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Liebe Leserin, 
Lieber Leser
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,

Das Leben ist Veränderung, 
alles wandelt sich, nie bleibt es 
gleich. Jede Zeit hat ihre eigene 

Bestimmung, ihren eigenen Reiz und 
ist in sich vollkommen. Leider neigen 
wir dazu, uns an Dinge oder Situatio-
nen zu klammern, die uns gefallen. 
Wir haben Mühe damit loszulassen 
und mit dem Leben zu fliessen. Es 
ist die Angst etwas zu verlieren, sei es 
das Haus, die Freiheit, unsere Arbeit, 
die Liebsten oder unsere Jugend. 
Dabei ist Veränderung so abwechs-
lungsreich und bietet neuen Raum 
für Entdeckungen. Unsere moderne 
Gesellschaft tut sich schwer mit allen 

Veränderungen, welche die Endlich-
keit unseres Lebens wiederspiegeln. 
Alles was unsere dynamische, spiri-
tuelle Identität fördert, wird zu Seite 
geschoben. Es sind vor allem die 
materiellen Werte, die gelebt werden. 
Sogar ein alterndes Gesicht wird ver-
drängt. Stattdessen ist es heutzutage 
modern geworden, Botox zu spritzen, 
Fett abzusaugen, oder sich liften zu 
lassen. Jung auszusehen ist sexy, älter 
werden ist nicht erstrebenswert. 

Unsere Welt ist nur auf äussere Werte 
fixiert. Es sind nicht nur die Schön-
heitsoperationen, die diesen Trend 
unterstützen. Auch Warzenentfer-
nungen oder Krampfadernoperatio-
nen, die aus ästhetischen Gründen 
erfolgen, dienen dem Drang einem 
Idealbild von Jugendlichkeit zu ent-
sprechen. Mütter versuchen mit ihrer 
Aufmachung ihre Teenager-Töchter 
zu konkurenzieren. Väter stählen ihre 
Muskeln und stellen sie zur Schau. Wie 
müssen sich die sonst schon unsiche-

Unsere moderne 
Gesellschaft tut sich 

schwer mit allen 
Veränderungen, welche 
die Endlichkeit unseres 
Lebens wiederspiegeln.
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ren, von Pickeln geplagten Teenies, da 
fühlen? Wäre es nicht sinnvoller etwas 
reifer zu werden und die „Inneren 
Qualitäten“ zu entwickeln? Wir kön-
nen das Rad der Zeit nicht aufhalten. 
Es ist eine Frage der Einstellung, ob 
wir sagen: „Oh, ich bin älter gewor-
den“ oder „Ich bin reifer geworden“. 

Wir sind alle mit der Fähigkeit ausge-
stattet, uns Veränderungen anzupas-
sen und mit zufliessen. Diejenigen, die 
sich dagegen sträuben, leiden. Jedes 
Menschenleben ist verschiedenen 
Zyklen unterworfen. Frauen spüren 
dies besonders. In den Wechseljah-
ren stellen sie sich oft die Frage: «Wer 
bin ich, was habe ich bis jetzt erreicht, 
was will ich noch aus meinem Leben 

machen?». Daraus kann es Frust 
oder frischen Wind im Leben geben. 
Lilium tigrinum, ein Menschentyp, 
den wir in dieser Ausgabe vorstel-
len, ist gefangen in Frust und Unzu-
friedenheit. Wenn man die Ursachen 
für diese negative Lebenshaltung bei 
solchen Menschen sucht, dann findet 
man oft überhöhte Ansprüche an das 
Leben. Meistens bleiben sie alleine, 
da sie überall die Perfektion suchen, 
bei Freunden, bei Partnern, Familie, 
Arbeit und sogar bei Kleidung und 
Gegenständen. Alles wird dadurch 
kompliziert bis unmöglich. Wenn man 
so hohe Ansprüche hat, kann man nur 
enttäuscht werden. Alle Weisen dieser 
Welt empfehlen uns, das innere Glück 
in der Einfachheit zu suchen. Einfach 
werden in unseren Bedürfnissen, ein-
fach bleiben in unseren Beziehungen. 
Zufrieden sein mit dem was man 
hat, anstatt immer nach Neuem und 
Besserem zu streben. Oder vielmehr 
Ballast abzuwerfen und erleichtert zu 
werden. Dieser Prozess ist aber eine 
Veränderung, ein Loslassen. Und wie 
alle Veränderungen, macht es vielen 
von uns Angst. Wir möchten gerne die 
innere Ruhe finden, aber wir suchen 

Wir sind alle mit der 
Fähigkeit ausgestattet sich 

Veränderungen anzupassen 
und mit zu fliessen. 

Diejenigen die sich dagegen 
sträuben, leiden.
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sie in Yogakursen und in spiritueller 
Lektüre, anstatt in der Einfachheit und 
der Stille. Die Weisheit scheint unter 
dem Berg unseres materialistischen 
Mülls verloren zu gehen. 

Wir haben ganz vergessen, dass jede 
physikalische Struktur, jede materi-
elle Masse von Fleisch und Knochen, 
alles, was sich als eigenständige Iden-
tität bewegt, in Wirklichkeit nur der 

materielle Schatten, der sich dahinter 
befindenden Kraft ist. 
Es gibt eine Kraft im Zentrum jeder 
Schöpfung. Diese Kraft zu spüren und 
zu stärken, dazu wünsche ich Ihnen 
Zeit und Musse. Ich wünsche Ihnen 
auch Mut zu Veränderungen, und zwar 
solchen, die Ihnen helfen, sich auf das 
Wesentliche zu besinnen, und das ist 
die Liebe. Die Liebe zu Gott und sei-
ner erschaffenen Welt, zu Natur, zu 
Tieren und Pflanzen, zu Mitmenschen 
und zu sich selbst. 

Ich wünsche Ihnen eine erholsame 
Weihnachtszeit und nur das Beste 
fürs neue Jahr.

Wir haben ganz vergessen, 
dass jede physikalische 

Struktur, jede 
materielle Masse von 
Fleisch und Knochen, 

alles, was sich als 
eigenständige Identität 
bewegt, in Wirklichkeit 

nur der materielle 
Schatten, der sich 

dahinter befindenden 
Kraft ist.
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