Realität – Was wünschen wir uns
für die Zukunft?
Die Zukunft wird sehr intensiv im Gebiet der persönlichen Transformation sein, denn bei der
Änderung der Welt ist jeder Einzelne wichtig und bedeutungsvoll. Aus diesem Grund stehen uns
im Leben immer zwei Wege zur Verfügung. Wir können unzufrieden mit der derzeitigen Situation
sein und unsere Unzufriedenheit verbreiten, oder entscheiden wir uns mutig zu sein, an uns zu
arbeiten, jeden Moment einen kleinen Fortschritt zu schätzen, denn die Schönheit des Lebens
liegt darin, die Liebe zu erweisen und in mit den Nächsten zusammenzuarbeiten.
Es ist am leichtesten Anderen Ratschläge zu geben und die Welt zu retten. Am schwersten ist es
in sich zu schauen und eigenes Leben regeln, deswegen ist Selbstakzeptanz wahrscheinlich
unsere schwierigste Aufgabe im Leben. Widmen wir uns den Veränderungen an uns selbst,
lassen wir die Vergangenheit los, trennen wir uns von den Ängsten und Unzufriedenheit, fangen
wir mit der Zusammenarbeit an, denn zusammen sind wir stärker. Respektieren wir uns, lernen
die Verantwortung und Folgen unserer Fehler zu übernehmen, und verbreiten wir unsere positive
Einstellung auch unter unseren Nächsten.
Die Welt wird sich mit einer guten Tat heute und mit anderer guten Tat morgen verändern ...,
denn die Freude am Leben liegt am Teilen von Dingen, die erst dann ihren richtigen Wert auch
für uns selbst bekommen. Globale Veränderungen wird es erst dann geben, wenn sich jeder
Einzelne in seinem Herzen ändert. Die Regierung kann stürzen und eine neue kann kommen, die
aber gleich oder dieselbe sein wird. Ihr könnt enttäuscht über sich selbst oder irgendwem von
den Nächsten sein. Ihr könnt enttäuscht über momentane Situation oder ganze Welt sein ...
Dennoch, morgen wird nichts anders sein, bis ihr euch verändert. Bis ihr euch an die erste Stelle
setzt und ihr eigenes Leben regelt. Deswegen krempeln wir die Ärmel hoch und gehen
optimistisch weiter. Der Wohlstand im Leben erwartet uns erst nach Jahren. Wahrscheinlich wird
das Paradies auf Erden im 2022 herrschen, aber nur falls wir anfangen es schon heute zu bilden,
und nicht nur Einzelpersonen, sondern alle.
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