Sightseeing mit Fingerzeig auf die Vergangenheit.

(Motiviert von einer Doku - Gruppenreisen nach Auschwitz)

Was ich nicht verstehe.
Was mich durchaus ärgert.
Diese Arroganz im Heute!
Wir schauen so gerne nach hinten,
auch als Sightseeing buchbar,
zu Millionen von Toten,
mit all diesem Elend.
Schütteln gerne mit dem Kopf
und denken, wie ging das nur?
Und was ist, hier und heute?
Geschieht täglich Ähnliches!
Seit Jahrzehnten mal mehr, mal weniger.
Kriege mit Waffen, ums Geld, Kriege mit Hunger.
Doch durch dieses schauen nach hinten,
sehen wir das Heute nicht mehr klar,
zeigen lieber auf „Die“ von gestern.
Lassen uns moderne Kriege vorspielen und
ihre Notwendigkeit von Gutmenschen legitimieren.
Die im Morgen,
könnten mit Recht ebenfalls nach hinten schauen,
ihren Kopf heftigst schütteln
über unser unbewusstes, blindes Tun
und wieder denken, wie ging das nur?

Quelle: http://view.stern.de/de/picture/Kinder-KindJunge-Finger-fingerzeig-Du-Schwarz-89726.html

Meine Hoffnung!
Dass jene nicht mehr den Kopf schütteln!
Bewusstwerdung siegte und
das hier und heute, in einem
sich fortwährend, voranschreitenden Jetzt wird genutzt,
um endlich Mensch zu werden.
Mensch genug, um sich zu lieben.
Mensch genug, um Mitmensch zu sein.
Mensch genug, um gemeinsam zu streben.
Zu streben nach einem sozialen Miteinander.
Kein Krieg, um Macht,
kein Krieg, um Ressourcen,
kein Krieg, für den Hunger der Ärmsten.
Frieden durch Bewusstwerdung
dessen was wir sein können.
Losgelöst vom Darwinismus!
Unsere geistigen Potenziale nutzend!
Uns als ein Teil eines Ganzen zu erleben,
in einem friedlichen Miteinander.
Innerhalb einer schonend und nachhaltig genutzten Umwelt,
auf einem einmaligen Planeten.
Lasst euch nicht lenken,
von denen, die so gerne mit dem Finger aufs Gestern zeigen.
Von denen die nichts anders tun können, wie sie es immer taten.
Findet euch und kommt zusammen!
Gemeinsam Alternativen zu suchen.
Gemeinsam aufbauen, was einer nachhaltigen Entwickelung dient.
Lebensbejahend und Umwelt erhaltend in eine mitmenschliche Zukunft für unsere Kinder.
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