamorphose in die andere über - es ist ein 
beständiger Fluss.
Und wie es halt so ist mit kleinen, weißen Wölkchen - da reißt mal hier ein Fetzchen ab und geht im 
blauen Nichts auf und mal löst sich dort ein Schleier aus dem Wölkchen und verschwindet...
So wird das kleine, weiße, wohlige, wattige, wunderbare Wölkchen kleiner und kleiner bis schließlich 
auch noch das letzte Fetzchen verschwindet..
Du bist nun völlig eins mit dem Universum, mit Himmel und Erde, all-eins....

Atme nun ganz aus und horche in die Pause, die sich - ohne dass Du sie machst - von selbst 
einstellt.
Horche in die Stille des Ursprungs. Von hier geht alle Lebensenergie aus. Genieße die Stille im 
Nullpunkt...
Bleibe in dem Nullpunkt, auch wenn der Einatem von selbst wieder in Deinen Körper strömt. 
Beobachte vom Standpunkt des unbewegten Bewegers aus Deine Atembewegung und fühle, wie 
die Atemenergie beim Einatmen jede Zelle Deines Körpers mit der heilenden und ordnenden Kraft 
des Ursprungs belebt.
Schau zu, wie der Ausatem wieder zurückfließt in den Ursprung. Verharre in der Atempause am 
Ende des Ausatems.
Fühle erneut, wie die Lebensenergie beim Einatmen über Deinen Kopf in Deinen Körper einströmt, 
bis tief in Deinen Bauch, ja bis hinein in Deine Füße und Arme und verfolge, wie die Energie beim 
Ausatmen wieder nach oben zurückfließt, bis in den Nullpunkt der Atempause...

Genieße die Stille der Atempause, hier befindet sich die kleine verborgene Pforte zum Nirvana...
Sei Dir bewusst, dass irgendwann einmal Dein erster Atemzug aus dieser ewigen Stille heraus in 
Deinen Körper geflossen ist, direkt aus dem universellen Geist, der sich in Dir verleiblichen möchte - 
und dass Du irgendwann einmal mit Deinem letzten Ausatem wieder vertrauensvoll in diesen großen 
Geist zurückfließen wirst. So kommst Du mit jedem Atemzug in Kontakt mit Deinem Ursprung... 
Die Gegenwart des Ursprungs erfährst Du in jedem Atemzug. Aus dem Nichts in die Fülle und 
wieder zurück in das scheinbare Nichts...

im Kontakt mit dem „Nichts“ bist Du – Bewusstsein,
reines Sein – ungeboren – auf einer Insel der Glückseligkeit.
All-eins mit Dir – All-eins mit allem.
Verbunden mit allem, eins mit allem und doch 
individuell. 
Verbunden mit dem Alles, mit dem allumfassenden Geist 
erfährst Du Dich als Du, in Deinem ganz eigenen Bewusstsein.
Du bist
Alles und Individuum, Gott und Mensch, Meer und Tropfen, Einheit und Einzeln,
immer,
gehst immer wieder ein ins Alles, ins Nichts und gehst wieder in eine Welt des Etwas und entfaltest 
Dich als Etwas, erfährst Dich und entwickelst Dich als Etwas, kreierst eine Form von Dir, eine 
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Etwas-Form.
Du gehst ein und aus in Sein und Form und wie Deine Seinsform auch immer ist, Du bist immer Du, 
bleibst immer Du, bist immer eins mit allem, bleibst immer in einer dichteren oder weniger dichten 
Form.

Du schwebst, bist eins mit Allem, eins mit Dir.
Du ergehst Dich im Erfahren Deines Bewusstseins, das reine Liebe ist.
Du genießt dieses „Dich selbst erfahren“ – es gibt nichts Schöneres.

Alle Agonie eines Erdenlebens ist in diesem Moment von Dir gewichen.
Nur Schweben, Spüren, Genießen – Dich selbst genießen, Einheit, Geborgenheit, große, große 
Liebe erfahren, genießen und verströmen.
Du bist Jetzt zu dieser großen Liebe geworden und Du kannst nicht anders, als sie um Dich herum 
zu verströmen,
sie strömt zu Deinen Nächsten und Lieben, zu allen leidenden Menschen, zur ganzen Welt und zu 
allen Menschen, Tieren, Pflanzen, Mineralien, zum ganzen Universum und zum kreativen 
Entstehungszentrum des Universums.
Und Du siehst, als Deine Liebe dorthin gelangt, dass sie auch von dort ausgeht. 
Du erkennst Dich und das kreative Entstehungszentrum des Universums als Eins.
Du spürst, dass die Liebe in sich selbst räsoniert und sich selbst erhält und verstärkt. Du erkennst 
Dich als der Liebe Körper, Du gibst und empfängst zugleich.

Du genießt Dich selbst, Dein Selbst, das reine Liebe ist, reines Potential, reines Bewusstsein, Du 
liebst Dich und Du bist…
…Alles

(Pause)
Nun spürst Du den Impuls, diese große Liebe, die Du bist, in einer anderen Form zu erfahren. 
Du machst Dich auf den Weg.
Du willst es wagen, Du willst an einen sehr dichten Ort gehen, wo Menschen Deine Liebe brauchen, 
und wo Du in Austausch gehen kannst mit  Menschen, die Dir an diesem Ort als von Dir getrennt 
erscheinen werden und Du nicht erkennen wirst, dass Ihr eins seid.

Du wagst es im Namen der Liebe, Dich gebären zu lassen, um auf die Erde zu kommen und ein 
Erdenleben zu führen.

Du möchtest die große Liebe, die Du bist, mitnehmen, um sie dort auf der Erde zu verschenken und 
zu verströmen.
Nun nimmt das Schicksal seinen Lauf.

Du hat die richtigen Eltern, die richtige Umgebung und die richtigen Hindernisse und Umstände  
gefunden, um ein Leben zu führen, das Dich genau da hin geleiten kann, wo Du Dich hin wünscht.
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So kommst Du an, an einem hellen Ort und spürst Dich in der liebenden Resonanz mit Deiner 
Mutter und mit Deinem Vater nach Deiner Geburt. 

Du badest in dieser Resonanz der Liebe. Du willst sie ausbreiten, Dich und Deine Liebe 
ausdehnen, das ganz große Liebesgeschenk, das Du mitgebracht hast, weitergeben.

Engelswesen sind immer um Dich herum, sie begleiten und betreuen Dich. Sie helfen Dir, Dich in 
dieser dichten Welt zurechtzufinden. Sie helfen Dir, zu lernen, was Du lernen musst, um hier zu 
bestehen. Sie helfen Dir, Deine Eindrücke zu verarbeiten und daraus ein Gerüst zu machen, das Dir 
hilft, in das Erdenleben hinein zu gleiten.

Und während dieses Prozesses nehmen sie Dir ganz sanft die Erinnerung an all das, von woher du 
kamst, und was Du schenken wolltest.

Nun gehst Du Phase um Phase durch Deine Entwicklung als Kind. Je mehr Du erfährst und lernst in 
Deiner neuen Heimat, umso mehr vergisst Du die Düfte, die Schwingungen Deiner wahren Heimat.
 
Du lernst getrennt zu sein, zwar liebst Du Deine Eltern, doch Du lernst sie auch als getrennte 
Wesen, als  Ich & Du kennen. Manchmal ist es schwer, in die Illusion der Getrenntheit zu rutschen 
und das Gefühl der Einheit nicht halten zu können, doch die Engelswesen trösten Dich, geben dir 
Zuspruch und Kraft.

Doch eines Tages trösten sie Dich zum letzten Mal in dieser Weise.  Sie sagen Dir, wir sind immer 
weiterhin bei Dir, aber jetzt wirst Du so dicht, dass Du uns nicht mehr sehen kannst, doch wir sind 
immer weiterhin bei Dir mit unserer Liebe, Unterstützung und Hilfe.

Nun gehst Du durch Dein Leben, erfährst und lernst und erfährst und lernst…

…Und Du lernst, Dein Ich zu bauen aus all dem Erfahrenen und nennst es Deine Geschichte.
Nun identifizierst Du Dich immer mehr mit Deiner Geschichte, mit den Ursachen und den Wirkungen, 
mit Deinen „Prägungen“, Du ziehst Schlüsse und analysierst.
Du identifizierst Dich immer mehr mit Deinem Ich.

Du entwirfst Dein Ich aus der scheinbar erfahrenen Geschichte, Du schreibst Dein Lebensdrama, 
ohne zu merken, dass Dein Lebensdrama während dessen Dich schreibt.
Es schreibt Dich fest. Mit all den Bildern und Vorstellungen, die Du von Dir, von anderen, von der 
Welt entwickelst, wie eine Spinne, die sich selbst einspinnen würde in ihre selbstgemachten 
Begrenzungen. Du verstrickst Dich auf diese Weise in Abhängigkeiten und Konditionierungen.
Du glaubst an Deine Geschichte, an Dein Lebensdrama, an Deine Identität, die sich aus all dem 
Vergangenen zusammensetzt.
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Die Eltern und ihr Sein, die Geschwister, die Freunde, die Schule, die Traumata, die Verletzungen, 
die Freuden und Enttäuschungen, die angeeigneten Tricks und Kniffe, durchs Leben zu kommen, 
die entwickelten Fertigkeiten, die Vorlieben, Neigungen… aus all dem, und vielem Anderen hast Du 
Dein Ich gebaut.
Du glaubst an all das, all Deine Geschichte, und Du glaubtest, all Das seist Du…
… Bis zu diesem Moment.

In diesem Moment erkennst Du, dass Du immer noch Eins bist mit dem kreativen Kern des 
Universums, der Liebe kreiert und Liebe empfängt, in dieser Liebe badest Du, gingst nur in einen 
Traum und in dem hast Du eine Geschichte entwickelt und ein Ich in dieser Geschichte entworfen, an 
die Du geglaubt hast, an die Du Dich mit Glück und Leid gebunden hast. Du erkennst, dass Du 
Dein Erdenleben geschaffen hast, um Liebe an andere Erden-Traummenschen zu verschenken. Du 
erkennst, dass die geschaffene Welt auch in einem bestimmten Maß wahr ist, Du aber gleichzeitig als 
unbewegter Beweger, als das kreative Entstehungszentrum des Universum existierst. 
Diese Erkenntnis weckt Dich aus Deinem Traumbewusstsein, aus Deinem Glauben an Deine 
Geschichte, und Du schaust auf Dein „Erdenleben“, auf das, was Du für Dein Leben gehalten 
hast:
Auf Deine Geschichte.

Und Du siehst Dein Leben vor Dir  ausgebreitet wie eine Landkarte.
Eine Landkarte, die sich von der Vergangenheit in die Zukunft zieht, weil viele Glaubensmuster, die 
Deine sogenannte Zukunft abzeichnen, ähnlich sind, wie Teile Deiner sogenannten Vergangenheit, 
es sei denn, dass Du sie nun bewusst veränderst.
 Das Wichtigste jedoch ist, Deine Unabhängigkeit von jedem und allem zu erkennen, weil Du auch 
das kreative Entstehungszentrum des Universums bist.

In der Karte, in der Choreographie Deines Lebens, kommen Umstände vor, bei denen Du den 
Wunsch hast, sie sollten anders sein oder anders gewesen sein, Menschen, die anders sein sollen 
oder anders gewesen sein sollten.
Umstände oder Menschen, in Bezug zu denen es Gefühle gibt wie Wut, Angst oder Trauer, zu denen 
es eine gewisse Abhängigkeit gibt oder einen inneren oder äußern Kampf. Vielleicht gibt es eine 
Schuldzuweisung an jemand, oder Du fühlst Dich jemandem gegenüber schuldig.
Jetzt aus der Warte des Erwachtseins heraus ist es leicht, dies alles zu erkennen, ganz neutral zu 
erkennen, ohne sich gebunden zu fühlen.

Doch nun genieße noch Deine Klarheit, genieße die Liebe, die in Dir fließt, genieße diesen 
erwachten Zustand, der Dich nicht mehr an die Erdenabhängigkeiten bindet, genieße Dein reines 
Sein, schwebend in einem Meer aus Liebe und Geborgenheit.

Bitte nehmen Sie nun Papier und Bleistift und schreiben Sie alles auf, was Ihnen in den 
Sinn kommt, was in Ihrem Leben noch nicht gelöst ist.
Als nächsten Schritt formulieren Sie bitte Verbesserungen aus den ungelösten Situationen,
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die Sie aufgeschrieben haben, z.B.: „Hans hätte sich so oder so benehmen sollen“, „das 
Schicksal hätte dies und das anders leiten sollen“, „Gott hätte gerechter sein sollen“, „ich 
hätte mich da und dort besser verhalten sollen“, „ich sollte in dem und jenem Punkt besser 
werden“, „irgendjemand sollte hier und dort besser werden“, usw. und so fort.

Nun hinterfragen Sie Ihre Aussagen, ob die „Verbesserung“ wirklich, absolut und 
unveränderlich zu 100% so sein muss.

Fragen Sie sich, ob die „Verbesserung“ „gottgegeben“ so hätte sein müssen, oder so sein 
muss.

Fragen Sie sich, was das Ergebnis des „Wollens“ der Verbesserung ist, und wie es sein 
würde, wenn Sie die „Verbesserung“ beiseite legen und sich, die „Anderen“, das Leben, 
die Welt, das Schicksal usw., annehmen könnten, wie es ist.

Finden Sie heraus, was die Chance für Sie ist, dass das Leben, die „Anderen“ und Sie 
selbst genauso waren oder sind, wie sie sind.

Finden Sie heraus, was das „Positive“ und Wunder-schöne daran war, dass es genauso 
war, wie es war oder es momentan ist, wie es ist.

Eine wunder-volle Hilfe zum Hinterfragen Ihrer Sätze bietet „The Work“ von Byron Katie. 
Formulare für diese Arbeit finden Sie unter: www.thework.org

Je mehr Sie, aufgrund des Hinterfragens Ihrer Anhaftungen, sich selbst und alles „andere“ 
annehmen, um so mehr erkennen Sie Ihren unermesslichen Reichtum, die unfassbare 
Fülle, in der Sie leben: Vielleicht hilft Ihnen auch nachfolgender Text dabei, diese Fülle zu 
entdecken:

Die Fülle

Wir wünschen uns die Fülle,

die Fülle im Leben.

Wir wünschen uns, erfüllt zu sein und glücklich.

Wir streben nach der Fülle, die immer wo anders zu sein scheint, als wir sind.

Manchmal erleben wir Momente der Fülle.

Wir nennen dies Momente des Glücks, sie sind etwas Besonderes.

Ein intensives Naturerlebnis - vielleicht auf einem Berggipfel, in der Gemeinschaft mit Freunden im 

Sonnenschein, wir haben Erfolge erzielt, Erlebnisse von Nähe und Einswerdung, es wird uns Liebe, 

Wertschätzung und Anerkennung von „anderen“ zuteil.
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Wir sagen dann manchmal: „Das war der schönste Moment in meinem Leben“.

In so einem Moment ist alles in Ordnung.

Wir öffnen dann unseren Kanal ganz, nehmen alles, was in diesem Moment liegt, in uns auf und 

lassen es in uns hinein.

Da wir nichts zurückgehalten haben, sind wir ganz und voll geworden.

Wir erleben eine intensive Empfindung. Eine Empfindung des Glücks.

Doch diese Fülle bleibt nicht.

Diese Fülle bleibt nicht, weil im Leben die Gesetzmäßigkeit des Rhythmus gegeben ist. Alles ändert 

sich, nichts bleibt, wie es ist.

Um den Zustand der Fülle erleben zu können, ist es unerlässlich, auch einen Zustand der Leere 

oder gar des Mangels zu kennen.

Es würde allerdings genügen, diesen Zustand zu kennen, wir müssten ihn nicht zu unserem 

generellen Lebensgefühl machen.

Denn was ist denn Fülle überhaupt?

Fülle ist alles. – Alles was es gibt, gehört zur Fülle.

Fülle erfahren wir, indem wir uns dem Moment vollkommen öffnen und alles in uns aufnehmen, 

hereinlassen und willkommen heißen, was er hergibt.

Ganz gleichgültig, was dieser Moment hergibt.

Es gibt keinen Moment, mit dem Du nicht im Einklang sein könntest.

Wir sperren jedoch fast ständig einen Großteil der Fülle aus und fragen uns dann, warum wir nicht 

erfüllt sind.

Dann fangen wir an, ständig nach etwas zu streben und meinen, bestimmte Situationen für die 

Erfahrung von Fülle zu brauchen.

Wir sperren fast ständig einen Großteil der Fülle aus unserem Leben aus, weil wir den Moment nicht 

in vollem Maße in uns aufnehmen, so wie in den „unvergesslichen“ Höhepunkten unseres Lebens – 

als wir dachten: „In diesem Moment stimmt alles.“

Aber was stimmte - und mit was stimmte es überein?

Die äußere Situation stimmte mit unserer inneren Vorstellung einer „schönen Situation“ überein.
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Unser Verstand sagte uns: „Das ist eine schöne Situation“, weil diese und jene Kriterien einer 

„schönen Situation“ erfüllt sind.

Natürlich empfinden wir es auch als eine „schöne, angenehme Situation“. Dennoch empfinden wir 

diese so, weil wir uns ihr gegenüber ganz öffnen und sie ganz in uns einlassen.

Da unser Inneres das Momentane als schöne Situation erkannt hat, drückt der Verstand innerlich 

den Knopf „Freude“ und die entsprechenden Organe schütten die entsprechenden Hormone aus, 

und wir fühlen uns erfüllt und ganz.

So sind es unsere teils unbewussten Vorstellungen von dem, was eine schöne, erfüllende Situation 

ist und von dem, was es nicht ist, die das Maß, wie sehr wir den Moment in uns hinein lassen, 

steuern.

Wenn wir also einen Moment als eine nicht besonders schöne oder erfüllende Situation 

klassifizieren, bewirkt das, dass wir diesen Moment auch nicht ganz in uns hereinlassen. Wir nehmen 

ihn nicht völlig an, weil wir uns eigentlich eine andere Situation wünschen; eine, die - wie wir meinen - 

mehr Erfüllung „hergibt“.

Dabei sind wir es, die die Fülle aussperren und sie nur in bestimmten Momenten zulassen.

Fülle ist immer da.

Da wir sie aussperren, entsteht eine innere Leere und ein Gefühl von Mangel, von eben nicht ganz 

erfüllt Sein, stellt sich ein.

Leere und Mangel, die wir auf die momentane, eben „nicht besondere Situation“ projizieren, 

entstehen jedoch in Wirklichkeit dadurch, dass wir uns nicht völlig dem Moment öffnen und einen 

Großteil „draußen lassen“.

Wir haben also somit erschaffen, was zuvor schon in unserer Erwartung da war:

Wir sagten uns: „Das ist ein ganz normaler Moment, er beinhaltet nichts Besonderes, so brauche ich 

mich auch nicht besonders glücklich oder erfüllt zu fühlen“.

Denken wir nur an bestimmte langweilige Alltagssituationen, wie: „Es ist immer dasselbe, nichts 

Besonderes.“ – Es ist nicht gerade Urlaub, in der Sonne am Strand liegen oder Skifahren auf 

unberührten Tiefschneehängen, nicht, seine Lieblingsmusik live dargeboten zu bekommen und nicht
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Sex mit dem Traumpartner oder Traumpartnerin, es ist nur eine ganz normale Alltagssituation, von 

der ich gerade nicht viel erwarte.

Ich denke: „Das, was gerade passiert, gibt eben nicht mehr her, es hat nicht mehr Fülle.“

Doch ich weiß es nicht, ich sperre das Potential des Moments aus meiner Erfahrung vorneweg aus.

Jeder Moment hat alle erdenkliche Fülle, nicht nur diese, in denen ich die Erfahrung der Fülle auch 

zulasse.

Die Fülle ist immer da, da die Fülle Alles ist und nicht nur etwas Bestimmtes.

Die Fülle liegt in der Hingabe - und dem sich Einlassen auf die gesamte gegenwärtige Qualität des 

Moments.

Fülle ist natürlich Freude, aber auch tiefempfundene Trauer und Schmerz; Verzweiflung ebenso wie 

Ekstase und alles was dazwischen liegt. Fülle ist: Alles, was in einem Moment liegt, ganz zuzulassen, 

ganz hereinzulassen und aufzunehmen, zu spüren, an sich heranzulassen.

Das teilweise Aussperren dessen, was ein Moment beinhaltet, führt zu Leiden. Das zeigt sich dann 

durch unangenehme Zustände, die man meint, immer weniger annehmen zu können.

Arbeit und Anstrengung kann Fülle sein, wenn Du es annehmen kannst, Plage und Qual wird es 

durch Nichtannahme.

Die Erfahrung von Verlust kann als Fülle erlebt werden, das Verlorene festhalten zu wollen führt 

zum Leid.

Die Erfahrung von Gewinn wird oft als Fülle erlebt, aber das behalten Wollen kehrt es ins Gegenteil 

und die Fülle schwindet.

Wenn nichts „Besonderes“ geschieht, kann die Fülle der Ruhe empfunden werden, doch etwas 

anderes wollen, führt zu Empfindungen von Langeweile.

Wenn etwas Angenehmes, Besonderes passiert und ich es genieße, erlebe ich Fülle. Aber im 

Anstreben der Wiederholung der Situation geht sie verloren, in dem ich die jetzige Situation nicht 

nehme und mich auf ihr Potential einlasse.

Ein unangenehmer Zustand resultiert immer aus dem nicht Nehmen der Fülle, die ein Moment bietet.

Wenn Du den Moment nicht klassifizierst, sondern Dich ihm hingibst, wie er ist, lebst Du in der Fülle.

Versuchs doch mal.
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