
Lieber  balu,

ich hoffe, Du vermagst das Wohlwollen in meinen Gedanken zu erkennen. Deine geschriebenen 
Worte haben mich berührt. Und bedenke, alles ist nur meine Sicht. Jeder Kommentar hier spiegelt 
die Betrachtung dessen, der seine Überzeugung kund gibt. Und wenn es abweicht von meiner oder 
Deiner, ist dies nicht gleichbedeutend mit einer Abwertung. Es ist Inspiration. Ein Anderer denkt 
anders. Was kann ich/Du aus diesen niedergeschriebenen Gedanken lernen? So werden wir alle 
Gewinner der N8w-Seiten. 

Das aktuelle Geschehen lässt sich aus meinen Augen nicht mathematisch betrachten. Wie hoch ist 
die mathematische Wahrscheinlichkeit, daß ein Samenkorn aufgeht? Die Natur bietet unzählige 
Beispiele, die eine Sprache sprechen, welche über unsere Vorstellung weit hinaus gehen. Aber du 
schreibst selbst: Nichts ist in Stein gemeißelt.

„Unsere Kinder“ werden nicht zwangsgeimpft. Es steht immer eine aktive Entscheidung dahinter.
Wer sich beugt, wird seine Gründe haben. Wer nicht, muß überdenken, wie er diese 
Herausforderung lösen kann. Und ja, natürlich ist das möglich. Die meisten Menschen sehen sich 
nur ständig in der Opferrolle. „Ich kann ja nicht anders – die wollen das so – da kann man nichts 
machen – die haben die Macht – …“

Die wenigsten bemerken in diesen Worten, daß es nur folgerichtig ist, wenn man Verantwortung an
andere übergibt, auch Macht übergeben wird. Macht über das eigene Leben. 

Ich hoffe, es gelingt Dir, trotz Deiner „Erfahrung“, die Du beschreibst, die Hilfe in meinen Worten 
zu erkennen. In dem vom N8W ausgelagerten Kommentar werde ich von Deiner Opferrolle 
sozusagen überfallen. Lies es bitte selbst noch einmal, was dort „zwischen den Zeilen“ an einen 
Zufallsleser (wie mich) vermittelt wird. 

Der erste große Korrekturschritt in meinem Leben (und dieser war nicht einfach) war die 
Wahrhaftigkeit. Und ich „arbeite“ heute noch daran. Dein Beginn: „Ich bitte innigst um 
Entschuldigung …“ läßt ahnen, daß Du es nicht im Ansatz so meinst. Und ich hoffe jetzt einfach 
darauf, daß es sich mit dem „Freund knallharter Kritik“ nicht ebenso verhält. 

Viele Menschen eint das Erkennen, daß es so nicht weitergehen wird. Hilfreich ist, sich dabei seiner
eigenen Stärken bewusst zu werden und diese einzubringen. Und in Deinem Leben bist eben zuerst
Du gefragt. Aus Deinen Worten entnehme ich eine gewisse Gläubigkeit. Laß mich diesen Gedanken
aufgreifen, ganz gleich wie jeder dazu stehen mag: 

Wenn das Leben endet und wir sagen würden: „Sieh‘, meine Hände sind rein!“ könnte die Antwort 
sein: „Ja, aber sie sind leer!“ Das Ganze als Blick des außen Stehenden.

Noch ein Gedanke zu Erdbeerschorsch: „freier Wille oder Vorherbestimmung“:

Wenn ich Dich richtig verstehe, teile ich Deine Sicht. Ein Beispiel: Wer von Berlin nach München 
reisen muß, weil das vorherbestimmt ist, hat aber den freien Willen innerhalb dieser Vorgaben zu 
entscheiden, wie er von B nach M kommt. Und wenn einhundert Seelen die gleiche Reise antreten, 
ist keine der anderen gleich. 

Nun denn, auf eine lichtvolle Zukunft. ein Lotse


