Du bist der, auf den die Welt gewartet hat
In der heutigen Zeit werden wir mit einer Vielzahl an Herausforderungen auf allen Ebenen des
Seins konfrontiert. Die Herausforderungen, über die ich heute schreiben möchte, betreffen uns als
Kollektiv der Menschheit im Verbund mit Mutter Erde.
Täglich werden wir alle mit unzähligen Nachrichten bombardiert die den dringenden
Handlungsbedarf auf der Erde, den oftmals korrupten und kurzsichtigen Zustand in Politik und
Wirtschaft und die vielfältigen sozialen Herausforderungen in Schulen, Familien, bei Jugendlichen,
Kindern und in Beziehungen beschreiben.
Die Frage die sich stellt ist: Was kann der einzelne tun?
Eine mögliche Antwort liegt in der persönlichen Verantwortung für das individuelle Umfeld und in
der Verantwortung gegenüber der Stimme des Herzens, um darin die Geheimnisse des Lebens in
persönlichem und spirituellem Wachstum zu ergründen. Wir alle haben eine fein ausgebildete
Wahrnehmung für die Bedürfnisse der Erde und die unserer Mitmenschen. Wir alle hören diesen
Ruf, eine innere Stimme oder ein inneres Drängen, welches Lösungen für die vielfältigen
Herausforderungen unserer Zeit beinhaltet. Bei dem Einen ist sie lauter, beim Anderen etwas leiser
geworden. Verantwortung bedeutet in diesem Zusammenhang zu handeln. Verantwortung bedeutet
einen Raum zu schaffen, wo die Umsetzung dieser inneren Stimme Wirklichkeit werden kann.
Verantwortung bedeutet den Bedürfnissen der Welt in angemessener Weise Rechnung zu tragen.
Verantwortung ist die Antwort des Herzens auf alle Fragen dieser Welt.
Ich bin mir sicher, dass jeder der dies liest in der Lage ist, einen bedeutenden Beitrag für unser
Lebensumfeld zu leisten. Ein mitfühlendes Herz und das Wissen dass der Einzelne einen
Unterschied machen kann, trägt diesen Beitrag in die Welt. Hierbei geht es nicht um fehlerfreies
Durchstarten - sondern darum, mit seinen Aufgaben zu wachsen, Fehler zu machen, zu lernen und
zu einer Persönlichkeit zu werden.
Im Namen der Erde bitte ich Dich: Lebe jetzt deinen Traum und leiste dadurch einen bedeutenden
Beitrag. Du bist dazu in der Lage. Jetzt.
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