
W E G E  3 / 2 0 1 7 3

Es ist Wahlsonntag. Vor 20 Minuten bin ich in der Kabine gestanden und hab mein Kreuzerl gemacht. Ergebnisse

gibt’s noch keine. Aber eins ist klar: Es war tatsächlich ein Wahl-„Kampf,“ was sich da die letzten Monate und Wochen

vor unser aller Augen abgespielt hat. Gekämpft wurde an allen Fronten mit scharfen, teils schmutzigen Waffen – um

Macht und Autorität, um klare Positionen, um Gerechtigkeit, um die eigene Würde und den guten Ruf, ums politische

Überleben… und besonders um Themen, die „das Volk“ bewegen. Allen voran die Sorge, dass Flüchtende unseren Kon-

tinent überfluten. In Wahrheit macht die Zahl der bisherigen Asylwerber bloß ein halbes bis ein Prozent der europä-

ischen Gesamtbevölkerung aus. Das heißt, wenn sich jeweils 100 Europäer gemeinsam die Verantwortung für 

eine/n Geflüchtete/n teilen würden, hätten wir vermutlich gar keine Probleme mit der Hilfe oder Integration… 

Warum tun wir’s nicht? Weil wir Angst haben vor dem „so ganz

Anderen“. Wir fürchten uns vor dem Verlust unserer nationalen Iden-

tität, unserer Arbeitsplätze, unseres (ach so mühsam erarbeiteten) Über-

flusses – und am allermeisten vor dem (immer schon dagewesenen)

historischen Fluss der Veränderung und des Wandels. Gerald Kollers

ganzheitlich intelligente Gedanken und Visionen wollen Dir und Mir

dabei helfen, diese Ängste loszulassen, Grenzen zu überwinden und

mutig in die Zukunft zu blicken. 

Ein anderes Thema, das mir schon lange unter den Nägeln brennt und in dieser WEGE endlich mal gebührend Raum

bekommt, ist „Freundschaft“. Es beschäftigt mich schon ein Leben lang. Wer will meine Freundin sein? Geht Freund-

schaft auch mit Männern? Wo liegt der Unterschied zwischen Bekannten, guten und besten Freunden? Zu wem spüre

ich eine Herzensverbindung? Beruht dieses Gefühl auf Gegenseitigkeit? Wer interessiert sich wirklich für mich und ist

auch bereit, mir zuzuhören? Wie viel Kontakt, wie viel Zeitaufwand braucht es, um Freundschaften zu pflegen und zu

erhalten? Was macht „wahre“ Freunde aus?… Es ist so spannend, zu beobachten, wie sich freundschaftliche Beziehungen

im Lauf eines Lebens verändern. Die einen kommen, die anderen gehen, manche bleiben. Sind Letztere das, was man

„beste Freunde“ nennt? Meiner Erfahrung nach sind es jene, bei denen man sich traut, ganz ICH zu sein. Mut zur Offen-

heit, vertrauen, die eigenen Schatten und Ängste zeigen und auch mal ordentlich streiten können – das macht für mich

echte Freundschaft aus. Wie gut, dass es auch in meinem Leben solche Frauen und Männer gibt!

Das wünscht Euch ebenfalls
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