Was wünschen wir uns für
das Jahr 2014
Das Jahr 2014 wird auf dem Gebiet der persönlichen Transformation sehr intensiv sein. In
der Veränderungen der Welt ist jeder einzeln wichtig. Darum haben wir im Leben immer
zwei Wege zur Verfügung: entweder wir sind unter der aktuellen Situation enttäuscht und
erweitern unsere Unzufriedenheit, oder wir entschlossen uns mutig zu sein, arbeiten an sich
selbst, schätzen jeden Moment die wenige Fortschritte, da die Schönheit des Lebens im
Ausdruck von Gefühlen und Zusammenarbeit mit Menschen, die uns nahe stehen, ist.
Am einfachsten ist es, andere zu beraten und die Welt zu retten, am schwierigsten ist es
aber in uns selbst, in unser Inneres zu schauen und unser Leben zu verwalten. Das Jahr 2014
widmen wir der Änderungen an uns selbst. Trennen wir uns von den Ängsten und
Frustrationen, lassen die Vergangenheit, Vergangenheit sein, lassen uns zusammenarbeiten.
Zusammen sind wir stärker. Respektieren wir uns, lernen die Verantwortung zu tragen und
Konsequenzen für unsere Fehler zu akzeptieren. Unsere positive Einstellung erweitern wir
unter unsere Familie, enge Freunde. Die Welt wird sich mit einer guten Tat heute und mit
einer guten Tat morgen änderen.... denn die Freude des Lebens ist die Dinge zu teilen und
erst dann haben die eine Bedeutung für uns. Globalen Veränderungen wird so lange nicht
geben, bis sich jeder einzelne nicht in seinem Herzen ändert. Regierung kann fallen, kommt
neue, die gleich oder gleichwertig wird. Sie können mit der aktuellen Situation oder der
ganzen Welt enttäuscht werden.... aber morgen wird es nicht anders sein, bis sie sich nicht

geändert haben. Bis sie sich selbst nicht auf die erste Stelle stellen und ihr Leben in Ordnung
bringen. Darum krempeln wir die Ärmel hoch und beginnen das Jahr 2014 mit Optimismus.
Wohlstand des Lebens erwartet uns erst über die Jahre. Wahrscheinlich wird ein Paradies
auf Erde erst 2022 dominieren, aber nur dann, wenn wir alle gemeinsam anfangen daran zu
arbeiten, aber wirklich alle.
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