Ich glaube dir sofort um deine Fähigkeit, die Dinge oder Ereignisse vorab zu sehen. Und ich glaube dir
deswegen, weil ich ebenfalls mit diesen Fähigkeiten ausgestattet bin.
Schon in frühesten Kindertagen konnte ich sehen, daß es andere Währungen geben würde, ebenso
Krankheiten oder gar den Tod anderer Menschen. Damals hat es mich sehr geängstigt. Später war ich nicht
mehr so verunsichert, aber als ich dann den Brand in unserer Wohnung und dann auch noch den baldigen
Tod des Vaters meiner beiden älteren Söhne voraussah, war ich mit dem Thema durch.
Beides ist eingetroffen und ich gab mir die Schuld dafür, weil niemand mir erklärt hatte, daß diese
Fähigkeiten nun mal bei Menschen vorhanden sein können, ohne das sie selbst diese Ereignisse auslösen.
Viele Jahre später erkannte ich, daß ich noch anderes fühlte und spürte und versuchte damit den Menschen
zu helfen. Aber nur, wenn ich gebeten wurde, oder ich im Familienkreis spürte, daß ich Rat geben könnte.
Nur ein Beispiel möchte ich nennen. Meine Mutti hatte lange bevor sie starb immer wieder das Erlebnis, daß
sie im geschlossenen Raum, will heißen Fenster und Türen waren zu, kein Durchzug war möglich, einen mehr
oder weniger deutlichen Hauch, fast Wind über ihrem Gesicht wahrnahm. Aber es machte ihr keine Angst,
war eher zärtlich und freundlich, nicht kühl eher warm.
Irgendwann erzählte sie mir davon und fragte, was das sein könnte. Ich vermute, dass es eine Art
Bemerkbarmachung ihrer Mutter war, die schon lange vor meiner Geburt starb, die ich also nie kennenlernte.
Und ich vermute, dass eben diese Mutter meiner Mutti Sehnsucht nach ihrer jüngsten Tochter hat und sich so
bemerkbar macht.
Ich riet meiner Mutti, mit ihrer Mutter zu sprechen und ihr eventuell zu sagen, daß sie noch bleiben möchte,
noch erleben möchte, wie Enkel und Urenkel ihr Leben meistern etc. Oder aber auch, wenn sie jetzt gehen
möchte, es zu tun, weil es vielleicht so ist.
Meine Mutti entschied sich noch zu bleiben und sprach darüber mit ihrer Mutter, einfach so. Dann kam noch
einmal dieser Hauch über ihr Gesicht, wie zum Abschied und für viele Jahre passierte ähnliches nicht mehr.
Meine Mutti wollte natürlich von mir wissen, wieso ich das kann oder weiß, und woher ich das habe. Meine
ehrliche Antwort für sie und jetzt dann auch für dich, ich kann es halt, schon immer, ohne Erklärung.
So konnte ich auch anderen helfen, aber ich habe es nie an die berühmte große Glocke gehangen. Da ich eh
schon immer für verrückt, schräg und anders angesehen wurde, hielt ich es für wenig klug, über derartige
Dinge laut zu reden.
Ich denke, es geht nicht um deine Fähigkeiten, lieber Triton, sondern um die tausenden selbsternannten
Seher und Propheten, die der Menschheit nicht wohlgesonnen sind und sie absichtlich in die Irre führen.
Derer gibt es viele, daher bin ich grundsätzlich kritisch, gerade in dieser Zeit auf der Leimrute eines, wenn
auch noch so fähigen Sehers, festzukleben.
Heil und Segen uns allen
PS bevor meine Mutti dann starb, war wieder dieser Hauch über ihrem Gesicht und dieses Mal wollte sie
gehen und es war in Ordnung, denn sie hat es selbst entschieden.

