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Mensch gestalte!

Man müsste das Leben jeden Tag 
neu erschaffen können! Dies ver-
spricht zumindest das Tierkreiszei-
chen Löwe. Die Wirklichkeit sieht 
bei den gegenwärtig diskutierten 
Themen allerdings anders aus. 

Die „Realität“
Da sind einerseits das uns selbst 

betreffende Wetter das offenbar sei-
ne Freude hat, von einem Extrem ins 
andere zu wechseln. Andererseits der 
unselige Konflikt im Nahen Osten
der, zumindest auf dem Papier, sein 
vorläufiges Ende finden sollte. Dann 
die ständige Angst von irgendwel-
chen Fanatisierten im Flug nicht nur 
in die Höhe, sondern weiter auch ins 
Jenseits befördert zu werden.

Innere Verbindung
Oberflächlich betrachtet haben die-

se Themen miteinander nicht viel zu 
tun. Doch bei feinfühligerer Sicht-
weise werden wir bemerken, dass im 
Mittelpunkt immer der Mensch 
selbst steht. Durch sein Verhalten in 
der Vergangenheit hat er alle mögli-
chen Reaktionen aus der Umwelt 
provoziert.

Einheit vergessen
Es ist der Mensch der noch nicht 

begriffen hat, dass das Leben eine 
Einheit darstellt und der Kampf oder 
Vorteil auf der physischen Ebene nur 
ein kurzfristiges Interesse befriedi-
gen kann. Die Erkenntnis sollte lang-
sam reifen, dass sich auf der mate-
riellen Ebene nur diese Dinge kris-

tallisieren, die auf der Ursachenebe-
ne bereits vorher gebildet wurden.

Aussichtsloser Kampf
Kämpft z.B. die israelische Arme 

gegen die Hisbollah, wird sie den 
Geist des Gegners nicht besiegen 
können. Andererseits ist die Hisbol-
lah nicht in der Lage, den israeli-
schen Staat zu besiegen. Hätten sie 
allerdings die entsprechenden Waf-
fen würden ihre Kämpfer furchtbares 
Unheil anrichten. Mangels ethischer 
Reife fliessen ihnen deswegen nur 
beschränkte Kräfte zu.

Natur wehrt sich
Beim Wetter kann man oberfläch-

lich gegen niemanden kämpfen. 
Höchsten gegen die eigene Dumm-
heit. Niemand bezweifelt heute mehr 
ernsthaft dass die Wetterkapriolen 
hauptsächlich Menschen gemacht 
sind. Die rücksichtslose Ausbeutung 
der Natur für die eigenen Zwecke 
muss sich ja irgendwie bemerkbar 
machen. Wer nur ein bisschen Sinn 
für das Wirken der Naturkräfte hat, 
wird dem zustimmen.

Freiheit durch Selbstregulation
Wer sich in die Luft begibt muss 

auch wissen dass die Verkehrsmittel 
sehr viele Emissionen verursachen
und Kulturen zusammenführen die 
darauf noch schlecht vorbereitet 
sind. Bei der momentanen Planeten-
ballung im Löwen kann durch ver-
antwortungsbewusstes Gestalten die 
Beziehung zur Umwelt langsam wie-
der ins Gleichgewicht gebracht wer-
den. Allerdings müssen auch wir uns 
an den Früchten messen lassen.
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