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„Wir haben nur noch 13 Jahre um die Erde zu
retten!“ So kreischt mich heut morgen beim
Bäcker die Schlagzeile der Bild-Zeitung an.
Seit dem letzten Klimareport steht fest, daß der
Mensch daran schuld ist. Offenbar haben wir es
aber nicht besser gewußt. Und jetzt ist es zu spät.
Die Reaktion von Frau Merkel und der meisten
westlichen Regierungen sind gerade mal vergleichbar mit banalen Ausreden von dummen
Schuljungen. Dabei wäre es ein guter Moment für
einen Kniefall gewesen. Für ein Eingeständnis,
daß es selbstverständlich eine natürliche Gegenwirkung hat, derart wenig mit der Erde und der
Schöpfung im Einklang zu leben wie die Industrienationen in den vergangenen Jahrzehnten. Ich
glaube nicht, daß dieser wunderbare Planet und
damit die Menschheit, durch irgend etwas, was
wir Menschen tun oder nicht tun, noch zu retten
sein wird. So banal es klingt, muss jetzt schon
eine höhere Kraft her, als irgendwelche Bürger,
die plötzlich ihr Häuschen besser dämmen und
den Stecker aus der Dose ziehen. (Obwohl es
natürlich nur intelligent ist all diese Dinge zu
tun) Eigentlich sollte Frau Merkel, als Repräsentantin des neuen weiblichen Bewusstseins, den
Herrn Bush bei der Hand nehmen und mit ihm
gemeinsam mit der Erde und zu Gott sprechen.
Sie sollten sich einen Schamanen zu Hilfe holen,
miteinander fühlen was sich wirklich abspielt auf
diesem Planeten und echte Tränen des Schmerzes
darüber vergießen. Sie sollten sich und uns ihre
so offensichtliche Hilflosigkeit, Ratlosigkeit und
Machtlosigkeit eingestehen. Aber sie tun es nicht.
Sie wurschteln innerlich und äußerlich weiter
herum, wie Milliarden anderer ratloser Menschen
es auch weiterhin tun werden.
Zweifellos, es sind spannende Zeiten in denen
wir leben, sehr gefährliche Zeiten dazu. Gleichzeitig gab es noch niemals für die gesamte
Menschheit eine derartige Chance endlich zu
erwachen aus diesem dummen, globalen und
nicht mehr angemessenen Halbschlaf in dem
sie sich befindet. Niemand von uns hat es in
der Hand die drohenden Katastrophen von der
Erde abzuwenden. Aber jeder Mensch kann
sich täglich aus der Beschäftigung mit den
eigenen kleinen Problemen erheben, sich mit
der Natur, der Erde und mit Gott verbinden und
sich vertrauensvoll in diese Einheit entspannen.
Offenbar wird nur aus dieser Verbindung heraus
ein Neues Zeitalter für uns Menschen auf diesem
Planeten möglich sein.
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