Schlafend in rosa Tücher gehüllt – geht die Welt zugrunde

Lasst euch doch nicht für blöd verkaufen!
Hör auf, dich zu beklagen – verändere was!
Das hier ist kein religiöser Text. Ich gehöre weder zu Mormonen noch zu Zeugen Jehovas noch zu einer
Partei – ich bin ein Mensch, genau wie Du. Und mich kotzt es an, was hier auf der Welt passiert und
keiner tut etwas. Lies hier meine Meinung – und bilde Dir deine eigene. Aber höre endlich auf, Dich zu
beklagen. Verändere etwas. Es ist leichter, als man Dir versucht einzureden.
Und wenn Du dich fragst – WIE? Wie verändere ich denn was?
Dann sage ich Dir eines: Du hast jetzt genau 2 Möglichkeiten.

Entweder Du machst weiter wie bisher und kümmerst Dich nur um deinen eigenen Hintern, gehst
weiter von morgens bis abends arbeiten, um mit einem Hungerlohn, von dem Dir der „Wohlfahrtsstaat“
noch die Hälfte wegnimmt, gerade so auszukommen … und wieder… und wieder…. Dich die ganze Woche
lang auf das Wochenende zu freuen, das ganze Leben auf die Rente – die Dir heute nicht mal mehr sicher
ist! – und Dein ganzes Leben vertrödelst mit WARTEN, dass bald etwas besser wird – doch das wird es
nicht.
Sie verbieten Dir, mit Deinem Auto in die Innenstadt hinein zu fahren, um Deinen Einkauf zu machen – nur
weil Du eine gelbe Plakette hast – und sie fahren gleichzeitig mit riesigen Öltankern, die eine Rußwolke
hinterlassen, die stundenlang das saubere Meer durchzieht, über die Ozeane, fliegen sinnlos
Kriegsflugzeuge auf „Testflügen“ über Deinen Himmel, vergiften Dein Grundwasser mit giftigen
Chemikalien durch Fracking… – merkst Du was?! SIE achten nur drauf, möglichst viel Profit zu machen
und DICH möglichst klein und gefügig zu halten – DU SPIELST ABER LIEBER DIE KLEINE GRAUE MAUS.
Sie vergiften Deine Lebensmittel, genmanipulieren Dein Essen, vernebeln Deinen Verstand mit
Natriumglutamat, Fluor, durch Werbung künstlich erschaffene Bedürfnisse… und und und(!) Glaube es
nicht, recherchiere. – DU ISST ES. – DU KONSUMIERST ES.
Sie versprühen Gifte, Schwermetalle, Aluminium, Barium und und und(!) in Deinen Himmel und wer es
nicht glaubt, fragt mal einen Piloten, wie lange eigentlich ECHTE Kondensstreifen am Himmel bleiben: 11
Sekunden! – DU ATMEST ES EIN.
Sie legen uns Flyer in die REWE Märkte, um wieder einmal aus pseudo-Mitleid darauf aufmerksam zu
machen, wie wichtig unsere Bienen für die Welt sind und wie schlimm das Bienensterben… Und
gleichzeitig mähen die Stadtarbeiter jeden Grashalm und jede Blume weg, fällen jeden Baum, der
irgendwann einmal möglicherweise und ganz eventuell auf den Acker des Bauern nebenan kippen könnte
und dort die versprühte Scheiße zum Spritzen bringt, die dann dem Passanten ins Gesicht klatscht…! Wie
irrsinnig ist das?! – DU SAGST NICHTS.
…ich könnte Seiten damit füllen… aber Du weißt jetzt, dass Du also zum einen die Möglichkeit hast, passiv
da zu sitzen, zu denken, dass „der kleine Bürger“ sowieso nichts ausrichten kann in dieser Welt. Du
rettest lieber nur Dein eigenes kleines langweiliges Leben, statt für Deine KINDER und deren Kinder eine
Welt mitzugestalten, in der es sich zu leben lohnt! – Und es würde auch DEIN EIGENES Leben so viel
SCHÖNER und LEBENSWERTER machen! – aber Du willst ja nichts tun, nichts hören, lehnst alles ab,
WAHRHAFT etwas zu verändern!
Ich freue mich ja, dass Du diesen Text schon bis hier gelesen hast… Aber ich sage Dir, wer bis hier gelesen
hat, liest auch auf der Rückseite weiter – denn dort geht es nun wirklich um DICH.………….

Denn Dich zieht doch auch dieser tiefe innere Wunsch, ENDLICH zu LEBEN – wie uns alle.

Die 2. Möglichkeit ist daher: Du veränderst etwas! Wie? fragst Du dich jetzt vielleicht – Das ist viel
einfacher, als Du denkst.

Lasse Dich nicht mehr für dumm verkaufen, glaube nicht allen Mist, den man Dir erzählt.
Glaube nicht, dass Du nur ruhig sein und meditieren musst und dann werden die „Lichtbrüder“ und Engel
kommen und uns alle retten. Das ist esoterischer Quatsch, der Dich genauso wie Kirche und andere
Sekten immer schön ruhig und brav halten will. Steh auf! Klar erschaffst Du dir deine eigene Welt über
deine (elektrischen Rezeptoren), die Sinne und siehst selektiv nur das, was Dein Gehirn sehen will und
worauf es konditioniert (sprich „erzogen“) ist. (Das ist eine wissenschaftliche Tatsache. Recherchiere
wenn Du willst) – aber wir leben nun auch einmal in einer gemeinsamen Welt, einer gemeinsamen
„Realität“, die wir alle zusammen mitgestalten! Bewusst oder unbewusst.
Auch die Medien und die Tagesschau erzählen Dir nicht die Wahrheit. Auch eine Bildzeitung bildet
Meinungen, recherchiert nicht sauber genug, ist abhängig von größeren Interessen, die nicht immer das
Wohl der Menschen im Blick haben, Studien werden finanziert und bestimmte Ergebnisse forciert…
Recherchiere selbst. Intensiv. Und vor allem nach den Originalquellen. Und nach DEREN wahrer
Absicht… „Ich glaube nur den Statistiken, die ich selbst gefälscht habe“ – ist ein bekanntes Sprichwort mit
Wahrheitsgehalt. Leider…
Es ist wichtig zu erkennen, dass Du nicht ansatzweise „weniger“ Macht hast, etwas zu tun, als die
„Herrschenden“ – Dir versucht man nämlich den ganzen Tag lang DEINE MACHT abzusprechen und Dich
klein und gefügig zu machen – und manchmal glaubst Du auch schon, dass es wohl eben leider so ist und
die Welt ungerecht ist. Weißt Du, wen man am schnellsten klein zu machen versucht? Diejenigen, die
das Potenzial haben, etwas grundlegend zu verändern und den Macht-Sessel der Herrschenden zu
kippen. Sie haben ANGST. Daher wollen sie uns klein halten. – Aber wir erkennen gerade unsere Macht
wieder und lernen, sie liebevoll FÜR UNS ALLE und DIE WELT einzusetzen. Tu etwas, wenn es auch Deine
Vision ist, eine bessere Welt für alle mit zu gestalten!
„Die Lösung wird nie auf der selben Ebene gefunden, auf der das Problem entstanden ist.“ (Albert Einstein)

Werde umsichtiger. Hinterfrage alles. Auch das, was Du hier liest. Recherchiere genauer. Glaube nicht
dem, der am lautesten schreit und am meisten Werbung macht – sondern folge in allem was Du tust,
DEINEM HERZEN.
Habe den Mut, ab jetzt immer und überall nur noch das zu sagen, was Du wirklich fühlst – Sprich aus
Deinem Herzen.
Handle nicht mehr so, wie es andere oder die Gesellschaftsnorm von Dir verlangt, sondern nur noch so,
wie Du selbst es für richtig hältst – Handle nach Deinem Herzen.

Und habe den MUT, etwas zu tun! Egal was – solange Du mit Deinem ganzen Herzen dahinter
stehst. Sprich das aus, was sich andere nicht trauen zu sagen. Halte vielleicht Vorträge über das, was Dich
interessiert und die Welt betrifft – Du musst kein Profi sein, damit man Dir Gehör schenkt – auf das Gefühl
kommt es an, das Du vermittelst. Es lassen sich immer Möglichkeiten finden, wenn Du wirklich willst.
Schreibe offene Briefe an Regierungen, kläre andere auf über Themen, die die Welt betreffen und die dich
interessieren. Singe Lieder auf der Straße, die andere auch wach machen. Hör auf, dich anzupassen und
blind alles zu konsumieren, was man Dir verkauft. Wähle bewusst aus, was Du essen willst und was nicht.
Drehe Videos und stelle sie ins Netz… egal, was Du für diese Welt, für deine Mitmenschen, für Deine
Kinder und für Dich tun willst – stehe mit Deinem ganzen Herzen dahinter und: Tu es!

Und wenn Du möchtest, besuche einfach zuerst einmal Vorträge etc. von anderen Menschen, die Dich
interessieren und inspirieren. Lasse Dich in-spirieren. Begeistern. Mit frischem Wind aufladen. Checke die
Möglichkeiten ab, was Du tun willst. Und lerne Möglichkeiten kennen, zuerst mal Dein eigenes Leben auf
Vordermann zu bringen. Mache reinen Tisch. Finde Lösungen für Deine Probleme. Kläre Deinen Geist und
sofort wird Dein Herz und deine Intuition noch besser für dich wahrnehmbar sein.
Und alles, was Du für Dich tust, tust Du schon für andere – denn wer in tiefer Gelassenheit, innerem
Frieden und mit liebevoller Wertschätzung seinen Mitmenschen begegnet, der inspiriert sie – der ist
Vorbild. Dann werden sich die anderen gern in Deiner Nähe aufhalten und vielleicht wissen sie es nicht
einmal, warum sie sich dort so wohl fühlen und Dich einfach gern haben. Und auf diese subtile Weise
kannst Du auch sie stark machen. Damit auch sie in ihre eigene Macht zurück finden. So wie Du.

Höre auf, Dir was vorzumachen.
Gestehe Dir selbst ein, wie und warum Du bisher gehandelt hast. Gestehe Dir selbst ein, in welchen
Bereichen Du Dir was vormachst und Dich selbst belügst, sei es in Deiner Partnerschaft, der Arbeit oder
sonst wo. Höre auf, faule Kompromisse einzugehen. Du bist es nicht wert. Und der andere auch nicht.
Verkaufe Dich nicht mehr unter Wert. Verkaufe Dich nicht – VERSCHENKE Deine unendlichen Fähigkeiten,
Deine unendliche Liebe, Deine unendliche Wertschätzung und Dankbarkeit, bereichere die Welt ohne
Dich selbst dabei zu zerstören.
Wenn Du dann in DEINEM Leben aufgeräumt hast und wieder klar siehst, in allen Bereichen von Beruf,
Partnerschaft, Finanzen, Gesundheit etc. endlich wieder HARMONIE hergestellt hast – ja, das ist möglich!
– dann hast Du sehr wahrscheinlich noch mehr Freude daran, die Welt noch direkter und intensiver zu
unterstützen. Genau so, wie DU es für richtig hältst. Keiner schreibt Dir etwas vor. Keiner zwingt Dich zu
irgend etwas. Der einzige, der entscheidet, was Du tust – bist DU! Mit Herz und Verstand.

Es gibt unzählige Möglichkeiten – für den, der sie zu finden bereit ist.

Du kannst das tun, was Dir Spaß macht und der Welt nutzt – und trotzdem viel Geld verdienen.
Du kannst das Studium abbrechen und trotzdem eine Berühmtheit werden. (siehe Einstein, Michael
Jordan, Günther Jauch… und viele andere!)
Du kannst noch so viel haben und trotzdem alles aus reinster Liebe tun (siehe Michael Aufhauser) – nein,
Reiche sind nicht immer geizig und eigenbrötlerisch – sie haben zunächst einmal VIEL ZU GEBEN.

Wenn Dich dieser Text inspiriert hat – freut mich.
Wenn nicht – auch gut. Dann kennst Du nun zumindest mal einen anderen Standpunkt und glaube mir,
auch das erweitert schon Deine Wahrnehmung und Dein Bewusstsein.

Ich sage Dir nur eines:
Egal, was Du tust – sei authentisch.
Sei Du selbst.
Lasse Dich nicht verbiegen. Stehe zu dem, was Dein Herz Dir sagt.
Lebe!

