7 Freiheiten

um vom intelligentesten Affen der Evolution zum wahren Menschen zu werden:
1.
Du wurdest als Teil des Universums geboren.
Nun hast du die Freiheit
das Universum ein Leben lang zu bewundern und zu bestaunen.
2.
Das Universum ist größer als Dein Verstand.
Doch es hat dir die Freiheit gegeben,
dir so viele Göttinnen oder Götter auszudenken, wie du willst,
um dir das Wunder der Existenz ein wenig zu erklären.
3.
Du bist ein Teil des Lebens, des ewigen Werdens und Vergehens.
Du hast die Freiheit
dies im Hier und Jetzt bewusst wahrzunehmen und zu feiern,
für dein täglich Brot zu arbeiten
und deine Nächsten zu lieben wie dich selbst.
4.
Du wurdest von deiner Mutter geboren.
Deine Eltern haben dich gezeugt, geliebt, großgezogen und erzogen.
Sie haben dich gelehrt zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden
– so wurde dein Gewissen geprägt.
Du hast die Freiheit deine Eltern zu lieben, zu ehren und zu verlassen.
5.
Du wurdest geboren um zu leben und zu sterben.
Dabei musst du deinen Tod nicht fürchten.
Denn wo er ist, bist du nicht. Und wo du bist, ist er nicht.
Du hast die Freiheit das Leben zu lieben
und deshalb nicht zu töten.
6.
Du kannst der Liebe folgen, wenn sie dir begegnet.
Denn sie ist wie der Wind, der weht, wo er will.
Sie mag keine Eifersucht. Und sie lässt sich nicht mit Verträgen binden.
Trotzdem hast du die Freiheit, aus Liebe treu zu sein
– dies ist letztlich die größte Liebe.
7.
Du hast die Triebe und Strebungen der Herdentiere geerbt:
Dazu gehört die Angst zu kurz zu kommen - die Gier und der Geiz;
der Wunsch nach mehr Ansehen in der Gruppe - die Eitelkeit und der Ehrgeiz.
Du hast die Freiheit, zu erkennen,
dass immer mehr von allem nicht immer glücklicher macht.
So kannst Du zum wahren Menschen werden,
der, anstatt zu lügen, zu betrügen und zu stehlen,
mit anderen alles glücklich teilt.
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