Zum Abschluss …
Zu Beginn dieses Buchs habe ich gesagt, dass du dieses Buch zu dir gerufen hast. Du
wolltest klarer als jemals zuvor die Wahrheiten hören, die dein Herz schon immer weiß
und die die Welt verändern können.
Die Ereignisse, die in den Vereinigten Staaten am 11. September 2001 geschehen sind,
haben auf schmerzliche Weise deutlich gemacht, dass unsere Welt verändert werden
muss, oder es wird bald keine Welt mehr da sein, die verändert werden kann. Trotz
dieser Ereignisse möchte ich euch in dieser abschließenden Botschaft Mut machen, denn
die Welt kann liebevoller und friedfertiger sein. Ihr könnt mehr Freude haben und ein
sinnvolleres Leben führen.
Geschockt von den Ereignissen an jenem Tag im September, sind Millionen von
Menschen auf der ganzen Welt motiviert wie noch nie, unseren Lebensstil auf diesem
Planeten zu verändern. Wie kann dies also geschehen? Ich bin mir sicher, du weißt
wenigstens einen guten Weg, auf dem dies geschehen kann. Mach dir jetzt klar, wie du
leben möchtest – sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich -, und versuche, der
Ausgangpunkt für das zu sein, was du verändern willst.
Eine zentrale Botschaft der Gespräche mit Gott lautet: Ermögliche jemand anderem das,
was du selbst erfahren möchtest. Wenn du also mehr Frieden, Liebe und Verstehen in
deinem Leben wünschst, dann sorge für mehr Frieden, Liebe und Verstehen im Leben der
Menschen, zu denen du Kontakt hast. Wenn du dich sicher und geborgen fühlen willst,
dann bereite einem anderen das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Wenn du
scheinbar unverständliche Zusammenhänge besser verstehen willst, dann hilf anderen
Menschen, die Dinge besser zu verstehen. Wenn du von deiner Trauer oder deiner Wut
geheilt werden möchtest, dann versuch Traurigkeit und Wut bei anderen zu heilen.
In Kapitel 15 hat einer von euch die Frage gestellt: »Warum muss ich immer derjenige
sein, der anfängt?« Diese Frage erinnert mich an zwei wunderbare Fragen, die in der
jüdischen Tradition eingesetzt werden, um die eigene Seele zu erforschen: Wann, wenn
nicht jetzt? Wer, wenn nicht ich?
Ihr jungen Menschen könnt die Veränderungen herbeiführen, die uns wegführen von
dem Wahnsinn, der sich im Ereignis des 11. September 2001 gezeigt hat. Ihr könnt noch
heute die Richtung für morgen bestimmen.
Es gibt für uns alle viel zu tun, nur eins dürfen wir nicht mehr zulassen. Wir dürfen unser
Zusammenleben auf diesem Planeten nicht länger so gestalten, wie wir es in der
Vergangenheit getan haben. Ich sage euch damit nichts Neues. Die meisten jungen
Menschen wissen dies bereits. Seit Jahren schon versucht ihr dies der Welt
klarzumachen, sei es durch Proteste oder Gedichte oder Lieder. Einige von euch sind
wütend, weil sie kein Gehör finden. Und Wut ist gegenwärtig, an diesem kritischen Punkt

der menschlichen Geschichte, auch nicht gerade unangemessen. Sie ist vielleicht sogar
eine Form des Segens. Wenn ihr eure Wut dazu benutzt, die genauen Ursachen
aufzuzeigen, anstatt nur Schuld zuzuweisen, dann seid ihr auf dem Weg in Richtung
positiver Veränderung.
Für mich liegen diese Ursachen auf der Hand. Sie wurden immer wieder in diesem Buch
diskutiert. Wir leben in einer Welt, in der die Menschen nicht wissen, wie das Leben
funktioniert und welchen Sinn es hat. Viele Menschen haben die grundlegenden
Lektionen nicht gelernt. Sie erinnern sich nicht an die grundlegenden Wahrheiten. Die
meisten haben noch nie etwas von spiritueller Weisheit gehört. Mit anderen Worten, sie
hören Gott nicht mehr zu, und weil sie es nicht mehr tun, schauen sie sich dabei zu, wie
sie unmenschliche Dinge tun.
Die Botschaft der Gespräche mit Gott ist einfach: Wir sind alle eins. Diese Botschaft hat
die Menschheit bislang fast völlig ignoriert. Unsere stets von Getrenntheit ausgehende
und Trennung herstellende Mentalität liegt all unseren menschlichen Errungenschaften
zu Grunde. Und weil unsere Religionen, unsere politischen Strukturen, unsere
wirtschaftlichen Systeme, unsere Bildungseinrichtungen und unsere gesamte
Lebensauffassung auf der Vorstellung beruhen, dass wir voneinander getrennt sind,
konkurrieren wir ständig miteinander. Aus dieser Konkurrenz entstehen andauernd
Konflikte, und da Gleiches sich anzieht, führt Negativität immer nur zu weiterer
Negativität.
Das Problem hat nun ein solches Ausmaß angenommen, dass es den gesamten Planeten
bedroht, darüber sollten wir uns wirklich im Klaren sein. Die Menschheit hat die Mittel,
um sich selbst auszulöschen. Wir bräuchten noch nicht einmal einen ganzen Tag, um alles
Leben auf diesem Planeten zu zerstören.
Wir stehen das erste Mal in der Menschheitsgeschichte vor dieser Situation. Bislang
konnten wir ein Dorf zerstören oder eine Stadt oder sogar eine Nation, aber niemals
gleich die ganze Welt. Inzwischen sind wir dazu in der Lage. Daher fordere ich alle
jungen Menschen überall auf der Welt dazu auf, sich mit dieser bedrohlichen Situation
ernsthaft auseinander zu setzen.
Ich hoffe, dass ihr aus einer spirituellen Perspektive heraus Antworten findet und euch
nicht, wie in der Vergangenheit, auf politische und ökonomische Lösungsansätze
beschränkt.
Ich hoffe, ihr führt eure eigenen Gespräche mit Gott, denn nur aus der Perspektive der
größten Weisheit und Wahrheit können wir mit diesen Problemen fertig werden – und
wir stehen gegenwärtig vor der schwierigsten Situation und der größten
Herausforderung in unserer Geschichte. Wenn ihr all die Schönheit dieser Welt, von der
so reichlich vorhanden ist, für eure Kinder und Kindeskinder bewahren wollt, dann
solltet ihr hier und jetzt spirituell aktiv werden. Ihr müsst euch dazu entschließen, der
Keim für eine andere Lebensweise zu sein.
Jeder denkende Mensch sieht sich heute vor diese Herausforderung gestellt – egal, wie
jung oder alt er ist. Dennoch sind es vor allem die jungen Menschen, die wirklich
motiviert sind und die die Kraft, den Schwung und die Energie haben, sich dieser
Herausforderung zu stellen. Denn sie sind es, die die Welt von morgen erleben und
gestalten. Ich bitte euch daher: Erschafft die Welt nicht aufs Neue so, wie ihr sie heute
vorfindet. Macht nicht einfach weiter wie bisher.

Legt eure zynische Lebenseinstellung ab, falls ihr bisher dem Leben so gegenübergetreten
seid. Und hört auf, desinteressiert zu sein, wenn ihr dies bisher gewesen sein solltet. Lasst
keinen Tag mehr verstreichen, ohne dass ihr euch hier und jetzt aktiv einmischt, sei es zu
Hause oder in der Schule oder in eurer Gemeinde oder in der Öffentlichkeit. Seid Teil
einer Bewegung für mehr Verstehen, Harmonie und Liebe in der menschlichen
Erfahrung. Helft anderen Menschen, die überholten Glaubensvorstellungen zu
verändern, die zu dem unfreundlichen, selbstsüchtigen, grausamen und inhumanen
Verhalten führen, das ihr um euch herum seht. Werdet zu Veränderern, die sich nicht
mehr damit zufrieden geben, nur darüber zu sprechen, was nicht funktioniert, sondern
die sich daran beteiligen, das zu erschaffen, was funktionieren wird. Unsere
gemeinnützige Stiftung ReCreation bildet den
Rahmen für eine internationale Allianz von jungen Menschen, die diese Entscheidung
treffen. Wenn du weltweit mit Menschen Kontakt aufnehmen willst, die zusammen
bestimmte Projekte machen, die die Welt verändern können, oder wenn du daran
interessiert bist, bei dir vor Ort eine lokale Gruppe zu bilden, dann nimm noch heute
Kontakt mit uns auf:
The Changers
939 B. Street
Ashland, Oregon 97520
USA
Telefon: 001-541-201-0019
E-Mail: info@thechangers.org
www.thechangers.org
Ich möchte mich nun von euch, meinen jungen Freunden, verabschieden. Ich hoffe, das
Gespräch hat euch viel gebracht und euch darin bestärkt, mehr aus eurer inneren
Weisheit und Wahrheit heraus zu leben. Euch gehört die Zukunft. Macht aus ihr die beste
Welt, die es jemals gab. Viel Glück und viel Liebe.
Neale Donald Walsch
Ashland, Oregon (USA)
Im September 2001
(***)
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