Danke, liebe Layena

Zu Beginn möchten wir uns von Herzen bedanken bei der geistigen Welt,
dass sie Dich, liebe Layena, zu uns auf die Erde hat gesellt.
Nicht zu denken, es wäre für uns gewesen ein Schaden,
wärst Du geblieben auf den Plejaden.
Es ist noch zu früh für die fünfte Dimension,
wir brauchen noch hier Deine Intuition.
Du bist gesegnet mit so viel Wissen und Talent,
das Du mit so viel Liebe uns hast gelehrt - wenn man's auf's Ganze betrachtet - für
die paar Cent.
Aus innerem Impuls zu dir strömten wir,
voll Erwartung, unser Vertrauen, das schenkten wir dir.
Wir lernten das Pendeln mit Selbstverantwortlichkeit,
eine neue Welt, die hast Du, Layena, uns damit gezeigt.
Wir dürfen nun verändern die unsere, neue Welt,
liebe Layena, wir bezeugen Dir, das bezahlt man mit keinem Geld.
Wir sind uns gewiss ob des großen Geschenkes,
das vollkommen geändert hat unser manchmal eingeschränktes Denken,
wir werden die Welt erobern mit eigenen, mutigen Schritten
und unser Potential leben aus der, dank Dir Layena, gefundenen Mitte.
Wir haben durch Dich so viel Heilung erfahren,
das werden wir stets in unseren Herzen bewahren.
In unseren Herzen, die wir durch Deine Geduld, Urteilslosigkeit und
Erwartungslosigkeit Stück für Stück öffnen konnten,
in welchem Tempo und mit Deiner Begleitung, so wie wir nur wollten.
Du hast stets das Beste in uns nur gesehen,
wir wollen versuchen, dass diese Tugend auch in uns bleibt bestehen.
Wir durften auch lernen, wahres Mitgefühl zu erhalten und zu geben,
wir konnten es früher durch selbst errichtete Herzensmauern oft nicht erleben.
Unsere mitgebrachten Rucksäcke waren oft sehr verschnürt,
Du hast uns geholfen, hast so vieles gespürt.
Wir lernten, den Inhalt zu besehen und verstehen,
konnten diesen oft lösen, annehmen und lernten, damit umzugehen.
Unsere bedürftigen Herzen, die durften wir nähren,
mit Mutter und Vater konnten wir noch vieles klären.

Wir sind nun geworden eine ganz besondere Gruppe,
mit Wohlfühleffekt und ohne Extrawurstsuppe.
Unsere Angst vor dem D-Kurs war ganz unbegründet,
es wurde ein dynamischer Funke entzündet.
In ganz liebevollem und geschütztem Raum
gaben wir Vollgas und mit Verwunderung, wir waren kaum down.
Durch's Loslassen kamen wir in Richtung zu unserem Heil,
unsere Augen strahlten wie Lichter, ja das war voll (g...) fein.
Unsre Herzen waren voll Liebe, was für ein Geschenk wieder von Dir,
liebe Layena, voll Freude, Dir danken wir.
Du bist authentisch und damit unser ganz großes Vorbild, gehst Deinen Weg voll des
Mutes,
tust damit auch uns allen automatisch viel Gutes.
Vollgetankt mit Kraft und Vertrauen aus dieser gesegneten Zeit,
sind wir mutig für die nächsten Schritte bereit.
Auch wenn wir durch's Reimen versucht haben vom Ernst etwas abzulenken,
wir werden, liebe Layena, immer voll Liebe und Dankbarkeit an Dich denken.
Verstohlen werden nun vor Rührung gewischt,
ganz sicher ein paar Tränen aus dem Gesicht.
Und wenn Du gedacht hast, Du wirst uns schon los,
haha - s'ist keine Abschiedsfeier, unser Ausbildungsabschluss ist's bloß!
Ein letzter Dank an dich, liebe Layena, und an alle Dozenten-Schüler,
für die Liebe, für die Hilfe, wir seh'n uns sicher mal wieder!

