
Liebe Freundinnen und Freunde,

willkommen im Herbst dieses Jahres, in dem die Bäume ihre Blätter loslassen und sich 

danach nackt mit ihren vielen Ästen zeigen. Wir können es der Natur jetzt nachmachen und 

bewusst all das Stück für Stück loslassen, was uns nicht (mehr) guttut, was wir nicht mehr 

brauchen, was uns belastet und niederdrückt. Das sind vor allem unsere alten Muster des 

Verurteilens, Kritisierens, Haderns, Grollens, Jammerns und Opferspielens. Und uns selbst 

‚nackt zu machen‘ bedeutet den Mut zu jammern, uns wahrhaftig zu zeigen mit unserer 

tiefsten Wahrheit.

Wenn diese Zeit der Großen Transformation nur eine Botschaft an die Menschheit hätte, 

dann würde sie lauten: „Wach auf, Mensch, schüttle dich ordentlich und übernimm jetzt  

endlich deine Schöpfer-Verantwortung für alles, was du vorfindest in deinem Leben. Es ist dein 

Werk, deine Schöpfung. Öffne dein Herz für Verstehen, Vergeben und für die grenzenlose  

Liebe, die in dir ist und DIE DU BIST. Und nimm deine dir von Gott/ der Natur gegebene  

Schöpfer-Macht in Besitz, verbinde sie mit der Liebe deines Herzens und wende sie an für  

die entscheidende Wende in deinem Leben!“

Alles, was zurzeit geschieht auf der Welt, passt perfekt zur Transformation, zum großen 

Wandel von Menschheit und Erde. Jeder von uns entscheidet an jedem Tag, in jeder Stunde 

und in jeder Begegnung, wer er sein will, wie er denken, sprechen und handeln will und 

wie er mit seinen Gefühlen, besonders seiner Angst, Ohnmacht und Wut umgehen will, die 

jetzt ausgelöst werden. Frage: Hast du dich schon bewusst entschieden, wie du der Welt, 
deinen Mitmenschen und dir selbst begegnen willst in dieser Zeit? Willst du ein Frie-
densstifter sein oder ein Brandstifter? Willst du weiter das wütende Opfer spielen oder 
bewusster, liebender Schöpfer sein?
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Wir alle, die Menschheit, entscheiden jetzt, wo unser aller Weg hin geht. Wenn du eine 

bessere, friedliche und freundliche Welt wünschst, dann sei du selbst die Veränderung, 
die du dir wünschst. Dann verkörpere die Haltungen und Werte, die du dir von anderen 

erwartest. Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest und mach  

Frieden mit allem in dir, womit du noch nicht im Frieden bist.

Ich wünsche euch allen, dass Ihr im Herbst das Laub Eures Lebens zusammenfegt und  

es liebevoll entsorgt.

Herzliche Grüße

Euer
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