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Wenn FRIEDEN Dein Ziel ist, richte jeden Schritt Deines  
Leben danach aus. Petra Conrad  
 
Liebe LeserInnen, 
 
Am vergangen Sonntag wurde online zur Weltfriedensmeditation aufgerufen. 
Was grossartig ist, können wir MITEINANDER wahrhaft GROSSES schaffen. 
 
Dennoch möchte ich heute gern einen Gedanken dazu mit Dir teilen.  
Der Zeitpunkt scheint mir richtig, befinden wir uns im Jahreskreis kurz vor dem Fest der LIEBE!  
Alleine diesen Satz zu lesen, dürfte der einen oder dem anderen einen eher verzerrtes Lachen ins 
Gesicht zaubern. Schliesslich ist das Zusammentreffen mit der eigenen Familie bei so vielen 
Menschen alles andere als ein netter Gedanke. Aber warum bloss? 
Ist nicht Familie genau das was uns geprägt, geformt hat und mit Liebe mindesten EINMAL 
bedingungslos im Leben willkommen geheissen hat?  
Was auch immer zwischen dieser ersten Begegnung und Heute geschehen ist.  
Ich lade Dich ein, vielleicht sogar genau jetzt anzuhalten. Erinnere Dich. 
Wenn Frieden Dein Ziel ist, WIRKLICH Dein Ziel ist und nicht irgendeine billige Floskel,  
dann wirst Du nicht drum rum kommen Dich DIR selbst zu stellen.  
 
Frieden beginnt und endet HIER. Bei DIR. 
Erwarte nicht von der Welt da draussen, dass sie es besser macht als DU.  
DU bist ein Teil des Ganzen und ein unglaublich wichtiger noch dazu.!  
 
Ich selber wurde in den letzten Jahren zu genau diesem Thema geprüft, in die Lehre geschickt 
sozusagen. Eines Tages, mitten in meinem Chaos und innerlichen Konflikten erreichte mich folgender 
Satz mitten in meinem Herzen: 
 
Liebe Petra, es hat nie jemand behauptet Frieden zu leben sei ein Ponyhof!  
Aber wenn DU es nicht schaffst mit Deinem Expartner, Mutter, Vater, Kinder, Freunde Frieden zu 
schliessen und zu halten, wie kannst Du von der Welt erwarten, dass sie es besser macht? 
Kann ich nicht! Das war mir sofort klar.  
Ich erkannte den Preis der Frieden manchmal fordert. RADIKALES VERZEIHEN.  
 
Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich vielleicht nun gerade in Deinem Innern eine der unzähligen 
„alten“ Stimmen zum Gegenlauf bereit machen wollen und mit einem bombardement an  ABERs, 
aufwarten wollen, wie ABER er war doch...sie tat doch....sie tat nicht.....ect. WARTE!!! 
 
Ich nehme Dich an dieser Stelle kurz mit auf einen wilden Gedanken, ich lade dich HERZlich ein Dich 
nur ganz kurz wenigstens darauf einzulassen: 
Was wäre wenn! Nur mal angenommen, was wäre wenn JEDE Begegnung in Deinem Leben von Dir 
selbst genauso gewählt worden war? Vor langer Zeit. Was wäre wenn Deine Seele 
genaue jene oder andere Erfahrung gebraucht hat, damit Du Deinen ganz persönlichen nächsten 
Entwicklungsschritt machen kannst? Was wäre wenn Dein Gegenüber, es FÜR DICH gemacht hat, 
wenn auch vielleicht nicht (mehr) bewusst?  
 
Egal wo im Leben Du gerade stehst, ich bin sicher, dass auch Dein Leben nur das allerbeste FÜR 
Dich möchte. Wir können aus unserem Blickwinkel aber immer nur einen kleinen Teil des Ganzen 
erkennen, selbst wenn wir schon sehr geübt sind im offenen Betrachten.  
Frieden zu leben, heisst immer wieder zu verzeihen. Verzeihen heisst nicht, dass ich gutheisse, was 
getan oder gelassen wurde! Frieden zu schliessen, zu verzeihen ist ein Befreiungsakt  
FÜR DICH, Dein eigenes Herz. Du erlaubst damit die gemacht Erfahrung ENDLICH loszulassen.  
 
Du brauchst sie nicht mehr. Ein mutiger Schritt nur für Dich, für den Frieden in DEINEM Herzen. 
 
Auf eine friedvolle Weihnachtszeit.  
In LiEBE. 
Deine Petra  


