Die Veränderer
Ihr jungen Leute seid interessiert und wollt alles wissen. Ihr habt noch nicht aufgehört,
Fragen zu stellen. Manche Erwachsene sind euch noch ähnlich, viele von ihnen stellen
jedoch keine Fragen mehr. Zu viele. Sie haben ihre Religion, ihre Philosophie, ihre
politische Partei oder alles drei zusammen und verspüren keinen Impuls mehr,
nachzufragen. Sie denken, sie kennen alle Antworten.
Sie kennen sie nicht. So wie die Welt heutzutage ausschaut, machen die Menschen nicht
den Eindruck, als wüssten sie irgendeine sinnvolle Antwort. Aber die meisten von ihnen
sind nicht bereit, dies zu hören. Ich glaube, du bist bereit. Das macht dich nicht besser, du
bist einfach nur anders. Anders zu sein, bedeutet nicht, besser zu sein, sondern einfach
nur, nicht so zu sein wie alle anderen.
Es ist wichtig für dich, dass du diesen Unterschied kennst. Und es ist genauso wichtig,
dass du weißt, dass du einen Unterschied machen kannst, weil du anders bist.
Ihr jungen Leute habt alle Trümpfe in der Hand. Doch ihr müsst wissen, dass es nicht
darauf ankommt, sich wie ein kleines Kind nur um des Unterschieds willen von anderen
abzugrenzen. Es ist etwas anderes, wenn man sich abgrenzt, weil man etwas anderes
will. Dies tun diejenigen, die wollen, dass ihr Leben einen Sinn hat. Nicht in den Augen
von anderen (denn sie wissen bereits, dass es darauf nicht ankommt), sondern in ihren
eigenen Augen.
Es gibt Menschen, die durch ihr Leben tatsächlich etwas auf diesem Planeten bewirken.
Letztlich sind es diese Menschen, die nach und nach die Welt verändern.
Sie tun dies nicht dadurch, dass sie große Staatsmänner werden und weltweiten Einfluss
haben (obwohl einige von ihnen genau das tun werden). Sie ändern die Welt nicht
dadurch, dass sie sich über die Menge erheben und sagen: »Folgt mir« (obwohl einige
genau das tun werden). Und sie ändern sie nicht, indem sie Bestseller schreiben oder in
bedeutenden Filmen auftreten oder durch ihre Musik bekannt werden (obwohl einige
genau das tun werden).
Sie werden vielmehr Dinge verändern, indem sie sich leise durch die Welt bewegen. Die
große Masse wird sie nicht bemerken, aber diejenigen, deren Leben sie berühren, werden
sie nie vergessen. Sie werden die Welt dadurch verändern, dass sie anders sind und sich
anders verhalten. Sie marschieren zu einem anderen Takt, indem sie das Leben anders
leben – so als ob sie andere Regeln hätten.
Dies ist damit gemeint, wenn ich sage, dass es nicht darum geht, sich nur abzugrenzen,
sondern wirklich etwas anderes zu tun. Nun mögen manche sagen: »Was macht das
schon für einen Unterschied? Es ändert sich doch eh nichts.« Wer so etwas sagt, weiß
nicht, dass sich unser individuelles Leben tatsächlich verändern kann und dass sich auch

die Welt dadurch verändert. Es gibt Menschen – und die meisten von ihnen sind noch
jung -, die in diesem Augenblick das kollektive Bewusstsein um sich herum erhöhen.
Manche tun es im Rampenlicht, manche hinter verschlossener Tür, aber sie tun es.
Diese Menschen sind die Veränderer. Sie verändern die Welt dadurch, dass sie einfach so
sind, wie sie sind. Wenn sie einen Raum betreten, verändert sich die Atmosphäre. Alles
wird leichter und fühlt sich anders an. Plötzlich ist alles gut. Die Welt wird zu einem
angenehmeren Ort, wenn auch nur für einen kurzen Moment.
Du weißt sicherlich, von welcher Art von Personen ich spreche. Auch du kannst so eine
Person sein und hier und jetzt in Erscheinung treten. Vielleicht bist du bereits einer der
Veränderer. Es geht nicht darum, ob du ein Veränderer bist oder nicht, sondern was du
als Nächstes verändern willst.
Du bist auf jeden Fall nicht zufällig auf dieses Buch gestoßen. Wie ich bereits erwähnt
habe, hast du es zu dir gerufen. Es mag auf Umwegen in deine Hände geraten sein, aber
das heißt nicht, dass du dich nicht bewusst dafür entschieden hast, es zu lesen. Glaub mir,
auf einer bestimmten Ebene hast du es getan, sonst würdest du es jetzt nicht in den
Händen halten. Vielleicht geschah es unbewusst, aber du hast es zu dir gerufen.
Warum? Weil du Veränderungen willst, und zwar jetzt. Nicht nächstes Jahr oder
irgendwann »in ferner Zukunft«, sondern JETZT. Du bist bereit.
Du bist bereit, hier und jetzt deine innere Weisheit, deinen Mut und die Wahrheit deines
Herzens zu leben. Dennoch bist du unsicher, wie du dies alles im täglichen Leben
umsetzen sollst, und wünschst dir, dass die ganze Welt ihren höchsten Wahrheiten gemäß
lebt, weil es einen anderen Weg geben muss, sein Leben zu führen. Du weißt, dass es
diesen Weg gibt, und bist entschlossen, ihn zu gehen.
Wie ich schon sagte, wollen viele Menschen keine neuen Antworten finden oder
Veränderungen herbeiführen. Nicht jetzt und auch nicht später. Sie sind nicht bereit, sich
die Dinge genau anzuschauen und machen sich keine Gedanken darüber, wie es anders
sein könnte.
Sie sind nicht bereit.
Du hingegen bist bereit. Du bist es bestimmt, wenn du bis hierhin gelesen hast.
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