
Unsere grüne Welt

In dieser grünen Welt, die uns in Scherben 
scheint, gilt es die Bruchstücke zu verwahren, 
zu beschützen. Damit wir sie mit unserem 
Willen wieder zusammen setzen und mit 
unserer Vernunft kleben können. Doch gilt es 
auch weitere Gefahren abzuwehren. Dazu 
bedarf es Hilfe, von Wächtern, die sich dem 
Destruktiven entgegenstellen, die die Scherben 
bewachen, damit sie nicht weiter zerstört 
werden. Erst wenn alle Scherben wieder an 
ihrem Platz sitzen, wird unsere Welt genesen 
sein. Doch dahin ist ein weiter Weg, den wir nur 
gemeinsam gehen können.

die Humanität

Ohne sie braucht es keine Menschen auf der 
Welt. Sie verpflichtet uns, alle anderen in 
unserem verletzlichen Boot, als gleichwertig 
anzusehen. Ihr wichtigstes Produkt ist die 
Liebe. Die bedroht ist von Brutalität und 
Unbarmherzigkeit. 

Gandolf



die Frauen

Ohne sie ist die Liebe nichts, ohne sie stirbt die 
Menschheit aus. Sie sind die Mütter, die ihre 
Wärme an die Kinder weitergeben, sie lehren, 
diese Herzenswärme zu vermehren und in die 
Welt zu tragen. Sie sollten sie lehren, alles was 
sich gegen die Liebe richtet, auszugrenzen. 
Jokus wird ihnen den Beistand geben, den sie 
benötigen, Respektlosigkeit in die Schranken 
zu weisen.

Jokus

die Kinder

Wer die Kinder mißbraucht, körperlich, geistig 
oder seelisch, versündigt sich an der Zukunft. 
Sie verwahren unsere Erfahrungen und tragen 
diese in die Welt. Sie sähen, das was sie selber 
erfahren haben und das sollte nur Gutes sein.

Harry



die Moral

Sie ist das Werkzeug, das die Seele braucht, 
Gutes zu erkennen und Schlechtes zu meiden. 
Nur sie entlastet das Gewissen und macht den 
Menschen frei, während Unmoral und 
Dekadenz einen eisernen Kranz drum herum 
flechten. Diesen soll Marius aufbrechen und zu 
einem Ring der Toleranz wieder zusammen 
schweißen, damit sich jeder drin einfinden 
kann, ohne Angst.

Marius

das Leben

Es ist so zerbrechlich, viele wollen es zerstören, 
mit ihrer Brutalität oder Gewissenlosigkeit 
Doch es zu beschützen, braucht es Weitsicht, 
kommende Gefahren zu erkennen. Und es 
braucht den Blick, zu unterscheiden, was gut 
und was schlecht ist.

das Auge



der Schlaf

er gibt die Erholung, den Abstand vom realen 
Leben, lässt dem Geist Zeit, sich zu ordnen und 
in Träumen Kämpfe austragen, die sich im 
Hintergrund entfacht haben, am Feuer der 
Leidenschaft, der  Unwissenheit und der 
Unbedarftheit.

Tabor

den Tag

zeigt die Welt, wie sie ist. Er ist die Leinwand 
auf der das Leben sich zeigt, der Spiegel, der 
den Sehenden erkennen lässt, wo seine Grenzen 
sind und auch wo sich Schwächen zeigen. Das 
Auge leuchtet bis in die hinteren Winkel, damit 
sich nichts Böses verstecken kann.

das Sonnenauge



den Wald

die Lunge der Welt, die Sauerstofffabrik. Das 
empfindliche Gebilde das so oft als reiner 
Rohstofflieferant dient und von Menschen 
vergewaltigt wird. Er kann sehr viel vertragen, 
doch wenn er erkrankt, erkrankt die Welt. 

Kornel

die Luft

das Lebenselixier, das unseren Brennstoff 
befeuert. Das unbegrenzt zur Verfügung stehen 
muss. Deren Reinheit garantiert unser 
Wohlbefinden, jede Verschmutzung nimmt uns 
Lebensqualität. Jede unnötige Verunreinigung 
muss erkannt und abgestellt werden.

Marlon



das Gegensätzliche

die Kritik, die Grundlage jeder Innovation. 
Zustimmung und Ablehnung, alles eine Sache 
der Sichtweise. Nur wer sich mit der fremden 
Meinung auseinander setzt, kann sie beurteilen 
und eventuell akzeptieren.

Janus

das Wasser

die Quelle des Daseins, der Hauptbestandteil 
des Lebens. Der Stoff, der allem Lebendigen 
den Grundstoff liefert, der alles was der 
Mensch braucht, auflöst und in die Zellen spült. 
Der nur bei klarer Reinheit  erquickend ist. Der 
aber auch jeden Schmutz transportiert und 
damit keine Sünde versteckt.

Karlo



die Möglichkeiten

die Träume, die uns in andere Welten 
entführen. Hier die Realität, da der Traum, die 
Vielfalt, die jedoch oft nicht zu realisieren ist. 
Doch mit jedem Traum wächst unser Horizont 
in eine Ebene, die uns im Wachsein nicht 
zugänglich ist. Werden wir den Wert begreifen, 
erkennen können?

was ist wahr?

das Unverständliche

alles was uns abnorm vorkommt und doch so 
wichtig ist. Wir begreifen es nur im Rückblick, 
im Blick nach vorne ist es uns möglich seine 
Wahrheit zu erkennen. Doch ist das so wichtig. 
Das Unverstandene, das sich aus so Vielem 
heraus schält und uns zweifeln lässt.

Judas


