„Liebe Menschen,
mir geht es gut!“

Unsere Erde empfindet ganz ähnlich wie wir Menschen. Das lässt sich spüren, wenn wir unsere Erde als Wesenheit
wahrnehmen. Dabei kennt Gaia, unsere Erde, vielschichtige Wirklichkeits- und Wahrnehmungsebenen und somit ist
ihr Erleben nicht wesentlich anders, als wie wir das von uns selbst kennen.
Auf einer dieser Wahrnehmungsebenen fühlt sich Gaia sehr zuversichtlich, fröhlich und wohlgemut. Wie wenn sie
gerade am Reinemachen wäre, kosmische Musik aufgelegt hätte und dazu fröhlich trällert.
Selbstverständlich fühlt Gaia auch den Wahnsinn der Ausbeutung ihrer Bodenschätze, die Verschmutzung ihrer
Meere und der Atmosphäre und alles Weiteren, was unter dem Motto: „Macht euch die Erde untertan“ geschieht.
Viel entscheidender für Gaia ist jedoch das Gefühl, dass immer mehr Menschen dafür Sorge tragen möchten, dass
unsere Erde ein lebenswerter Ort bleibt und wieder zu einem lebenswerten Ort wird, wo das bereits dringend
nötig ist. Auch wenn viele Menschen dabei zunächst an sich selbst denken, daran, dass wir und die folgenden
Generationen hier im Guten leben können, gibt es inzwischen auch genügend Menschen, denen es am Herzen
liegt, dass es unserer Erde selbst gut geht und allem was auf ihr wächst und gedeiht.
Das ist es, was Gaia so gut gelaunt und zuversichtlich stimmt, denn sie vertraut auf die Allianz zwischen den
Menschen und ihr. Und Gaia würde sich sehr darüber freuen, wenn wir dieses Lied hören, was sie gerade trällert.
Es würde unser Vertrauen stärken, dass das, wofür wie für uns und für unsere Erde Sorge tragen möchten, nicht
von Ängsten begleitet wird, sondern von dem Mut unserer Herzen. Es würde uns darin unterstützen, dass alles,
was uns innerlich bewegt, von der gleichen Kraft getragen ist, darin, dass wenn wir wach, aufmerksam und
mitfühlend dabei sind, alles einen guten Weg finden wird.
Gaia zeigt uns, dass sie die Wellen allen Elends auf dieser Erde, aller Umweltverschmutzung und –zerstörung nicht
über sich zusammen schwappen lässt, sondern verbunden bleibt mit der von Liebe getragen Kraft der
Veränderung zum Guten, welche ja von uns Menschenwesen ausgeht. Sie lädt uns ein, es ihr gleich zu tun und
ebenso für uns selbst gelten zu lassen.

Ganz herzliche Grüße von unserer Erde,
Ortlieb
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