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to happiness, to be human
Menschlich sein heisst einander zu achten
Menschlich sein bedeutet einander zu achten, zu respektieren und in Liebe zu begegnen. Mich
erstaunt es immer wieder mit welcher Gehässigkeit Menschen aufeinander losgehen obwohl sie sich
noch nie persönlich kennengelernt haben.
Ich wünsche mir ganz fest das Menschen für ihre Mitmenschen da sind und sie nicht im Stich lassen
egal in welcher Situation sie sich befinden. Sie brauchen festen Halt damit es wieder aufwärts geht.
Wie alle können Viel mehr zu einem gemeinsamen Leben in Frieden beitragen als wir es uns selbst
bewusst sind. Auch die Menschen die immer nur negativ denken haben trotzdem ein Herz und
obwohl es tief in ihnen drinnen kalt ist kann die Wärme des Herzen das Eis zum schmelzen bringen.
Es dauert nur einige Zeit.
Alle Liebe, jeder Respekt, jede Akzeptanz und Toleranz sollten wir eigentlich in unserem Herzen
tragen. Doch wir beurteilen viel zu viel als das wir uns wirklich begegnen. Uns wirklich in Respekt
und Achtung voreinander begegnen. Dich wir haben zu viele Vorurteile die uns daran hindern, das
wir unser Herz öffnen.
Jeder von euch kann das ändern. Doch wie kann ich meine Vorurteile gegenüber meinen
Mitmenschen aufgeben? In dem ich aufhöre zu bewerten und zu hinterfragen. Das was im ...Leben
untereinander wirklich zählt ist der Respekt, die Achtung als Schlüssel jeglicher Toleranz. Ich
möchte euch bestärken es nicht nur auszuprobieren sondern auch zu leben. Auch wenn wir nicht
alles ändern können können wir unseren Beitrag leisten damit es zu einer Veränderung kommt.
Also behandle deine Mitmenschen so wie Du selbst behandelt werden möchtest.
Mach dich auf dem Weg.

Obwohl das Flüchtlingscamp in Idomeni (Mazedonien) bereits aufgeräumt wird, sind die Grenzen
immer noch geschlossen.
Die Frage ist ob wir es unserem eigenen Gewissen gegenüber verantworten können das Europa so
mit den Menschenrechten umgeht, denn sie werden mit Füßen getreten. Menschen die auf eine
Antwort warten haben Hoffnungen und denen muss man helfen in dem man ihnen entgegen kommt.
Freiheit ist ein so dermaßen großes Wort. Der Wunsch der Menschen frei zu sein in Ländern wo sie
es nicht sein können, macht mich extrem traurig. Europa ist ein freier Kontinent mit unglaublich
vielen und großen Möglichkeiten auf ein neues, spannendes und interessantes Leben in Freiheit. Die
Politik muss den Menschen diese Freiheit ermöglichen in dem sie ihre Grenzen öffnet.
Wer seine Grenzen öffnet, öffnet sein Herz und wer sein Herz öffnet, öffnet seine Grenzen, das sind
zwei Sätze die in meiner Auffassung viel zu politischer Natur sind, sozusagen die Politik hat alles in
ihrer Macht stehende getan um den Flüchtlingen entgegen zu kommen. Alles zu tun, ist aber noch
nicht genug.
Für mich geht es darum das jemand der sein Herz öffnet, den Weg ebnet für ein Leben in Freiheit
und Frieden. Darum öffnet nicht nur euer Herz.
Wenn du zu einem Menschen sagst: "Du musst wissen wo deine Heimat ist" und er sagt zu dir. "Yes
I know, but I'am homeless" dann musst du anfangen etwas zu tun. Heimatlos zu sein bedeutet das
man etwas verloren hat. Ein wichtiges Stück in seinem Leben. Das man aber nie ganz verlieren
wird, denn solange man die Heimat im Herzen trägt, ist sie dort wo man sich gerade befindet. Jeder
Mensch liebt seine Heimat denn sie ist dort wo man herkommt und wo man eigentlich hingehört.
Doch was ist wenn du deine Heimat plötzlich verlassen musst. Kannst du das so einfach? Ich sage
euch: Es ist der schwerste Weg im Leben seine Heimat hinter sich zu lassen. Denn sie ist das was
man so sehr liebt. Deshalb möchte ich euch bitten Menschen die ihre Heimat auf Grund von Krieg
verlassen mussten, nahe zu sein damit sie auch bei uns wieder ein Stück Heimat finden. Wir alle
sind aufgefordert den Menschen die auf der Suche sind, entgegen zu gehen und sie an der Hand zu
nehmen. Ich würde euch bitten euren Mitmenschen ein Stück Heimat zu schenken und wenn schon
dann ein ganz großes Stück denn das ist es was sie suchen.
Also schenken wir den Menschen Heimat.
Wenn wir uns für die gute Sache einsetzen wollen, müssen wir gemeinsam kämpfen. Dann
verändern wir auch etwas. Ich möchte mich bei all jenen bedanken die sich für Mitmenschlichkeit,
Gerechtigkeit, Fairness und Respekt einsetzen und stark machen. Auch wenn dir von niemandem
Beachtung geschenkt wird für deine aufopferungsvolle und liebevolle Arbeit, tue sie trotzdem
weiter. Irgendwann wird man dir zuhören. Jeder Mensch ist wichtig auf der Welt, egal wo wir
wohnen. Wenn wir uns ...mit Respekt und Wertschätzung begegnen dann senden wir ein Signal aus
das wir uns mögen. Doch leider ist diese Wertschätzung nicht immer gefragt obwohl sie so wichtig
wäre. Es zählt nicht nur das was Du tust, sondern auch wer Du bist. Wenn sich einer bei Dir bedankt
für deine Arbeit aber Dir nicht in die Augen schauen kann dann ist das nicht ehrlich.
Wieso müssen sich manche Menschen immer so dermaßen wichtig nehmen anstatt das sie ehrlich
sind? Ein Zeichen der Ehrlichkeit, der Würde, des Respekts und der Wertschätzung ist es das wir
uns die Hand geben. Deshalb wäre es so wichtig das man mit den Flüchtlingen eine andere Sprache
spricht und sie bei der Hand nimmt und sagt: Wir lassen euch nicht alleine, denn ihr seid nicht

alleine. Europa ist zwar ein reicher Kontinent aber richtig reich sind wir alle nur im Herzen.
Deshalb würde ich euch bitten in Liebe, Mitgefühl und Verständnis euren Mitmenschen zu
begegnen.
Gerechtigkeit bedeutet das jeder das bekommt wofür er kämpft. Einsatz bedeutet das man sich auf
den Weg macht, selbstlos handelt und das dir im Endeffekt egal ist wie es dir geht solange du
anderen etwas mit deinem Einsatz geben kannst. Die selige Mutter Teresa hat immer wieder von
großer Liebe gesprochen in Form von ganzer Hingabe und Engagement zum Menschen. Sie hat sich
zur Aufgabe gemacht für andere Menschen dazu sein und ihm zu helfen sein Leid zu ertragen. Das
Leid auf dieser Welt können wir nicht nachvollziehen. In dem wir helfen ertragen wir das Leid
gemeinsam und geben unseren Mitmenschen somit eine feste Stütze das sie nicht alleine sind. Am
schlimmsten ist es nicht zu helfen und nur zuzuschauen. Natürlich können wir nicht überall sein und
jedem helfen aber wir können einen großen Beitrag leisten in dem wir uns mit Liebe und Respekt
begegnen. Wenn jemand Sorgen oder Kummer hat braucht er einen Menschen der ihm zuhört. Das
kannst Du, das kann Ich, das kann jeder sein. Wichtig ist nur das wir uns einsetzen für andere, denn
wie gesagt am schlimmsten ist es, nicht zu helfen. In wie fern kannst du schon Hilfe leisten? In dem
du für andere da bist, ihnen zuhörst und ihnen hilfst einen Weg aus ihrem Schmerz zu finden.
Was ich mir von jedem einzelnen wünschen würde wäre das wir uns mit Respekt begegnen, das wir
aufrichtig und ehrlich sind zueinander und das wir zuhören wenn jemand Hilfe braucht.
Sicher wir können nicht jedem helfen aber wir können schon in der Gesellschaft unseren wertvollen
Beitrag leisten in dem wir freundlich, höflich und nett zu unseren Mitmenschen sind. Weil wir alle
Menschen sind. Auch wenn jemand Fragen hat sollen sie nicht unbeantwortet bleiben. Wir sollten
uns füreinander einsetzen.
In Liebe.
Als Gemeinschaft, weil wir alle Menschen sind und zusammengehören.
Warum bauen wir Zäune, Warum machen wir unsere Grenzen zu, für Menschen die wir nicht
kennen? Weil wir Vorurteile haben, weil wir Angst haben. Wer Gräben aufreißt macht seine
Mitmenschen unglücklich weil sie nicht wissen warum man das tut. Man gibt ihnen nur das Gefühl
das sie bei uns nicht Willkommen sind. Dabei können wir das ganz leicht ändern in dem wir uns
engagieren und uns einsetzen. Von Mensch zu Mensch, gemeinsam. Achtsamkeit bedeutet das wir
aufeinander aufpassen müssen. Nicht nur auf uns selbst, sondern auch auf die Menschen die uns am
Herzen liegen. Es wird einem schon in sehr jungen Jahren gesagt das man immer nach links und
nach rechts schauen soll wenn man über die Straße geht. Für mich persönlich bedeutet aber auch
Achtsamkeit das man sich in die Augen schauen muss wenn man mit seinem Gegenüber spricht.
Sonst ist Unterhaltung keine Kommunikation und Kommunikation keine Unterhaltung. Gib daher
gut Acht auf deine Mitmenschen denn sie sind wertvoller als jedes Gold und schwer wieder zu
finden wenn du sie einmal verloren hast. Denn was du im Herzen verloren hast kommt so schnell
nicht wieder. Leider. Ein Leben in Freiheit und Frieden zu führen, ist das was sich viele Menschen
wünschen. Mir ist es ein zentrales Anliegen das die Menschen im Herzen glücklich sind und das es
ihnen gut geht. Liebe ist das größte Geschenk was der Mensch im Herzen besitzt. Diese Liebe
sollten wir weitergeben. Was aber ist wenn man Liebe einfach so verschenkt? Wird man diese Liebe
die man anderen weitergibt auch zurückbekommen? Liebe bedeutet für mich das wir uns nie im
Stich lassen, egal in welcher Lebenslage wir uns befinden. Es gibt keine größere Liebe als das
Zeichen der Mitmenschlichkeit das die Liebe eigentlich ist und ausstrahlt. Ich bin auf Grund der
zunehmend beunruhigenden Situation in Griechenland und der Türkei besorgt und ich glaube das

sich jede noch so große Macht der Welt nicht gegen die Liebe der Menschen durchsetzen kann.
Denn die Liebe wird stärker sein. Wir müssen uns alle auf der Welt in Liebe begegnen, egal wo wir
herkommen. Von Mensch zu Mensch. Hand in Hand. Gemeinsam. Denn Liebe ist keine
Möglichkeit. Liebe ist alles was der Mensch besitzt und was er weitergeben, weitertragen,
vermitteln und schenken kann. Geben wir den Menschen ein Zuhause. In Frieden und in Freiheit,
denn wir haben die Möglichkeiten ihnen eine Zukunft zu schenken. Das es ihnen gut geht und das
sie alles haben. Wir sollten die Möglichkeiten ergreifen keine Tore zu schließen sondern sie ganz
weit aufzumachen. Das ist meine Bitte. Denn wer sein Herz öffnet öffnet das Tor der
Mitmenschlichkeit. Ich möchte mich nochmals bei all jenen bedanken die anderen eine Stütze sind
im Leben damit sie nicht alleine sind. Danke für all euren Einsatz. Eure Hilfe ist etwas ganz
besonderes und wertvolles. Es darf keinen Unterschied geben wen wir zentral unterstützen. Jeder
Mensch auf der Welt ist wichtig und muss uns allen ein zentrales Anliegen sein. Eine Gemeinschaft
die sich für Frieden, Mitmenschlichkeit, Solidarität, Respekt und Fairness einsetzt wird von mir
jederzeit ein offenes Ohr finden. Wir müssen den Menschen zuhören. Wenn wir das nicht tun dann
rufen sie so lange um Hilfe bis ihre Schreie überall zu hören sind so dass uns die Ohren weh tun.
Solange dürfen wir nicht warten.Unheimlich dankbar sein für das was man im Leben bekommt ist,
ist nicht selbstverständlich, weil es nicht immer so war. Das es uns heute so gut geht, dafür müssen
wir dankbar sein. Und denjenigen denen es nicht so gut geht, denen müssen wir unsere beiden
Hände reichen und sie ganz fest halten. Denn sie werden niemals alleine sein weil es immer von
irgendwo her Hilfe gibt. Helfen zu können ist eine Verpflichtung derer wir uns selbst verpflichtet
haben. Wir haben uns die Liebe ins Herz geschrieben. Sie ist das beste Rezept um Menschen aus
ihrer Not zu führen. Mit einem Lächeln schenkst du deinen Mitmenschen derart viel das es kaum
beschrieben werden kann. Du schenkst ihnen die Freude im Herzen. Es gibt Menschen die nichts zu
lachen haben im Leben und daher brauchen sie Menschen die ihnen diese Kraft zurückgeben damit
sie wieder lachen können. Man spricht immer davon das man mit einer Spende einem Menschen ein
kleines Lächeln schenkt. Aber umso wertvoller ist wenn du dieses Lächeln als deine eigene Kraft
persönlich vermitteln kannst. Deshalb müssen wir uns gemeinsam engagieren all jenen ein Lächeln
zu schenken die es verloren haben. Denn sie brauchen es dringend und notwendig.
Unser ganzer Trost im Leben besteht im Maße darin, das wir anderen ein wenig helfen können.
Doch sollten wir dabei unsere eigene Kraft nicht überschätzen damit sie uns nicht ausgeht.
Alle Macht der Welt kann die Liebe nicht besiegen. Und trotzdem machen sich die Menschen
Sorgen. Die Liebe darf uns nicht gleichgültig sein denn sie ist niemals gleichgültig. Sie ist gütig im
Herzen. Allerlei Reichtum in deinem Leben nützt dir nichts, wenn du nicht glücklich bist, denn
reich bist du nur im Herzen. Die Liebe versinnblicht jeglichen Reichtum weil sie überaus reich
macht. Du kannst nie so viel Reichtum besitzen um wirklich glücklich zu sein wenn du keine Liebe
im Herzen hast. Denn die größte Liebe kann den größten Reichtum nicht ersetzen. Ich meine den
Reichtum in Verbindung mit deinem Besitz. Wenn du viel besitzt aber dadurch nicht glücklich bist
dann fällt dir etwas.
Die Heilige Teresa von Kalkutta hat einmal gesagt:
"Immer wenn du Liebe an andere weitergibst, wirst du den Frieden spüren, der zu dir kommt
und zu ihnen."
Wir können nie genug Mitgefühl und Hilfsbereitschaft für unsere Mitmenschen entgegenbringen
denn sie haben es im Leben allein oft schwer genug. Das Leben aber soll jedem von uns Aufgabe
sein und steht's alles zu tun den Menschen die nach unserer Hilfe rufen. Du kannst nur helfen aus
ganzem Herzen wenn du dich aufopferst um barmherzig zu sein. Du wir sind im Herzen und aus
vollem Herzen barmherzig.
Mein Wunsch an euch ist es das ihr nicht wartet bis jemand um Hilfe ruft sondern haltet mit euren
Mitmenschen jederzeit Kontakt und fragt sie wie es ihnen geht und ob sie was brauchen. Das

Gefühl nicht alleine zu sein in einer so großen weltweiten Gemeinschaft ist ein Gefühl das uns allen
Sicherheit gibt wirklich nie alleine zu sein. Glaube nicht erst daran das zu dir jemand sagt: Ich
brauche dich nicht, denn es stimmt nicht. Unterstützung braucht jeder und derjenige der sie
bekommt ist froh das ihm geholfen worden ist.
Lerne mit ganzem Herzen zu sehen dann wirst du alles anders sehen. Ich zum Beispiel hab heute in
der U-Bahn einem Menschen einfach nur mal so zugelächelt. Du kannst direkt sehen wie sie
erleichtert sind das es noch gutgelaunte, fröhliche Menschen gibt die das Gesicht nicht hängen
lassen. Man hat mir ein Lächeln geschenkt. Wenn du anderen ein Lächeln schenkst ist es wie wenn
du Freude schenkst. Da lacht das Herz gleich mit.
Passt auf einander auf
Wir dürfen nicht mehr warten. Wir müssen aufstehen und helfen von Hilfe dringend notwendig ist.
Bitte seid so lieb und kümmert euch um eure Freunde. Fragt sie wie es ihnen geht und ob sie etwas
brauchen. Helft wo immer ihr helfen könnt. Tut es aus vollem Herzen und mit Liebe. Passt auf
einander auf.
Mutter Teresa hat einmal gesagt: "Warte nicht auf einen Anführer, tu es alleine, von Mensch zu
Mensch."
Wie charakterisiert ihr "Große Momente" im Leben?. Große Momente im Leben sind all jene die
uns überraschen, die uns faszinieren, die uns staunen lassen über die vielen Ereignisse die noch vor
uns liegen. Das Leben ist eine totale Faszination, jeden Tag aufs Neue erleben wir aufregende und
schöne große Momente die es bewegen. Vor kurzem habe ich über "Das-sich-gehen-lassen" im
Leben nachgedacht. Dieser Gedanke bewegt mich schon einige Tage. Aber was ist das für ein
Gefühl wenn man sich gehen lässt? Manchmal ist es im Leben nicht immer leicht fröhlich und gut
gelaunt zu sein. Ich glaube das man sogar einmal zeigen darf wie es einem geht. Die Gesellschaft
verlangt von uns viel, jeden Tag. Man sagt immer: Lass den Kopf nicht hängen und lass dich nicht
unterkriegen. Doch das ist nicht immer leicht. Ich finde es wichtig das wir auch einmal anders sein
dürfen. Nicht weil wir anders sind sondern einzigartig. Jeder Mensch ist etwas besonderes und
einzigartiges. Im Laufe des Lebens macht der Mensch immer wieder Entwicklungen durch und das
man manchmal daran verzweifelt ist selbstverständlich. Nicht auf Grund dessen das man es hätte
besser machen können sondern anders. Es geht nicht darum etwas besser zu machen sondern zu hast
die Möglichkeit etwas anders zu machen. Nicht weil wir anders von unserer Persönlichkeit her
sondern weil wir einzigartig sind. Versuche deinem Leben mehr zu geben. Versuche es zu füllen mit
Faszination, ganz vielen Besonderheiten und wahnsinnig schönen fantastischen Momenten. Du
wirst erstaunt sein, wie sich dein Leben ändert. Nicht weil du etwas NEU machst sondern weil du es
anders machst. Sich-gehen-lassen, dürfen wir das? Ich glaube das bleibt jedem selbst überlassen wir
er mit diesem Gedanken umgeht. Aber ich bin fest überzeugt das man nicht immer im Strom mit
schwimmen muss. Lasse die Seele baumeln. Genieße und entspanne. Du hast jeden Tag die
Möglichkeit dazu. Wenn ein Mensch auf der Straße steht und du siehst das er alleine gelassen wird
dann nimm ihn bei der Hand und gehe mit ihm den Weg des Friedens. Er wird dir ewig dankbar
sein für deine helfende Hand. Denn genau diese helfende Hand ist die Solidarität die der Friede
repräsentiert. Lass niemals zu das Menschen alleine gelassen werden sondern sei ihnen eine
helfende Hand. Eine Hand des Friedens. Die Dankbarkeit die durch den Frieden ausgedrückt wird,
ist unendlich groß. Deshalb ist die immerwährende Hilfe denen gegenüber die sie am nötigsten
brauchen, immer nötig.Ihr glaubt gar nicht wie wertvoll eine helfende Hand ist. Eine Helping Hand
braucht es immer. Drum bleibt nicht stehen und schaut einfach zu sondern seit immer eine helfende
Hand euren Freunden gegenüber die sie dringend brauchen. Der Friede symbolisiert sich und lebt
immer nur in der Gemeinschaft. Wir dürfen uns niemals gegenseitig im Stich lassen. Wir brauchen

uns alle irgendwie immer. Im Laufe unseres Lebens wird unser Rucksack den wir zu Beginn
unseres Leben, bei der Geburt schultern immer voller und voller. Wieso? Weil wir darin unsere
schönsten Erinnerungen sammeln die wir als einziges mitnehmen werden, wenn das Leben eines
Tages an seinem Ziel angelangt ist. Was nützt es dir dein materieller Besitz? Ist er wirklich so
unendlich wertvoll, das du ihn in den Rucksack einpacken willst? Zu mir sagte einmal mein
ehemaliger Bankberater: Wenn du Geld besitzt gib es sofort aus. Diesen Satz werde ich bis heute
nicht los weil mein Berater recht hatte. Deshalb habe ich nie Geld bei mir außer ich brauche es sehr
dringend. Doch dies auch nur für kurze Zeit. Denke an deinen Rucksack des Lebens in dem du
deine schönsten und wirklich ganz besonderen Erinnerungen sammelst du dir kein anderer
wegnehmen kann. Dieser Rucksack gehört nur Dir ganz persönlich. Er macht es dir möglich deine
ganz besonderen Erinnerungen in deinem Rucksack mit all deinen lieben Menschen zu teilen. Mir
ist dieser Gedanke heute Nachmittag während der Busfahrt in die Arbeit eingefallen und ich wollte
ihn dir schenken.
"Open your heart and see the poor with the eyes of love. - Öffne dein Herz und siehe die
Armut mit den Augen der Liebe."
"When you see in the poor the Eyes of Love, than you can help with all your heart. But before your
must open your heart for the poor and than you can see. If someone calls for help you may hesitate
a minute. You must help him. You have what demands the poverty of yourself as humans do.
Namely to help wherever we can. For the Poor, for the Love and for the Peace in the World. Thank
you."
Stell dich immer Hinten an
Stell dich IMMER hinten an denn es könnte jemand noch ärmer sein als du. Um die Armut mit den
Augen der Liebe zu sehen musst du andere die noch weniger haben als du, den Vortritt lassen. Und
derjenige sieht dich an und sagt zu dir: "Du hast aber noch weniger als ich" dann habt ihr aber im
Grunde genommen gleich viel. Ihr seid beide gleich arm. Weil du gleich viel hast wie er und das
macht euch reich. Ich habe in meinem neuen Beitrag auch die Freundschaft des Friedens
angesprochen. Der Friede wird über die Freundschaft gebildet und sie begleiten ihn ein Leben lang.
Der Friede wird nur über Freundschaft weitergegeben. Deshalb sollten wir uns bewusst und sehr
dankbar sein. Den die Freundschaft bildet sich im Herzen. Sie ist das wertvollste was der Mensch
besitzt.
Liebe sie auch dann wenn sie dich hassen
Eine Flüchtlingsunterkunft als Haus der Freundschaft zu betrachten und auch zu sehen, ist für viele
Menschen oft nicht möglich da sie sich mit dem Begriff der Flucht nicht identifizieren können.
Doch viele Menschen haben gar keine andere Möglichkeit um zu flüchten. Wir sollten ihnen ein
Zuhause geben auch wenn sie ihr Zuhause verloren haben. Ein neues Zuhause zu geben bedeutet
nicht nur eine Chance sondern es ist auch ein neuer Weg. Auch wenn der letzte Weg viel
beschwerlicher und harter war als der neue. Doch das Gefühl aufgehoben zu sein in ihrem neuen
Zuhause bedeutet auch irgendwann neue Heimat zu finden. Und wir können zur Entwicklungsarbeit
eine Menge beitragen. Wir können die Flüchtlinge auf ihrem Weg unterstützen auch wenn wir für
die Arbeit die wir tun gehasst werden und auch wenn sie dich für das was du tust hassen, liebe sie
trotzdem. Das ist wahnsinnig schwer und ist sehr sehr traurig, denn es geht nicht darum mit unserer
Liebe irgendeine Demonstration zu verbreiten und es geht auch nicht um Aufmerksamkeit. Es geht
nur um den konsequenten Weg der Liebe zum Hass. Es gibt keine Worte dafür warum Hass zu
Gewalt führt und warum wir so gegen jene Menschen hetzen, die wir im Grunde überhaupt nicht
kennen. Da kann es dann nur natürlich sein das uns die Worte fehlen wenn sich der Hass gegen das

Engagement ausbreitet. Wir stellen uns dann die Frage: Warum dürfen wir nicht helfen?. Warum
werden wir für das was wir tun, gehasst? Kein Mensch auf der Welt der sich für andere einsetzt und
sich engagiert, versteht diesen Hass gegen seine Arbeit und vor allem gegen die Menschen die auf
der Flucht sind. Glauben sie mir. Ich verstehe es selbst nicht. Das versteht niemand im Grunde. Ich
kann euch nur den einen Tipp geben. Liebe sie, auch wenn sie dich hassen. Herzlichen Danke.

Peace is for every Person
"Peace is enormously important for every person. That is why he is such a huge surprise when we
are given him as a present. Just like peace in the world, love is something that man will be able to
do without difficulty, because it is not easy to find it on the street. You can not find peace or love
just on the street. Not in a single day. But you can use it day by day that we do not need to look for
it. For what is not self-evident, is very difficul...t to find. You have to take people by the hand and
show them in which houses the peace is in. I will show you where you will find peace. Where there
is love, peace also dwells. Each of us entering the house can bring peace. Please enter. Thank you."
Markus Neuner
Founder of the Group of Humanity, Solidarity, Fairness and Respect
Anmerkung:
Manchmal ist es für mich leichter die Dinge die mir persönlich wichtig ist in einer anderen Sprache
zu formulieren. Doch im Großen und Ganzen verstehen wir uns sowieso alle. Weil wir im Herzen
die gleiche Sprache sprechen. Herzlichen Dank.
---deutsche Übersetzung:
Der Friede ist für jeden Menschen enorm wichtig. Deshalb ist er auch so eine riesen Überraschung
wenn wir ihn als Geschenk überreicht bekommen. Genauso wie der Friede auf der Welt ist die
Liebe etwas auf das der Mensch nur schwer wird verzichten können, weil man sie nicht so einfach
auf der Straße findet. Man kann weder den Frieden noch die Liebe einfach so auf der Straße finden.
Nicht an einem einzigen Tag. Aber du kannst dich Tag für Tag dafür einsetzen das wir ihn nicht zu
suchen brauchen. Denn was nicht selbstverständlich ist, ist sehr schwer zu finden. Du musst die
Menschen bei der Hand nehmen und ihnen zeigen in welchen Häusern der Friede inne wohnt. Ich
werde dir zeigen wo du den Frieden finden wirst. Dort wo die Liebe wohnt, da wohnt auch der
Friede. Jeder von uns der ins Haus eintritt kann den Frieden mitbringen. Trete ein. Danke dir.
(Aus den Notizen von Markus Neuner am Mittwoch, 07.Dezember 2016)
When you see the Poor on the Street, you take him by the Hand and go with him the Way of
Peace.
Ich reiche ihm meine Hand und gleichzeitig gebe ich ihm etwas. Er wiederum streckt seine Hand
aus um meine helfende Hand (Helping Hand) zu nehmen, damit ich ihn aufrichten kann. Wer das
erkennt, hat die Armut verstanden. Er der sucht, braucht Hilfe. Also streckt er seine Hand aus und
wartet geduldig auf eine zweite... helfende Hand. Wenn du mich fragst wieso er seine andere Hand
nicht ausstreckt dann sage ich dir das er sich mit der anderen abstützen muss, weil er so schwach ist.
Eine helfende Hand kommt nicht und sagt: Bitte steh auf. Sie wird helfen und derjenige der sie
reicht schaut nicht lange zu. Er wird denjenigen aufrichten. Denn eine Hand die schwach ist, wird
durch die andere wieder stark sein. Das ist ein gutes Gefühl.

Ich wünsche jedem eine starke Hand wenn er sie braucht, das sie ihn aufrichtet wenn die andere zu
schwach ist um stark zu sein. Denn sie richtigen sich gemeinsam wieder auf in dem sie sich
gegenseitig Kraft geben.
--englische Übersetzung:
I give him my hand and at the same time I give him something. He, in turn, stretches out his hand to
take my helping hand (Helping Hand), so I can raise him up. Anyone who knows this has
understood poverty. He who seeks needs help. So he stretches out his hand and waits patiently for a
second helping hand. If you ask me why he does not stretch his other hand, I tell you that he has to
support himself with the other because he is so weak. A helping hand does not come and says:
Please stand up. She will help and the one who passes them will not look long. He will lift up those.
For a hand which is weak will be strong again by the other. This is a good feeling.
I wish everyone a strong hand when he needs her, that she erects him when the other is too weak to
be strong. For they reunite together together, in which they give each other strength.
Markus Neuner
Founder of the Group of Humanity, Solidarity, Fairness and Respect
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