Momentan zu leben heisst, der Gegenwart vor allem Künftigen den Vorzug geben
Momentan zu leben heisst, der Gegenwart vor allem Künftigen den sonnenklaren Vorzug geben. Du trauerst dem, was hinter dir
bachab ging, nimmer nach und baust auf der Erfahrung, die dich stützt bei der Bewältigung der hängigen Affären. Unverzüglich
reagierst du auf die Forderungen, die an deine Leistungsfähigkeit gestellt sind und gibst dich vollends der Erledigung der
branchenüblichen Konflikte und Besonderheiten hin, die dir mit Vehemenz begegnen.
In der Gegenwart zu leben heisst, ganz wach zu sein und auf die feinsten Vorkommnisse selbst-bewusst und adäquat zu
reagieren. Du bildest dich, indem du unverzüglich jeden Vorteil nutzest, der sich dir ergibt aus der Synthese der Gegebenheiten
und erörterst Zug um Zug das Wesentliche und Verbindliche in deinem motivierten Seinsgewissen. Nie lässest du das Deine
stehn und beeilst dich, es dir anzueignen, um auf deinem Grund und Boden immer aktuell und handlungsfähig, überlegen und
gewandt zu bleiben.
Das hebt dich aus der Masse der Bequemen und Bescheuerten hinaus und lässt dich den Erfolg und die Belohnung deiner
fulminanten Taten ohne jeden Vorbehalt gebührend feiern. Immer ist es klug und weise, das Gehörige gehörig auch im rechten
Augenblicke zu begehn. Das erfordert Kraft und Wille, die Ich dir ins Herzblut lege aus der Über-zeugung, dass du sie im
ausgesprochen guten Sinne brauchst, um dich und damit eine ganze Welt voranzubringen.
Lamentationen sind bei dir des Bleibens unfroh und verziehen sich sogleich ob der Vernunft und dem gewissenhaften
Tatendrang in deinem Über-legen. Alles jetzt Vollbrachte ist so süss und sieht sich prächtig an, gespickt mit den unzähligen
Impulsen, die von Meiner Seite zu dir kamen. Was gelungen ist, macht dich zuinnerst froh und hebt die Sicherheit, mit der du
stets agierst und deinem Lebenswerk den Nimbus der Beständigkeit und Unbestechlichkeit verleihst.
Du bist wie eine goldne Ziffer in das Buch der weise Wissenden geschrieben und versiehst mit Anmut und Geduld, was dir
obliegt und was dir ausgezeichnet ansteht mitten in dem Wirrwarr, den so viele rings um sich verbreiten. Deine Züge atmen
Charme und Herzensgüte und dein Wohl besteht in der Erfüllung dessen, was du dir zur Pflicht gemacht und als recht erkannt
hast in der Fülle deiner Dispositionen. So schaffst du es, dich frei zu fühlen im Wohlgeraten dessen, was du tust und was von
Meiner Seite Linderung und Fortschritt bringt in dein Geschick, das sich dem Ganzen einfügt und damit das Ganze zur
Vollendung stilisiert in Meinem Sinn, wie in dem deinen, die sich aufs Trefflichste und Wunderbarste als im Götterlicht
gebadet schätzen und verstehn.
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