CORONA-TRANSFORMATION
Ich atme AEROSOLE DER LIEBE in die Atmosphäre
und stelle mir vor, wie heilsam das wäre,
wenn alle Menschen der Welt das machten.
Das will ich jetzt genauer betrachten:
Die Luft wäre voller Liebeszauber,
die Erdatmosphäre wäre ganz schnell sauber.
Corona würde sich liebes-infizieren
und sofort seinen Schrecken verlieren.
Das Virus könnte in all seinen Corona-Facetten
helfen, Mutter Erde und die Menschheit zu retten!
Und die gescheiten Virologen
wären um ihre Allmacht betrogen!
Die Medien flössen vor Liebesnachrichten über,
die Wirtschaft geriete in Liebesfieber.
Die Politiker würden voll Liebe nur zum Wohl der Menschen regieren
und jedes Interesse an Profitgier, Macht, Überwachung verlieren.
Sie würden sich keiner Wirtschaftsmacht unterwerfen,
ihren eigenen Grips, ihre Sinne schärfen,
sich einsetzen für Wahrheit, Gerechtigkeit,
für Menschenwürde, Freiheit und Einigkeit.
Die Kapitalisten würden nie mehr Geld nur für sich raffen,
sondern gerechten Wohlstand für alle erschaffen.
Das Geld, der Reichtum würde allen Menschen zufließen,
wir könnten frei, gesund und in Frieden unser Leben genießen…
Alle Menschen würden einander lieben und achten,
sich selbst und alles Leben als wertvoll betrachten.
Wir würden erkennen: alle sind gleich!
Dann wären wir so richtig reich.
Wir würden völlig neue Lösungswege finden
und jegliche Trennung überwinden.
Eine Weltgemeinschaft würde sich entfalten,
eine neue Menschheitskultur gestalten.
Es würde nichts Schöneres geben,
als in Liebe und Frieden miteinander zu leben.
Eine schöne Vision? Eine Utopie?
Eine verrückte Phantasie?
ICH glaube an die Liebe als größte Kraft,
mit der man auch das Unmöglichste schafft.
Aerosole der Liebe, begleitet von Göttlichem Licht
sind die Mischung, die das lichtvolle Neue verspricht.
Also macht mit! Atmet LIEBE in eure Lungen, in alle Zellen
und werdet so zu kleinen Liebesquellen!
Die Herzenswünsche würden mit Aerosolen der Liebe gestillt.
Corona hätte – anders als erwartet – eine schöne Aufgabe erfüllt!
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