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Freiheit und Abenteuer 

Meine Kinder, dieser doch sehr interessante Titel beinhaltet wieder einmal viele Fragen von euch: Freiheit 

und Abenteuer - also Themen, die so manches Kind oder auch Jugendliche in Büchern regelrecht 

verschlungen haben - nicht nur bei Karl May - und auch die Fantasie stark angeregt hat. Ist man erst einmal 

erwachsen, wird dieses Thema oft aus beruflichen und familiären Gründen auf Eis gelegt, aber: Die 

Sehnsucht, die in sehr vielen Meiner, Mir treuen Kinder, verankert ist, bleibt. Hat man dann die 

Möglichkeit, sich solche Träume zu erfüllen, regt es schnell die Fantasie an und es ist ein Plan im Geiste 

entworfen, der auf die Ausführung wartet. In Zeiten wie diesen, denken immer mehr Menschen daran, 

dem ganzen stressigen Kommerz den Rücken zu kehren und in die Einfachheit zu gehen. Dieses ist aber in 

euren Landen recht schwierig und so werden Pläne geschmiedet, das Abenteuer - verbunden mit dem 

einfacheren Leben - ins Ausland auszuwandern, anzugehen. Viele Meiner, Mir treuen Kinder, haben diesen 

Wunsch sehr stark im Hinterkopf und warten nur darauf, es auszuführen. Einige von euch beginnen in 

Kürze mit der Umsetzung, auch auf die Gefahr hin, dass nicht immer sofort alles Gold ist, was glänzt. Soll 

heißen: Aller Anfang kann schwer sein - muss es aber nicht, denn eine gute Planung und Vorbereitung ist 

schon die halbe Miete, wie man bei euch sagt. Einige von euch sind aber auch in der Weise abgesichert, 

da sie "nur" für die kalten Monate sich auf einem Campingplatz im Süden Europas einquartieren und mit 

einem Wohnwagen oder Wohnmobil, lässt es sich mit Abstrichen im Komfort, aushalten. Wer jetzt sogar 

ein Mobilheim dort mietet oder sein Eigen nennt, kann relativ stressfrei diese Zeit dort verleben, sofern 

keine Katastrophe geschieht. Momentan reicht es, Meine Kinder, wenn ihr täglich so viel Gutes denkt und 

tut und die freiwilligen Gebete, Lichtsendungen und Siegesrufe, sind eure Standbeine als Meine 

verlängerten Arme auf Erden. Amen.  

 


