Blaue Stunde | Danube Lifelines für den Frieden | Wassertage

Liebe Freunde und Unterstützer von Pure Water for Generations,
die Zeit der Blauen Stunde am Ammersee ist für mich immer wieder ein spezieller
Moment, um zur Ruhe zu kommen und tief durchzuatmen. Die abendliche Blaue
Stunde ist die Zeitspanne, in der sich die Sonne so weit unterhalb des Horizonts
befindet, sodass das blaue Lichtspektrum am Himmel gerade noch dominiert und die
Dunkelheit der Nacht bevorsteht.

Die Blaue Stunde am Ammersee am 24. Februar 2022

Zur Ruhe bin ich gestern in der Blauen Stunde, auf den Ammersee blickend, nur
schwer gekommen.
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Ich spüre eine große Bedrücktheit, Fassungslosigkeit und Sorge, die Annette Kurschus,
Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, eindrücklich formuliert hat:
„Erschüttert und sprachlos stehen wir vor den Angriffen auf die Ukraine. Unsere
Gedanken und Gebete sind mit den Menschen, die nun um Leib und Leben fürchten
und die erleben, wie Leid und Tod in ihre Städte und Dörfer einziehen.
Grenzen zwischen Ländern werden verschoben, die Souveränität von Nationen wird
missachtet, Völkerrecht wird gebrochen und der Friede auf unserem Kontinent aufs
Spiel gesetzt.
Drohungen mit militärischer Übermacht und die willkürliche und gewaltsame
Verschiebung vertraglich anerkannter Grenzen haben im 20. Jahrhundert unsägliches
Leid auch und gerade über die Völker in Mittel- und Osteuropa gebracht [...].
Wir sind gewiss: Sie können keine Mittel internationaler Politik sein und dürfen es nie
wieder werden. […]
Als Christinnen und Christen glauben wir „Gott ist nicht ein Gott der Unordnung,
sondern ein Gott des Friedens“ (1. Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth, Kapitel
13). Wir weigern uns [deshalb] zu glauben, dass keine Chancen mehr auf
Verständigung und für einen gerechten Frieden bestehen. Wir beten für die
Verantwortlichen auf allen Seiten um Einsicht und Besonnenheit, Mut zu Umkehr und
Gerechtigkeit und wir stehen ein für die Hoffnung auf neue Wege zu einem
Miteinander der Völker, das berechtigte Interessen ausgleicht und zugleich geltendes
Recht stärkt und bewahrt.
Mit unseren Partnerkirchen in Russland und der Ukraine, in Polen und im Baltikum und
mit allen Menschen guten Willens wissen wir uns versöhnt durch den Gott des
Friedens.“
Nach diesen Zeilen und vielen Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind, habe
ich zahlreiche Gespräche mit Familie und Freunden geführt. Zudem stand ich in enger
Korrespondenz mit meinem evangelischen Pfarrer und Freund, Peter Lysy. Ihre Worte
und Zeilen haben mir geholfen, wieder zur Ruhe und zurück zum achtsamen Ein- und
Ausatmen zu kommen.
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| DANUBE LIFELINES für den Frieden |
Auch habe ich viel an die Wasser der Donau gedacht. Die Danube Lifelines – die
unzähligen Nebenflüsse der Donau aus 20 Ländern – kennen keine Grenzen. Die
Wasser der Danube Lifelines fließen der Donau entgegen, vereinen sich mit all jenen
und fließen am Ende gemeinsam ins Schwarze Meer.

Die Lebensadern der Donau. Sie schenken Leben über Grenzen hinweg.
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Am Abend des 60. Tages meiner SUP-Tour saß ich auf der rumänischen Seite an der
Donau und blickte hinüber auf das ukrainische Ufer. Der starke Wind des Tages hatte
sich gelegt und das Wasser floss sanft an mir vorüber. Alles um mich war ruhig und es
herrschte Frieden.

17. September 2017: Donauflusskilometer 122 – Kurz hinter Reni/Ukraine auf der rumänischen Seite

Fast 4 ½ Jahre später gibt es in der Ukraine keinen Frieden mehr.
Schlagartig ist mir bewusst geworden, wie leicht verwundbar der Frieden doch ist.
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Die Wasser der Danube Lifelines fließen dagegen weiterhin in Richtung Schwarzes
Meer. Obgleich das Wasser ebenfalls verwundbar ist, es besitzt seit Anbeginn der Zeit
unerschöpfliche Selbstreinigungskräfte; im Einklang mit dem gesamten Ökosystem.
Ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass wir als Menschheit die
Selbstreinigungskraft für den Frieden wieder entdecken und die Wahrheit
zurückbringen.

Dazu und für ausreichend Momente, um die Donau zu spüren, laden Euch die Danube
Lifelines am 10. September 2022 ein. Mehr dazu in den nächsten Wochen.

| Wassertage |
Wir werden, wie angekündigt, auch dieses Jahr mit unseren Wassertagen am, auf und
im Wasser sein. Aktuell stehen bereits 44 Wassertage in ganz Deutschland fest im
Kalender. Start ist der 1. Juni 2022 in Hamburg.
Wir freuen uns sehr auf die bevorstehende Zeit, in der wir unser Bestes geben werden,
um viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene für unser Wasser und den Frieden zu
begeistern und inspirieren.
Die untenstehende Karte gibt eine Übersicht, in welchen Regionen wir überall
unterwegs sein werden.
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Blau: Terminiert – Grün: In Abstimmung – Rot: Offen
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In den nächsten Wochen und Monaten werde ich viele Stunden am, auf und im Wasser
verbringen und so, trotz aller Sorgen, genügend Gelegenheit haben, meinen inneren
Frieden zu finden. Vielleicht ist dies auch ein stimmiger Weg für Euch, um immer
wieder zu Eurem inneren Frieden zurückzukehren.
Denn unser eigener innerer Frieden ist die Basis für den Frieden untereinander, auf
der Welt und für ein friedliches Leben im Einklang mit der Natur.

ALOHA & MAHALO
Pascal & Team
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