Kein Weg
zurück
Seit Urzeiten hast du, alte Seele, darauf gewartet, dass sich „alles zum Guten wenden“ möge, du hast gehofft,
gelitten und gekämpft, warst müde und frustriert und bist doch wieder und wieder aufgestanden –
hast leidenschaftlich geliebt, sie, die Liebe selbst und das Leben – und hast es gefeiert. Hast dabei gewartet
und gehofft, dass sich schließlich alles zum Guten wenden möge . . .
Genau das ist jetzt geschehen: Auf der linearen Zeitschiene ist der Umkehrpunkt überschritten, „die Wende
zum Guten ist geschafft“, es gibt keinen Weg zurück . . .
Allen Grund zum Feiern, doch was geschieht da jetzt in dir? Tatendrang und zugleich Zögerlichkeit,
Eindeutigkeit, kraftvolle Sicherheit und zugleich Verunsicherung und Verletzlichkeit, Optimismus und zugleich
Frustration.
Definieren wir Tradition einmal als Schatz von Erfahrungen, wie etwas gut funktioniert, dann löst sich dieser
Schatz jetzt einfach und systematisch in Nichts auf. Das kann ängstigen und auch offene Neugierde erwecken,
– wie – was jetzt wohl kommt.
Im äußeren Geschehen erleben wir gerade, wie in der ganzen Spannbreite zwischen weltlich und spirituell,
manche den Weg zurück suchen, in ein bekanntes Terrain, in welchem sie ihr Haupt in Frieden zur Ruhe betten
können, doch dieses Terrain ist nicht mehr da. Unwiderruflich.
Das ist, machen wir uns nichts vor, es geht durch die ganze Spannbreite der Menschheit, für manche höchst
unangenehm, für andere angenehm beunruhigend. Beunruhigend in jedem Falle, denn diese Bewegung braucht
es jetzt.
Ein „ich wart jetzt erst mal ab“ Scheinstillstand, „weil ich keinen rechten Plan habe, wie es weitergeht“, ist sicher
nicht der zeitgemäße Ratgeber. Ein „ich wart jetzt erst mal ab“ Verhalten ist doch nichts anderes, als wiederum
ein Warten auf bessere Zeiten. Doch diese sind ja jetzt da!
Diese wollen nur völlig anders wahrgenommen, umgesetzt und gelebt werden. Da hilft dir, alte Seele, du weißt
es doch, auch höchst entwickeltes spirituelles „Wissen“ nicht weiter, nur noch die Weisheit, die aus deinem
Innersten kommt, die ganz, ganz einfache, die aus dem Herzen.

Erlaube dir doch wieder Kind zu werden, ein Kind der Neuen Zeit.
In Liebe für das, was wir bereits geschafft haben und für das, was daraus erwachsen wird.
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