
Das wöchentliche GMG-Bulletin 

24. September 2022, #1026 

 

Neale spricht über den letzten Tag deines Lebens ... 

 

Meine lieben Freunde, 

wenn heute der letzte Tag deines Lebens wäre, was würdest du tun? Was würdest 

du für wichtig halten? Mit wem würdest du sprechen, und was würdest du sagen? Für 

wen würdest du dir Zeit nehmen, und mit wem würdest du einen wirklich wichtigen 

Moment teilen? 

Wenn dies dein letzter Tag auf Erden wäre, was würdest du zu deiner obersten 

Priorität machen? Wie würde sich dein Tonfall ändern? Wofür würdest du deine 

Worte verwenden? Wem würdest du deine Gedanken widmen? 

Wie würdest du "Reichtum" definieren, wenn dies dein letzter Tag wäre? Wie würdest 

du "Dich Selbst" definieren? Wie würdest du "Gott" definieren? Welche Rolle würde 

das spielen? Und warum? 

Worüber würdest du dir Sorgen machen? Woran würdest du glauben? Wovor 

würdest du dich fürchten? Worüber wärst du dir sicher? 

Glaubst du, es ist möglich, diesen Tag so zu leben, als wäre es dein letzter Tag auf 

Erden? Was müsste sich ändern, damit du das tun könntest? Was würde gleich 

bleiben? 

Würdest du ein paar Anrufe tätigen und um Vergebung bitten? Würdest du ein paar 

Menschen umarmen und ihnen sagen, dass du sie mehr liebst, als sie je wissen 

werden? Würdest du aufhören, dir den Kopf zu zerbrechen und in die Zukunft zu 

blicken? Würdest du über ein paar Dinge lächeln, über die du dich gestern noch 

geärgert hast? Würdest du den Hund anschreien ... oder ihn streicheln und drücken 

...? 

Wem würdest du an diesem Tag auf besondere Weise danken? Bei wem würdest du 

dich vergewissern wollen, dass er/sie verstanden hat, welchen Beitrag er/sie zu 

deinem Leben geleistet hat? 

Welche Blume würdest du dir wünschen, um noch einmal daran zu riechen? Was 

würdest du dir als letzte Mahlzeit wünschen? 

 

Wenn dies mein letzter Tag wäre, würde ich alle bitten, früh aufzustehen und zu mir 

zu kommen, um mir beim Schmücken eines Weihnachtsbaums zu helfen. Ich würde 

den ganzen Weihnachtsschmuck hervorholen, eine Duftkerze anzünden, 

Lichterketten und Lametta aufhängen, lachen, Weihnachtslieder singen und Punsch 



trinken und dann, wenn die Dämmerung einsetzt, würde ich alle bitten zu bleiben, 

den Baum anzünden und davor sitzen und alles, was ich hatte, als besondere 

Weihnachtsgeschenke an meine Familie und Freunde verschenken. Ich würde es 

"Fortsetzungstag" nennen, und am Ende würde ich mich in mein Bett kuscheln, mit 

meinen liebsten Menschen um mich herum, ich würde um eine letzte Kugel Eis 

bitten, ich würde mit meiner Liebsten Händchen halten, dann würde ich meine Augen 

schließen und meinen Weg zu Gott träumen. 

Oh... und ich würde sagen, ich liebe euch ganz doll. 

Euch alle. 

 

Als ich heute zu meiner nächsten Veranstaltung flog, dachte ich daran, wie sehr ich 

alle liebe. Nein, wirklich. Ich meine das ernst. Als ich die Menschen um mich herum 

beobachtete - Ältere, Kinder, Menschen in der Mitte des Lebens -, als ich in das 

Flugzeug stieg, wurde mir plötzlich klar, wie sehr ich das LEBEN liebe und wie sehr 

ich all diese Menschen gerade jetzt liebte. Es war wie eine Art momentanes "High". 

Also habe ich darüber nachgedacht, wie ich meinen Umgang mit den Menschen in 

der Welt, die ich nicht kenne, ändern könnte. Ich möchte jeden Fremden so 

behandeln, als wäre er oder sie ein Freund. Ich meine, ein guter Freund.  

Ich denke, die Botschaft von GmG ist, dass wir genau da anfangen können. Und 

allein damit könnten wir die Welt verändern. 

Wow.  Was für ein Gedanke. Könnte es wirklich so einfach sein? 

 

Mit Liebe, 

Neale 
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