Zum Abschluss...
Wie Sie sich vorstellen können, war dies eine außergewöhnliche Erfahrung
für mich. Die Übermittlung dieser Trilogie dauerte sechs Jahre - vier davon
beanspruchte dieser letzte Band. Ich tat mein Bestes, nicht im Wege zu
stehen und den Prozess seine Wunder wirken zu lassen. Ich glaube, daß mir
das meistenteils gelungen ist, obschon ich bereitwillig zugebe, daß ich kein
perfekter Filter war. Manches von dem, was durch mich durchkam, ist
zweifellos verzerrt. Von daher wäre es ein Fehler, dieses - oder irgendein
anderes - Buch über spirituelle Angelegenheiten als buchstäbliche Wahrheit
zu nehmen. Davon möchte ich jedermann, der dies in Erwägung zieht,
dringend abraten. Machen Sie nicht mehr daraus, als es ist. Machen Sie
aber andererseits auch nicht weniger daraus.
Was sich hier findet, ist eine wichtige Botschaft. Eine Botschaft, die die Welt
verändern könnte. Das GMG-Material hat bereits viele Leben verändert.
Mittlerweile in vierundzwanzig Sprachen übersetzt, Monat für Monat in
internationalen Bestsellerlisten aufgeführt, hat es seinen Weg zu Millionen
von Menschen überall auf dem Globus gefunden. Es haben sich in über
hundertfünfzig Städten spontan GMG-Studiengruppen gebildet, und ihre
Zahl wächst mit jedem Monat. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt erhalten wir
in der Woche zwischen vierhundert und sechshundert Briefe von Menschen,
die von den Erkenntnissen, der Weisheit und der Wahrheit dieser Schriften
so tief berührt waren, daß sie sich dazu bewegt fühlten, persönlich mit mir
Kontakt aufzunehmen. Um auf diese überwältigende Reaktion eingehen zu
können, haben Nancy und ich eine gemeinnützige Stiftung gegründet, die
einen monatlichen Newsletter mit Antworten auf Leserfragen, Nachrichten
über Vorträge, Retreats und weiterem GMG-Lehrmaterial herausbringt.
Wenn Sie gerne mit der Energie dieser Botschaft in Verbindung bleiben und
helfen möchten, sie weiter zu verbreiten, ist ein Abonnement des Newsletters
eine wunderbare Möglichkeit dafür. Von jedem Abonnementbeitrag fließt
ein Teil in unseren Stipendienfond, der es jenen, die es sich ansonsten nicht
leisten könnten, ermöglicht, an unseren Veranstaltungen teilzunehmen oder
ein Gratisabonnement zu erhalten. Übersenden Sie für ein (internationales)
Einjahresabonnement US-$ 45 an:
Newsletter Subscription
c/o Conversations with God Foundation
The Foundation for Personal Growth and Spiritual Understanding
1257 Siskiyou Blvd., # 1150
Ashland, OR 97520
USA
Telefon: 001-541-482-8806
E-mail: cwgfoundation@cwg.info

Sie können noch mehr tun, wenn Sie sich wirklich an der Aktivierung der
Botschaft, die Sie hier gefunden haben, beteiligen möchten. Als ersten
Schritt können Sie anderes wichtiges Material zu den in der Trilogie
angesprochenen Themen lesen. Einem entsprechenden Vorschlag in diesem
Dialog Folge leistend, habe ich nachgeforscht, bin fündig geworden und
möchte Ihnen nun eine kurze, aber beeindruckende Leseliste ans Herz legen.
Ich habe die Liste »Acht Bücher, die die Welt verändern können« genannt.
Ich empfehle nicht nur die Lektüre dieser Bücher, ich fordere Sie persönlich
dazu auf.
Warum ?
Weil ich glaube, daß das Erdenvolk in eine
außergewöhnliche Zeit eintritt. In den nächsten paar Jahren werden
Entscheidungen getroffen werden, die unseren Kurs und unsere Richtung
für Jahrzehnte bestimmen.
Die Wahl, vor die sich die menschliche
Gemeinschaft nun gestellt sieht, ist von enormer Bedeutung, und die
Entscheidungen von morgen werden sogar noch folgenschwerer sein, da
unsere Optionen immer begrenzter werden. Alle von uns werden eine Rolle
in diesem Entscheidungsprozeß spielen. Er wird nicht irgend jemand
anderem überlassen werden.
Wir sind dieser jemand anderer.
Die
Entscheidungen, von denen ich spreche, können und werden nicht von
irgendeiner politischen Machtstruktur, der einflußreichen Elite oder den
Konzerngiganten getroffen werden. Sie werden weltweit in den Herzen und
in den Heimen von Einzelpersonen und Familien gefällt.
Was sollen wir unsere Kinder lehren ? Wofür sollen wir unser Geld
ausgeben ? Welche unserer Träume und Bestrebungen, Bedürfnisse und
Wünsche sollen unser höchstes Ziel, unsere oberste Priorität sein ? Wie
sollen wir mit unserer Umwelt umgehen ? Wie können wir am besten
gesund bleiben und wie können wir unser Ernährungswesen verbessern ?
Worum sollen wir unsere Führungspersonen bitten - was von ihnen
fordern ? Wie sollen wir die Dinge beurteilen, wenn das Leben gut verläuft ?
Was soll unser Maßstab für Erfolg sein ? Wie sollen wir lieben lernen ?
Die Summe der Auswirkungen dieser ganz persönlichen Entscheidungen
wird das schaffen, was der Wissenschaftler und Autor Rupert Sheldrake das
»morphogenetische Feld« nennt -eine »Resonanz«, die den Ton für das Leben
auf globaler Ebene angibt.
Es ist also wichtig - ja, entscheidend -, daß sich jedes Individuum seiner
Rolle ganz bewußt ist. Wir können unsere Entscheidungen nicht in einem
Vakuum treffen. Und auch wenn manche von uns sich für gut informiert
halten (und weil es manche von uns nicht sind), glaube ich, daß Sie von der
Lektüre dieser Bücher außerordentlich profitieren werden. Ich weiß, es gibt
viele wunderbare Bücher, und die Liste könnte länger sein. Diese Titel sind
meine ganz persönliche Wahl, manche Bücher wurden von Personen
geschrieben, die ich selbst kennengelernt habe, andere von Personen, denen
ich nie begegnet bin. Aber jedes dieser Bücher ist sehr eindrucksvoll,
bedeutsam und wichtig. Ich hoffe, Sie werden diese »Acht Bücher, die die
Welt verändern können« lesen.
1.
The Healing of America von Marianne Williamson. Ein wichtiges Buch
voll mit treffenden Einsichten und starken Lösungsvorschlägen. Es bietet all
denen reiche Nahrung, die ernsthaft darüber nachdenken, wo wir als

Individuen, als Nation und als Spezies stehen, und wohin wir gehen wollen.
Es ist das neueste Buch von einer Frau von ungewöhnlichem Mut und
sozialem Engagement, ein Buch, das sich an alle wendet, die eine neue Welt
anstreben.
2.
Unser ausgebrannter Planet von Thom Hartmann. Ein Buch, das Sie
schockieren und wachrütteln... und vielleicht auch verärgern wird. Was
auch immer, es wird Sie keinesfalls unberührt lassen. Sie werden Ihr Leben
und das Leben auf diesem Planeten nie wieder auf dieselbe Weise erfahren
können - und das wird für Sie und den Planeten gut sein. Leicht zu lesen,
dringlich und eindringlich.
3.
Conscious Evolution - Awakening the Power of Our Social Potential
von Barbara Marx Hubbard.
Ein Dokument von atemberaubender
Weitsicht und Visionskraft - eloquent, unwiderstehlich und klug in seiner
Beschreibung, wo wir als Homo sapiens herkommen und worauf wir
zugehen. Ein Buch, das uns mit einem Satz auf eine neue Bewußtseinsebene
unserer Möglichkeiten hebt. Ein inspirierender Aufruf an unser höchstes
Selbst, jetzt, da wir in eine Zeit der gemeinsamen Erschaffung des neuen
Jahrtausends eintreten.
4.
Reworking Success von Robert Theobald, der als einer der zehn
wichtigsten und einflußreichsten Futuristen unserer Zeit bezeichnet wurde.
Ein kleines Buch mit einer großen Botschaft: Wenn wir nicht aufs neue
darüber entscheiden, was wir in dieser Kultur »Gewinnen« nennen wollen,
wird es unsere Kultur bald nicht mehr geben. Unsere alten Vorstellungen,
was gut für uns ist, bringen uns um.
5.
Prophezeiungen von Celestine von James Redfield. Dieses Buch bietet
einen Wegweiser in eine neue und mögliche Zukunft, es zeigt einen Pfad in
ein wundervolles Morgen auf, wenn wir ihn nur gehen wollten. Die
einfachsten und tiefsten Wahrheiten werden uns vor Augen geführt, um sie
als Werkzeug für die Erschaffung eines Lebens zu nutzen, das wir uns alle
schon so lange erträumt haben. Plötzlich rückt dieser Traum in Reichweite.
6.
The Politics of Meaning von Michael Lerner. Bodenständig und doch
wundervoll erhebend tritt dieses Buch beredt für Vernunft, Mitgefühl und
einfache menschliche Liebe in der Politik, Wirtschaft und Welt der Konzerne
ein. Es enthält verblüffende Ideen und wunderbare Visionen in bezug
darauf, wie unsere Welt funktionieren könnte, wenn wir nur die Mächtigen
dazu bringen könnten, Interesse zu bezeugen und Fürsorge walten zu lassen
- samt Vorschlägen, wie wir das bewirken könnten.
7.
The Puture of Love von Daphne Rose Kingma. Dies ist eine glänzende
Erforschung eines neuen Wegs, einander zu lieben - ein Weg der
Anerkennung der Seelenkraft in intimen Beziehungen. Mit seinen tiefen
Erkenntnissen und in seiner wagemutigen Frische entfernt sich dieses Buch
in einem atemberaubenden Schritt vom traditionellen Denken und eröffnet
uns die Möglichkeit, zum wahrsten, tiefsten Verlangen unseres Wesens ja zu
sagen: voll und ganz zu lieben.
8.
Ernährung für ein neues Jahrtausend von John Robbins. Eine sehr
komplexe Abhandlung über ein einfaches Thema:
Ernährung.
Eine

Offenbarung. Die Gifte, die wir zu uns nehmen, und die armselige Qualität
unserer Nahrungsmittel werden auf eine Weise erforscht, die Ihre
Einstellung gegenüber dem, was Sie Ihrem Körper zuführen, grundlegend
verändern wird. Dieses Buch ficht die Annahme an, daß es gut ist, Fleisch
von toten Tieren zu essen, und legt verblüffende Beweise dafür vor, daß ein
Verzicht auf Fleisch wirtschaftlich wie auch gesundheitlich von Nutzen ist.
Alle diese Bücher präsentieren einen Entwurf für das Morgen. Sie ähneln
sich in ihren Formulierungen oft erstaunlich.
Man kann sich kaum
vorstellen, daß sich diese Autorinnen und Autoren nicht zusammensetzten
und vereinbarten, was sie und wie sie es sagen würden. Aber das haben sie
natürlich nicht getan, und darum ist dieses Ausmaß an Übereinstimmung
um so überraschender.
Die Vision dieser acht Autorinnen und Autoren ist unglaublich klar und
aufregend, sie bietet einen Ausblick auf eine sehr viel bessere zivilisierte
Gesellschaft als unsere gegenwärtige. Sie werden voller Tatendrang sein,
sicher sofort wissen wollen, wie Sie helfen können, damit die Dinge in
Bewegung kommen. Zum Glück für uns alle werden in den Büchern
spezifische und solide Vorschläge gemacht, wie wir von hier aus
weitermachen können. Alle Bücher sind randvoll mit Ideen, was Sie, jetzt,
unternehmen können, um die Dinge zum Besseren zu wenden und eine
langfristige Veränderung in unserer Welt herbeizuführen.
Ich möchte Sie auch auf drei Organisationen aufmerksam machen, die
gegenwärtig aktiv mit der Arbeit befaßt sind, zu der die Trilogie Gespräche
mit Gott uns aufruft. Vielleicht stimmen Sie mit der Philosophie dieser
Gruppen überein. Möglicherweise stellen Sie fest, daß Sie schon Dinge in die
Wege geleitet haben, mit deren Hilfe sich Ihre eigenen Visionen und
Entscheidungen verwirklichen lassen.
Im Bereich der Spiritualität: The Emissaries. Dies ist ein Zusammenschluß
von Menschen von vielen Ländern, deren vorrangiges Interesse darin
besteht, alle Aspekte der Alltagserfahrung darauf abzustimmen, wie das
Leben »funktioniert«, die bestrebt sind, das Wesen Gottes im praktischen
Leben zu offenbaren. Wenn dies beständig und im Verein mit anderen getan
wird, wird die daraus folgende kollektive Einsicht in das göttliche Wesen
einen Ton in der Menschheit zum Erklingen bringen, der ein Erwachen und
die Rückkehr zur wahren Identität bewirkt - so glaubt die Gruppe. The
Emissaries begreifen sich als »Abgesandte des göttlichen Lichts« und
beziehen dies auf jede Person, die beständig einen stabilen, wahrhaftigen
und liebevollen Geist zum Ausdruck bringt. Das bedeutet auch, daß sie
Verantwortung übernehmen und daß sie sich mit Einstellungen und
Grundannahmen die eine Freisetzung des spirituellen Potentials behindern,
konfrontieren und sie aufgeben.
Natürlich gibt es Tausende von Menschen, die noch nie von The Emissaries
gehört haben, und die, wo immer sie sind, durch ihre bloße Gegenwart die
Menschen zum Strahlen bringen und ihnen Aufschwung geben. Auch sie
sind Abgeordnete des göttlichen Lichts und strahlen durch ihr Leben
Autorität und Kraft aus. The Emissaries liefern mit ihrem bewußten
Zusammenschluß und ihren Aktivitäten wie Fernkursen, Seminaren und
regelmäßigen wöchentlichen Treffen einen kontinuierlichen Bezugsrahmen

für gemeinsame spirituelle und kreative Arbeit. Kontaktadresse:
The Emissaries
5569 North County Road, # 29
Loveland, Colorado 80538
USA
Telefon: 001-970-679-4200
E-mail: sunrise@emnet.org
Im Bereich der Politik: The Natural Law Party. 1992 gegründet, um eine
Lücke in der politischen Struktur der Vereinigten Staaten zu schließen, hat
sich die Natural Law Party nun in vielen Ländern auf der Welt etabliert. Sie
glaubt, daß wir unsere Allianz mit dem »Naturgesetz« verstärken müssen,
wenn wir weiterhin menschliche Fortschritte erzielen und als planetarische
Gemeinschaft gedeihen wollen. Unter »Naturgesetz« werden die »Gesetze
der Natur - Ordnungsprinzipien, die das Leben im ganzen physischen
Universum regieren«, verstanden.
Der Präsidentschaftskandidat der Natural Law Party bei den letzten Wahlen
in den Vereinigten Staaten, der Physiker John Hagelin, sagt: »Leider ist es
wahr, daß viele unserer Institutionen, modernen Technologien und
Verhaltensmuster in zunehmendem Maße gegen die Gesetze der Natur
verstoßen. Unsere Medikamente mit ihren gefährlichen Nebenwirkungen,
chemische Pestizide, künstliche Düngemittel, unser genmanipuliertes
Saatgut und sogar auch einige unserer Institutionen des Finanzwesens säen
die Saat für künftige Epidemien, Klassenkriege und Umweltkatastrophen.«
Natürlich weisen auch die Gespräche mit Gott immer wieder darauf hin.
Die Natural Law Party bietet eine politische Plattform an, von der aus diese
Probleme angesprochen werden können. Kontaktadresse:
The Natural Law Party
1946 Mansion Drive
P.O. Box 1900
Fairfield, IA 52556
USA
Telefon: 001-515-472-2040
Online: www.natural-law.org
Im Bereich der spirituell-politischen Aktivitäten in den Vereinigten Staaten:
The American Renaissance Alliance. Dies ist eine Organisation, die ich
gemeinsam mit der Autorin, Vortragsrednerin und Visionärin Marianne
Williamson ins Leben gerufen habe. Sie schreibt: »Mit der in uns
aufsteigenden Kraft des Geistes wächst auch unser Verlangen, der Welt zu
dienen. Die Abläufe der Demokratie können uns dieses Dienen erleichtern,
indem sie allen Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit bieten, unseren
spirituellen Werten im politischen Bereich Ausdruck zu geben.«
Liebe, Erbarmen, Friede und Gerechtigkeit werden sich an vorderster Front
unserer globalen politischen Landschaft ausbreiten, wenn genügend
Menschen beschließen, sie an diese Stelle zu setzen. In den USA liefert die
American Renaissance Alliance
ein organisiertes Netzwerk für
philosophische Forschung und politische Aktion, und sie bringt

gleichgesinnte Menschen im Dienst des Gemeinwohls zusammen. Unser Ziel
ist die Einbindung der spirituellen Kraft in den Kern der amerikanischen
Demokratie als machtvolles Zeugnis für die Liebe Gottes in uns allen.
Marianne und ich haben die Vision, daß sich überall in den Vereinigten
Staaten zwei oder mehr versammeln werden, um für Frieden zu beten und
für Gerechtigkeit zu arbeiten. Wie Marianne in unserer Broschüre schreibt:
»Dem Gedanken verpflichtet, daß Seelenstärke machtvoller ist als brutale
Gewalt, fördert die Allianz aktiv eine Vision von einem aus den Klauen der
Gier erlösten, auf Frieden gegründeten Amerika, das sich zu immer mehr
Liebe hin entwickelt. Wir glauben, daß dies auch global die Bestimmung
unserer Spezies ist und werden ähnliche Organisationen unterstützen, die
sich weltweit aufbauen. Die American Renaissance Alliance ist keine
traditionelle politische problemorientierte Organisation. Unserer Ansicht
nach sind die Probleme nicht das Problem. Die Probleme Amerikas speisen
sich in ihrer Mehrheit aus einer tiefer liegenden Quelle: der Abkehr des
Normalbürgers von einer Beteiligung an den politischen Prozessen seines
Landes. Und das läßt sich überall auf der Welt beobachten.«
Ich glaube, die Botschaft in Gespräche mit Gott enthält nicht nur eine
Einladung, sondern einen Aufruf zum Handeln. Ich hoffe, er wird überall
gehört. Was die USA angeht, so hoffen Marianne Williamson und ich, daß
unsere American Renaissance Alliance ein Modell ist, das weltweit kopiert
werden kann.
»Das Modell einer unparteiischen Organisation«, wie
Marianne schreibt, »die den großen politischen Stellenwert hochgesinnter
konservativer wie auch hochgesinnter liberaler Werte betont.
Unser
Wunsch ist es, daß die politische Kraft eines jeden Individuums nach
Maßgabe seines eigenen Gewissens und in Unterstützung seines eigenen
Glaubens nicht eingeschränkt, sondern freigesetzt wird. Kurz gesagt, wir
sind bestrebt, Menschen dabei zu helfen, daß sich ihre Seelenkraft auf ihre
Umwelt auswirken kann.«
Wenn Sie mehr Informationen über unsere Arbeit an einer ho-listischen
Politik und an dem Umsetzen von Prinzipien erhalten wollen, dann wenden
Sie sich bitte an:
The American Renaissance Alliance
P.O. Box 15712
Washington, D. C. 20003
USA
Telefon: 001-202-544-1219
Online: www.renaissancealliance.org
Und schließlich kann Ihnen nicht entgangen sein, daß in diesem dritten
Band der GMG-Trilogie immer wieder von dem, »was funktioniert«,
gesprochen wird. Es wurde mehrmals in diesem Dialog auf den Punkt
hingeweisen, daß hochentwickelte Wesen ständig beobachten, »was so ist«
und »was funktioniert«.
In unserer Gesellschaft gibt es allmählich so manche Bemühungen, sich mit
Programmen und Unternehmungen zu beschäftigen, die sich bereits mit
vielen unserer aktuellen Probleme befassen. Eine davon, die mir persönlich
auffiel, ist die Campaign for Positive Solutions, eine Initiative zur

Unterstützung des Aufbaus einer neuen Zivilisation, die sich auf das
gründet, was bereits funktioniert.
Ihr Ziel ist es, diese Durchbrüche ausfindig zu machen, zu kartographieren,
sie miteinander zu verknüpfen, sie bekannt zu machen und zu ihrer
Nachahmung zu ermuntern. Wenn diese Durchbrüche auf breiterer Basis in
jeweils passender Form aufgenommen werden, werden wir Milliarden
Dollar sparen und die Lebensqualität von Millionen Menschen verbessern.
Ich arbeite mit dieser Kampagne eng zusammen und hoffe durch sie
Menschen unterstützen zu können, die in ihre Gemeinschaft das
Bestfunktionierende einbringen und Projekte aufbauen möchten, die zur
Heilung und positiven Entwicklung unserer Welt beitragen können. Die
Leiterin der Campaign for Positive Solutions ist Eleanor Mulloney LeCain,
die mit den Futuristinnen Barbara Marx Hubbard, Nancy Carroll und
Patricia Ellsberg zusammenarbeitet. Die Campaign ist ein Projekt von
Barbaras gemeinnütziger Stiftung.
Einzelpersonen, Gruppen und
Organisationen sind eingeladen, ihre funktionierenden Projekte auf ihrer
Webseite vorzustellen und so ihr Wissen mit anderen zu teilen und aus den
Erfolgen anderer zu lernen. Sie können die Webseite aufsuchen unter:
http://www.cocreation.org. Sie können auch eine kleine Gruppe in Ihrer
Gemeinde, Kirche, Organisation oder unter Ihren Freunden aufbauen und
einen Prozeß der Synergie und gemeinsamen Erschaffung in Gang setzen.
Stellen Sie sich folgende Fragen:
Was möchte ich im Moment
leidenschaftlich gerne erschaffen ? Was sind meine Bedürfnisse; wo fühle
ich mich blockiert und daran gehindert, den nächsten Schritt zu tun ?
Welche Ressourcen möchte ich großzügig mit anderen teilen ?
Was
funktioniert, wie ich weiß, bereits in meinem Leben, in meiner Arbeit und in
der Welt ? Stellen Sie dann Ihre und andere Projekte, von denen Sie wissen,
daß sie funktionieren, auf der Webseite vor. Weitere Informationen zu
dieser Initiative können Sie unter folgender Kontaktadresse erhalten:
The Foundation for Conscious Evolution
P.O. Box 6397
San Rafael, CA 94903-0397
USA
Telefon: 001-415-8191
E-mail: fce@peaceroom.org
Ich hoffe, daß Ihnen einiges von diesen Informationen nützlich ist. Ich will
Ihnen damit eine Starthilfe für die Umsetzung der Botschaft von GMG geben,
falls Sie das möchten. Ich weiß, daß nicht alle von Ihnen mit den von mir
hier erwähnten Autorinnen, Autoren und Organisationen einig sein werden.
Das ist in Ordnung. Selbst wenn sie nichts weiter bewirken sollten, als uns
innehalten und nachdenken zu lassen, haben sie uns schon einen großen
Dienst erwiesen.
Jetzt, am Ende dieses dreibändigen Dialogs, möchte ich mich bedanken. Ich
danke Ihnen für Ihre Toleranz gegenüber dem freien Gedankenfluß, der
durch mich durchkam. Sicherlich sind nicht alle von Ihnen mit allem
einverstanden, was hier geschrieben steht. Und nochmals, das ist in
Ordnung. Tatsächlich ist dies vorzuziehen. Ich fühle mich unbehaglich bei
allem, was einfach nur so geschluckt wird. Und die letzte Botschaft von
Gespräche mit Gott lautet, daß wir alle unseren eigenen Dialog mit dem

Göttlichen führen, Kontakt mit unserer eigenen inneren Weisheit
aufnehmen und unsere eigene innere Wahrheit finden können. Dort liegt die
Freiheit. Dort finden sich die Gelegenheiten. Dort erfüllt sich der Sinn und
Zweck des Lebens.
Sie und ich, wir haben nun die Chance, uns aufs neue in der nächsten
großartigsten Version unserer allergrößten Vision, die wir je über Wer-wirSind hatten, zu erschaffen. Wir haben die Chance, unser Leben und die Welt
wirklich zu verändern. George Bernard Shaw sagte: »Da gibt es die, die die
Welt so sehen, wie sie ist, und fragen: Warum ? Und dann gibt es die, die die
Welt so sehen, wie sie sein könnte, und fragen: Warum nicht?« Heute, da Sie
und ich diese Reise durch die GMG-Tri-logie gemeinsam beenden, möchte ich
Sie dazu einladen, Ihre höchste Vision von sich selbst und der Welt in Liebe
zu akzeptieren und zu fragen: Warum nicht ? Gesegnet seid ihr.
Neale Donald Walsch

Warum nicht?

