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Das Leben im Griff! 

Es ist Zeit, höchste Zeit, dein eigenes Leben wieder in den Griff zu bekommen. Vielleicht wirst du 
nun fragen, habe ich das denn nicht? 

Dann werde ich dir sagen, dass du dir das selber beantworten kannst. Beobachte dich, deine Ängste, 
Befürchtungen, wo du dem Frieden zu liebe einlenkst und so weiter. Achte darauf, was dir Freude 
bereitet und wobei dir wohl ist. Es ist nicht immer das, wonach es nach aussen ausschaut. Es ist 
vielmehr dein Inneres, welches dir die Antwort aufzeigen wird.  

Wer dem folgt, was nicht zu seinem Wohle ist, hat sein Leben offensichtlich nicht im Griff. Es macht 
einen Unterschied, ob du die Dinge, die du so nicht ändern kannst, als das was sie sind akzeptierst, 
oder ob du diese auch noch gutheisst oder unterstützt, oder dich gar aus Angst unterwirfst.  

Es ist Zeit, dir voll und ganz bewusst zu werden, dass du als Mensch alles mitbekommen hast, was 
du benötigst um auf dieser wunderschönen Erde gesund und im Frieden schaffen und leben zu kön-
nen. Daran ändert nichts, dass aus welchen Gründen auch immer versucht wird, dich davon abzu-
halten, dein wirkliches Menschsein auszukosten und zu leben. Wer die Erde aus wirtschaftlichen 
Gründen ausbeutet, wird es nicht anders mit dir halten. Wer dir beibringt, dass das Natürliche eine 
Gefahr darstellt, die es zu überwinden gilt, hält dich davon ab, deine eigene Natur zu leben.  

Selbstverständlich erleidet der Mensch immer wieder durch die Naturgewalten ausgelösten Scha-
den. Hänge kommen ins Rutschen, Wohngebiete und Anbauflächen werden überflutet, Stürme zer-
stören Behausungen. Was wird dabei tatsächlich zerstört, Leben? Oder vielleicht doch eher falsch 
platziertes oder naturwidrig geschaffenes? 

Mit dem Geborenwerden ist auch das Sterbenmüssen unausweichlich. Das Leben kennt eine schier 
unendliche Vielfalt an Möglichkeiten dich auf der Erde abzuholen. Dass dies oftmals lange vor Errei-
chen deiner eigentlichen Reife und Weisheit passiert, ist Folge einer über Jahrtausende entstandene 
naturwidrige Art und Weise zu leben.  

Der Preis einer von Institution und Technik dominierten Zivilisation ist immens hoch. Diesen bezahlst 
du mit übermässiger Arbeitsleistung zum Wohle weniger einerseits, mit drastisch verkürzter Lebens-
spanne und reduzierter Lebensqualität andererseits. Erinnere dich daran, dass du als Mensch ein 
mehrere hundert Jahre dauerndes Leben leben könntest. Symptome würden dich darauf hinweisen, 
dass du aus deiner Mitte gekommen bist und es Zeit ist, die Balance wieder zu finden. Das übrigens 
kannst du jetzt schon tun. Was Krankheit genannt wird sind Symptome, denen ein Name gegeben 
wurde. Traue deinen Selbstheilungskräften und nimm die Hilfe deiner Begleiter an. 

Keine Frage, dass es in deiner derzeitigen Welt kaum möglich ist, all dies 
zu erreichen. Die Bedingungen dazu sind in dieser Zeit noch nicht ge-
geben. Ist es also nicht Zeit dies zu ändern? Doch!  

Wie? Schritt für Schritt. Es schaut nach einer kaum zu bewältigenden, 
gewaltigen Aufgabe aus. Lass dich davon nicht beeindrucken und 
schon gar nicht abhalten. Fang einfach an, massvoll und gelassen, 
Schritt für Schritt, in deinem Tempo. 

Es ist ein langer Weg zurück zum Menschsein und vielleicht wird ein Leben dazu nicht 
reichen. Denke daran, dass du deine Vorstellungen für ein nächstes Leben bereits jetzt entwickeln 
kannst. Denke daran, dass selber Denken eine denkbar gute Voraussetzung für jedes deiner vielen 
Leben ist. 

In diesem Sinne, dir und den deinen ein reich erfülltes und wundersames neues Jahr. 

Von Herzen 


