Frau - Mann - Mensch
Die Auffassung von Weiblichkeit liegt sehr weit auseinander, es gibt sehr verschiedene Ansichten,
unabhängig vom Geschlecht. Die 'neue' Weiblichkeit braucht keine Emanzipation, weil sie sich
nicht minderwertig fühlt. Sie fühlt keine geschlechtsspezifischen Einschränkungen. Sie lebt das
Spiel mit den Männern. Sie genießt das Spiel des Lebens.
Die Welt ist geteilt, auf Ihr ist gleichzeitig Tag und Nacht, nicht an einem Ort und doch gehören sie
zusammen. Der Mond ist das Symbol der Liebe, er ist nicht das Symbol der Weiblichkeit, wie
fälschlicher Weise oft angenommen. Die Liebe wohnt in jedem Herzen, egal ob männlich oder
weiblich. Die Frauen können ihre Gefühle offener zeigen, ohne ihre Rolle zu verlassen. Während
ein Mann seine Rolle verlässt, wenn er Gefühle zeigt. Ihr werdet von klein auf in Rollenmuster
erzogen. Egal wo Ihr seid, Ihr spielt meistens eine Rolle. Das Kind in der Familie, der/die SchülerIn
in der Schule, der/die StudentIn, der/die PartnerIn, der Mann, die Frau usw.. Es gibt bei Euch
Regeln für alle Rollen, aber es gibt immer mehr Menschen, die nicht mehr bereit sind nach diesen
äußeren Regeln zu leben. Sie lieben sich und die Menschen. Dadurch brauchen sie keine äußeren
Regeln für ein Miteinander.
Sie brauchen auch keine Regeln für das Leben mit der Erde, Viele von Euch haben vergessen, das
das Leben ein Spiel ist. Freude und Leichtigkeit sind Fremdwörter, das Leben macht nicht wirklich
Sinn für sie. Sie können nicht lieben und genießen. Dabei wäre es wichtig, um sich selbst zu finden.
Ihr erfahrt und heilt euch indem Ihr, Ihr selbst seid. In dieser Zeit ist es unumgänglich, Selbstliebe
zu fühlen und leben, sonst könnt Ihr Euch nicht finden.
Die neue Zeit kann nur im 'Jetzt' gelebt werden, lasst die Vergangenheit los. Denkt nicht an das was,
war und nicht an das, was kommt, denkt an das, was Ihr jetzt tun wollt. Lasst Euer Handeln, Eure
Zukunft gestalten. Wenn Ihr das tut, was Ihr tun wollt, wird Eure Zukunft eine sein, die Ihr haben
wollt. Das beruht auf Ursache und Wirkung.
Jetzt! Leben erschafft! In Frieden und Heilung, Kwan Yin
durch Nicole Müller, am 18.4.2012
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