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Teil1: Eröffnung 

Hallo Zusammen, 

Danke Yvonne für deine Einladung. Ich heiße Marcel Lang. Ich definiere mich selbst als ein liebender 

Mensch. Ich bin das heute auch, aber in den vergangenen Wochen fühlte ich Besorgtheit. Ich bin seit den 

letzten Monaten „ein liebender, aber besorgter Mensch“ geworden. Um ein weiteres Bild von mir 

wiederzugeben. Beruflich bin ich Ingenieur, begleite diverse Ehrenämter, u.a. in der Sportverwaltung, bin 

in meiner Nebentätigkeit Sporttrainer und bilde mich dort derzeit in Richtung Kommunikation fort.  

Ich möchte mich bewusst heute aber anders definieren. Denn es geht um ein gemeinsames Ziel, was wir 

erreichen möchten. Heute bin ich hier, als WIR. Und nur gemeinsam erschaffen wir das WIR. Wie ich das 

im Genaueren meine, erfährt ihr am Ende der Rede.  

Ich möchte euch im Folgenden mit ein paar Ausführungen zeigen, wie ich überhaupt hierher gekommen 

bin. Prinzipiell war ich schon immer anders denkend. Deswegen trage ich auch ein Querdenkerbommel.  

Ich beobachte schon je her, dass mit unserer Demokratie etwas nicht stimmt. Nicht im Einklang mit dem 

steht, was z.B. in der Schule unter Demokratie gelehrt wird. Ich erfuhr in der Schule nie etwas, über den 

Tiefenstaat, den Lobbyisteneinfluss, oder, dass Berufspolitiker obrigkeitshörig sind. Es wuchs im Laufe der 

Zeit, immer mehr der Wunsch, nach einer echten Demokratie mit einem echten Sozialstaat. Und so sagte 

ich mir auch irgendwann einaml: „Ich möchte Veränderung“. Und Veränderung geht eben nur, wenn man 

aktiv dafür was tut. Und so besuchte ich ab diesem Zeitpunkt immer wieder aufklärende Veranstaltungen 

und viele Demos. Ich musste leider schnell feststellen, dass hier im Umkreis, vom Rhein bis zum Saarland, 

häufig bei bundesweiten Demoaufrufen, hier selten etwas stattfindet. Mein Weg ging daher durch die 

gesamte Republik. Berlin, das politische Zentrum in Deutschland, entwickelte sich schnell zu meinem 

Lieblings-Demo-Ziel. Ich war aber auch, auf einer Gelbwestendemo, zum ersten Mai letzten Jahres, in 

Paris mit ca. 100.000 Teilnehmern. Und wir haben auch hier, eine sehr große Friedensdemo „Stopp 

Ramstein“, ca. 10.000 Besucher jährlich, welche von Außen initiiert ist. Ich wollte mir einfach selbst ein 

Stimmungsbild von Demos machen, welche in den Medien, nie so dargestellt wird, um es mal milde 

auszudrücken. Meist sind Demos sehr friedlich und ich treffe immer auf interessante Persönlichkeiten. Ich 

beobachtete auch, dass die rigorosen Vorgehensweisen der Polizei, häufig deeskalierend wirken, und 

Stimmungen kitten. Aber nicht nur von polizeilicher Seite. Ich sah mal ein Video, auf YouTube, von 

Aufständen in Katalonien. Da hielt eine Gruppe von Menschen Schilder hoch, mit den Aufschriften 

„Movement in Peace“ „Bewegung aus Frieden“, Polizisten gingen gewaltvoll dagegen vor. Und so finde ich 

den deeskalierenden, und friedlichen Charakter, der derzeit bundesweit, laufenden 

Demonstrationsbewegungen genau der richtige Weg. Von uns geht, Ruhe und Frieden aus. 

Ich war auch während der jetzigen Krise wieder auf Demos, u.a. auf der Hygiene-Demo in Berlin am Rosa-

Luxemburg-Platz, mit 1000 Demonstranten, und am Mittwoch in Stuttgart am Marktplatz, mit etwa 500 – 

1000 Besuchern. Während in Stuttgart letzten Samstag, sehr viele Teilnehmer vor Ort waren, ca. 6000, hat 

sich die Polizei, dort passiv schützend verhalten. Und das Aufgebot war fast unauffällig, aber abrufbereit, 

positioniert. In Berlin hingegen, wurden fast genauso viele Polizisten wie Demonstranten aufgefahren. Es 

wurden sogar Polizisten aus anderen Bundesländern hinzugeholt. Ich beobachtete in Berlin, wie friedvolle 

Leute von hinten für einfache Personalienfeststellungen weggezogen wurden. Es sah aus wie Kidnapping, 

aber von der Polizei. Und die Art und Weise war immer mit dem typischen Polizeigriff, Arm nach hinten-



hochziehen, so dass friedliche Menschen, Schmerzen zugefügt wurden. Ich sah dies auch an älteren 

Frauen. Ich erinnere dazu an Art. 1 und 2, die Würde und körperliche Unversehrtheit. 

Ich beobachtete, wie Schilder von der Polizei beschlagnahmt wurden, die lediglich freie Meinung 

wiedergaben, wie z.B. ein friedlich Protestierender, der die Coverbuchseite des Grundgesetzes hochhielt. 

Auch hier erinnere ich an den Art. 19 „Recht auf freie Meinung“. Ich habe dies alles mit eigenen Augen 

beobachtet, und auf YouTube, sind zahlreiche, unkommentierte Videos dazu zu finden.   

Auf der positiven Seite, lernte ich auf Demos viele tolle Menschen kennen. Ich traf in Berlin diverse 

Reporter von RT Deutsch, SZ und KenFM. Und ich lernte auch den Initiator der Hygiene-Demo Anselm 

Lenz kennen. Und er machte mir Mut, und so beschloss ich, daraufhin in Kaiserslautern, endlich diese 

Totenstille auf der Straße aufzubrechen. Mein Motto: Wenn was nicht passt, nehme ich es eben selbst in 

die Hand. Umso mehr freut es mich, dass wir heute hier so zahlreich zusammenkommen. Ich bin jedem 

dankbar, der das ist.  

Ich ließ dann auf der Webseite von Anselm Lenz meine E-Mail-Adresse hinterlegen, worauf sich seit 

letzter Woche nach und nach viele Leute aus dem Umkreis meldeten. Ich möchte noch auf etwas 

eingehen. Es geht hier um Themen, die das gesamte Volk betreffen. Z.B. die Einschränkung unserer 

Grundrechte. Oder die mehr als offensichtliche Enthebung, der Demokratie, welche schon etliche Jahre im 

Gange ist, oder die Einschneidung der Freiheitsrechte, besonders die Bewegungs- und Meinungsfreiheit. 

Und wir demonstrieren HIER im Miteinander, egal welchen Spektrums. Und ich schrieb mit diesen 

Gedanken im Vorfeld von links bis rechts, alle Oppositionsparteien, von Kreis- bis Landesebene an, u.a. 

AfD und Die Linke. Und ich schrieb mehrfach die Aufstehen-Bewegung an, auf deren Webseite steht „Wir 

müssen aufstehen, um dieses Land zu verändern“ und ich schrieb FFF an. Ich erhielt von all diesen 

Aufgezählten, nicht EINE Antwort. Einzig von meiner Gewerkschaft, mit dem Wortlaut „Toll, dass du dich 

so engagierst“. Aber ein Mitmachen…Fehlanzeige. Ich möchte niemanden schlecht reden, und auch nicht 

querschießen. Ich möchte Frieden mit Jedem und Allen. Aber dies sagt eben einiges aus. Einzelne sind 

sicher nun auch unter uns, und diesen möchte ich sehr herzlich danken, dass Sie hier sind. Ich lade hiermit 

offiziell herzlich, alle Organisationen, Vereine, Institutionen, Parteien, usw. ein, sich in Zukunft uns 

anzuschließen.  

Nun zieht sich das bis auf Bundesebene fort. Und was mich dabei am meisten erschreckt. Alle 

Oppositionen gingen konform, mit den Maßnahmen der Regierung, d.h. wir haben keine Opposition, und 

somit auch nicht in den Parlamenten. Wir haben aber dagegen ein „ermächtigtes“ Kabinett, die Teile 

unseres Grundgesetzes einschränken, UND versuchen Vorschriften, u.a. die der Einführung von 

Impfstoffen und Medikamenten, zu umgehen. Das Grundgesetz, und auch Vorschriften, dienen unserem 

Schutz. Und wenn man uns diesen nimmt oder einschränkt, bleibt uns nur wenig übrig, z.B. die eigene 

Stimme erheben oder die Opposition selbst bilden. Und da wir nach wie vor, ein eingeschränktes 

Versammlungsrecht haben, es dürfen z.B. hier nur 50 Leute sein, wobei wir drumherum weitaus mehr 

sind, so müssen, zumindest die außerhalb der Absperrung, sich auf Art. 20 (4) berufen: „Recht auf 

Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.“ Dass dieser Fall in Deutschland eintritt, hätte ich nie 

für möglich gehalten.  

Wir haben aber auch Erfolge erzielen können. Anfangs wurden uns alle Versammlungen verboten, bis das 

Bundes-Verfassungs-Gericht, nach und nach alle Verbote kippte. Und die Klagen, kamen von unten, aus 

dem Volk. Anfang der Woche nahm das „Ermächtigungskabinett“, wie ich es nenne, den Gesetzesentwurf 

zurück, der verschleiert einen Impfzwang, Reise- und Tätigkeitseinschränkungen, im öffentlichen Leben 



bedeutet hätten. Es hieß darin sinngemäß, dass wir Antikörper nachweisen müssten, sprich einem 

Impfschutz, um zukünftig am öffentlichen Geschehen, voll teilnehmen zu dürfen. Und es hätte auch einen 

digitalen Immunitätsausweis bedeutet, oder eine Tracking-App.  

Ich sehe die Erfolge als großes Zeichen, dass wir von unten aus dem Volk, etwas bewirken können. Aber 

diese Leute, die im Hintergrund das politische Geschehen lenken, suchen weiter Wege, um ihre Kontrolle 

oder Pläne, dennoch durchzusetzen. Und dagegen müssen wir achtsam bleiben. 

Ich wollte dann schließlich die Demo hier anmelden, und bekam dann, von der städtischen 

Rechtsabteilung, aus meiner Sicht erfreuliche Nachricht, es wäre schon eine Demo, mit gleichem Thema 

an dem gewünschten Ort, angemeldet. Ich recherchierte sofort, und stieß auf Yvonne. Ich rief sie an, dass 

wir uns ihr anschließen wollen. Sie schlug mir im Laufe unseres Gespräches dann vor, hier zu Reden. Und 

nun bin ich hier. Danke Yvonne, und Danke auch euch allen, dass ihr zuhört. Ich sehe das nicht als 

selbstverständlich.   

Ich wurde von Yvonne weiter gebeten, ein paar Zahlen und Statistiken vorzutragen. Und ich mache das 

natürlich liebend gerne.  

Ich möchte Vorweg noch eines erwähnen. Der Coronavirus kann tödlich sein. Ich leugne nicht den Virus, 

und auch nicht, die daraus entstehende Krankheit. Und auch nicht die Gefährlichkeit für schwache 

Menschen in der Gesellschaft.  

Ich kritisiere, wenn, die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen, z.B. die Grundgesetzeinschränkungen, die 

Einführung des Mundschutzes, zu einer Zeit, wo die Zahlen schon rückläufig waren, oder, wie der 

Ausschluss anderer Meinungen, aus der öffentlichen Debatte, u.a. von Experten, gegenüber dem einzigen, 

zu Sprache kommenden, Virologen Herrn Drosten, der schon bei der Schweinegrippe eine 

Fehleinschätzung abgab, wie auch die Zahlen gleich zeigen werden, und einem fachfremden Tierarzt, 

Herrn Wieler, anstatt einen Expertenrat, von renommierten Ärzten, und Experten, der 

Universitätskliniken oder Forschungsinstitute, hinzuzuholen. Der Virus stellt eine Gefährdung für 

Schwächere dar, das möchte ich keineswegs klein reden. Ich kritisiere die Verhältnismäßigkeit der 

Maßnahmen, und darüber hinaus auch die dadurch, entstehende Verschiebung der öffentlichen Debatte, 

weg von Themen größeren Ausmaßes, was ich gleich an Zahlen aufzeige. 

So, und nun zu den Zahlen. 

Die täglichen Toten in Deutschland im Schnitt betragen (nach Deutschlandinzahlen.de für 2018: 954.874): 

2.616 Tote pro Tag. Auf 60 Tage hochgerechnet, ein gewählter Referenzzeitraum von mir, wären dies ca. 

150.000 Tote, nach der durchschnittlichen Sterberate. 

  



Datum Infizierte Genesene Tode Noch 
erkrankte 

Prozentualer 
Anteill zum Volk 
(83 Mio) 

08.05.2020 167.300 141.700 7.266 18.334 0,0002 

07.05.2020 166.091 139.900 7.119 19.072 0,0002 

06.05.2020 164.807 137.400 6.996 20.411 0,0002 

27.04.2020 
(Einführung 
Mundschutz) 

155.193 114.500 5.750 34.943 0,0004 

13.04.2020 123.016 64.300 2.799 55.917 0,0007 

30.03.2020 57.298 13.500 455 43.343 0,0005 

17.03.2020 
(Lockdown) 

7.156 - 12 7.144 0,00009 

Durchschnittssterbealter in D. 80,9 Jahren, die Coronatoten sind im Schnitt 82 Jahre alt (Stand 07.05.) 
Interessant auch, das RKI warnte den Bundestag 2012 vor einer möglichen pandemischen Krise. 

Quelle: Ärzteblatt.de, RKI, Statista.de, destatis.de, UN, WHO, http://www.centre-robert-schuman.org/, 
Bundeswehrjournal 

Jahr Fall Tode 

Winter 2017/2018 Influenza 25.100 (3,5 fache) 

2003 - 2020 Vogelgrippe 0 

2009/2010 Schweinegrippe 253 

2014 Ebola 0 

1918 – 1920 (drei Wellen) Spanische Grippe Ca. 27 – 50 Mio. 

   

2017 Herz-Kreislauf-Krankheiten  344.500 (täglich 944) 

2017 Krebs 227.600 (624) 

2017 Krankheiten des 
Atmungssystems 

68.400 (187) 

2019 Verkehrstote 3059 (8,4) 

2019 Alkoholtote und Tote in 
Kombination stehend 

Ca. 74.000 (202,7) 

   

Weltweit   

08.05.2020 Corona 259.598 (ca. 1 Mio.) 

2019 Hungertote Ca. 9 Mio. (ca. 24500) 

2019 Alkoholtote Ca. 3 Mio. (ca. 8200) 

2018 Tote Infolge 
Umweltverschmutzung 

Ca. 3,8 Mio. (ca. 10500) 

Zitat von Robert Betz, ein Psychologe: „Streit (oder Krieg) braucht immer zwei, zum Frieden braucht man 
nur einen (nämlich der, der sich für den Frieden entscheidet).“ 

Kriege   

1914 – 1918 1.WK Ca. 20 Mio. 

1933 – 1945 2.WK Ca. 55 Mio. 

1961 – 1975 Vietnam Ca. 2 – 5 Mio. 

Seit 2003 Irak Ca. 655.000 

Seit 2001 Afghanistan Ca. 220.000 

2011 Libyen 10.000 – 50.000 

Seit 2011 Syrien Ca. 400.000 

Seit 2015 Jemen Ca. 200.000 

 

  

http://www.centre-robert-schuman.org/


Thema: Veränderung, Zielverfolgung und das WIR 

„Sei die Veränderung, die du dir wünschst“. Dieser Satz stammt von Mahatma Ghandi. Und ich möchte 

erläutern wie er das genau meinte. Und warum Veränderung im Kleinen und im Großen bei jedem 

Einzelnen beginnt. Alles wir in der Welt erschaffen haben, begann in Menschen durch Gedanken, Gefühle 

und die Energie, die uns dazu dann auch bewegt, uns auf den Weg zu machen. 

Ich bilde mich zurzeit im Kommunikationsbereich fort, und habe mich dabei umfassend mit der 

Psychologie, der Neurobiologie, und der Selbstheilung, beschäftigt. Ich möchte dazu auf die innere 

Ordnung des Menschen eingehen. Es gibt da einige Modelle. Z.B. das Freud’sche Modell: „das Es, dem Ich 

und dem Über-Ich“. Und ich persönlich finde das überarbeitete Modell von Raphael Bonelli aus der 

Psychologie, dazu, sehr zutreffend. Nämlich der Geist (der Verstand im Kopf), die emotionale Ebene (die 

im Bauch sitzt) und die Herzebene (die Seele bzw. göttliche Schöpferquelle). Und man kann dieses Modell 

um den Chakren-Energiekörper erweitern. So kommen wir insgesamt auf fünf Körper, aus denen der 

Mensch besteht. Neben den drei inneren Ebenen nach Bonelli, gibt und denm feinstofflichen 

Energiekörper, gibt es noch den äußeren feststofflichen Körper, Haut, Zellen, Blutkreislauf, usw.. Und auf 

diesen fünf Körpern meint Mahatma Ghandi nun, müssen wir die Veränderung verkörpern, also Sein.  

Im Kopf verkörpern wir das durch Gedanken; im Emotionalen verknüpfen wir Gefühle mit der 

gewünschten Veränderung, im Energiekörper verfestigen wir das durch angelegte Energien und in der 

Seele bestimmen wir dies, durch unseren angelegten Seelenplan, mittels Frieden und der Liebe, und 

entscheiden uns dort auch bewusst, für die Veränderung. Und ganz am Ende, steht dann der feststoffliche 

Körper, wo wir dies in unseren Zellen auch innerlich visualisieren können, und schließlich zieht auch die 

äußere Welt um uns herum mit. Dann also „Sind wir die Veränderung, die wir uns wünschen“. Soweit die 

Theorie. Und deswegen beginnt jede Veränderung in uns, in jedem Einzelnen, selbst. Alles was im 

Äußeren in der Welt je erschaffen wurde, wurde zuvor von Menschen durch Ideen, Gedanken und 

Gefühle im Inneren erzeugt. Und ich finde genau deshalb, das Demonstrieren nach dem Aufruf der 

„Ignorance Meditation“, genau der richtige Weg. Denn in der Ruhe, liegt die größte Kraft, die wir 

entwickeln können.  

Dann möchte ich die Wichtigkeit der Transzendenz hervorheben., die Bedeutung des übersinnlichen 

Glaubens. In allen Fächern, der Psychologie, Neurobiologie, und die alternative Krebstherapiebehandlung, 

zeigen alle, die Wichtigkeit des Glaubens, für das Glücklichsein des Menschen. In der Psychologie 

beschreibt Bonelli das Streben nach Transzendenz in den drei Ebenen, als die wichtigste Wertehierarchie, 

sogar, noch vor der eigenen Familie. Der Geist strebt nach der Wahrheit, der Bauch nach dem schönen 

Gefühl und das Herz nach der guten Moral. In der Neurobiologie untersuchte Gerald Hüther den 

Gruppenzusammenhalt. Er nannte als Grund, das Streben nach einem gemeinsamen Ziel, das nie erreicht 

wird. Ich nehme dazu die „Deutsche Nationalmannschaft“. Sie hatten ein großes Ziel Weltmeister zu 

werden. Nach erreichen brach sie zusammen. Hätte Herr Löw ein übersinnliches Ziel in die Mannschaft 

verkörpert, hätte der Glaube, weiterzumachen, vermutlich nicht aufgehört, und ein Zusammenbruch, wie 

es geschah, gemindert werden können. Z.B. den Titel verteidigen zu wollen, und dazu die Gier in jedem zu 

wecken. Dies ist wäre zwar ein erreichbares Ziel, aber über dem ersten Ziel hinaus, um weiterzumachen. 

Und es gehört auch Mut dazu, solche Ziele zu formulieren, auch wenn man möglicher als Spinner abgetan 

wird. Was hat man denn zu verlieren, wenn man es nicht schafft, zwar den ersten Titel erreicht, aber vier 

Jahre darauf „nur“ Dritter wird. Ist das nicht auch ehrenwert? Glaube weckt den gemeinsamen Willen. 



Man muss dies nur in allen Ebenen aller Gruppenmitglieder verkörpern, sprich Sein, dies ausstrahlen, und 

stets dies auch Leben.  

Und ich möchte schließlich noch auf die Energielehre eingehen. Es gibt zwei Hauptgesetze, das Resonanz- 

und Polaritätsgesetz. Die Resonanz sagt aus, dass wir nur das wahr nehmen, auf dessen Ebene wir 

schwingen. D.h. auch wenn wir vom gleichen miteinander sprechen, bewertet jeder die Dinge 

unterschiedlich nach seinen Gefühlen, nach seinen Erfahrungen, nach seinen Gedanken. Das 

Menschwerden definiert sich deshalb auch im Wachwerden bzw. dem Prozess vom Unbewussten hin, zu 

immer mehr Bewusstsein.  

Das Polaritätsgesetz hingegen sagt aus, dass unsere Welt multipolar ist, es mehrere Pole oder 

Energiequellen gibt, die aber im Gleichgewicht zueinanderstehen. Man nennt das auch Yin und Yang. Zu 

jedem Yin, gibt es ein Yang. Schwingen wir zu sehr einseitig, werden wir irgendwann ins Gleichgewicht 

zurückgeholt.  

Die Resonanz ist deshalb wichtig, weil wir gleiches Anziehen. Aus Gewaltprotesten kann demnach, 

möglicherweise nur ein System entstehen, das nur durch Gewalt verteidigt werden kann. Und aus Liebe 

und Frieden entstehen schließlich ein System, basierend auf diesen Werten.  

Und das Polaritätsgesetz tritt genau jetzt hier in Kraft. Während die Regierung zu sehr im Yang schwingt, 

und sie auch noch ihr Yin bekämpft, wird die Regierung, mit samt ausbeuterischem System, hier und jetzt 

durch Widerstand ins Gleichgewicht zurückgeholt. Und genau das tun wir, heute mittels Ruhe, Frieden 

und der Liebe.  

 

Thema: Meditation (10min) 

Ich habe abschließend eine Meditation vorbereitet. Ich habe eingangs meiner Rede von einem WIR 

gesprochen. Heute sind wir zusammen ein WIR. Ich möchte euch nun einladen, genau die Veränderung zu 

werden, die wir uns wünschen. Nämlich diese WIR, in Form eines Wunsches, zu erschaffen und dies am 

Ende in den Kosmos zu schicken. Denn in unserem Herzen haben wir Schöpferkraft. 

Die Meditation ist natürlich freiwillig. Ich bitte dazu, sucht eine entspannte Position und geht in eine 

lockere Haltung. Ihr könnt das im Sitzen, Stehen oder Liegen machen, ganz egal, ihr sollt einfach 

entspannen können. Achtet aber auf euere Wertsachen, ganz wichtig. Die Augen könnt ihr dabei 

schließen oder auch offenlassen. So wir ihr das mögt. Wer sich enthalten will, den bitte ich, die Rolle des 

stillen Beobachters einzunehmen.  

Wer nun mag schließt bitte die Augen. Wir atmen tief ein, durch die Nase, tief in den Bauch hinein, der 

Bauch hebt sich dabei und wir atmen durch den Mund gleichmäßig wieder aus. Und wiederholen dies 

mehrere Male. Stellt euch dabei vor, wie ihr von der Umgebung, der Sonne, des Platzes, der 

Luft…Lebensenergie, in weiß-goldenem Licht, in euch einatmet…und eueren Ballast, in Form von 

schwarzem Licht, durch Mund, den Hand- und Fußsohlen, ausatmet. Fühlt dabei nun in euren Körper 

hinein und macht dies mit einem Lächeln. Lächelt euch innerlich an, nimmt wahr, was in euch vorgeht. In 

jede eure Zelle strömt die eingeatmete Lebensenergie. Und spürt auch, die sich einstellende 

Entspannung. Nun sagt mit einem Lächeln in euer Inneres hinein: „Ich bin pure Liebe, ich bin Frieden. Ich 

fühle heute in mich hinein, akzeptiere und liebe mich genauso wie ich bin. Und auch das, was in mir das 

ist und ich in mir, in meinem bisherigen Leben, erschaffen habe.“ Fühle und atme in dich hinein. 



  



Und nun visualisieren wir unsere Schöpferenergie, tief aus unserem Herzen heraus, aus der göttlichen 

Energiequelle. Wir stellen uns nun vor, wie aus unserem Herzen, rosafarbenes Licht ausströmt, und atmen 

das Licht in uns hinein. Es ist das Licht der Liebe. Lasse es in all deine Zellen hineinfließen. Und sage dabei 

auch zu dir: „Ich Liebe mich ganzheitlich und liebe auch alles, was ich je in mir erschaffen habe.“ Spüre 

auch das Gefühl, was sich dabei einstellt. Das Gefühl der Liebe, der Freude und des inneren Friedens. 

Stelle dir nun vor, wie das Licht der Liebe, in dir, immer heller und heller wird, und die sich ansammelnde 

Energie, in dein Energiekörper, um dich herum ausstrahlt. Lass die Lebensenergie in Form von Liebe 

überall, um dich herum, hin strahlen. Nun legt eure Hände vor euch zusammen, reibt diese und formt eine 

Lichtkugel, in dem ihr die Finger krümmt, und um die Lichtkugel kreisförmig formt. Durch die 

Fingerkuppen und der Handfläche strahlt die erzeugte Energie, vom Herzen ausgehend, durch die Hände 

hindurch, in deine Lichtkugel hinein. Forme die Kugel und spüre die Energie, die sich darin sammelt.  

Als nächstes formulierst du deinen Wunsch, die gewünschte Veränderung. Stellt es euch gedanklich vor 

und baut auch ein Gefühl dazu auf. Und der Wunsch, z.B. die Botschaft an die 

Bundesregierung…formuliert ihn in Form des Seins. Nämlich, „Ich bin Liebe, ich bin Friede…ich wünsche 

mir ein wahrhaftiges, gültiges und ein freiheitsgarantierendes, Grundgesetz“ oder „ich wünsche Frieden 

für eine Regierung, die für das Volk handelt“...visualisiert den Wunsch, als Gefühl und als Gedanke 

zugleich. Fühle den Wunsch und stelle dir vor, wie es sein wird, wenn der Wunsch wahr werden wird. Und 

als Nächstes atmet den Wunsch aus eurem Herzen, aus der Schöpferquelle kommend, in die Energiekugel 

zwischen euren Händen hinein. Atmet dabei tief aus dem Bauch heraus. Nun sagt ihr auch noch einmal: 

„Ich bin Liebe, ich bin Friede“, atmet tief ein und nun schicke die Kugel, nach oben über euch, und stellt 

euch vor, wie sich die Lichtkugeln aller Menschen, hier auf dem Platz, und auch von den Demos ganz 

deutschlandweit, in einer großen Lichtkugel über euch sammelt. Spüre diese geballte Kraft, denn diese 

Kraft, ist nun das erschaffene WIR, mit all unseren Wünschen und unserer Liebe. Und als letzten Schritt, 

schicken Wir gemeinsam dieses WIR in den Kosmos. Und sagt dabei „Wir sind Liebe, Wir sind Frieden.“ 

Und atmet tief dabei ein. Und unsere Liebe mit alle den Wünschen kann nun in der Welt seinen Weg 

bahnen. 

Und nun könnt ihr wieder hierher auf den Platz in die Gegenwart zurückkommen, spürt euren Körper, 

eure Gliedmaßen, streckt euch und öffnet die Augen. Danke für Mitmachen und auf Wiedersehen. 


