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offensichtlich neues Leben regt. Der Frühling bietet 
uns durch das Keimen und Sprossen der Pflanzen 
sichtbare Zeugen für Wiedergeburt und Neubeginn.

Welche bunten Eier möchten Sie entdecken? Erlauben 
Sie dem Kind in Ihnen zu spielen? Erinnern Sie sich 
an die Freude während des Findens von etwas Unver-
mutetem?17

Mit Hilfe Ihrer Erinnerung können sie leicht in 
dieses Glücksgefühl hineinkommen. Sie begeben sich 
einfach wieder gedanklich in dieses Geschehen und 
schon erinnern Sie automatisch wieder das Empfin-
den dazu. Vielleicht weckt dieses Gefühl die Lust auf 
weitere Offenbarungen. Neugier und Offenheit sind 
wie Wegweiser auf der Spur der Entdeckerfreude. 

17 Raum für die Antworten finden Sie auf Seite 138.
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Kinder sind Naturtalente im Erforschen ihrer Umwelt 
und ihre Freude ist stark und ansteckend, wenn sie 
etwas für sie Neues entdecken können.

„Die Befriedigung von Neugier ist eine der 
größten Quellen von Glück im Leben.“

Linus Pauling

Leben bedeutet Entwicklung. Wir und unsere Mutter 
Erde befinden uns mitten in diesem Prozess. Wir kön-
nen nicht wirklich vorhersagen, wie diese Entwick-
lung weitergeht. Wir Menschen können durch unsere 
Absichten die Entwicklung der Erde beeinflussen. 
Ob sich diese Entwicklung günstig oder ungünstig 
auf das Leben auswirken wird, bestimmen einzig 
und allein unsere Absichten. Gott hat uns durch das 
Ausstatten mit Schöpferkraft große Verantwortung 
übertragen. Jeder Mensch trägt zur Entwicklung bei, 
ob er sich dessen bewusst ist oder nicht. Jeder, der 
sich am Aktienmarkt beteiligt und auf hohe Rendi-
ten spekuliert, trägt zum Verfall der Werte bei. Es ist 
genug Geld vorhanden, die Frage ist nur, was damit 
bewirkt werden soll. Geld an sich ist neutral. Denken 
Sie an das Beispiel des Messers. Mit Geld können 
Panzer und Raketen finanziert oder Schulen gebaut 
werden. Es kann zerstörerisch oder förderlich einge-
setzt werden. Die Absicht allein ist entscheidend, was 
aus dieser Energie materialisiert wird.


