
Spiele deinen Part im grossen Weltenorchester! 
 

Es gibt einen Weg, den wahren Sinn des Lebens zu erfüllen: Tu das, was du liebst! 

(Deepak Chopra) 
 
 

 
 
 

Jeder Mensch – ausnahmslos – kommt mit einer Gabe, einem einzigartigen Potential 

auf die Welt. Diese Gabe kann sein, eine gute Mutter, ein guter Vater zu sein, gut 

zuhören zu können andere Menschen mit seiner Liebe zu berühren, Gärten zu ge-

stalten, die dem Besitzer die Verbundenheit zur Natur wieder spüren lassen, etc. 

Egal, wie klein oder gross diese Gabe von aussen erscheinen mag, es ist keine Gabe 

weniger wichtig als die andere. Es ist vergleichbar mit einem Orchester. Nur mit 

einer 1. Geige oder einem Triangel-Spieler kann ein Werk von Mozart nie in der 

Schönheit ertönen, wie es das könnte, wenn alle Stimmen und Instrumente optimal 

besetzt sind. Es braucht zum erfüllenden, vollkommenen musikalischen Erlebnis je-

des einzelne Instrument. Jedes muss in möglichst perfekter Weise gespielt werden 

und erst das Zusammenspiel aller Instrumente ermöglicht ein vollkommenes 

Klangerlebnis, welches die Herzen der Zuhörer zu erreichen und zu berühren ver-

mag. 

Deine Gabe, die du mit in dieses Leben gebracht hast, egal wie „klein“ oder „gross“ 

sie in deinen Augen auch sein mag, will gelebt und in den Dienst der Menschheit, ja 



in den Dienst des Lebens gestellt werden, damit das Weltenorchester seinen voll-

kommenen Klang entfalten kann. 

Du hast deine einzigartige Fähigkeit, deine einzigartige Gabe nicht dafür erhalten, 

sie brachliegen zu lassen. Wenn du von jemandem ein Geschenk erhältst, stellst du 

es in aller Regel auch nicht unbeachtet in eine Ecke. Packe dein Geschenk aus, 

freue dich daran und lasse die Menschen um dich herum, ja die ganze Welt an dei-

ner Freude teilhaben. Mit dem Annehmen und Auspacken des Geschenks drückst du 

deine Dankbarkeit gegenüber dem Leben aus. Das ist das Schönste, was du dem 

Leben zurückgeben kannst. Das erhaltene Geschenk darf dich auch zum Weiter-

schenken anregen. 

Dein Beitrag zum Orchester der Welt ist wichtig und wird nicht nur die Herzen 

deiner Mitmenschen berühren, sondern auch in dir Glücksgefühle und tiefe Zu-

friedenheit auslösen. Dies ist dein wichtiger Beitrag zum Frieden auf der Erde.  

DANKE, dass du dem Ruf deines Herzens folgst! 

 


