
"All unsere Angst dreht sich um unsere Sicherheit...."

Damit beginnt ein Zitat von Byron Katie.
Sie kann uns mit ihrer Lehre um Klarheit und Freiheit nichts geben was wir nicht schon haben.
Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall, sie nimmt uns ALLES ... was schmerzhaft ist.

Was ist das was sie uns nimmt?
Letztendlich lediglich unsere Angst machenden Gedanken, unsere Glaubenssätze.
Und auch diese nimmt sie uns nicht wirklich; denn das ist unmöglich; sie zeigt uns lediglich wie wir
Klarheit erlangen und uns selbst der Macht dieser Glaubenssätze bewusst werden können, was uns 
letztlich von jeder Angst befreit. 

Warum darin der einzige wahre Frieden liegt, kann nur derjenige "verstehen" der ausprobiert hat, 
seine leidvollen Glaubenssätze gründlich zu hinterfragen. Einige empfinden das als unbefriedigende
Ausrede es nicht genauer erklären zu können, jedoch ist genau das der Punkt, denn ein System 
(Verstand/Gedanken) kann nichts außerhalb des Systems erfassen und erklären. Wir sind nicht unser
Verstand und auch nicht unser Denken. Auf dieser Gedanken-Ebene manifestieren wir jedoch 
unsere Wahrheit und ziehen das in unser Leben.

Der angestrengt denkende Verstand wird an dieser Stelle wahrscheinlich intervenieren und das 
gesagte zumindest relativieren wollen, denn schließlich kann es ja wohl nicht sooo einfach sein. 
Außerdem klingt das viel zu anstrengend den Rest des Lebens sein umfangreiches Wissen, welches 
Dinge denken lässt, dauerhaft zu hinterfragen. Die Menschen sind die intelligentesten Wesen auf 
diesen Planeten oder vielleicht sogar im gesamten Universum mit der Gabe sehr komplexe 
Zusammenhänge zu verstehen und zu interpretieren. Je höher der (gesellschaftliche) Bildungsgrad, 
desto gefestigter ist oft diese Einschätzung.

Die Krux ist, das es offensichtlich unser Verstand liebt zu leiden. Auf die eine oder andere Weise 
bastelt er sich "Geschichten" zusammen (und das es wirklich Geschichten sind erkennen wir wenn 
wir tiefer erforschen was tatsächlich in unseren Denken passiert) unter denen er dann leiden kann. 

Warum sollten wir so was tun, denn schließlich streben wir doch alle nach Glück, was doch 
niemand ernsthaft bestreiten wird?
Wir machen dies nicht bewusst oder mit einer durchdachten Absicht und das ist das eigentliche 
Problem, denn wir folgen meist konditionierten Gedanken aus unserem Lebensumfeld, welche wir 
oft selbst fortführen. 

Und an dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass dies alleine noch kein "Problem" darstellt. 
Wenn sich alles stimmig und rund anfühlt was Dir im Leben begegnet und damit keinerlei Ängste 
verbunden sind, Du wahrhaftig glücklich bist, dann brauchst Du hier auch nicht weiterlesen. 
Glaubenssätze hinterfragen macht lediglich bei schmerzhaften Gedanken Sinn.

Es lohnt sich also erst seine Gedanken und Glaubenssätze zu hinterfragen, wenn Du unter 
irgendwas leidest, was uns meist in einer "Verkleidung" (z. B. Ärger über jemanden anderen) 
begegnet. Wir glauben ein Problem im Außen erkannt / entdeckt zu haben und verwenden unsere 
Energie darauf das direkt oder indirekt zu verhindern oder zu verändern. Auch wenn wir uns selbst 
als "Problem" empfinden ist dies mit einem schmerzhaften Glaubenssatz verbunden.



Es ist die Parabel mit dem unscharfen Bild an der Projektionswand... Anstatt den Projektor scharf zu
stellen, versuchen wir die Leinwand scharf zu bekommen. WIR sind der Projektor und alles was 
uns im Außen begegnet ist die Leinwand des Lebens.
Glaubenssätze lassen die Wirklichkeit (das was ist) verschwimmen... sie zu hinterfragen und so für 
Klarheit zu sorgen lässt uns wieder scharf sehen/erkennen.

Um jetzt wieder zu dem Anfang des oben genannten Zitat zu kommen; alle Angst dreht sich um 
unsere Sicherheit.

Wir glauben, dass wir auf irgendeine Weise Sicherheit erreichen oder erwerben können und denken 
darüber hinaus, dass uns Angst dafür eine nützliche Antriebskraft sein wird.
Deswegen konsumieren wir unbewusst so gerne negative Nachrichten, weil wir denken sie können 
uns Antriebskraft sein, um so die gewünschte Sicherheit zu erreichen in der wir dann ein 
unbeschwertes und glückliches Leben leben können. 
Wir wundern uns auch nicht wirklich, dass wir durch diese selbst auferlegte negative 
"Antriebskraft" nie etwas Positives (ein gelassenes und glückliches Leben zum Beispiel) erreichen.

Die ganze Wahrheit ist, es gibt keine Sicherheit und es gab sie noch nie.
Es ist ein imaginärer Wunsch nach einer Situation, in welcher keine ungeplante (negative) 
Veränderung mehr eintritt, einer Situation in welcher wir alles kontrollieren und steuern können.... 
in welcher wir uns sicher fühlen. Das versteht jeder und der Wunsch danach ist natürlich auch nicht 
verwerflich oder falsch. Jedoch sind wir außerhalb dieser "optimalen Lebenssituation" gut beraten, 
wenn wir verstehen, dass es solche Sicherheiten nicht geben kann, weil eben das gesamte Leben 
sehr dynamisch ist. Das einzige auf was ich Einfluss nehmen kann ist mein Denken, mein Fühlen, 
meine innere Haltung.
Es gibt bestenfalls Momente in denen wir uns sicher fühlen, doch auch diese vergehen wieder wie 
alles andere auch in unserem Leben.

Ob Reich oder Arm, ob Mann oder Frau, ob Kind oder Senior... das Leben ist dynamisch und nicht 
berechenbar.
Umfassender Frieden besteht darin, genau dies zu wissen und sich allen andauernden 
Veränderungen; also dem was ist; zu öffnen und hinzugeben.

Für unseren konditionierten Verstand anfangs eine schwere Aufgabe.... doch unsere wahre 
Intelligenz hinter dem Verstand weiß das es sehr leicht ist.... weil es das einzig Mögliche ist.... außer
eben leiden zu wollen.

Die gute Nachricht ist also:
Wir können in höchst unsicheren Zeiten (wie jetzt in einer "Corona-Phase") sehr glücklich sein.
Wir brauchen dafür lediglich bei uns sein und jeden schmerzhaften und Angst machenden 
Gedanken hinterfragen.

Wenn Du das selbst erfahren willst, frage mich... ich werde Dir Tipps geben wie Du diese Erfahrung
machen kannst.... ohne Hokuspokus.
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