Speaking about what is happening on Earth right
now,
many of the conditions of life that we used to take
for granted,
now are really out of balance.
Hopefully we still have time to get back into
balance so life may continue.
I travel around the world and meet people and
talk to people
from all different cultures.
And everywhere people ask, “what can we do?”
The question, what can we do, is the second
question.
The first question is “what can we be?”
Because what you can do is a consequence of who
you are.
Once you know what you can be, you know what
you can do,
and we cannot afford wasting time;
we have little time.
We need to be precise now.
When someone sincerely asks, “what can I do?”
my humble answer,
the only answer that I find in my heart to be
sincere is,
“First find out what you can be.”
Action is extremely necessary at this time.
This is not a time just to talk about it.
The most spiritual thing now is action.
To do something about what’s happening.
To go help where help is needed.
To stand up when we need to stand up,
and protect what is being damaged.
And still, this action needs to be born
from a place in ourselves that has real talent,
real intelligence, real power,
real connection to the heart of the Earth,
to universal wisdom,
so our actions are not a waste of time.
So our actions are precise,
our actions are in harmony with the movement,
the sacred movement,
of that force that wants to renew life here on
Earth
and make it better for the following generations.
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Apropos, was gerade auf der Erde passiert,
viele der Lebensbedingungen, die wir früher für
selbstverständlich hielten,
sind jetzt wirklich aus dem Gleichgewicht.
Hoffentlich haben wir noch Zeit, wieder ins
Gleichgewicht zu kommen,
so kann das Leben weitergehen.
Ich reise um die Welt und treffe Leute und
spreche mit Leuten
aus allen verschiedenen Kulturen.
Und überall fragen die Leute: "Was können wir
tun?"
Die Frage, was können wir tun?, ist die zweite
Frage.
Die erste Frage lautet: "Was können wir sein?"
Denn was du tun kannst, hängt davon ab, wer du
bist.
Sobald du weisst, was du sein kannst, weisst du,
was du tun kannst,
und wir können es uns nicht leisten, Zeit zu
verschwenden;
wir haben wenig Zeit.
Wir müssen jetzt präzise sein.
Wenn jemand aufrichtig fragt: "Was kann ich
tun?", meine bescheidene Antwort,
die einzige Antwort, die ich in meinem Herzen als
aufrichtig empfinde, ist:
"Finde zuerst heraus, was du sein kannst."
Aktion ist zu diesem Zeitpunkt äusserst
notwendig.
Dies ist keine Zeit, nur um darüber zu reden.
Das Geistigste ist jetzt das Handeln.
Um etwas dagegen zu unternehmen, was gerade
passiert.
Hilfe leisten, wo Hilfe gebraucht wird.
Aufstehen, wenn wir aufstehen müssen,
und schützen, was beschädigt wird.
Und dennoch muss diese Aktion geboren werden
von einem Ort in uns, der echtes Talent hat, echte
Intelligenz, echte Macht,
echte Verbindung zum Herzen der Erde,
zur universalen Weisheit.
Unser Handeln ist also keine Zeitverschwendung.
So sind unsere Handlungen präzise,
unsere Handlungen stehen im Einklang mit der
Bewegung, der heiligen Bewegung,
dieser Kraft, die das Leben hier auf der Erde
erneuern will.
Und mach es besser für die folgenden
Generationen.

