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Du bist Liebe, lebe sie!
Jedes Lebewesen wird geboren, aber wie es
zustande kommt, kann einem niemand so
recht erklären, stimmt`s? Also fing ich an (als
mir einmal eine liebe junge Dame erklärte,
dass wir alle Liebe sind), mich damit näher zu
beschäftigen.
Wie kommt ein Körper zustande? Ja, wie?
Also, es treffen sich das Ei aus den Eierstöcken einer Frau und der Samen des Mannes
und werden eins. Richtig! Und jetzt: Das ist
der Anfang eines menschlichen Körpers. Etwas Wundervolles geschieht … keiner sieht
es, keiner hört es, alles geht ganz still vor sich.
Selbst die Frau weiß noch nicht, dass sie Mutter wird. Das Herz des kleinen Embryos fängt
an zu schlagen, denn neues Leben ist entstanden.
Noch immer weiß niemand davon, denn es ist
noch Zeit bis zur nächsten Eiabstoßung, der
Menstruation, dabei ist der kleine Körper
schon fleißig am Wachsen. Er ist in einer sicheren Hülle, genannt Gebärmutter, wird
durch die Plazenta ernährt und wächst von
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Minute zu Minute – nicht vorstellbar, aber das
ist Realität. Man stelle sich vor, dass unser
Körper im Wasser seinen Anfang genommen
hat, sich dort entwickelte, um bis zur Geburt
ein vollständiger Mensch zu sein. Informiere
Dich weiter, wenn Du willst, um tiefer in dieses Wunder einzusteigen, das man selbst einst
war und immer noch ist.
Es gibt Frauen, die spüren: Etwas stimmt bei
mir nicht. Müdigkeit, Unwohlsein, Stimmungsschwankungen … es ist einfach anders
als sonst. Die Brüste werden fester, der
Brustwarzenhof dunkler … Irgendwann fängt
es an zu dämmern, was es vielleicht sein
könnte: Vielleicht bin ich schwanger? Nun werden die Tage gezählt. Doch da ist das Wunder
der Liebe längst geschehen.
Sobald sich Ei und Samen treffen, entsteht
eine Anziehungskraft – ich nenne es Liebe –
und aus zwei wird eins. Das ist auch bei Mehrlingsgeburten nicht anders! Vereint wandern
die beiden, eins geworden, in die Gebärmutter, die ja nun für Monate ihr kleines Zuhause
ist, und suchen sich dort ein Plätzchen, um
ungestört ihre Vereinigung zu feiern – für ein
gemeinsames Leben.
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Weißt Du, lieber Leser, was mir dabei aufgefallen ist? Ganz gleich welchen Rang, Namen
und Titel ein Mensch hatte, hat oder haben
wird, ganz gleich, von wem Ei und Samen
stammen: der Weg der Entwicklung ist derselbe, auch bei künstlich erzeugten Schwangerschaften. Denke darüber nach, es lohnt
sich. Dann begreifen wir, dass wir ALLE –
auch hier wieder ganz gleich welchen Namen,
Titel oder Rang man hat – das eine Leben
sind, denn alle gingen den gleichen Weg, um
ein Menschkind, ein Kind des Lebens zu werden. Auch wenn die Begeisterung sich bei
werdenden Eltern oft in Grenzen und hält:
Das Menschwerden in der Stille ist ein Akt
der Liebe.
Was ist das für eine Liebe, fragst Du Dich vielleicht und ich sage Dir: Das ist die Liebe des
Lebens, die in allem ist – sie ist bedingungslos;
sie gibt, ohne zu erwarten. Ja, und genau hier
liegt das Problem. Das Leben wird aus der
Sicht der Wirtschaftlichkeit gesehen, das wird
ja überall verkündet, das hat mit Liebe und
Leben rein gar nichts zu tun. Denn die Wirtschaft benutzt das Leben, ja, sie versklavt den
Menschen; nicht um der Liebe willen, sondern
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um Gewinne zu erzielen – und das schon vom
Mutterleib an. Der Mensch wurde und wird
sich selbst immer fremder.
Das fängt schon vor der Geburt an, denn
sobald die Schwangerschaft festgestellt worden ist, gehört man zu einem gewissen Wirtschaftszweig, um dort maximale Gewinne
einzuspielen. Hier geht es nicht um Liebe
oder Leben, hier geht es darum, Geld zu erwirtschaften – für Ärzte, Babyausstatter,
Versicherungen … jeder mischt mit. Von der
Wiege bis zur Bahre, Formulare. Und warum. Es ist die Macht der gemachten Gesetze
zur Kontrolle. Was aber ist mit dem kleinen
Menschen, der das Licht dieser wunderbaren
Erde erblickt, die sich einmal am Tag um die
Sonne dreht, der jetzt schon ein Teil dieser
Gemeinschaft ist? Denken wir einmal darüber nach, wie viele liebevolle Worte von
außen kamen oder kommen, für das kleine
Baby, das im Körper der Mutter heranwächst. Hat man als Schwangere einmal gesagt bekommen: Wie wundervoll, in Dir
wächst das Leben der Liebe! Lasst uns alle damit beginnen, uns als eine Schöpfung des
Lebens und der bedingungslosen Liebe zu
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sehen, die keine Erwartung an einen anderen
stellt.
Natürlich gibt es Grundregeln, wenn man in
einer Familie aufwächst, wo das Leben geachtet und bewusst vorgelebt wird. Dann, ja,
dann ist es möglich, ein Leben der bedingungslosen Liebe zu erfahren, das heißt zu
geben, ohne zu erwarten. Denn wenn wir
Menschen aus unserem Herzen leben, das
Leben lieben, achten und ehren, sind wir voller Liebe zu allem, was ist, vor allem zu uns
selbst. Und wer sich selbst liebt, kann auch
andere lieben.
Aber wir können uns selbst oft nicht ausstehen, verlangen aber, das andere uns lieben.
Hier beginnt die Krux von vielen Krankheiten,
Ängsten usw. Das Leben ist zu einem gesellschaftlichen, mit Gesetzen und Pflichten zu
erfüllenden Sein oder besser gesagt Schein
geworden. Nur wenn Du so bist oder wirst, wie
wir es Dir vorgeben, kannst Du in der Gesellschaft
bleiben. So ist es auch in den meisten Religionen. Gesellschaft heißt: Einer von ALLEN. In
den meisten Fällen aber: Keiner für den ANDEREN. Das ist die Liebe der Erwartungen.
Nur wenn Du so bist, wie ich Dich möchte,
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wirst Du geliebt. Was ist das für eine Liebe,
für die zuerst Bedürfnisse erfüllt werden müssen? Was ist, wenn man die Bedürfnisse nicht
mehr erfüllen kann, ganz gleich aus welchem
Grund?
Bedingungslose Liebe hält die Hand, gibt ohne zu erwarten, hilft, schützt, unterstützt, umarmt, gibt Liebe und Wärme, wenn es ein anderer braucht!
Die gesellschaftliche Liebe (ich nenne sie so)
gibt oft nur, wenn sie den größten Nutzen
erwarten kann. Hand halten ja, aber nicht umsonst. Helfen ja, der Stundenlohn ist … Schützen? Stell Dich nicht so an … Unterstützten?
Sorry, jetzt nicht, ich habe keine Lust. Events
sind wichtiger, denn wenn man nicht überall
dabei ist, wird man womöglich ein Außenseiter. Was ist, wenn Du wirklich einmal in Deinem Leben an einen Punkt kommst, wo nichts
mehr geht? Denke darüber nach! Ich kann Dir
sagen: Gesegnet ist der Mensch, der dann
einen anderen an seiner Seite hat, auf den er
sich verlassen und dem er vertrauen kann.
Aber wehe, man hat niemanden!
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Das Wunder
Wenn wir alle, die Liebe in uns tragen, von
Geburt an als Wunder bezeichnet werden, was
ja auch stimmt, wer nimmt sich da das Recht
heraus, über einen anderen zu verfügen? Man
nimmt sich das Recht nicht, sondern wir geben das Recht ab, so wurde und wird uns das
vorgelebt und beigebracht. Wir machen ein
Kreuz und der Politiker hat die Macht, uns
durch Gesetze zu entmachten.
Es beginnt bei der Geburt. Von da an hat man
eine Identifikationsnummer und alles, was
das Leben betrifft, kann nun unter dieser
Nummer gespeichert werden, da man nichts
dagegen tun kann. Das Gleiche in der Religion: Man wird getauft, ungefragt. Nun ist
man ein Bürger mit Nummer und ein Getaufter, gleich welcher Konfession. Das alles ist
Vorgabe des Staates oder der Religion, doch
wenn Eltern oder (in der heutigen Zeit) alleinstehende Mütter oder Väter Probleme haben,
an wen können sie sich da wenden?
Wir sind mittlerweile eine Gesellschaft geworden, die zwar viel hat, doch in Wirklich9

keit total verarmt an Liebe ist. Der Nächste
interessiert kaum noch jemanden, die Schablonen, wie man zu sein hat, ändern sich von
Zeit zu Zeit – immer schön anpassen, heißt die
Devise.
Jeder Mensch ist ein Unikat, das sieht man bei
den Fingerabdrücken: keiner gleicht dem anderen und das bei Milliarden von Menschen.
Wie gigantisch und großartig die Schöpfung
ist, lässt sich daran einmal mehr erkennen.
Nicht nur, dass der Mensch aus unzähligen
Zellen (angeblich 100 Billionen, ich habe sie
nicht gezählt) besteht, sondern auch noch jede
Zelle ihren Auftrag kennt. Ob Blutzelle, Gehirnzelle, Leber-, Galle-, Knochen-, Hautzelle:
Jede Zelle kennt ihren Auftrag im Körper ihres
Menschen. Faszinierend, diese wunderbare
Erde mit all ihren Lebewesen, ganz gleich ob
im Wasser, an Land oder in der Luft. Diese
unendliche Vielzahl und jedes Lebewesen ein
Unikat … gigantisch.
Ich liebe diese herrliche Welt mit all ihren vielen Facetten, mit der Vielfalt an Blumen,
Bäumen, Gräsern, Sträuchern, Tieren in unendlicher Vielzahl, Mineralien, Gewässern,
die Gestirne des Himmels, die unendliche
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Weite, wenn ich am Meer stehe, und die
wundervolle Nähe einer liebevollen Umarmung.
Das Leben ist voller Wunder jeden Augenblick anders, deshalb liebe ich Kaleidoskope:
Bei einer leichten Drehung habe ich immer ein
ganz anders Bild mit dem gleichen Inhalt.
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Die Kunst zu denken
So ist das mit unserem Denken: Bei einer geringen Veränderung kommt ein ganz anderes
Resultat heraus. Vielleicht ist unser Gehirn
mit einem Kaleidoskop zu vergleichen: Einmal schütteln und … Aber Spaß beiseite, ich
habe schon oft die Erfahrung gemacht, vor
allem wenn man den Gedanken freien Lauf
lässt. Beobachtet man das Denken einmal wie
ein Zuschauer, dann kommt vielleicht der
eine oder andere zu der Erkenntnis: Geht’s
noch? Dann wird einem immer mehr klar,
warum alles so ist, wie es ist. Dazu kommen
inzwischen auch noch die vielen Informationen, von allen Seiten, 24 Stunden am Tag. Wir
finden keine richtige Ruhe mehr, um uns seelisch und körperlich zu erholen. Der Urlaub,
auf den man das ganze Jahr hinarbeitet, wird
von Menschen geplant, die unter dem gleichen Druck stehen wie die Menschen, die sich
auf den Urlaub freuen. Das Bespaßen der
Menschheit wird immer verrückter, der stille
Suchende findet kaum noch Stille und wer
etwas erleben will, möchte alles, so weit es
nur geht – grenzenlos.
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Schau Dir einmal in aller Ruhe, wenn es möglich ist, einen Sonnenaufgang an. Hier geschieht vor unseren Augen, jeden Tag, etwas
Wundervolles. Vorweg: Die Erde dreht sich
um die Sonne. Still geht das Ganze vor sich,
obwohl die Erde sich mit einer wahnsinnigen
Geschwindigkeit dreht und wir Erdbewohner,
ganz gleich welcher Art, zu Wasser, Land
oder Luft, bekommen davon nichts mit, außer
durch die Verschiebungen von Sternen. Am
deutlichsten zeigen uns das die Sonne, mit
dem unterschiedlichen Stand, und der Mond,
mit seinen Phasen von abnehmendem, zunehmendem, Voll- und Neumond. Ganz zu
schweigen von Mond- und Sonnenfinsternissen. So gigantische Ereignisse in aller Stille!
Stürme sind ein Naturereignis mit unendlichen Entladungen von Energien und einer
immensen Lautstärke durch Reibung. So, wie
es oft in der ganzen Menschheit geschieht, in
Form von Kriegen, im großen wie im Kleinen.
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Die Schöpfung
Der Frühling zeigt es uns jedes Jahr aufs
Neue: Niemand tut was und die Natur erwacht, wenn die Zeit da ist, aus ihrem Winterschlaf. Blüten ohne Ende, Blattgrün nicht
zählbar – wo war das? Wie kommt aus einem
kleinen Samen eine wunderschöne Pflanze?
All die kleinen und großen Tiere, die überwintert haben, in Höhlen, Kokons, Baumrinden … unendlich ließe sich das fortsetzen.
Egal wie lang oder wie kalt ein Winter ist,
immer wieder ist die Fülle der Schöpfung,
ganz besonders im Frühjahr, zu bewundern.
Wenn der Duft des frischen Grases sich verbreitet, der Wind die Düfte der Blüten durch
die Luft trägt, die Sonne immer höher steigt
und man ihre Wärme auf der Haut spürt – ist
das nicht alles voller Wunder?
Hier können wir sehen, dass die Schöpfung
einmalig, wundervoll und gigantisch ist – und
wir sind ein Teil davon! Ja! Du und ich sind
ein Teil dieser wundervollen Schöpfung und
deshalb sollten wir den größten Respekt vor
uns selbst haben und uns lieben, so wie wir
sind, mit unseren Stärken und Schwächen.
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Aber was ist stark und was ist schwach? Alles
ist relativ. Wertungsfrei leben, das wäre es!
Aber es muss ja alles gewinnbringend sein,
koste es, was es wolle! Das Wunder Mensch,
das keiner erschaffen kann und das geschieht,
weil es geschieht, wird nicht als das betrachtet, was es in Wirklichkeit ist. Die Liebe zur
Natur haben ganz viele Menschen verloren,
auch den Bezug zur Nutzung dessen, was die
Erde alles hervorbringt. Wir konsumieren,
ohne uns Gedanken zu machen, was dabei
herauskommt. Ich gehöre auch dazu, bin aber
auf dem Weg der Besserung.
Wenn wir anfangen alles zu hinterfragen, öffnen sich uns Türen. Unsere Informationsmöglichkeiten sind unbegrenzt und die meisten
von uns können lesen und schreiben; es gibt
auch jede Menge Hörbücher. Es gibt also keine Ausreden für mangelndes Nachfragen.
Eigenverantwortung ist der Anfang. Die
Macht des eigenen Seins nicht an andere abzugeben. Menschen, die sich selbst lieben und
respektieren, tun das anderen gegenüber
ebenfalls. Jetzt könnte hier an dieser Stelle ein
altbekanntes Zitat folgen: Was Du nicht willst,
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das man Dir tu … oder So wie Du gibst, so empfängst Du … Was Du säst, das erntest Du …
Vielleicht fällt Dir auch noch etwas ein.
Ganz gleich, in welcher Position Du bist: Bedenke, wir alle sind Teil dieser gigantischen
Schöpfung. Dein Gegenüber ist Dein Bruder,
Deine Schwester, wir atmen alle die gleiche
Luft und leben alle unter demselben Himmel,
der auch im Übrigen in uns ist. Glaubst Du
nicht? Mach Dich auf die Suche, sei Dir sicher,
Du findest ihn, spätestens dann, wenn im
Außen nichts mehr zu finden ist.
Dann wenn die Wiederholungen im Leben
immer öfters langweilig werden, Gespräche
immer leerer, die Routine nervig wird und
das Herz sich weigert dem Kopf weiterhin zu
folgen, dann ist die Zeit für Neues – aber wie?
Mache Dich auf die Suche nach Deinem eigenen Selbst! Gib nicht auf, wenn es anfängt, das
bringt doch nichts, dann gönne Dir eine
Atempause des süßen Nichtstuns! Wenn man
sich getrieben fühlt im Leben, dann ist das die
größte Lernphase: ein Mal gar nichts zu tun.
Ich weiß, wovon ich spreche. Wenn in meiner
gedachten arbeitswütigen Zeit der Tag 48
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Stunden gehabt hätte, ich hätte es fertig gebracht, sie mit Arbeit zu füllen, denn meine
Generation wurde nur an Fleiß gemessen. Das
Resultat kann ich auch beschreiben: Burn-out
im höchsten Grade mit allen dazu gehörenden
Symptomen, medikamentös nicht zu behandeln. Schlaf gibt es nicht auf Rezept und
Arbeit nimmt einem auch keiner ab, oder hast
Du eine andere Erfahrung gemacht als ich?
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Glücklich miteinander
Suche Dir Menschen, mit denen Du lachen
kannst, aber nicht auf Kosten anderer, denn
ein Missgeschick kann jedem passieren. Ich
lache am meisten über mich selbst, ich bin mir
auch mein bester Freund beziehungsweise
meine beste Freundin. Ich bin gerne bei mir
selbst, was die wenigsten nachvollziehen
können. Ich verstehe mich, ja, und heute kann
ich sagen: Ich liebe mich. Es hat Jahrzehnte gebraucht, mit all meinen Stärken, meinen
Schwächen meinen Pfunden und meinen vielen Erfahrungen klarzukommen, ganz gleich
welche!
Ganz egal welchen Beruf Du ausübst, halte
Deinen Vertrag ein, den Du abgeschlossen
hast. Lese ihn gut durch. Wenn Du Fragen
dazu hast, frage (ein weiser Mann wurde gefragt, woher er so viel wisse, seine Antwort
lautete: »Ich habe mich nie gescheut zu fragen!«), kläre alles im Vorfeld und wisse aber
auch, dass Dein Job nicht bedeutet, rund um
die Uhr erreichbar zu sein. Arbeit ist Arbeit,
Privat ist Privat, fertig. Kein Arbeitgeber zahlt
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24 Stunden, er hält sich an den Vertrag – und
Du? Wenn Du mutig bist, frage Deinen Chef,
ob er für Dich 24 Stunden zu erreichen ist!
Wenn Du mit Menschen zu tun hast, dann
stell Dir vor, Dein Gegenüber ist Dein Bruder,
Deine Schwester und gib Dein Bestes. Wie
weit das geht, entscheide selbst. Glaube mir,
es lohnt sich, denn: Ein ruhiges Gewissen ist ein
sanftes Ruhekissen. (Ein alter Spruch, hat aber
nach wie vor seine Gültigkeit.)
Alle Vorschriften, die Du vorgesetzt bekommst, sind das eine, Eigenverantwortung
ist das andere. Wenn es brennt, stehst Du in
der Regel alleine im Feuer, um es zu löschen!
Dann war das, was Du verstanden hast, ein
Missverständnis. Begreife: Alles ist eine Sache
der Definition.
Im Übrigen ist das Herzgefühl der beste
Wegweiser. Ein schlechtes Gefühl ist auch ein
Wegweiser – unterscheide weise! Erwartungen sind meist mit Enttäuschungen verbunden, denn im Moment wird viel geredet beziehungsweise versprochen, und am Schluss
stellt sich das meiste als heiße Luft heraus.
Selbst führende Menschen, denen man Vertrauen entgegengebracht hat, durch ein Kreuz,
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