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Der Brand der Notre Dame hat sehr kontroverse Reaktionen ausgelöst. Die
eindringlichen Worte der Greta Thunberg "Our Hhouse is on fire and I want you to
panic" klangen vielleicht in manchen Ohren nach bei den Bildern der brennenden
Kathedrale. Notre Dame ‐ Unsere Dame ‐ unsere liebe Frau ... das Weibliche, das
heilige Weibliche, die Erde an sich ... ein großes Zeichen!
Diese Zeiten der Verwirrung, der Eskalation, des Aufbrechens aller vereiterter
Wunden wurden von vielen Seiten vorausgesagt. Wie können wir sie meistern,
wie können wir kreativ in ihnen mitwirken?
"I want you to panic ..." ‐ ich habe auch gehört, wie Greta Thunberg diese ihre
Aussage interpretiert. Nicht um lähmende Panik geht es, sondern um ein
Aufwachen aus unserem Business as usual ‐ zu einer bewussten Position.
Jede und jeder soll diese selbst finden, selbst definieren, selbst ent‐ wickeln. Ja, es
gehen furchtbare Dinge vor sich auf dem Planeten, aber auch ja, die
schöpferischen, lebensfördernden Kräfte sind ebenso und noch mehr kraftvoll und
von unbegrenztem Potenzial. Plastik sammeln und Müll vermeiden und mit dem

Fahrrad fahren sind gute Ansätze. Aber das sind nur die äußere Formen einer
inneren Haltung, die zuerst entwickelt werden muss. Die Arbeit am Bewusstsein
steht an erster Stelle. Und immer wieder: Damit ist nicht das Mentale gemeint.
Bewusstsein in seiner Unendlichkeit und in seinem schöpferischen, imaginativen
Potenzial, gemeinsam mit den vielen unsichtbaren Wesen, die darauf warten, von
uns eingeladen zu werden ‐ da liegt die Möglichkeit, den großen Schritt zu machen
in eine neue Welt.

Hier noch die herzliche Einladung zum Retreat. Selbst geströmt werden, die
Grundkenntnisse zur Selbsthilfe vermittelt bekommen, sowie andererseits in und
mit der Landschaft wahrnehmend und heilend arbeiten ‐ und last but not least ‐
viel Zeit zu integrierender Erholung, gesundes Essen und herzliche Menschen: Die
besten Voraussetzungen für eine Neuausrichtung in kurzer Zeit!
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