
Liebe( r) …...,

heute ist ein ganz besonderer Tag für Dich,  denn obwohl  Du schon eine tolle
Familie  hast, die Dich begleitet, die für Dich da ist und Dich behütet, die Dich
lieb hat und sich um Dich kümmert, wenn Du mal traurig bist, Kummer hast oder
Dich  umsorgt  wenn  Du  krank  bist,  hast  Du  nun  ganz  offiziell  ein  weiteres
Familienmitglied hinzubekommen. 

Im Kindergarten, in der Vorschule und im Bekanntenkreis, hast Du bereits tolle
Freunde gefunden, mit denen Du Spielen, Lachen aber auch so manchen Blödsinn
aushecken kannst. Nun hast Du noch einen ganz besonderen Freund, der auf Dich
aufpasst und Dich wie ein Schutzengel mit seinen Flügeln umhüllt, falls Du mal
seine Hilfe brauchst. 

Ich weiß, dass es ziemlich ungewöhnlich ist, einen  Freund zu haben, den man
nicht mal sehen oder hören kann, der keine direkte Antwort gibt und Dir auch
keine  Postkarte  aus  dem  Urlaub  schickt.  Es  gibt  so  viele  Dinge  auf  dieser
wunderbaren Welt,  die wir uns nicht erklären können.  Man kann lange darüber
nachdenken und grübeln, wo man diesen neuen Freund schon mal gesehen haben
oder  begegnet sein  könnte… Vielleicht hat  man ihn übersehen  oder  ihm keine
Aufmerksamkeit geschenkt, weil man gar nicht mit ihm gerechnet hat! 

Manchmal  wird  es  Momente  geben,  in  denen   Du  großes  Glück  haben  wirst,
bewusst oder unbewusst.  Wie zufällig hat sich ein Problem plötzlich fast von
alleine  gelöst  oder  man  ist  nochmal  mit  dem Schrecken  haarscharf  an  einem
Unglück vorbeigeschlittert! Vielleicht war gerade jemand zufällig da und konnte
Dir helfen in einer Situation, bevor Du zu Schaden kommst. Was sind eigentlich
Zufälle?  Gibt  es  sie  wirklich  oder  steckt  da  vielleicht  auch  Dein  besonderer
Freund dahinter?  

Und dann gibt es da noch Deine eigene Vernunft, Dein Gewissen und das natürliche
Verständnis von Gut und Böse, das irgendwie in Dir steckt und Dich zu einem
freundlichen, friedlichen und liebenswerten Menschen macht. Du kennst sicherlich
aber auch auf der anderen Seite  dieses mulmige Gefühl,  dass in bestimmten
Situation in Deiner Kopf-, Brust- oder Magengegend auftauchen kann! Es zeigt
Dir deutlich, dass Deine innere Stimme sich gerade sorgen um Dich macht und
Dich warnen will, damit Dir nichts passiert und Du fröhlich spielen, singen oder
weiterhin unbeschwert lachen kannst. Diese innere Stimme, dieses Bauchgefühl
ist schon irgendwie eine komische Sache, findest Du nicht auch? Woher kommt
SIE  nur?  Warum  warnt  SIE  uns  in  manchen  Situationen  und  man  hat  das
Gefühl, dass es besser wäre auf SIE zu hören? 



Vielleicht hat diese Stimme oder dieses mulmige Gefühl ja irgendwas mit Deinem
neuen Freund zu tun?! Es könnte doch sein, dass dies eine Art von ihm ist, Dich zu
beschützen,  indem er  Dir  damit  heimlich  kleine  Zeichen schickt,  die  Dir  sagen
sollen: „Pass bitte gut auf Dich auf, denn Du bist wichtig!“ und vielleicht haben
wir deshalb in bestimmten Situationen Angst oder sind sehr aufgeregt, weil wir
dann ganz besonders laut diese innere Stimme hören können! 

Ich finde  den  Gedanken  schön,  dass  diese  innere  Stimme,  die  Dich lebenslang
begleiten wird, ein ganz besonderes Geschenk von Deinem neuen Freund ist. Sie
ist sein ganz persönliches Geschenk und soll Dich einerseits beschützen, Dich aber
auch andererseits beflügeln und starkmachen, damit Du Deinen Weg gehen und
glücklich sein kannst. Und wenn Du Deine innere Stimme mal nicht deutlich hören
kannst oder Du in schwierigen Situationen steckst und Hilfe oder Rat brauchst,
dann ist er trotzdem für Dich da und hört Dir zu! Falls Du mal daran zweifelst,
ob es Deinen neuen Freund überhaupt gibt, dann denk an Deine innere Kraft und
Stimme, sie sind zwar ebenso unsichtbar,  aber dennoch da, denn Du kannst Sie
deutlich spüren! 

Wenn es mal schwer wird und Du vor schwierigen Entscheidungen stehst, dann
bleib  Dir  selbst  treu,  auch  wenn  es  Überwindung  kostet,  denn  dann  ist  er
besonders Stolz mit Dir befreundet zu sein. Und heißt es nicht immer, richtige
Freunde akzeptieren einen so, wie man ist, mit all den guten aber auch schlechten
Eigenschaften? Also denk immer daran, dass Du genau so sein sollst, wie Du bist,
denn  für  die  richtig  guten  Freunde  brauch  man  sich  weder  verstellen  noch
verbiegen!  Solange Du selber mit Dir zufrieden bist,  wird  es auch Dein neuer
Freund sein und sich mit Dir freuen, dass Du Deinem eigenen inneren Kompass
folgst und wer weiß, welche Abenteuer er für Euch beide bereithält …  

An welcher Kreuzung Du in Deinem Leben auch stehen solltest, vergiss nie einen
Blick auf Deinen inneren Kompass zu werfen, damit Du Dich nicht verirrst. Falls
es doch einmal passiert und Du falsch abbiegen solltest, sei Dir bewusst, dass
Dein  besonderer  Freund  Dir  immer  die  Hand  reichen  wird,  um  Dich  auf  den
richtigen  Weg  zurück  zu  bringen!  Jetzt  könnte  man  meinen,  dass  es  doch
eigentlich unfair ist,  dass Dein Freund schon Eure gemeinsame Abenteuerreise
durchgeplant hat, ohne dass Du das Ziel oder die Reisestrecke kennst? 

Aber weil Dein neuer Freund, ein richtig guter Freund ist, hat er Dir gleichzeitig
auch den freien Willen geschenkt! Was mag das wohl sein, dieser freie Wille? Das
bedeutet,  dass  Du  immer  Deine  Entscheidungen  verantwortungsvoll  selber
treffen kannst und sogar musst! Niemand zwingt Dich nach links oder rechts



abzubiegen, wenn Du möchtest, kannst Du sogar einfach geradeaus gehen! Es ist
und bleibt Deine Entscheidung und das ist doch toll oder? Gute Freunde geben
sich nämlich den nötigen Freiraum, ohne sich gegenseitig einzuengen und stehen
einander bei, wenn doch mal was nicht nach Plan läuft! Möglicherweise kennst Du
auch schon das Sprichwort „Viele Wege führen nach Rom“, denn manchmal führen
auch gerade erst die kleinen oder größeren Umwege zum eigentlichen Ziel, weil wir
den kürzesten Weg,  vielleicht nie bis  zum Schluss geschafft hätten,  weil  uns
vorher die Kraft ausgegangen wäre.  

Wir  sind  stolz  auf  Dich,  dass  Du  diese  Entscheidung  selbständig  für  Dich
getroffen hast und freuen uns mit Dir! 


