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Wunder 

Wunder sind natürlich. Wenn sie nicht eintreten, ist etwas schiefgelaufen.  

Ist das Leben nicht wundervoll? Sich zu wundern ist die Vorstufe zum Wunder. Dabei ist 
allerdings die Art und Weise, wie man sich wundert, ausschlaggebend: Wenn man sich nur in 
einer verneinenden, kopfschüttelnden Art wundert, führt dies eher zu Konsequenzen, die vom 
Leben abgewendet sind. Denn das, was sich vom Leben trennt, wendet sich auch von der Liebe 
ab. 

Wir haben also die Wahl uns so und in jener Weise zu wundern, dass wir damit eine völlig 
neue Art entdecken, das Leben zu betrachten: Kurios, offen, um die Ecke, zutiefst erstaunt - 
fallen mir als Begriffe ein. Es gibt - bezogen auf ein Ei - einen Satz, der mir in letzter Zeit öfter in 
den Sinn kommt: „Wenn die Schale von außen aufgebrochen wird, endet das Leben. Wenn sie 
von innen aufgebrochen wird - beginnt das Leben.“ In meiner Wahrnehmung lässt sich dieses 
Bild gut auf unsere gegenwärtige gesellschaftliche Situation anwenden – wie auch auf das 
persönliche Empfinden 
und Erleben von jedem von uns Menschen. Es geht um deine Geburt. 

Meine kommende Tour möchte ich dem Wundern widmen, wie auch dem Wunder. Es ist nicht 
so, dass ich glaube, dass wir ein Wunder bräuchten, denn das halte ich für vermessen – auch, 
weil es allzu menschlich ist. Mir geht es um echte Verantwortung, um Bewusstseinserweiterung 
und um eine Art die Dinge anders zu sehen. Vielleicht zur Abwechslung aus einer Perspektive des 
Lebens selbst und vielleicht, wem das nicht zu sonderbar realistisch klingt - aus den Augen der 
Liebe.  

Wir Menschen kennen nur 5 Prozent des Universums - von 95 Prozent haben wir keinen 
Schimmer. Kein Wunder also, das wir ziemlich blass dastehen ; )  Und was unsere menschliche 
„Expertise“, was unser „Wissen“ und unser permanentes „Recht haben“ und unser „Wollen“ 
betrifft: Ist es für einige von uns nicht an der Zeit, uns wieder dem Fühlen und Staunen 
zuzuwenden, sodass wir in uns jene Quellen wiederfinden, die uns die Welt mit dem Wesen und 
aus den Augen des Unerklärlichen betrachten lassen? Wäre es nicht möglich, dass gerade dies - 
zumindest in einigen von uns - zu größerer und echter Klarheit beiträgt? 

Solange wir Teil dessen sind, wovon wir uns ständig bedroht fühlen, werden wir Menschen Angst 
haben. Vor wem? Vor der Macht, der wir mehrheitlich und kollektiv unsere Stimme geben. Und 
das beginnt mit und vor allem in uns selbst. Fütterst du die Angst in dir oder deinen Mut? All 
das, was sich für viele von uns wie Sterben anfühlt, ist nur eine Geburt! Deshalb wollen so viele 
von uns das Leben hinter sich haben. Das funktioniert aber nicht, denn das Leben ist in uns. Die 
einzige Frage ist also, von wo aus du jetzt aufbrichst? Das ist deine und meine Wahl. Und auch 
wenn das nicht ganz einfach ist - ein Tipp: Verzichte nicht darauf, geboren zu werden. Erlaube 
niemandem, dein Leben zu leben. Finde selbst heraus, was es mit jener Liebe auf sich hat, die 
du bist. 

Herzlich willkommen bei meinen Veranstaltungen, 
Roland Sprung 


