
Freiheit oder Sklaverei  
 

Es gibt zwei Ansichten. Da sind Menschen wie Du und ich, die nennen sich ein Individuum. 
Das bedeutet, Du bist von Natur aus frei. Frei, Dein Glück zu finden, frei, Dein Leben zu 
leben und selbst über Dich zu bestimmen. Frei, Deine Originalität auszudrücken und 
authentisch zu sein, eben der oder die zu sein, der DU wirklich bist. Ein Leben ohne 
Bevormundung, ohne Einschüchterung, ohne Zwänge. 
 
Die zweite Ansicht ist die, dass Du kein Individuum bist, dass Du nicht frei bist, dass Dein 
Leben nicht Dir gehört und dass Du Dein Leben nicht selbst bestimmen kannst oder darfst. 
 
Nach dieser Ansicht bist Du einfach nur eine "Nummer im System", ein "menschlicher 
Rohstoff" der kontrolliert und benutzt werden muss für "das große Ganze". Das heißt auch, 
Dein Körper (Deine Arbeitskraft), Dein Geist und Deine Talente gehören nicht Dir sondern 
sind Eigentum der "Gesellschaft" und ihrer Vertreter, die die Herde führen und sie 
bevormunden. Wer sich dort wieder findet, der wird früher oder später zu einem Opferschaf, 
natürlich für eine gute Sache - zum Wohle der Gemeinschaft. 
 
Thomas Jefferson (dritter Präsident der USA) hat einmal gesagt: "Demokratie ist, wenn zwei 
Wölfe und ein Schaf entscheiden, was es zu Essen gibt". Er hat wohl vorausgesehen, was 
wir heute erleben. 
 
Die einzige Alternative, nicht wie ein Schaf geschoren zu werden, ist, kein Schaf in einer 
Herde sondern ein wirkliches Individuum zu sein.  
 
Die gute Nachricht ist, je mehr sich die Individualität und Bewusstheit unter den Menschen 
verbreitet, desto mehr werden Politiker, Bürokraten, Parasiten und am Ende das gesamte 
Establishment sowie andere Krankheiten einer verrückten Welt verschwinden. 
 
Deshalb ist die beste Wahl, sein Leben bewusst selbst zu bestimmen, denn sonst 
bestimmen andere darüber. 
 
Vielen geben vor, frei sein zu wollen, aber sie sind nicht bereit, Verantwortung zu 
übernehmen. Also wählen die meisten Menschen die Sklaverei, denn es ist bequemer, als 
selbst zu entscheiden und Risiken zu tragen. Außerdem erfordert Sklaverei keine 
Bewusstheit, schließlich braucht man nur zu funktionieren und das wird zur Gewohnheit. 
Aber, unbewusste Menschen sind Menschen, die nicht wissen, was sie tun. Das wird ihnen 
nd anderen zum Verhängnis und Gefängnis. 
 
Bewusstsein (bewusst sein)  heißt frei sein 
 
Bewusstsein ist der Himmel. Unbewusstheit ist oder wird früher oder später zur Hölle. 
 
Ich wünsche allen Lesern ein befreites Leben und die größte Erfüllung, die man nur in der 
Gegenwart findet. Alles ist bereits da, der Gabentisch ist reich gedeckt, hier und jetzt. Leben 
Sie Ihr Leben, bewusst und frei. Und, teilen Sie diese Erfahrung mit Kindern. 

 
Zum Autor 
 

Marco LeonardoMarco LeonardoMarco LeonardoMarco Leonardo entwickelte sich nach einer handwerklichen Lehre zum Unternehmensberater und 
Motivationstrainer. Als Gründer mehrerer erfolgreicher Firmen mit zuletzt über 150 Mitarbeitern verließ er 
dann den Weg von Karriereleiter und Geschäftsidealen und widmete sich dem Geheimnis ganzheitlichen 
Erfolges und wahrer Erfüllung. Er besuchte viele Länder und sammelte in seinen Studien und auf seinen 
Reisen praktische Einsichten und Erkenntnisse. Diese gibt er seit 1996 in Beratungen und Befreit leben / 
Lebe Dein Leben - Seminaren an Jugendliche und Erwachsene weiter und motiviert sie, bewusst zu leben 
und sie selbst zu sein sowie sich ein auf allen Ebenen erfüllendes Leben zu gestalten. Ganz besonders 
setzt er sich dafür ein, dass Kinder u. Jugendliche bereits in der Schulzeit die Chance einer individuellen 
Förderung bekommen. Jetzt verwirklicht er seine Vision von LebensSchulen für KinderLebensSchulen für KinderLebensSchulen für KinderLebensSchulen für Kinder 

(Lebensführerschein satt Benotung - Bewusstsein statt Konditionierung, www.leocardia.com) um Kindern zu ermöglichen, 
wirklich für das Leben zu lernen und so ihre individuelle Lebensvision erfolgreich zu verwirklichen. Marco Leonardo ist über zu 
erreichen www.lebedeinleben.de und www.marcoleonardo.com zu erreichen. e mail Kontakt info@lebedeinleben.de 


