
 

Hallo Ihr Grossen! 
 

Hier bin ich! Ja, ich will Euch mal erklären, wie 

die Welt funktioniert. Wisst Ihr, das mit der 

Ordnung und so. Das ist nämlich in unserer Welt 

ganz anders! Ja unsere Welt ist überhaupt ganz 

anders! Unsere Welt ist Euer Ziel…ich weiss es! 

Sie ist Eure Sehnsucht. Ja, ob Ihrs glaubt oder 

nicht! 

Ich weiss, dass Ihr ganz im Moment leben 

möchtet, so wie wir. Dass Ihr sorgenfrei sein und 

die Welt geniessen möchtet, Tag um Tag.  
 

Leichtigkeit, das ist unsere Welt und wir, meine 

Lieben, wir sind nicht schuld daran, dass Ihr sie 

verloren habt und bitte seid uns nicht böse, wenn 

wir Euch den Spiegel hinhalten. Das ist nämlich 

unser Beruf.  
 

Nicht bewusst üben wir diesen Beruf aus, nein, 

einfach darum, weil wir so sind wie wir sind! Das 

Sein ist uns sowieso viel, viel wichtiger als das 

Haben!  

 

Wir müssen nicht unseren Ruf verteidigen, wir brauchen niemandem zu genügen, wir haben 

keine Ambitionen, als einfach nur zu sein wer wir sind. Na, Ihr Grossen, seid Ihr etwa einfach 

die, die Ihr seid?! Nicht, dann entschliesst Euch endlich dazu! Wir brauchen Vorbilder! 

 

Unser Trotz, unsere Neins dienen alle dazu, Euch zu helfen, die tausend Masken abzunehmen, 

die Ihr Euch vor Euer wunderschönes Herz hängt, damit es vor all den Verletzungen 

geschützt wird! Klar möchtet Ihr so leben wie wir…in Leichtigkeit, Freude und Lust. Ihr dürft 

es auch, von uns aus, und trotzdem wünschen wir uns, dass Ihr Erwachsen seid! Sagt ja zum 

Ernst! Wir brauchen ihn als Nahrung zum Werden! Wir brauchen Euch, Eure Erfahrung, Euer 

Wissen, Eure Lebensweisheit, wir wollen so gerne vertrauen, wir wollen uns willig führen 

lassen in die Welt, nach der wir hungern und die wir einmal umgestalten werden nach unseren 

Werten. 

 

Ich weiss, manchmal seid Ihr einfach neidisch! Erinnert Euch! Bitte erinnert Euch daran, als 

Ihr noch spontan wart, als Ihr darum gerungen habt Euer Eigenes zu finden. Das geht nicht 

ohne Reibung! Durch Reibung lernen wir uns, aber auch Euch spüren. Wir prüfen Euch, 

geliebte Grosse, wenn wir uns für die Reibung entschliessen. Wir wollen wissen und erfahren, 

wie souverän Ihr schon seid und ob Ihr hinschauen mögt auf Euer inneres Werden! Auch Ihr 

braucht mehr Chaoskompetenz! Grade habe ich in der Schule von Albert Einstein gehört, 

nehmt es Euch zu Herzen: „Nichts kann existieren ohne Ordnung. Nichts kann entstehen 

ohne Chaos.“ Also, das verstehe ich so: Ihr seid bei der Wurst am Ende der Existenz und wir 

sind am Ende des Entstehens. Genau! Betrachtet die Ordnung unserer Kinderzimmer mit 

Gelassenheit als Stätte des Werdens und unterstützt uns in entspannten Abendgesprächen 

Ordnung in unserer Seele zu schaffen, dann werdet ihr uns an den Früchten erkennen! Wisst 

einfach folgendes: Unsere Botschaft an Euch ist in den vier wichtigsten Worten gesagt: 

Erweitert täglich Euren Kontrastumfang!  So werdet ihr allmählich gewahr, dass Euer 

gewordenes Lebenskonzept nicht das einzig mögliche ist auf dieser Welt und dass wir da 

sind, um neue zu kreieren! Das musste einfach mal gesagt sein, nehmt es mir nicht übel!  

Ich liebe Euch! 

Euer Kind 


