
PROLOG 

 

Mensch, trau´ Dich, Deinem Leben einen positiven Sinn zu geben! 
 

Mensch, trau' Dich … 
 

…und lass dich nicht von außen wie von innen manipulieren, 

damit du dich selbst zu erkennen, zu schätzen und zu lieben lernst! 

 

             …und gewinne so Selbstvertrauen zu deinem Denken und Handeln, 

                        um ein Leben in Harmonie als höchstes Ziel anzustreben! 

 

…und erkenne die Einmaligkeit deines Lebens, dass du mit deinem freien                         

Willen gestalten kannst - wenn du es wirklich willst! 

 

...und weigere dich, ein menschenunwürdiges Leben hinzunehmen, indem du dich 

freiwillig ausbeuten lässt von profitgierigen Arbeitgebern, die dich nur als Sklaven 

benutzen wollen! 

 

…und lass dir von Niemandem einreden, dass die Arbeit, die du leistest, nur 

minderwertig ist und du deshalb auch keinen Anspruch auf einen  

gerechten Lohn hast! 

 

…und weigere dich grundsätzlich, dich schamlos ausbeuten und so manipulieren zu 

lassen, dass du voller Demut dein armseliges Leben als Schicksal hinnehmen zu 

müssen glaubst! 

 

…denn es liegt nur an dir und allen anderen, die ausgebeutet werden und sich nicht 

trauen, sich der Ungerechtigkeit zu verweigern, ihr aktiv entgegen zu treten und sie so 

zu besiegen. 

 

…und verweigere dich als Soldat zu dienen und für sinnlose Kriege einspannen  

zu lassen. Denn wenn sich alle verweigern an Kriege teilzunehmen, gebe es 

auch keine Kriege mehr. 

  

…und verweigere dich in der Rüstungsindustrie 

an der Produktion von tödlichen Waffen zu beteiligen und 

so dann mitschuldig zu werden! 

 

…und weigere, dich von Drogen, Alkohol und Nikotin abhängig zu werden, die deinen 

freien Willen zerstören und dich in noch tiefere Abhängigkeit stürzen lassen! 

 

…und gib' auch Acht, in deiner Beziehung zu deiner Partnerin, deinem Partner nicht 

in eine solche Abhängigkeit zu geraten, dass sie deinen freien Willen und dein 

Selbstvertrauen zerstören kann! 

 



…und höre auf deine innere Stimme, die nur das Beste für dich will! 

 

…und verschwende dein Denken nicht auf Hass und Neid oder unstillbare 

Gewinnsucht - dort wirst du deinen Lebenssinn niemals finden und erfahren! 

 

…und sei überzeugt, alles erreichen zu können, was wichtig ist, um ein Leben in 

Liebe ohne schlechtes Gewissen zu leben, solange du mit Deinem Handeln 

niemandem Schaden zufügst! 

 

…und lass dich nicht durch die Vielzahl von Religionen verwirren und zum blinden 

Glauben verleiten! 

 

...und erkenne den wahren Lebenssinn in der Liebe zu allen Menschen, zu allen 

Tieren, allen Pflanzen - der ganzen Natur! 

         

…und erkenne deine Möglichkeit, mit anderen Menschen zu allen Menschen in 

wahrer Liebe eine Brücke zu bauen, um in Frieden und Harmonie den Aufgaben der 

Menschheit gerecht werden zu können! 

 

…und sei überzeugt, wenn du vom irdischen Leben 

in den unausweichlichen organischen Tod übergehst, dass du dem Sinn deines 

Lebens ganz und gar gerecht geworden bist, indem du ein Leben in tiefer Harmonie 

gelebt und deinen Beitrag geleistet hast, dies auch allen anderen  

Menschen als Möglichkeit anzbieten! 

 

…und gib' die Hoffnung nicht auf, dass dein Leben mit harmonischen, positiven 

Schwingungen, die du zu Lebzeiten als Spur der Liebe deutlich hinterlassen hast, nie 

und nimmer vergänglich sein wird. 

 

Es war dein Beitrag, Mensch zu sein und als Mensch zu leben! 

 

 

 

…und richte dein Leben so ein, wie hier geschildert - ohne Gewalt gegen dich selber 

und gegen Andere! 

 

…Damit Du über deinen Tod hinaus deine Aufgabe als Mensch erfüllt hast! 

 

Mensch, trau´ Dich! 

Du und alle, die diese Botschaft gelesen und verstanden haben - werdet alle 

Brückenbauer für den lange ersehnten Frieden zwischen allen Menschen  

aller Nationen, damit die wahre Aufgabe der Menschheit  

endlich erfüllt werden kann! 

 

Schlusssatz! 

…und überwinde die hier aufgeführten Krankheiten: 



Hass - Gewalt - Neid - Missgunst - Egoismus 

 
Dann hast du das Ziel der menschlich-geistigen Evolution zu Lebzeiten erreicht, 

Ethik als die einzig menschliche Lebensweise zu erleben und zu leben! 

 

EDWARD GROSSMANN 

 

„Sei Du selbst die Veränderung, die Du Dir wünschst für diese Welt!“ 

 
Mahatma Gandhi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


