
Könnt ihr diese Gedanken im Herzen nachvollziehen? 

Schaut euch diesen Baum an, seht ihr das Außergewöhnliche darin? Im wärmenden Licht 

des Herbstes reicht sein Blattreichtum bis zu den Wurzeln, seine Fülle erscheint als Einheit. 

Doch bei genauer Betrachtung ist es eine nahe Vereinigung zweiter Bäume. Mein Sohn hat 

diese Pracht im Vorbeifahren entdeckt, meine Partnerin uns dann sogleich dorthin geführt. 

Betrachten wir die Schattenseite dieser Vereinigung, entdecken wir dazwischen ein Symbol 

der Liebe, das nicht nur Mann und Frau, sondern alle Geschlechter verbinden kann, um 

damit einen neuen strahlenden Reichtum zu erschaffen, der für jeden von uns erfüllend ist. 

In achtsamer und liebevoller Sicht können wir leicht die Individuen auf dem Feld erkennen, 

welche durch rücksichtsvolles Miteinander mit gemeinsamer Fülle und Synergie bereichern. 

Diese Verbindung schafft einen Platz, auf dem sich freudig neue Generationen niederlassen 

können, die uns weitere verborgene Schätze eröffnen können, so wie sie uns die Natur in 

reicher Fülle anbietet. Das unbelastete Herz des Kindes bereichert uns durch Neugier und 

Gedanken, die direkt aus seinem Innersten kommen. Hören wir darauf und sehen genau 

hin, werden wir immer wieder durch Entdeckungen seiner freien Sinne und Taten belohnt. 

Dies stellt für mich einen Kreislauf einer sich erneuernden Liebe dar, dessen Wert im grauen 

Alltag oftmals verloren geht. Es wirkt unangemessen, wenn Kinder uns ‚belehren‘ wollen. 

Doch ihre Herzen sind noch mutig, entschlossen, rein und unschuldig...sollten wir also nicht 

besser darauf achten, welche Fragen sie uns stellen, welche Antworten sie parat haben? 

Wir können lernen, auf allen Ebenen eigenverantwortlich zu wirken, uns selbst und den 

Kindern eine allumfassende Fürsorge damit bieten und zugleich erleben, so voneinander 

Güte zu erhalten. Das ergibt einen Kreis der Erneuerung, dient dem Anfang und dem Ende.  

Dies sind die Gedanken, die mein Junge in mir erweckt hat: „Die versammelte Weisheit des 

Wissens im Wirken der männlichen Kraft und die nährende Fürsorge der weiblichen Werte, 

gepaart mit der seligen Offenheit des Kindes, ergibt das Wesen, welches dem Reichtum von 

Mutter Natur achtsam begegnen und die Perspektive der Menschheit bereichern kann.“ 

Diese Verbindung ergänzt unseren Geist um eine bodenlose Vielfalt, bereichert ihn um neue 

Kraft und Herrlichkeit und dient uns allen bis zum Lebensende, denn wir entdecken damit 

eine vollkommene Einheit in uns selbst und in der Gemeinschaft mit allem, was uns umgibt. 

Diese Worte kommen einer göttlichen Friedensbotschaft gleich, weil sich in verbindender 

Anerkennung dieser Werte der Sinn ergibt, welcher den Abend erfüllend segnen kann. Mit 

einem befreien Herzen kann jedes Kind dieser Welt als heilig erscheinen, selbst das Innere. 

Diese Einsicht stärkt mich heute und schenkt mir, vielleicht sogar uns allen, ein strahlendes 

Leuchten der Zuversicht am Horizont. Ein solcher Abend ist jederzeit gerne willkommen! 
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