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Weltfrieden
Jeder Mensch, sogar die kleinen Kinder,
wünschen sich Frieden in der Welt. Aber dass
der nur kommen kann, wenn wir den Frieden in
uns selbst gefunden haben und den Frieden mit
unseren nächsten Mitmenschen, lässt alle
wieder verstummen. Ups, da muss man ja selbst
etwas tun. Das fängt in den Familien an. Gleich
am Morgen am Frühstückstisch, bei Eheleuten
oftmals schon im Bett. Krieg ist angesagt. Der
Kleinkrieg einer kleinen bürgerlichen Familie. Es
gibt aber auch noch die Kleinkriege der reichen
Familien. Da geht es am Morgen schon mit der
Börse los. Geld steht im Mittelpunkt, Feste
feiern, Einladungen verschicken usw. Die Kriege
gehen weiter im Kindergarten, in der Schule, in
der Firma.
Aber der Krieg der am heftigsten tobt, ist der in
uns selbst. Nur wenige Menschen kennen den
tiefen Frieden ihrer Seele und lassen sich nicht
aus der Ruhe bringen. Das ist heute schon eine
Kunst. Finden wir diesen Frieden aber nicht,
wird es auch keinen Weltfrieden geben.
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Das glauben sie mir nicht, ich weiß. Doch
eigentlich ist es selbstverständlich, wenn nur
unzufriedene Menschen herumlaufen, die sich
gegenseitig anschnauzen und sich das Leben zur
Hölle machen, was soll dabei herauskommen?
Hinzu kommt der Neid, der sich über die ganze
Welt zieht und das teilweise mit Recht. Denn
alles, was es auf unserer Erde gibt, ist ungerecht
verteilt. Traurigerweise fängt das schon beim
Essen an.
Wir hier bilden uns ein, gute Menschen zu sein,
wenn wir spenden. Dabei geben wir den Armen
nur das, was ihnen zusteht. Statt ihnen wirklich
zu helfen, werden sie noch für Experimente
benützt. Man schickt ihnen Abfall und Müll aus
unseren Ländern. Und dann wundert es die
halbe Menschheit, wenn die 3. Welt wieder
einmal eine Krankheit ausbrütet.
Doch viele von den Kranken werden mittlerweile
nach Europa geholt. Ich denke mal, wegen des
Friedens. Denn die Europäer freuen sich ganz
bestimmt über die neuen Gäste, die ihnen
vielleicht noch mehr Probleme bringen, wo sie
doch selbst schon genug davon haben.
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Oh, ich habe nichts dagegen. Ich liebe die
Menschen, wenn sie denn auch lieb zu mir und
den meinen sind. Und ich denke auch, dass es
einen ganz bestimmten Sinn hat, dass diese
Menschen zu uns kommen. Da sammelt jemand
eine
Schäfchen……….Nur
müssen
diese
Schäfchen erst einmal lernen mit den
Gastgebern höflich umzugehen und die
Gastgeber müssen lernen, dass Gastgeber
prinzipiell freundlich und nett mit ihren Gästen
umgehen und nicht neidisch sind, auf jeden
Krümel, den die Gäste erhalten. Denn das bringt
gewiss keinen Frieden. Weder in uns selbst,
noch auf unserer Erde.
Das Geld, das verteilt wird, ist schließlich nicht
das ihre. Es gehört uns allen. Und wenn man
teilt, dann richtig. Und den Gästen, die die ganze
Zeit weniger hatten als wir, gibt man nun als
Ausgleich etwas mehr. Ist doch alles
verständlich. Wenn die Gäste nur dankbar und
höflich bleiben.
Wie wir in den Wald hinein rufen…..Also seid
Vorbild. Kein Vorbild läuft den ganzen Tag
schimpfend durch die Gegend und macht alles
schlecht, was es nur schlecht machen kann. In
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dieser Welt herrscht eine Unzufriedenheit, die
schon vor Corona dagewesen ist. Nun bricht sie
aus, die stille Wut, der stille Hass, der stille Neid.
Endlich ein Grund gefunden, um mal alles an die
große Glocke zu hängen. Ja und die Regierung,
die macht ja sowieso alles falsch. Egal was sie
auch macht, es ist falsch. Muss so sein, denn es
gibt viele die jammern und sich beklagen.
Niemand findet einen gemeinsamen Nenner.
Weder die Regierungen noch das Volk. Warum
also mit Steinen werfen, wenn man im Glashaus
sitzt? Keiner ist besser als der andere und keiner
bringt einen Vorschlag, keiner hat wirklich eine
Lösung. Also sollten alle erst einmal schweigen.
Vielleicht kann dann der eine oder andere eine
Lösung finden, wenn endlich mal Ruhe herrscht
in dieser schönen Welt.
Ich klage niemand an, ich mache keine
Vorwürfe, ich bringe nur zum Nachdenken. Mit
solchen Darstellungen aus den Gedanken
heraus, kann man Menschen oft inspirieren oder
motivieren. Jeder so wie er es braucht.
Ich will genau wie jeder andere, dass diese
Krankheit uns verlässt und zwar auf demselben
Wege, wie sie gekommen ist. Es wurden gleich
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zu Beginn so viele Fehler gemacht, weil es
immer jemand gab, der jammerte. So schafft
man keinen Frieden und so schafft man auch
keine Krankheit aus der Welt.
Nur wenn alle an einem Strang ziehen und zwar
mit einem friedvollen Herzen, dann kann der
Frieden hier auf Erden Einzug halten.
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Wie finde ich den Frieden in mir?
Da müssen wir erst einmal ein paar Abstriche
machen. Etwas weniger von der hochgelobten
Selbstliebe, etwas mehr
Nächstenliebe.
Zufriedenheit durch die Erkenntnis, dass wir
nicht alles haben müssen, was wir sehen und
schon gar nicht alles, was der andere hat. Das
macht unzufrieden. Wir sehen wieder die
kleinen Dinge, weil wir achtsam sind und wir
erheben uns nicht über andere, nur weil sie
vermeintlich kleiner oder ärmer sind. Wir sind
alle gleich. Zufrieden bin ich auch dann, wenn
ich einen Job habe, der mich ausfüllt und habe
ich den nicht, dann suche ich so lange bis ich
fündig werde. Denn wo ein Wille, da ein Weg.
Man kann sich auch mit dem was man an
Talenten und Gaben mit bekommen oder geerbt
hat, selbstständig machen. Dazu braucht man
nur etwas Mut.
Wenn wir liebevoll mit unseren Mitmenschen
umgehen, macht uns das zufrieden und
glücklich. Wenn wir Freude und Glück teilen
werden wir selbst zu anderen Menschen.
Jammern tun wir überhaupt nicht, weil wir
wissen, dass es nicht hilft. Man kann mal
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jammern, wenn man Schmerzen hat oder krank
ist. Aber das ewige Gejammer wie schlecht es
uns doch allen geht, muss aufhören. Denn es
stimmt einfach nicht. Noch haben wir alles was
wir brauchen und wenn das einmal nicht mehr
so ist, dann sind jene Schuld, die immer
gejammert haben, statt etwas zu tun.
Zufriedenheit erlangen wir durch Taten, nicht
durch Faulenzen. Wer nur herumliegt,
herumsitzt oder zu viel schläft, wird automatisch
unzufrieden und steckt andere damit an. Wenn
wir stattdessen die Schönheit unserer Welt
betrachten, dann müssten wir eigentlich sogar
glücklich sein. Wir müssen wieder mehr die
kleinen Dinge sehn. Denn das sind die wichtigen
Dinge. Wir haben es nur verlernt uns damit
auseinander zu setzen, weil immer Geld das
wichtige Thema war und noch ist. Dabei gibt es
so viel mehr.
Zufrieden werden wir auch, wenn wir lieben. Die
Liebe ist es, die uns den Frieden bringt, wenn
wir sie denn lassen. Die Liebe hält Einzug in
unsere Herzen, wenn wir beten, meditieren und
uns immer mal wieder in die Stille begeben,
statt in die Kneipe. Es hat schon seinen Grund
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warum spirituelle und geistliche Menschen viel
zufriedener und glücklicher sind. Wenn diese
Menschen unzufrieden werden, dann weil ihnen
etwas fehlt. Wer aber immer die Liebe lebt, mit
allem, was sie zu bieten hat, wird zufrieden sein.
Man darf sich nur nicht von irgendjemand
bevormunden lassen und muss das Leben, was
man fühlt. Und jeden Morgen, wenn du
aufstehst, musst du eine tiefe Zufriedenheit
fühlen, wenn du alles richtig machst. Denn
darauf kommt es an. Wie du die Welt und die
Dinge siehst und was du aus dem machst, was
du hast. Es kommt auf deine Wahrnehmung an,
ob das Glas halb leer oder halb voll ist.
Zufriedenheit erlangt man, indem man die
Selbstliebe mit der Nächstenliebe verbindet und
sein Herz mit dem Herzen anderer. Das erzeugt
Mitgefühl, Verständnis und Vertrauen, dass wir
alle zusammen es schaffen, auf die eine oder
andere Art. Zusammen! Niemand sollte es
wagen, den Finger nach einem anderen
auszustrecken, nur weil er selbst zu feige ist. Nur
wer selbst etwas auf die Beine stellt, darf auch
mal die Arbeit anderer kritisieren.
Ansonsten ist Kritik unerwünscht. Weil sie
überflüssig ist. Wenn jeder akzeptiert, was der
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andere tut und jeder das leben darf, was er
fühlt, braucht es keine Kritik. Höchstens mal
einen sanften Hinweis oder einen Rat.
Dass wir alle unterschiedlich sind und auch
einmal anders denken, ist kein Grund für Kritik.
Es ist ein Grund für Akzeptanz und Respekt.
Das, meine lieben, ist gelebte Liebe und die
führt immer zur Zufriedenheit. Und dann, aber
nur dann dürfen wir sagen oder schreiben „in
Licht und Liebe.“ Denn dann ist es auch ernst
gemeint und kommt direkt aus unseren Herzen.
Wir sollten dankbar sein für unseren freien
Willen, mit dem wir, wenn er denn auch stark
ist, viel erreichen können von dem, was wir
wirklich wollen und was uns sogar glücklich
machen kann. Denn er innere Frieden ist das
Fundament zum Glücklichsein.
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Wie finde ich mein Glück?
Wenn wir das Fundament innere Zufriedenheit
erreicht haben, müssen wir natürlich dafür
Sorge tragen, dass es auch bleibt. Immer wieder
einmal wird uns etwas von außen kräftig
durchschütteln, aber das geht vorbei und wir
bleiben stark und finden so zurück zu unserem
inneren Frieden. Was auf der Welt so geschieht ,
müssen wir im Augenblick ignorieren, so gut es
möglich ist. Denn es zieht uns nur nach unten
und sorgt wiederum für Unzufriedenheit. Wir
können im Moment noch nichts ändern, außer
uns selbst. Aber das sind die ersten Schritte.
Wer das Gefühl hat, einem schlechten Karma
ausgeliefert zu sein, kann das jetzt ändern.
Sofort. Wenn du dich dazu entschließt, es nicht
mehr anzunehmen, genug gelitten zu haben und
wenn du das Universum bittest, nachdem du
allen und jedem vergeben hast, auch dir selbst,
wird ein neues Leben für dich beginnen.
Was kann dem Glück noch im Wege stehen?
Dass du kein guter Mensch bist, anderen nicht
hilfst, zu wenig gibst von dem, was du hast, weil
du dir das Glück noch nicht verdient hast, weil
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man zuerst geben muss, bevor man nimmt. Und
manchmal muss man lange geben, bevor man
empfangen darf. Manchmal lange arbeiten, bis
man endlich den gewünschten Erfolg hat. Das
gilt auf allen Ebenen. Was aber auch gilt ist die
Tatsache, dass du nicht aufgeben darfst, dass du
fest an dein Glück glauben musst, dass du es dir
wünschen und immer wieder geistig vorstellen
musst und dass du viel davon träumen musst.
Träume dir das Glück herbei, das du dir
wünschst.
Ich verrate euch was: Hätte ich meine Träume
während meiner ganzen Kindheit nicht gehabt,
wäre ich nie ans Ziel gekommen. Nein, ich muss
sagen, an keines meiner Ziele.
Wir brauchen Ziele, aber zuerst brauchen wir
Träume. Es fängt alles mit einem Traum an. Und
diesen gilt es träumen, bis das Ziel erreicht ist.
Nicht aufgeben!!!
Ich träume auch schon wieder und habe schon
wieder ein Ziel. So Gott will, werde ich es
erreichen. Und da wir schon von Gott reden,
wenn wir beten und ihn bitten, hilft auch er,
dass sich unsere Wünsche erfüllen.
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Manchmal dauert es sehr lange, bis sich die
Träume bewahrheiten. Das ist der Grund,
warum du nicht aufgeben darfst. Es ist nämlich
nicht wichtig, wie lange es dauert. Es ist nur
wichtig, dass sie sich erfüllen. Du hast keine
Ahnung, wie viel passieren und in die Wege
geleitet werden muss, bis sich das Glück
einstellt. Und gerade wenn du denkst, es
passiert überhaupt nichts, passiert am meisten.
In der Stille des Universums und in unserer
Seele.
Wenn du dich nach Liebe sehnst, dann vergiss
nicht, dass sie in dir ist. Lasse sie heraus, damit
du auch empfangen kannst, wenn es so weit ist.
Wenn du wirklich das Glück suchst, dann musst
du authentisch sein. Runter mit der Maske. Sei
echt und stehe zu dir und zu dem was du bist.
Dann findet dich auch der Mensch, oder die
Menschen, die zu dir gehören. Es macht mich
immer wieder sehr traurig, wenn ich all diese
Masken sehe. Dann darf man sich nicht
wundern, dass man nicht findet man sucht. Oder
anders ausgedrückt: Dass dich nicht findet, was
dich eigentlich finden will und soll.
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Die letzte Regel lautet: Sei ein Mensch! Ein
Mensch hat ein Herz und das schlägt in Liebe
und für die Liebe und somit auch für den
Frieden. Es ist dem Bösen nicht zugeneigt. Denn
das Böse erzeugt keinen Frieden. Es erzeugt
immer wieder Hass und Krieg.
Wenn du abends schlafen gehst, dann richte
alles so ein, dass du dich am morgen schon aufs
Aufstehen freuen kannst. Freue dich auf den Tag
und was er für dich bereithält. Sehe ihn als
Abenteuer und bewahre immer die Ruhe und
auch deinen Humor. Lache so oft und so herzlich
du kannst. Denn lachen heilt. Es entspannt all
unsere Muskeln und entkrampft uns und unsere
Seele. Lachen wirkt direkt auf unser Gehirn und
ist das beste Antidepressiva, dass es gibt.
Geh so dem Glück ein Stück entgegen und sei
immer ein guter und dankbarer Mensch. Denn
wenn du das Glück, das du errungen hast,
schlecht behandelst, wird es dich wieder
verlassen und dich daran erinnern, wer du
einmal warst.
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