
Zukunft?? 

Laut Wikipedia ist die Zukunft „die Zeit, die subjektiv gesehen, der Gegenwart nachfolgt.“  
Zukunft ist für mich einfach dieses Schauen in die Ungewissheit. 
Für mich gibt es zwei Arten von Zukunft. 
Erstens die „entfernte“ Zukunft. Das heißt, was in 5-10 Jahren passiert, aber auch in 20-30 Jahren. 
Wie es mit dem Job aussieht, der Liebe und Freundschaft oder in der Familie. 
Wir wissen es nicht. 
Es gibt in meinen Augen aber auch noch eine andere Zukunft, die „baldige“ Zukunft. 
Also was in einer Minute passiert oder was morgen passiert. 
Wir können es einfach nicht wissen. 
Wir können nicht wissen, wer uns in einer halben Stunde begegnet. 
Die Zukunft ist auch eng verbunden mit dem Schicksal. 
In unserer Zukunft wird uns das Schicksal noch oft treffen. 
Manchmal positiv, z.B. ein Gewinn im Lotto oder im Casino, aber auch negativ mit dem Verlust 
geliebter Menschen. 
Doch wie gesagt, wir können es nicht wissen. 
Wir können unsere Zukunft aber beeinflussen. 
Mit Wort und Tat. 
Ein Lächeln oder ein Kompliment könnte jedem den Tag verschönern. 
Wir müssen aber auch aus Fehlern in der Vergangenheit lernen, dass sie uns in Zukunft nicht mehr 
passieren. 
Überlegen, wem wir was Schlechtes getan haben und uns entschuldigen, dass man wieder normal 
miteinander auskommt. 
Wenn man sich das Leben anschaut, ist es wie eine Zigarette. 
Die Vergangenheit liegt in Asche und ist irreparabel, die Gegenwart brennt und ist in vollem Gange 
und die Zukunft liegt verborgen im Rauch, in der Ungewissheit. 
Ich persönlich bin kein Egoist und will auch nicht sagen, dass ihr einer werden sollt, doch bevor ihr in 
die Zukunft von anderen schaut und ihnen helfen wollt, schaut nach euch und eurer Zukunft. 
Eure Zukunft ist wertvoll. 
Oft treffen sich die Bahnen des Lebens im richtigen Moment. 
Schaut, dass ihr den Moment nicht verpasst. 
Und merkt euch, Zeit ist vergänglich. 
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