OPENS A WORLD OF POSSIBILITIES

Der Source Code von YIM.
Legt offen warum, was und wie YIM bewegt. Und
bringt auf den Punkt, was ich ganz oft in der
Begegnung und Zusammenarbeit mit anderen
Menschen erfahre. Ein zuversichtlicher und offener
Spirit, eine spürbare Lebenslust und ein Begeisterung
etwas beizutragen, das Ur‐Eigene einzubringen,
damit wir alle mehr und mehr ein richtig gutes Leben
führen können.
Für mich ist es eine Haltung, ein Lebensgefühl und
ein Weg, Entwicklung und entscheidende
Durchbrüche mehr und mehr zu ermöglichen. Überall
dort, wo es sich zu eng anfühlt, wo etwas zu Ende
geht, wo es so nicht mehr weiter geht, wo wir uns
eigentlich nur mehr im Kreis drehen. Über all dort in
der Welt, wo die Zeit reif ist und eine neue Zukunft
spürbar ansteht.
Ein Manifest mit der Betonung auf Fest.
Let’s move on and on and on …

Yes, zu dem was war, ist und wird.
Sag einfach Ja.
Zu all den Herausforderungen und Möglichkeiten, die sich dir bieten.
Nutze dein ganzes Lebenspotenzial.
Und das deiner Gefährten und auch jener, die sich dir in den Weg stellen.
Stell dich deinen Schatten.
Denke frei und jenseits vom Status und engagiere dich ganz für das Deine.
Erkenne, wie du mit weniger viel, viel mehr für dich und andere erreichst.
Handle im Dienste und zum Wohle des Ganzen.
Entdecke und feiere die Vielfalt des Lebens.
Suche nach Lösungen und Möglichkeiten.
Und lass aus Möglichkeiten Wirklichkeiten werden.
Folge deinem inneren Ruf und Gespür.
Lebe 200%. Volle Stille und volle Dynamik.
Sei dir selbst Quelle.
Und komme immer ins Tun.
Der Rest wird sich ergeben.
Ganz von Selbst.
Denn jedes Ja schafft automatisch ein Mehr an Mehr Möglichkeiten.
YES IS MORE.
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PS: Nimm diese Prinzipien nicht all zu ernst. Fühl dich nicht daran gebunden.
Feiere das Geschenk des Lebens. Und lache viel und oft.

