Eine Vision
o Ich habe eine Vision, wonach Mutter Erde, die Natur, als die physische Heimat von uns
Menschen, in ihrer Vielfalt und Pracht geschützt, bedacht und geehrt wird.
- wonach die Luft immerwährend sauber und Lebensspendend für alles wachsende in Fülle
gegeben ist.
- nach der das Wasser in den Bächen, Flüßen, Seen und Meeren rein und klar fließt und treibt.
o Ich habe eine Vision, nach der Pflanzen, Bäume, Sträucher, Blumen, Kräuter und Kulturen
ihren Möglichkeiten nach gedeihen und sich entfalten können, sie gepflegt werden und
geachtet sind.
- wonach allen Tieren mit Respekt und Würde begegnet wird, sowie ihrer Art entsprechend
versorgt und gehalten werden.
- nach der sich alle Menschen gesunde und werthaltige Lebensmittel anbauen und
zubereiten.
o Ich habe eine Vision, nach der alle Kinder dieses Planeten ein Zuhause haben,
wo sie sich wohl fühlen und bedingungslos geliebt sind,
- nach der das Schul- und Bildungswesen die Begabungen und Talente aller Kinder fördert
und ihren sozialen Bedürfnissen altersgerecht entsprochen wird.
O Ich habe eine Vision wonach das Geld – Wirtschafts- und Finanzsystem voll und ganz
und Naturrespektierend, in regionalen Schöpfungskreisläufen, den Menschen dient.
o Ich hab eine Vision, in der Liebe, Freude und Fröhlichkeit das Leben der Menschen erfüllt,
- in der alle Menschen in Frieden und Freiheit selbstbestimmt ihr Leben gestalten,
o In dieser Welt herrschen Recht, Gerechtigkeit und Gleichheit.
o Ich habe eine Vision nach der das Herz und der Verstand im Einklang unser vielfältiges
Leben in unserem täglichen Tun gestalten,
- nach der die innere Empfindung und Wahrheit mehr geschätzt ist als äußere Reichtümer,
- nach der die Menschen Hand in Hand mit ihren Engeln und spirituellen Begleitern ihren
Seelenplan und Schöpfungsauftrag gestalten und erfüllen.
o Ich habe diese Vision - ICH BIN diese Vision.
o Danke Mutter Erde für diese Heimat, für die schöpfende Natur,
Danke für das klare Wasser - für die reine Luft,
Danke für die gedeihenden Pflanzen - für die dienenden Tiere,
Danke für das edle Leben - für die mächtige Liebe,
Danke für das ewige Vertrauen - für die richtgebende Weisheit,
Danke für den unendlichen Mut - für die endlose Kraft,
Danke für die tragende Freude - für die lehrende Demut,
Danke für das stärkende Licht und dem erfahren der kosmischen Wahrheit.
o Danke dass ich die Fülle des Seins erkennen und weiter verteilen darf, für das Werden des
allumfassenden ewigen großen Ganzen, wovon ich Seele und Mensch ein wichtiger Teil davon
bin.
So sei es
und so ist es, und so ist es, und so ist es.
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