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"Wer am Alten kleben bleibt-

 
leidet!"

 
                (A. Forster)

 
 
 
Hi ihr Lieben, liebe Interessierte,
 
das ist wohl auf den Punkt gebracht. Ein weiter "Lockdown", Reduktion im Außen, eröffnet
Möglichkeiten der Expansion im Inneren...
Wie Innen so Außen - eines der 7 kosmischen Gesetze.
Es sind nicht die Herausforderungen, die uns zusetzen, denn es wird nie anders sein. Es ist -
was wir draus machen!
 
 
Zeitgleich ist es aber auch sau anstrengend, dieses "hinschauen" - diese Selbstreflektion -
die nie aufzuhören scheint, von der so viele reden, wie wichtig sie sei, und dass sich ohne sie
nix wirklich verändern will!!!
 
Und wenn man es dann doch mal wieder nicht schafft - alle anderen scheinbar schon -
kommen die Selbstzweifel...die Selbstverurteilung....
man kriegt wieder mal was nicht hin! Mann/Frau - fühlt sich schlecht, vielleicht sogar noch
beschissener als vorher..?
 
Und echt - dann bleibt uns nur noch eine Möglichkeit - die anderen sind Schuld!
 
Und - damit schließt sich schon wieder der Kreis - das kennen wir - wieso wiederholen wir
ständig, obwohl wir genau das nicht mehr wollen??
 
Ich will auch leuchten und glitzern....ich will mich auch auf der "sunny side of life" bewegen....
......ich will raus aus der Schwere, dem Zähen, dem Schmerz, der Ohnmacht, dem
Gefühllosen, dem Funktionieren, der Wut,
der Verzweiflung, der Resignation, den inneren Widerständenden, den
Wiederholungen................
raus aus der Angst, aus der Angst vor der Angst,
 
raus aus dem großen Unbewußten,
 
welches über 90% unser Leben bestimmt - einfach nur - weil wir das Wichtigste nicht
wahrnehmen können -
wir sehen nicht, was wirkt, was hinter dem, was wir fühlen, steht und wirkt!
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  Ganz ehrlich - ich habe kein Patentrezept! Ich habe nur meine eigenen Erfahrungen. Alles
was ich kann ist, euch zur Seite zu stehen mit allem,
was ich erlebt, gelebt  - erkannt und verstanden habe.
 
Das Wichtigste war wohl der Mut, den "tiefsten" Punkt des Schmerzes zu berühren. Von da
aus, kann sich alles verändern!
 
....und noch was - ...."ich habe Schiss - aber das macht nix, ich wage es trotzdem!"
 
Für alle, die das Thema  "Aufstellen und Epigenetik???" und "Was ist Epigenetik?" 
interessiert, gibt es noch 2 Anhänge.
 
Da momentan keine Gruppenaufstellungen stattfinden können - die Einzelarbeit erlebt eine
neue Dimension
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