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Hallo Ihr Lieben…
Frieden im Herzen des / der Einzelnen - Frieden in der ganzen Welt
Frieden ? was ist das eigentlich? Wie lebt sich Frieden? Wie fühlt sich
Frieden an? Welche Bilder und Geschichten verbinden wir damit und was
ist als Frieden in uns verankert?
Können wir Frieden machen? Können wir für Frieden kämpfen?
Ist Frieden Stärke oder Schwäche? Ist Frieden in Ruhe gelassen werden?
Ist Frieden ein Gefühl und wie entsteht es, wie fühlt es sich an?
Ist Frieden so etwas wie Einheit? Versöhnung? Vergebung? Heilung?
Ich bin sicher… es gibt viele individuelle Antworten was jeder für sich als
Frieden bezeichnet. Und ich frage mich wo ist da Einheit?
Spüren wir mal hin… was fühlt sich friedvoll an?
Ich bin gegen.. Krieg … ich bin für Frieden…
ich bin für allumfassende LIEBE im Herzen aller Menschen, die in
Gedanken, Worten und Werken zum Ausdruck kommt, zum Wohle des
Einzelnen und zum Wohle des Gesamten.
Und was ist wirklich zum Wohle des Gesamten?
Im Moment hält die Krise in der Ukraine an und nicht nur da…es kommt zu
diplomatischen politischen Versuchen. Und ich frage mich? Ist es der
Frieden aus dem Herzen der dies voranbringt? Oder ist es Angst und
wirtschaftliche Abhängigkeit voneinander? Geht es um das Wohl des
Einzelnen? Und was wird angenommen was dem einzelnen wohl tut?
Was ist also gut und was ist schlecht?
Jimmi Hendrix hat aus meiner Sicht sehr treffende Worte dafür gefunden.

Ja.
Ich bin bereit,
Ja ich gebe in diesem Augenblick,
allumfassender Liebe, die größer ist als
mein Verstand es ermessen kann, jetzt
für diesen Moment - Raum in meinem
HERZEN, in meinen Gedanken.
Ich bitte darum heile all meinen
Schmerz, in mir und in der Welt. Heile
all meine destruktiven Gedanken in mir
und in der Welt. Heile alles
was leidet in mir und in der Welt für
jetzt und immer.
DANKE, DANKE, DANKE.
Lass Liebe dahin strömen, wo noch
Angst herrscht.
So sei es, ich lasse LIEBE geschehen.
In mir und in der Welt.
DANKE DANKE DANKE.
Verweile so lange es Dir gut tut in
dieser Energie.
Und spüre was es in Dir bewirkt.
Das ist Alles.
Es ist gleich gültig, welche Wortwahl Du
triffst. Wichtig erscheint mir, die
Einheit. Lasst uns das Energiefeld des
Friedens nähren ohne es mit einengenden
Gedanken zu formen.
Sondern lass uns weiten für Lösungen,
die aus dem Herzen kommen und wirklich
dem Gesamten dienen.

Also bis Sonntag um 9 Uhr

