„Stern Zeichen…!“

Liebe Leserin, lieber Leser,
ich hatte ganz gewiss nicht vor, mich heute bei Ihnen zu melden. Zu anstrengend sind die
gegenwärtigen Herausforderungen, die uns allen da energetisch und „anderweitig“ aufgetischt
werden.
Aber dann hat meine liebe „Obere Leitstelle“ mich wieder mit einem Stichwort auf die Suche
geschickt und ziemlich schnell fand ich das berühmte Lied von Konstantin Wecker, nachdem
ich bereits vergangene Woche vergeblich Ausschau gehalten hatte.

Es ist bereits mehrere Jahre her, dass ich es in meinem Blog als „Lichtbringer Fanfare“
vorgeschlagen hatte

„Was keiner wagt, …“,
Was keiner wagt, das sollt ihr wagen
was keiner sagt, das sagt heraus
was keiner denkt, das wagt zu denken
was keiner anfängt, das führt aus!
Wenn keiner ja sagt, sollt ihr es sagen
wenn keiner nein sagt, sagt doch nein
wenn alle zweifeln, wagt zu glauben
wenn alle mittun, steht allein!
Wo alle loben, habt Bedenken
wo alle spotten, spottet nicht
wo alle geizen, wagt zu schenken
wo alles dunkel ist, macht Licht!
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Lothar Zenetti hat diese wunderbar einprägsamen Worte gefunden, Konstantin Wecker hat sie
vertont und gesungen! Zu finden bei http://www.youtube.com/watch?v=Nvw7W5MGP80

Gestern nun hat ein anderer treuer Lichtbringer mir einen Lieblingsspruch wieder in Erinnerung
gerufen, der mir ebenfalls sehr viel bedeutet. Er tröstet auf unnachahmliche Weise diejenigen,
die sich wieder so „anders“ fühlen:

"Andere aber, wenige
sind wie Sterne,
die gehen eine feste Bahn.
Kein Wind erreicht sie,
In sich selber haben sie
ihr Gesetz und ihre Bahn."

Wenn ich ehrlich bin, kostet es ganz schön Mut, dieses „Anders Sein!“ Aber genau so war es
gedacht von GOTT und GÖTTIN! Denn jeder von uns ist genau richtig so wie er ist!

Wagen auch Sie es, „anders“ zu sein und sich selbst treu zu bleiben in einer Zeit, die uns allen
so viel abverlangt! Sie werden gebraucht!
Ihre STÄRKE und Ihr MUT, zu sich selbst und zu Ihrer WAHRHEIT zu stehen, sind es, die für
andere zu einem „Stern Zeichen“ werden und ihnen die HOFFNUNG vermitteln, dass alles gut
wird. Gekommen von den Sternen, sind wir hier, um die ERDE zu heilen und ihr ein neues
Gesicht zu geben!
Mit herzlichen Grüßen,
Christine Stark
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16. August 2017

PS: Das schöne Zitat stammt übrigens aus „ Siddharta“, von Herrmann Hesse
PPS: Und für alle, die meine Texte freundlicher Weise und unverändert auf ihren Blog
übernehmen wollen: Bitte immer mit Hinweis auf meine Webseite www.christine-stark.de .
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