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Große Unterschiede 

Meine Kinder, zwischen dem Leben in den verschiedenen Bundesländern in Deutschland oder Österreich 

beispielsweise, gibt es schon zum Teil große Unterschiede. Aber: Zwischen eurem Heimatland und den 

anderen Ländern in Europa sind wiederum große Unterschiede zu verzeichnen. Warum sage Ich euch das 

jetzt? Nun: Es kommen immer wieder Fragen von euch, ob es sinnvoll ist, Deutschland oder Österreich zu 

verlassen und in wärmere Gegenden im Süden Europas zu ziehen - oder zumindest den Winter dort zu 

verbringen. Ich habe zwar zu diesem Thema immer mal wieder etwas gesagt, aber eure Fragen nehmen 

nicht ab. Wer sich sicher ist, dass er die heimischen Gefilde verlassen möchte, sollte das neue Zuhause 

auch schon getestet haben, ob denn die klimatischen Bedingungen, die Lebensweise der Menschen und 

das Nahrungsmittelangebot passend ist. Veganer und auch Vegetarier tun sich da leichter als Fleischesser 

- das wisst ihr, Meine Kinder. Sich anzupassen an Land und Leute, sollte auch selbstverständlich sein, wenn 

man in einem anderen Land lebt. Allein das Klima ist manchmal gewöhnungsbedürftig. Deshalb ist es 

sinnvoll, auch in der heißen Jahreszeit dort einmal Urlaub gemacht zu haben, um zu testen, ob man diese 

Temperaturen auch verträgt. Die unter euch, welche "nur" vor dem Winter in euren Breiten flüchten, 

schmunzeln da gerne über dieses Thema, denn sie lieben ja die Wärme, die Behaglichkeit und die 

Möglichkeit, Zipperlein und Wehwehchen auskurieren zu können. In der Tat ist es so, dass Wärme - auch 

im Winter genossen - sehr wohl eine positive und heilende Auswirkung auf Körper, Geist und Seele haben 

kann und aus diesem Grunde haben es einige von euch vor, den Winter in warmen Gefilden zu verbringen 

- mit der Option, auch eventuell ganz auszuwandern. Sozusagen erst eine Testphase über mehrere Monate 

dort zu absolvieren, um dann bei Verträglichkeit und Gefallen, nach einem dauerhaften Wohnsitz 

Ausschau zu halten. Interessanterweise merken dann viele Menschen, dass sie gar nicht so viel Ballast in 

ihrem Leben benötigen und mit viel weniger glücklich sind. Amen. 

 


