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Vorträge: Wie geht Frieden?
Was jeder Einzelne zum Frieden in der Welt beitragen kann.
In diesem Vortrag bzw. Mini-Workshop vermittle ich anhand meines
Modells "von hierarchischen Beziehungen zu Wachstumsbeziehungen"
einen Geschmack davon, wie sich Leben und unser Miteinander anfühlt,
wenn wir Frieden in unseren Herzen gefunden haben. Und ich zeige
Wege auf, wie wir dorthin gelangen können: Es geht an diesem Abend
um bedürfnisorientiertes Denken, aufrichtige Kommunikation, emotionale
Unabhängigkeit, gesunde Abgrenzung und das Durchschauen von
Projektionen.
Aktuelle Termine auf www.wie-geht-frieden.de
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In Dankbarkeit widme ich dieses Buch
meinen Kindern Nicole und Kevin.
Sowie allen anderen Menschen in meinem Leben,
die mich Frieden und bedingungslose Liebe
gelehrt haben und lehren.
Jeder und Jede auf seine und ihre Weise.
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Einleitung
Seit ich denken kann, hat mich im Herzen eine Frage bewegt: Wie
können wir es schaffen, Frieden Wirklichkeit werden zu lassen? Schon als
Kind war ich überzeugt davon, dass Verständigung gelingen kann und wir
Menschen wieder lernen können zu kooperieren und uns gegenseitig zu
vertrauen. Doch wo war der Schlüssel?
Eine Antwort, die ich in meiner Kindheit zu hören bekommen habe und
damals leider missverstanden habe, macht für mich heute Sinn. Auf die
Frage "Warum gibt es Krieg?" wurde mir gesagt: "Das ist im Großen
nicht anders als im Kleinen. Du schaffst es ja nicht mal mit deinen
Schwestern friedlich auszukommen."
Die Aussage traf mich damals mitten ins Herz. Ich wollte auf keinen Fall
noch mehr zu den vielen schmerzhaften Konflikten in unserer Familie
beitragen sondern beweisen, dass ich sehr wohl dazu fähig bin, friedlich
zu sein. Und so nahm ich mir Mutter Teresa und das arme Mädchen aus
dem Märchen Sterntaler zum Vorbild, trainierte meine Fähigkeiten
andere zu verstehen und zu unterstützen, gab in Konflikten nach und
lernte zu verzichten.
Und es klappte auch ganz gut mit dem Frieden, zumindest in meinen
eigenen Beziehungen, so dachte ich jedenfalls. Dass mit dieser Strategie
niemandem geholfen war und dabei mein eigenes Potential und meine
Freude am Leben völlig auf der Strecke blieben, habe ich erst Jahrzehnte
später bemerkt.
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Was tun? Wieder zu lernen auch meine eigenen Interessen
wahrzunehmen war noch relativ einfach. Doch sie auch mit friedlichen
Mitteln durchzusetzen stellte sich als äußerst schwierig heraus: Mehr als
einmal überkam mich die große Kriegslust. Ich hatte eine enorme Wut
auf manche Menschen in meinem Umfeld, die das Spiel so viele Jahre
mitgespielt hatten. Wieso haben sie mir das angetan? Und warum sind
sie nicht bereit sich zu ändern? Gerne hätte ich einfach alles platt
gemacht, was meinen eigenen Interessen im Wege stand.
Meine Bereitschaft mich auch in die Lage der anderen zu versetzen ist
dabei natürlich nicht verloren gegangen. Und ziemlich schnell habe ich
verstanden, dass es allen anderen genauso geht wie mir. Wir alle sind
seit Jahrhunderten und Jahrtausenden durch ein System sozialisiert
worden, das hierarchisch und dominatorisch organisiert ist. Wir setzen
uns durch oder geben nach. Wir fühlen uns überlegen oder ordnen uns
unter. Wir sagen, wo es lang geht, notfalls mit Waffengewalt, oder wir
ergeben uns. Dazwischen scheint es nichts zu geben. Diese Erfahrungen
eines dominatorisch organisierten Systems prägen zutiefst unser Weltbild
und jede unserer Beziehungen.
Und auch wenn wir vom Kopf her längst wissen, dass wir auf diese Weise
als Menschheit nicht mehr lange existieren werden, so gelingt es uns
nicht - und hier trifft der Spruch aus meiner Kindheit jetzt zu - es gelingt
uns nicht mal in unserem direkten Umfeld, in unseren alltäglichen
Begegnungen mit unseren Partnern, Kindern und Eltern, mit Menschen in
unserer Nachbarschaft und am Arbeitsplatz Beziehungen zu kreieren, in
denen wir aufrichtig miteinander sind, auf Augenhöhe kommunizieren
und unsere Konflikte in partnerschaftlicher Verbundenheit und
gegenseitigem Respekt kreativ lösen. Doch genau dort muss jeder von
uns beginnen, wenn wir uns Frieden auf der Welt wünschen.

Mit diesem Büchlein möchte ich dich ermutigen und inspirieren, dich auf
deine ganz eigene, persönliche Abenteuerreise zu wahrem Frieden zu
machen bzw. deine schon begonnene Reise mutig fortzusetzen. Auf
diesem Weg wirst du nicht nur in deinem eigenen Leben und in den
Beziehungen zu deinen Mitmenschen immer mehr Freude und Erfüllung
erfahren sondern du wirkst gleichzeitig als außerordentlich kraftvoller
und auch notwendiger Katalysator für das Entstehen einer friedlichen
Welt.
Ulla Kruse, Januar 2018
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Wo wir stehen
Die gegenwärtigen Umstände und Herausforderungen annehmen

Die Sehnsucht nach Frieden ist tief im Herzen jedes menschlichen
Wesens verankert. Auch in den Herzen derer, die scheinbar nichts zum
Frieden in dieser Welt beitragen. Der tiefe Wunsch nach Frieden und
Liebe ist etwas, das uns alle verbindet.
Alle Menschen tragen den Wunsch nach Frieden in sich.
Gleichzeitig erfahren wir aktuell in der Welt, in unserem eigenen Land
und meist auch in uns selbst und in unserem Umfeld etwas ganz
anderes: Streit, Ausgrenzung, Wut, Vorwürfe, Unverständnis, Angst,
Beschuldigungen, Krieg, Manipulation, Ohnmacht, Hass, Resignation,
Neid, Gier ... Es scheint eher schlimmer zu werden statt besser.
Und so passiert es leicht, dass wir resignieren, uns in eine eigene kleine,
vermeintlich heile Welt zurückziehen und überzeugt davon sind, dass wir
alleine sowieso nichts ausrichten können. Oder wir ignorieren die
aktuellen Zustände, folgen weiterhin nur unserem ganz persönlichen
Vergnügen und sind uns sicher, dass am "Krieg da draußen" andere
schuld sind, dass das nichts mit uns zu tun hat und auch nicht unsere
Verantwortung ist.
Vielleicht kämpfen wir auch für den Frieden, indem wir z.B. auf eine
Demo gegen die AfD gehen. Und wir bemerken nicht, dass wir gerade
selbst Krieg gegen unsere Mitmenschen führen.

Oder wir versuchen andere von unserer eigenen Wahrheit zu
überzeugen, "wir missionieren", was jedoch auch nicht den gewünschten
Erfolg bringt.
Warum ist das so?
Das Verzwickte an der Geschichte ist, dass wir zwar einerseits in
unserem Herzen genau spüren, wonach wir uns sehnen: nach Frieden,
nach Liebe, nach Erfüllung, nach der Freude am Leben. Andererseits
wissen aber die wenigsten von uns, wie es sich tatsächlich anfühlt, wenn
wir wirklich mit unserem ganzen Wesen, in jeder unserer Zellen wahren
Frieden erfahren. Wir haben es noch nicht erlebt.
Die meisten Menschen kennen die Erfahrung von wahrem Frieden
nicht.
Seit tausenden von Jahren leben und entwickeln wir Menschen uns in
einer kriegerischen Welt. Die körperlichen und seelischen
Grausamkeiten, die Menschen sich gegenseitig angetan haben und
antun, übersteigen oft unsere Vorstellungskraft. Der Schmerz und die
Angst, die wir erfahren haben und immer noch erfahren, sitzt uns allen
tief in den Knochen - und zwar nicht nur unsere persönlichen
Erfahrungen des eigenen Lebens sondern auch all unsere kollektiven
Erfahrungen der Vergangenheit.
Es scheint eine unantastbare Wahrheit zu sein, dass das eben so ist: Wir
Menschen sind kriegerisch und egoistisch veranlagt. Wir müssen erzogen
und sozialisiert werden, damit wir gute Menschen werden, die "das Böse"
in sich im Griff haben und sich in die Gesellschaft einfügen.
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Gleichzeitig lernen wir aber auch Krieg zu führen und uns auf vielerlei
Arten zu bekämpfen und zu verteidigen, sobald wir uns von jemandem
angegriffen fühlen.
Der Frieden, den wir vermeintlich mit anderen Menschen erleben, ist oft
nur eine Art Waffenstillstand. Unter der Oberfläche geht das ewige Spiel
des Gegeneinanders immer weiter: Unser Denken und damit auch unser
Erleben und all unsere Beziehungen sind zutiefst geprägt von den
Gegensätzen Gut und Böse, Täter und Opfer, Schuld und Unschuld, Stark
und Schwach, Richtig und Falsch, Gewinner und Verlierer, Macht und
Ohnmacht, Dominanz und Unterwerfung.
Jeder von uns hat seine eigenen Strategien entwickelt, in diesem
Machtspiel zurecht zu kommen. Und wir möchten uns selbst gerne als
"die Guten" sehen. Doch dafür brauchen wir andere, die "die Bösen" sind
und gegen die wir dann Krieg führen können, in welcher Form auch
immer. Das Spiel funktioniert im Kleinen und auf der persönlichen Ebene
genauso wie auf der internationalen Bühne.
Auf diese Weise haben wir uns als Menschheit in eine Situation gebracht,
die in der Geschichte einmalig ist: Das ungebremste Wachstum der
Bevölkerung, der Raubbau an der Natur und der dadurch drohende
ökologische Kollaps, der Klimawandel, die schleichende, oder im Falle
eines Atomkriegs schlagartige atomare Verseuchung ... das alles bedroht
ganz real unser eigenes Fortbestehen. Es ist offensichtlich, dass sich das
Ruder nur dann herumreißen lässt, wenn wir damit aufhören, uns
gegenseitig zu bekämpfen und die Probleme gemeinsam angehen. Aber
wie können wir das tun, wenn wir Frieden nie gelernt haben?
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Über unser eigenes Denken hinauswachsen
Von Albert Einstein stammt die Feststellung "Ein Problem lässt sich nie
durch die Denkweise lösen, durch die es entstanden ist." Und genau das
trifft auf die aktuelle Situation der menschlichen Spezies zu: Damit es
uns gelingt, das derzeit noch vorherrschende selbstzerstörerische
Handeln umzuwandeln in ein Handeln, das dem Erhalt und der
Entwicklung des Lebens dient, brauchen wir eine ganz neue Art über uns
selbst, über unsere Mitmenschen und über die Beziehung zu ihnen zu
denken.
Wir brauchen eine neue Art über uns selbst, unsere Mitmenschen
und die Beziehung zu ihnen zu denken.
Ich beschreibe das als den Wandel von hierarchischen Beziehungen hin
zu Wachstumsbeziehungen. Wie das genau aussieht, darum geht es im
nächsten Kapitel.
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Beziehung neu erleben
Von hierarchischen Beziehungen zu Wachstumsbeziehungen

In diesem Kapitel geht es nicht nur um Paarbeziehungen sondern ganz
allgemein um die Frage "Auf welche Art und Weise beziehen wir uns
eigentlich auf andere Menschen? Und tragen wir dadurch zur Entwicklung
von Frieden bei oder fördern wir den Krieg?"
Die Unterscheidung von hierarchischen Beziehungen und
Wachstumsbeziehungen liefert für mich ein nützliches Modell, das uns
dabei helfen kann, Frieden in uns selbst und in unseren eigenen
Beziehungen zu schaffen. Gleichzeitig ist es ein Grundstein für die
Entwicklung von Frieden in der Welt. Dabei geht es vor allem darum,
dass wir einander wieder wahrhaftig und aufrichtig begegnen – von
Mensch zu Mensch und mitten aus der Quelle unseres Herzens.
Was ist eine Wachstumsbeziehung?
Eine Begegnung zwischen zwei Menschen, in der beide Beteiligten ganz
bei sich und in ihrer Kraft sind, beide sich aufrichtig und offen zeigen und
sich vertrauensvoll auf Augenhöhe begegnen, bezeichne ich als
Wachstumsbeziehung. Es macht dabei keinen Unterschied, ob es sich um
eine kurze Begegnung mit einem Fremden handelt oder um die
Beziehung mit einem Menschen, der vielleicht über lange Zeit Teil meines
Lebens ist.
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In solch einem Beziehungsraum - in einer Wachstumsbeziehung - hat
jeder von beiden die Möglichkeit für sich alleine zu stehen, für sich selbst
zu sorgen, der eigenen inneren Wahrheit zu folgen und sich unabhängig
vom anderen zu bewegen. Die Beziehung basiert auf
Eigenverantwortlichkeit, Aufrichtigkeit, gegenseitigem Interesse und
Vertrauen.

Wachstumsmodell: Menschen begegnen sich
unabhängig, auf Augenhöhe und in ihrer Kraft

Gleichzeitig wissen die Beteiligten um ihre wechselseitige Verbundenheit
und der Einheit allen Lebens und sind fähig auf dieser Ebene - dem
Mensch Sein - miteinander in Kontakt zu treten. Hier entsteht Raum für
echte Begegnung, gegenseitige Unterstützung, Inspiration, Austausch,
Verständnis, Nähe, Intimität, Zusammenarbeit und für lebensdienliche
und kreative Problem- und Konfliktlösungen, die allen Menschen und
dem Planeten dienen. Diese Art sich aufeinander zu beziehen ist uns
eigentlich allen angeboren, wir müssen sie nicht lernen.
Die Bereitschaft, anderen aufrichtig und voller Vertrauen auf
Augenhöhe zu begegnen, liegt in unserer menschlichen Natur.

Wenn wir mit Menschen in Berührung kommen, die ganz
selbstverständlich ihre Beziehungen auf diese Art und Weise gestalten,
fühlen wir uns in deren Nähe sofort wohl. Wir können sein, wie wir
wirklich sind, werden ernst genommen, spüren, dass wir nicht verurteilt
werden. Wir können entspannen und vertrauen.
Wachstumsbeziehungen zeichnen sich aus durch Denk- und
Verhaltensweisen wie z.B.
aufrichtig mitteilen, was wir denken, was wir fühlen und was unsere
Absicht ist
anderen unvoreingenommen begegnen
Grenzen achten
Konflikte willkommen heißen und bereit sein, sie konstruktiv
auszutragen und daran zu wachsen
den eigenen Werten entsprechend leben ohne Angst vor
Konsequenzen, integer sein
ehrlich nein sagen zu Dingen, die uns nicht gut tun, die wir nicht
tun möchten oder die mit unseren Werten nicht vereinbar sind
für sich alleine stehen können
emotionale Nähe zu anderen Menschen zulassen
neugierig sein auf die Welt der anderen
mit anderen kooperieren
den Mut haben Fehler zu machen, zu eigenen Fehlern stehen und
diese in Ordnung bringen
die eigenen Probleme selbstverantwortlich lösen
um Hilfe und Unterstützung bitten ohne sich dabei klein zu fühlen
unterschiedliche Sichtweisen nebeneinander stehen lassen
den Wert des eigenen Daseins fühlen, sich selbst und andere
achten
die Gleichwertigkeit aller Menschen wahrnehmen

Für die meisten Menschen hört sich das ziemlich schön an. Doch obwohl
sich die aufrichtige Begegnung auf Augenhöhe mit anderen Menschen
sehr heilsam, entspannend und kraftvoll anfühlt, leben die meisten von
uns etwas ganz anderes: Die Beziehungsform, in der wir alle seit vielen
Generationen aufgewachsen und sozialisiert worden sind. Ich nenne sie
hierarchische Beziehung.
Was ist eine hierarchische Beziehung?
In einer hierarchischen Beziehung gibt es eine erhöhte und eine
erniedrigte Position: Entweder wir erheben uns über einen anderen
Menschen, schauen also im wahrsten Sinne des Wortes auf ihn herab.
Oder wir erniedrigen uns selbst, nehmen also dem anderen gegenüber
eine unterwürfige Position ein. Dadurch entsteht ein Machtgefälle.

Hierarchiemodell: Menschen agieren in starren Rollen,
die ein Machtgefälle beinhalten.
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Man kann diese Art sich aufeinander zu beziehen auch "DominanzUnterwerfungs-Beziehung" nennen. Der überlegene Part der Beziehung
kann dem Unterlegenen dabei wohlgesonnen sein oder ihm schaden. Der
Unterworfene kann sich bereitwillig fügen oder die Situation als leidvoll
erfahren. Vielleicht wehrt er sich auch und versucht die Positionen zu
tauschen. Doch so oder so, es findet keine Begegnung auf Augenhöhe
und damit überhaupt keine wirkliche Begegnung von Mensch zu Mensch
statt.
In einer hierarchischen Beziehung begegnen sich Menschen nicht
auf Augenhöhe.
Das Verhängnisvolle an hierarchischen Beziehungen ist die Tatsache,
dass hier Konflikte nie wirklich geklärt werden. Sie bleiben ungelöst,
indem der dominante Beziehungspartner sich durchsetzt und sein
Gegenüber nachgibt und sich anpasst. Vielleicht kommt es auch zu
Machtkämpfen, in denen es am Ende viel Zerstörung und mindestens
einen Verlierer gibt. Oder es kommt zu Kompromissen, die für
niemanden wirklich befriedigend sind und oft nur einem Waffenstillstand
gleichen. Der entscheidende Schritt fehlt jedes Mal: Keiner der
Beteiligten kann an dem Konflikt wachsen und die Beziehung kann sich
nicht weiterentwickeln. Stattdessen verfestigen sich die hierarchischen
Strukturen.
Beziehungen nach dem Dominanz-Unterwerfungs-Muster finden wir in
verschiedenen Kontexten, z.B. zwischen Eltern und Kindern, in
Paarbeziehungen, zwischen Chefs und Angestellten, zwischen Lehrern
und Schülern, zwischen Therapeuten und Klienten. Oder in größeren
Dimensionen z.B. zwischen Polizisten und Bürgern, zwischen einer
Regierung und dem Volk, oder zwischen den Kirchenobrigen und den
Gläubigen.

Außerdem fallen wir oft ganz automatisch in hierarchische
Verhaltensmuster, sobald sich Konflikte mit anderen Menschen
anbahnen.

Viele von uns haben von Kindesbeinen an nichts anderes erlebt als
Beziehungen, die nach dem Dominanz-Unterwerfungs-Muster
funktionieren - in der Familie, im Umfeld, in der Schule, in der
Gesellschaft, in der Kirche. Und heute, als Erwachsene, leben wir weiter
das, was wir gelernt haben.
Selbsterhöhung/Dominanz zeigt sich z.B. in Denk- und
Verhaltensweisen wie
andere verurteilen, geringschätzen, abwerten, ausgrenzen
andere manipulieren, ausnützen, missbrauchen
andere kontrollieren, bevormunden, zu etwas überreden
über andere bestimmen, Vorschriften machen, anderen drohen
sich in Konflikten durchsetzen ohne Rücksicht auf Verluste
über andere lästern oder sich lustig machen
andere loben, belohnen oder bestrafen
sich über andere stellen z.B. aufgrund von Wissen, Reichtum,
Geschlecht, Hautfarbe, Alter, Erfahrung, Intelligenz, Bewusstheit
oder einer beruflichen Position/ eines Titels, sich moralisch
überlegen fühlen
andere beurteilen, anderen Ratschläge geben, andere belehren
jemandem helfen in der Annahme, der andere könne sein Leben
alleine nicht bewerkstelligen oder seine Probleme nicht selbst lösen
andere bemuttern, therapieren oder retten
die Bedürfnisse eines anderen ignorieren
jemanden bemitleiden.

Selbsterniedrigung/Unterwürfigkeit zeigt sich dagegen in Denkund Verhaltensweisen wie z.B.
sich den anderen anpassen und die eigenen Bedürfnisse ignorieren
ja sagen und nein meinen
in Konflikten nachgeben und eigenen Schaden in Kauf nehmen
sich verstellen um zu gefallen, um Anerkennung zu bekommen, um
geliebt zu werden
einer Autorität im Außen mehr vertrauen als der eigenen inneren
Wahrheit
gehorchen, um Erlaubnis fragen, keine eigenen Entscheidungen
treffen
nicht für sich selbst einstehen, die eigene Wahrheit nicht leben aus
Angst vor Ablehnung
die eigene Handlungsfähigkeit leugnen, andere beschuldigen und
sich als Opfer der anderen und der Umstände sehen
anderen Vorwürfe machen
sich selbst beschuldigen, sich vor anderen rechtfertigen
anderen schmeicheln, etwas tun, um eine Belohnung zu bekommen
andere auf ein Podest stellen, andere bewundern oder idealisieren
meinen, einen anderen zu brauchen um das eigene Leben
bewerkstelligen zu können und glücklich zu sein
sich selbst bemitleiden.
Wenn wir uns selbst eine Weile beobachten, dann werden wir feststellen,
dass all diese dominanten und unterwürfigen Denk- und
Verhaltensweisen ganz selbstverständlich zu unserem Repertoire
gehören. Wir greifen auf sie zurück, v.a. wenn wir uns in Konflikten
durchsetzen oder diese vermeiden wollen.
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Die weiter oben genannten Verhaltensweisen, die kennzeichnend sind für
eine Wachstumsbeziehung, erfahren wir eher seltener. Oft nicht mal in
unseren Familien, in unseren Freundschaften oder in unseren
Liebesbeziehungen.
Wachstumsbeziehungen in den Alltag bringen
Wenn ich in Vorträgen oder Seminaren den Unterschied zwischen
hierarchischen Beziehungen und Wachstumsbeziehungen beschreibe,
dann können die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer das sehr
schnell verstehen. Sie können auch fühlen, dass die vertrauensvolle und
aufrichtige Begegnung auf Augenhöhe mit anderen Menschen unsere
natürliche, angeborene Art und Weise ist, miteinander in Kontakt zu
treten. Dort fühlen wir uns zu Hause.
Diese Art der Begegnung auch im Alltag in die Tat umzusetzen ist jedoch
erst mal ein Ding der Unmöglichkeit, unsere erlernten Beziehungsmuster
haben uns fest im Griff. Auch im Außen gibt es bis jetzt noch nicht all zu
viele Orte und Menschen, wo die Begegnung auf Augenhöhe der Status
quo ist. Im Gegenteil, ein großer Teil unseres Schulsystems, unserer
Arbeitswelt und unserer Gesellschaft sind von hierarchischen
Beziehungsstrukturen stark geprägt. Der Weg raus aus hierarchischen
Beziehungen rein in Wachstumsbeziehungen ist also derzeit noch
Pioniersarbeit.
Die Entwicklung unseres Bewusstseins rein in
Wachstumsbeziehungen ist derzeit noch Pioniersarbeit.
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Dass möglichst viele Menschen sich auf den Weg in ein neues
Beziehungsbewusstsein machen, ist für mich ein elementarer Schlüssel
um Frieden auf der Welt Wirklichkeit werden zu lassen. Wie du für dich
selbst diesen Wandel schaffen kannst, erfährst du in den weiteren
Kapiteln.
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Frieden kommt von Innen
Wie wir hierarchische Beziehungsmuster überwinden können
Um uns aus unseren ungesunden und auch unnatürlichen
Beziehungsmustern zu befreien, ist es notwendig, sie erst einmal klar zu
erkennen. Viele der Muster sind uns so vertraut, dass wir sie sogar für
Liebe oder Freundschaft halten. In Wahrheit gleichen sie eher einer CoAbhängigkeit und wir behindern gegenseitig unsere Entwicklung, unser
wahres Glück und unser Wohlbefinden. Und erst, wenn wir das erkannt
haben, können wir uns auf den Weg machen, die Muster zu überwinden.
Die eigenen hierarchischen Beziehungsmuster erkennen
Zunächst möchte ich nochmal anhand eines Bildes zeigen, welche
Aufgabe es zu lösen gilt:

Die grünen Figuren, das sind wir, wenn wir ganz wir selbst sind. Wir sind
dann in unserer wahren Kraft, in unserer eigenen Mitte und mit dem
Bewusstsein unseres Herzens verbunden. Aus unserer Mitte heraus
können wir einander auf Augenhöhe, unvoreingenommen und aufrichtig
begegnen. Wir brauchen einander nichts vorzumachen oder eine Rolle zu
spielen. Wir können uns zeigen, wie wir wirklich sind und unsere
Empfindungen offen legen. Wir vertrauen uns gegenseitig und können
aneinander wachsen.
Wenn die Zeichen in uns auf grün stehen, dann verkörpern wir das
erwachende Bewusstsein. Wir leben dann unser wahres Wesen, das von
Natur aus friedvoll, mitfühlend, kooperativ und voller Lebensenergie ist.
Von dort aus können wir auch andere Menschen in ihrem ganzen
Potential und in ihrer Kraft wahrnehmen. Grün bedeutet in der
Gegenwart zu sein.
Die roten Figuren dagegen symbolisieren unsere Positionen in
hierarchisch strukturierten Beziehungen. Wir sind dann im alten
Bewusstsein der Trennung und des Gegeneinanders gefangen. Es geht
um Dominanz/Überlegenheit und Unterwerfung/Unterlegenheit. Diese
Muster sind in unserem kollektiven Denken und Verhalten tief verankert.
Schon im Mutterleib und in unseren frühen Baby- und Kinderjahren
nehmen wir typische Denk- und Verhaltensmuster von den Menschen aus
unserer Umgebung ungefiltert in unser System auf.
Und so beherrschen wir beide Positionen einer hierarchischen Beziehung
recht gut und agieren sie ständig in wechselnden Rollen mit unseren
Mitmenschen aus. Die unterlegene Position könnten wir dabei auch als
unser verletztes Kind-Ich beschreiben. Wir fühlen uns dort oft abhängig
von anderen Menschen und den äußeren Umständen.

Wir passen uns an, streben nach Liebe und Anerkennung im Außen und
versuchen, anderen Menschen zu gefallen. In Konflikten glauben wir,
dem Verhalten anderer hilflos ausgeliefert zu sein und erfahren uns
selbst als ohnmächtig und in der Opferrolle.
In der dominanten Position dagegen verkörpern wir eher unser kritisches
oder angreifendes Eltern-Ich, oder auch unseren Ego-Verstand. Wir
fühlen uns dann machtvoll und kontrollieren die Menschen um uns
herum. Das tun wir z.B. indem wir andere angreifen, ausgrenzen,
bewerten, kritisieren, beschuldigen. Oder indem wir über sie bestimmen,
sie belehren, sie bemuttern, sie retten, sie therapieren, sie beratschlagen
- wenn wir also wollen, dass andere Leute sich unseren Vorstellungen
entsprechend verhalten.
[Für alle, denen das Giraffe-Wolf-Modell aus der Gewaltfreien
Kommunikation nach Marshall Rosenberg geläufig ist: Die grünen
Figuren würden hier für die Giraffe in uns stehen. Die rote Figur in der
überlegenen Position würde dem Wolf entsprechen, während die
unterlegene Position in Marshall Rosenbergs Modell nicht explizit
vorkommt.]
Aufrichtige Begegnung oder gewohnte Verstrickung?
In jedem Kontakt mit anderen Menschen haben wir nun die Wahl, ob wir
uns "von Grün zu Grün" begegnen, also von Herz zu Herz, auf
Augenhöhe und in der Gegenwart, oder ob wir uns in die gewohnten
Beziehungsspiele verstricken und unsere vergangenen Erfahrungen
wieder und wieder ausagieren.
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Hier mal ein paar Beispiele, wie solche Verstrickungen aussehen
können:
Ein Mann kontrolliert und bevormundet seine Partnerin, während
diese gehorcht und sich anstrengt ihrem Partner alles recht zu
machen.
Eine Chefin macht ihrem Angestellten Vorwürfe, dieser beginnt sich
zu rechtfertigen. Oder er schluckt die Vorwürfe und zieht später
zusammen mit seinen Kollegen über die Chefin her. Die Chefin
lästert am Abend im Gespräch mit ihrer Freundin über den
Angestellten.
Eine Frau erwartet von ihrem Partner etwas, dieser verleugnet
seine eigenen Bedürfnisse und erfüllt ihre Erwartung um die
Zuneigung seiner Partnerin nicht zu verlieren.
Ein Mitarbeiter fühlt sich seiner Kollegin aufgrund seines Wissens
und seiner Intelligenz überlegen, diese bewundert ihren Kollegen
und glaubt selbst über keine besonderen Fähigkeiten und Talente
zu verfügen.
Ein Kunde regt sich über einen Verkäufer auf und droht ihm sich bei
seinem Chef zu beschweren. Der Kassierer droht dem Kunden im
Gegenzug mit Hausverbot.
Eine Frau gibt ihrer Tochter Ratschläge für deren Lebensgestaltung
und ist sich sicher zu wissen, was das beste für ihre Tochter ist. Die
Tochter wiederum vertraut ihrer eigenen Intuition nicht, traut sich
keine eigenen Entscheidungen zu treffen und folgt den Ratschlägen
ihrer Mutter.
Ein Mann droht seinem Nachbarn mit einem Gerichtsprozess, dieser
erfüllt die Forderungen des Nachbarn um Ärger zu vermeiden.
Eine Frau übernimmt Verantwortung für die Probleme ihrer
Schwiegermutter. Diese ist ihr sehr dankbar und bestätigt ihr, es
ohne sie niemals schaffen zu können.

Vielleicht hast du beim Lesen dieser Beispiele dich selbst in der einen
oder anderen Beschreibung wiedererkannt? Oder du kannst nun in
deinen eigenen Beziehungen hierarchische Muster erkennen und der
Liste noch weitere Beispiele hinzufügen? Vielleicht hast du auch schon
öfter den Versuch gestartet, dich aus solchen "Verstrickungen" zu
befreien?
Wie der Weg raus aus hierarchischen Beziehungsmustern
gelingen kann
Gleich mal vorweg: Die Umwandlung der eigenen erlernten
Beziehungsmuster ist alles andere als einfach. Im Moment gibt es noch
nicht all zu viele Menschen, die uns die Begegnung auf Augenhöhe und
von Herz zu Herz vorleben können. Unser Denken und Erleben individuell und kollektiv - ist von hierarchischen Beziehungsmustern tief
geprägt. Für die meisten von uns ist das vertrauter Alltag. Um die eigene
innere Welt und in der Folge auch das Umfeld zu wandeln bedarf es
konsequenter innerer Arbeit. Denn selbst wenn wir verstanden haben,
worum es geht, ist es doch noch ein längerer Weg, die eigenen
Konditionierungen zu durchschauen und zu verändern. Das klappt nicht
über Nacht und auch nicht an einem Wochenend-Seminar.
Doch wenn es uns gelingt unser Beziehungsbewusstsein zu wandeln,
wartet auf uns die Freiheit und Verbundenheit, nach der wir uns tief im
Herzen sehnen. Dazu kommt die positive und ansteckende Wirkung, die
unsere innere Verwandlung auf die Menschen in unserer Umgebung hat.
Mit Frieden im Herzen können wir auch andere für diesen Weg inspirieren
und Frieden kann sich nach und nach auf der Welt ausbreiten.
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Um nun so einfach wie möglich aus dem eigenen Beziehungsdschungel
heraus zu finden, habe ich folgende 3 Vorannahmen als nützlich
erfahren:
1) Als Erwachsene sind wir für jede ungute Beziehungssituation,
in der wir uns aktuell befinden, selbst verantwortlich.
Achtung: Verantwortung bedeutet in diesem Zusammenhang nicht
Schuld! Wir alle sind nicht Schuld daran, dass wir Menschen so einen
verkorksten Umgang miteinander entwickelt haben. Verantwortung dafür
zu übernehmen bedeutet lediglich zu verstehen, dass ich selbst der
einzige Mensch bin, der eine Veränderung in meinem eigenen Inneren
herbeiführen kann.
Die Eigenverantwortung anzuerkennen für das, was wir aktuell erleben,
ist außerordentlich wichtig. Ohne sie wird uns kein Wandel gelingen.
Denn wenn wir anderen an unserer misslichen Lage die Schuld geben,
leugnen wir unsere eigene "Mittäterschaft". Wir bleiben in der bequemen
Opferhaltung stecken und damit in der hierarchischen Beziehung, die wir
eigentlich in eine Begegnung auf Augenhöhe verwandeln wollen.
Zu Beginn des Weges mag uns das Übernehmen der hundertprozentigen
Verantwortung für unser eigenes Erleben und Verhalten noch sehr
mühsam erscheinen. Es war viel bequemer von anderen "das richtige"
Verhalten zu erwarten, als an uns selbst zu arbeiten. Doch mit der Zeit
werden wir entdecken, dass in der Eigenverantwortung eine große
Freiheit liegt: Wir haben es tatsächlich selbst in der Hand, unsere
Beziehungen völlig neu zu gestalten und damit zu unserem eigenen
Glück und gleichzeitig zur Entstehung einer friedlichen Welt beizutragen.
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2) Jede Begegnung auf Augenhöhe ist immer eine Co-Produktion.
Ob der andere mitmacht, liegt nicht in unserer Macht.
Du kennst vielleicht den Spruch "Stell dir vor es ist Krieg und keiner geht
hin." ("Sometime they’ll give a war and nobody will come" - Gedichtzeile
von Carl Sandburg) Genauso ist es auch mit den Verstrickungen in
hierarchischen Beziehungen. Wenn einer nicht mitmacht, dann
funktioniert es nicht. Jeder, der eine überlegene oder unterlegene Rolle
spielt, braucht ein Gegenüber, das die komplementäre Rolle übernimmt.
Und wir können uns immer wieder neu entscheiden das nicht zu tun und
stattdessen vom Bewusstsein unseres Herzens aus zu agieren.
Wie unser Gegenüber darauf reagiert, liegt dann leider nicht mehr in
unserer Macht. Es kann sein, dass der andere uns auf die Herzensebene
folgt, ohne sich selbst darüber bewusst zu sein. Vielleicht geht unser
Gegenüber auch bewusst mit der Situation um, reflektiert ebenso sein
Verhalten und wir finden gemeinsam die neue Ebene. Die dritte
Möglichkeit ist, dass der andere sein Verhalten vorerst beibehalten
möchte. Er wird dann eher Abstand von uns nehmen und sich andere
Mitspielerinnen und Mitspieler suchen.
3) Nach dem Resonanzgesetz ziehen wir im Außen an, was wir in
uns tragen.
Unsere Mitmenschen sind uns sehr gerne behilflich bei unserer eigenen
Bewusstseinstransformation. Sie werden uns nämlich präzise immer
genau das spiegeln, was in uns noch im alten Beziehungsbewusstsein
schwingt. Hier wirkt das Gesetz der Resonanz.
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Am leichtesten ist das an einem Beispiel erklärt: Mal angenommen, wir
können unsere Chefin nicht leiden, weil sie unsere Arbeit nicht
wertschätzt. Und wir beschließen, uns deshalb eine neue Stelle zu
suchen. Nach dem Resonanzgesetz werden wir auch mit der neuen
Chefin wieder die gleichen Erfahrungen machen. Solange bis wir die
Opferhaltung verlassen und wieder lernen uns selbst wertzuschätzen
anstatt andere der mangelnden Wertschätzung zu bezichtigen. In der
Folge werden wir dann auch im Außen Menschen begegnen, die den Wert
unserer Arbeit anerkennen.
Hier nochmal die Zusammenfassung:
Wir sind für jede aktuelle Beziehungssituation selbst
verantwortlich.
Über das Verhalten anderer haben wir keine Macht.
Es wirkt immer und überall das Gesetz der Resonanz.
Mit diesen drei Grundannahmen sind wir nun gut gerüstet für unsere
Reise in die Welt der Wachstumsbeziehungen. Unsere einzige Aufgabe
lautet ab sofort: Wann immer wir uns mit jemand anderem in einer
hierarchischen Beziehungssituation wiederfinden, nutzen wir die
Gelegenheit, um unseren eigenen Konditionierungen auf die Spur zu
kommen und uns daraus zu befreien.
Es macht dabei keinen Unterschied, ob wir uns in der unterlegenen oder
überlegenen Position befinden. Und es ist auch egal, ob unsere
Verstrickung mit anderen Personen in der Realität oder nur in Gedanken
stattfindet. Wir kommen dem Frieden in unserem Herzen ein großes
Stück näher, wenn es uns gelingt, die Situation in eine aufrichtige
Begegnung auf Augenhöhe zu verwandeln.

Alten Schmerz transformieren
Die Erfahrungen der Vergangenheit loslassen und sich versöhnen
Warum ist es eigentlich überhaupt so schwer anderen Menschen
gegenüber aufrichtig zu sein und ihnen auf Augenhöhe zu begegnen?
Warum fühlen wir uns anderen lieber überlegen, greifen sie an, urteilen
und bestimmen über sie, anstatt uns offen und verletzlich zu zeigen?
Und warum ordnen wir uns in anderen Situationen lieber unter, passen
uns an unangenehme Umstände an, anstatt auch mal nein zu sagen und
einen Konflikt zu riskieren?
Um zu verstehen, warum so viele Menschen ganz selbstverständlich
verbergen, was wirklich in ihnen vorgeht, schauen wir uns das Modell mit
den hierarchischen Beziehungen und den Wachstumsbeziehungen
nochmal genauer an: Wie kam es, dass wir hierarchische
Beziehungsmuster entwickelt haben und sie heute im Umgang
miteinander als normal empfinden?
Die Entstehung unserer hierarchischen Beziehungsmuster
Wenn wir als neue Erdenbürger auf diese Welt kommen, haben wir erst
mal noch keine Idee von hierarchischen Beziehungen. Wir möchten
nichts anderes tun als wachsen und uns selbst ausdrücken. Wir sind
neugierig auf diese schöne Welt und möchten sie in all ihren Facetten
kennen lernen. Wir freuen uns über Kontakt und Nähe mit anderen
Menschen. Von Natur aus sind wir friedliche, kooperative Wesen voller
Lebensfreude und Kreativität, mit offenem Herzen und bedingungslosem
Vertrauen. Auch die Bereitschaft etwas zur Gemeinschaft beizutragen ist
uns angeboren.

Im Idealfall treffen wir auf Bezugspersonen, die uns auf ebensolche
Weise begegnen. Menschen, die selbst in ihrer Kraft sind, die uns Liebe
und Wärme geben, die verlässlich unsere Gefühle beantworten und
unsere Bedürfnisse erfüllen. Menschen, die unsere Grenzen achten und
uns auf Augenhöhe begegnen. Menschen, die uns ein lebensdienliches
Konfliktverhalten vorleben. Menschen, die unser einzigartiges Wesen
bedingungslos wertschätzen und die uns einen Raum geben, in dem wir
all unsere mitgebrachten Fähigkeiten und Talente entfalten können. Kurz
gesagt, Menschen, die mit uns Wachstumsbeziehungen leben:

Kinder im Wachstumsmodell

Würden wir in solch einer Umgebung heranwachsen, würden wir uns
ganz von selbst zu eigenverantwortlichen, herzoffenen und
konfliktfähigen Individuen entwickeln. Wir würden unser Potential
ausschöpfen, unsere Gaben leben und auch ganz selbstverständlich
Verantwortung für die Gemeinschaft und unsere schöne Erde
übernehmen.
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Doch die Realität sah und sieht bei den meisten Menschen anders aus:
Die Bezugspersonen unserer Kindheit - in der Regel unsere Eltern hatten auf Grund ihrer eigenen vergangenen Erfahrungen nicht die
Fähigkeit entwickelt uns aufrichtig und ebenbürtig zu begegnen. Sie
hatten selbst die Verbindung zu ihrem Herzen längst verloren, konnten
keine Liebe und Wertschätzung mehr für ihr eigenes authentisches
Wesen empfinden. Somit war es ihnen auch nicht möglich, von dort aus
mit uns in Verbindung zu treten.
In der guten Absicht uns zu erziehen und uns auf das Leben
vorzubereiten haben unsere Eltern uns stattdessen das Konfliktverhalten
vermittelt und vorgelebt, was sie selbst gelernt hatten:

Kinder im Hierarchiemodell
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Statt aufrichtiger, herzoffener Begegnung haben wir in verschieden
großem Ausmaß Dinge erfahren wie z.B.
Bewertungen und Kritik:
"Du bist immer so zimperlich." - "Das kann man aber auch in einem
freundlichen Ton sagen." - "Dein Verhalten ist egoistisch." - "Sei
nicht so frech." - "Stell dich nicht so an." - "Red' nicht so dumm
daher!"
Angriffe und Vorwürfe:
"Jetzt reichts, ich hab die Nase voll von dir!" - "Ich will dich hier
nicht mehr sehen!" - "Nerv mich nicht!" - "Für wen hältst du dich
eigentlich!"
Aufforderungen:
"Jetzt zeigst du es den anderen aber mal!" - "Lass dir nichts
gefallen!" - "Lach doch mal!"
Befehle, Regeln und Vorschriften:
"Bei Tisch wird nicht gesprochen." - "Das wird jetzt so gemacht,
basta." - "Das tut man nicht!" - "Das darfst du nicht!" - "Das
machen alle so." - "Das gehört sich nicht."
Manipulation und Erpressung:
"Der Nikolaus bringt nur den braven Kindern etwas." - "Wenn du
jetzt aufhörst zu schreien, dann hat die Mami dich wieder lieb." "Räum dein Zimmer auf, dann sprech ich auch wieder mit dir." - "Zu
meinem Geburtstag wünsche ich mir ein liebes Kind."
Lob und Schmeicheleien:
"Du bist so ein hilfsbereites/ hübsches/ fleißiges/ fröhliches/
braves/ liebes Mädchen." - "Du bist so ein guter/ erfolgreicher/
starker/ pflichtbewusster/ tapferer Junge." - "Ich bin froh, dass ich
dich habe." - "Ich bin stolz auf dich."
Wie geht Frieden?
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Drohungen und Strafen:
"Sei jetzt still, oder du musst auf dein Zimmer gehen!" - "Mach das
ja nie wieder!" - "Zur Strafe gehst du heute ohne Abendessen ins
Bett."
Bevormundung und nicht ernst genommen werden:
"Dafür bist du noch zu klein." - "Misch dich nicht ein, wenn die
Erwachsenen sprechen." - "Lass das lieber bleiben, das ist zu
schwer für dich." - "Oh du Arme/du Armer!" - "Das schaffst du
alleine nicht."
Beschuldigungen:
"Selbst schuld, hättest du mal auf mich gehört!" - "Du bringst mich
noch ins Grab." - "Es wird schon einen Grund haben, dass deine
Lehrerin dich bestraft hat." - "Wegen dir habe ich jetzt Kopfweh."
Demütigungen und Beschämungen:
"Schau, jetzt lachen alle über dich, weil du so ein Angsthase bist!" "Das ist doch jetzt wirklich kein Grund zum Weinen." - "Eigenlob
stinkt."
Vergleiche:
"Die anderen kriegen es doch auch hin!" - "Dein Bruder strengt sich
wenigstens an."
Rückzüge, Verlassenwerden und Kontaktabbruch
in Form von Schweigen, Nichtbeachten, Ignorieren, Wie Luft
behandeln oder das Gegenüber vor lauter eigener Probleme gar
nicht wahrnehmen
Körperliche Angriffe, Vernachlässigung oder Missbrauch
Die Liste ist bei Weitem noch nicht vollständig. Das Repertoire von
Menschen, andere mit seelischer, emotionaler oder körperlicher Gewalt
klein zu halten und zu einem bestimmten Verhalten zu bringen, ist
ziemlich umfangreich.

Auch hatten wir solche Erlebnisse nicht nur direkt mit unseren Eltern,
sondern auch mit anderen Menschen in unserem Umfeld. Zudem haben
wir noch miterlebt, wie mit unseren Geschwistern oder mit anderen
Kindern umgegangen wurde. Und überall haben Erwachsene ähnliche
Strategien angewendet, um Kinder zu "erziehen", um ihre eigenen
Bedürfnisse durchzusetzen oder wenn sie sich selbst in Konflikten nicht
mehr zu helfen wussten.
Die Folgen der emotionalen und seelischen Verletzungen
Als Kinder hatten wir noch nicht die Stärke zur Verfügung, uns gegen
solche Übergriffe unserer Eltern erfolgreich zu wehren. Auch der Weg,
die Situation einfach zu verlassen, war uns versperrt. Und so waren wir
als die empfindsamen Wesen, die wir tief im Inneren alle sind, solchen
Erfahrungen schutzlos ausgeliefert. Sie haben unseren Selbstwert
beschädigt und unser Urvertrauen untergraben. Sie haben uns unserer
natürlichen Kraft und unserer inneren Wahrheit beraubt.
Im Laufe der Jahre hat sich auch in uns - wie schon bei unseren Eltern
viele Jahre vorher - das Gefühl manifestiert, dass mit dem, wie wir sind
und was wir empfinden, anscheinend ganz grundsätzlich etwas nicht
stimmt. So wie wir sind, sind wir scheinbar nicht richtig, nicht
willkommen, nicht gut genug. Unsere Empfindungen sind falsch und
unser ureigenes, authentisches Sosein ist irgendwie ohne Wert.
Angenommen und geliebt wird nur, wer die Bedingungen dafür erfüllt.
Weil all diese schmerzhaften Erfahrungen für uns als Kinder unerträglich
waren, haben wir in unserer Not irgendwann begonnen, nach außen
etwas anderes zu zeigen, als wir im Innen tatsächlich empfanden.
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Das klingt jetzt vielleicht alles sehr dramatisch und du bist der Meinung,
dass in deiner Familie alles in Ordnung gewesen sei. Doch nahezu jeder
Mensch hat diesen Prozess in der einen oder anderen Weise durchlaufen.
Dafür muss unsere Kindheit kein Fall fürs Jugendamt gewesen sein. Wir
unterscheiden uns lediglich darin, in welchem Ausmaß und in welche
Richtung uns dieser Prozess verformt hat. Und entsprechend leicht oder
schwierig ist der Weg zurück in unsere wahre Größe.
Um nun also sicherzustellen, dass die Beziehung zu unseren Eltern
bestehen bleibt und wir keine schmerzhaften Übergriffe mehr erfahren
müssen, gab es irgendwann nur noch einen Ausweg: Wir haben
begonnen, unerwünschte Seiten von uns abzuspalten und haben
stattdessen Verhaltensweisen entwickelt, die in unserem Umfeld gut
ankamen oder mit denen wir zumindest irgendwie überleben konnten.
Solche Verhaltensweisen können z.B. sein:
sich verstellen, sich verbiegen, anderen etwas vorspielen
brav sein, perfekt sein, freundlich sein
Erwartungen erfüllen, etwas leisten, funktionieren, Verpflichtungen
nachkommen, sich anstrengen
etwas Besonderes sein, herausragend sein, immer fröhlich sein,
erfolgreich sein
Lebensfreude unterdrücken, sich unsichtbar machen, andere
wichtiger nehmen als sich selbst, sich aufopfern
gehorchen, Stärke zurückhalten, keine Wut zeigen, still halten
Schwäche verbergen, keine Angst oder Traurigkeit zeigen
Verantwortung übernehmen für die Gefühle und das Wohlbefinden
anderer

Wir tragen hier alle unsere ganz persönliche Mischung an
selbstschädigenden Verhaltensmustern in uns.
Schule und Gesellschaft haben das Übrige dazu gegeben und aus
unseren erlernten Verhaltensweisen wurde mit der Zeit eine Art
„Ersatzpersönlichkeit“. Heute als Erwachsene agieren wir wie auf
Autopilot unsere eintrainierten Verhaltensweisen aus. So
selbstverständlich, dass es sich tatsächlich wie "wir selbst" anfühlt. Die
Wahrheit ist jedoch, dass wir die meiste Zeit unsere wirklichen
Empfindungen hinter irgendwelchen Masken verbergen, mit denen wir
hoffen "ok zu sein" und von denen wir glauben, dass andere Menschen
sie mögen.
Es gibt eine Instanz in uns, die ständig damit beschäftigt ist, anderen zu
gefallen und Konflikte möglichst zu vermeiden. Unsere Mitmenschen tun
das Gleiche. Und so bestätigen wir uns gegenseitig in unseren
"Ersatzpersönlichkeiten" und halten das "uns selbst verbiegen"
irgendwann für die Normalität.
Unsere abgespaltenen Anteile und die schmerzhaften Erfahrungen aus
unserer Kindheit haben wir mit der Zeit fast vollständig aus unserem
Bewusstsein verdrängt. Was davon übrig geblieben ist, ist lediglich ein
nagendes Gefühl, dass etwas ganz Wesentliches in unserem Leben fehlt.
Doch wir haben uns über die Jahre angewöhnt, auch dieses Gefühl mit
allen möglichen Ablenkungen beiseite zu schieben.
Wenn es doch passiert, dass andere Menschen durch ihr Verhalten den
verdrängten Schmerz oder die sorgsam weggesperrten Anteile in uns
berühren, dann schützen wir uns gerne mit den gleichen Strategien, die
uns selbst vor langer Zeit so sehr verletzt haben.

Wir greifen andere an, werten sie ab, verurteilen sie, manipulieren sie,
stellen Diagnosen über sie, beschuldigen sie, stellen Forderungen,
machen ihnen Vorwürfe, zeigen sie an, ziehen uns von ihnen zurück usw.
Was wir aber eigentlich damit bezwecken ist, unsere kindlichen Ängste
und den Schmerz der vergangenen Erfahrungen auf keinen Fall mehr
spüren zu müssen.
Solange wir uns dieser Zusammenhänge nicht bewusst werden, sind wir
nicht wirklich in der Lage unser Leben eigenverantwortlich zu gestalten
und erfüllte Beziehungen zu leben. Wir bleiben Opfer unser kindlichen
Konditionierungen. Auch haben wir dann nicht die Fähigkeit, unseren
Kindern einen Raum zur Verfügung zu stellen, in dem sie sich gesund
entwickeln und ihr wahres Wesen entfalten können. Anstatt uns von
ihnen abzuschauen, wie man anderen Menschen authentisch und mit
offenem Herzen begegnet, bringen wir unseren Kindern bei, dass "sich
verbiegen" und "aus der Angst heraus die Erwartungen anderer erfüllen"
irgendeinen Wert hätte.
Eine neue Strategie
Um nun aus dieser unerfüllten Lebensweise und der verletzenden Form
des Miteinanders auszusteigen und unser lebendiges, ursprüngliches
Wesen zurück ins Leben zu holen, gibt es meiner Erfahrung nach nur
einen einzigen Weg: Wir müssen uns trauen, auf unsere gewohnten
Beziehungsstrategien zu verzichten und stattdessen beginnen, uns
einander wieder wahrhaftig und in unserer Verletzlichkeit zu begegnen.
Entgegen allem, was Menschen seit Jahrtausenden leben und für den
einzig gangbaren Weg hielten, entscheiden wir uns also für eine völlig
neue Strategie:

Anstatt vermeintliche Angreifer im Außen zu bekämpfen, zu resignieren
oder die Flucht zu ergreifen, heißen wir den Schmerz, den andere in uns
berühren, willkommen und lassen unsere Empfindsamkeit wieder zu.
Die Strategie für Frieden: Wir heißen den Schmerz der
Vergangenheit willkommen und zeigen uns verletzlich.
Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass wir uns in jedem schwierigen
Konflikt mit anderen "entblößen" sollen. Und ich will damit auch nicht
gewaltvolle Verhaltensweisen anderer rechtfertigen. Sie bedürfen
genauso einer Reflektion. Es geht einzig und allein darum, die eigene
Perspektive zu wechseln und zu verstehen, dass uns heute als
Erwachsener kein anderer Mensch mehr neuen emotionalen Schmerz
zufügen kann.
Kein anderer Mensch kann uns heute, als erwachsener Mann und
als erwachsene Frau, neuen emotionalen Schmerz zufügen.
Wann immer uns das Verhalten von jemand anderem verletzt, uns Angst
macht oder Ärger in uns auslöst, berührt er eine alte kindliche Wunde in
uns, die noch auf Heilung wartet.
Warum ist es sinnvoll, die Perspektive zu wechseln?
Für manche mag sich dieser Vorschlag erst mal wie eine Schnapsidee
anhören. Es läuft doch einigermaßen, warum jetzt alten Schmerz
ausgraben und riskieren, dass sich unser Leben dadurch verschlechtert?
Was wir dabei oft übersehen, ist die Tatsache, dass unsere bisherigen
Strategien unseren Schmerz zu verdrängen – also z.B. das Verhalten
anderer dafür verantwortlich zu machen oder uns auf verschiedenste

Arten von unseren wahren Empfindungen abzulenken - uns unglaublich
viel Energie kosten.
Wir entwickeln Symptome wie Depressionen, Burnout, Ängste, Zwänge
und Süchte. Wir erleben in Wiederholungsschleifen immer wieder die
gleichen Beziehungskonflikte. Und das ganze Potential, das in unserem
wahren Wesen verborgen ist, liegt brach. Zusätzlich tragen wir durch all
das unbemerkt dazu bei, dass sich Gewalt und Schmerz auf der Welt
vermehren.
Viele von uns haben in der aktuellen Zeit sowieso nicht mehr wirklich
eine Wahl. Unser wahres Selbst und das Bewusstsein unseres Herzens
bahnt sich mit aller Kraft einen Weg zurück in die Welt und bringt dabei
das ganze Leid der Vergangenheit mit an die Oberfläche.
Was ist zu tun?
Um diesen Prozess zu meistern, ist es unumgänglich, uns furchtlos auf
den unverarbeiteten Schmerz in uns einzulassen und das Fühlen wieder
zu lernen. Dafür müssen wir in einem ersten Schritt die Situationen
erkennen, in denen wir mit unseren schmerzhaften Erfahrungen der
Vergangenheit in Berührung kommen:
Alten Schmerz wehren wir immer dann ab, wenn wir Gedanken haben
wie z.B.: Jemand hat uns verraten, ausgenutzt, im Stich gelassen,
übergangen. Jemand ist uns gegenüber nicht verlässlich,
vertrauenswürdig, aufrichtig. Jemand respektiert uns nicht, achtet uns
nicht, wertschätzt uns nicht, vertraut uns nicht, nimmt uns nicht wahr,
nicht wichtig, nicht ernst... Ein untrügliches Zeichen ist auch, wenn wir
auf das Verhalten anderer ärgerlich oder wütend reagieren, wenn etwas
in uns danach drängt andere anzugreifen oder ihnen zu drohen. Kurz
gesagt: wenn also jemand oder etwas "unsere Knöpfe drückt".

Es gilt nun zu üben, uns dem kindlichen Schmerz von damals zu öffnen,
in ihm stehen zu bleiben und nicht mehr wegzulaufen. Was fühlen wir?
Wut? Hass? Angst? Trauer? Verzweiflung? Einsamkeit? Hilflosigkeit?
Ohnmacht? Scham? Schuld? Leere? Haben wir Angst zu Sterben? Und wo
fühlen wir es? Der gespeicherte Schmerz zeigt sich in unserem Körper
oft als Enge, Druck oder Schwere im Herzen, im Solarplexus oder im
Halsbereich.
Wenn wir uns auf diese Gefühle mutig einlassen, sie also wirklich fühlen
und nicht nur darüber reden oder sie anderen gegenüber ausagieren,
kommt ein heilsamer Prozess in Gang. Wie ein Eisblock im warmen
Wasser lösen sich die schmerzhaften Gefühle mit der Zeit auf und
verwandeln sich. In eine innere Weite, in Frieden, etwas in uns kommt
zur Ruhe. Wir sind dann auf eine neue und tiefere Weise mit uns selbst
verbunden und kommen wieder in Kontakt mit unserer wahren Kraft. Die
Vergangenheit lässt uns los. Je mehr Schichten des alten Schmerzes wir
in uns erlösen, desto mehr können unsere ursprüngliche, kraftvolle
Lebendigkeit und unser einzigartiges, liebevolles Wesen wieder ans Licht
kommen.
Aus dieser inneren Verbundenheit heraus ist es dann ganz natürlich,
anderen Menschen aufrichtig und vorbehaltlos in der Gegenwart zu
begegnen. Wir nehmen niemanden mehr als einen potentiellen Feind
wahr und bereiten somit den Boden für eine Versöhnung.
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Raum für Versöhnung

Nicht alle Schmerzen, die wir in uns tragen, stammen übrigens
ursprünglich aus unserer Kindheit. In unseren Zellen sind auch alle
kollektiven Erfahrungen der Menschheit gespeichert. Und ob wir wollen
oder nicht, sie beeinflussen unser Verhalten.
Allen voran ist hier der Kampf der Geschlechter zu nennen. Die Gewalt,
Unterdrückung und Ausbeutung, die Frauen in der Geschichte durch
Männer erfahren haben und immer noch erfahren, ist oft kaum zu
begreifen. Doch auch hier gilt der gleiche Grundsatz: Wenn wir uns
Versöhnung und Ebenbürtigkeit zwischen Frauen und Männern
wünschen, dann müssen wir bereit sein, Männer wie Frauen, sowohl die
überlegene als auch die unterlegene Position zu verlassen, den Schmerz
in uns als unseren eigenen anzuerkennen und ihn zu transformieren.
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Unterstützung auf dem Weg
Manche Ereignisse aus unserer Kindheit oder der kollektiven
Vergangenheit können uns auch ziemlich überwältigen. Dann macht es
Sinn, sich einen erfahrenen Begleiter für diesen Abschnitt der Reise zu
suchen. Doch letztendlich muss jeder die innere Heilarbeit für sich alleine
leisten. Wir können sie niemandem abnehmen oder erleichtern. Wir
können nur füreinander da sein. Wenn wir in der Lage sind, uns selbst
mitfühlend und unterstützend zu begegnen, können wir auch anderen
eine wirkliche Unterstützung auf dem Weg der Transformation sein.
Für die innere Heilarbeit selbst gibt es heutzutage verschiedene sehr
wirksame therapeutische Methoden, mit denen man sich auch wunderbar
selbst helfen kann. Jeder, der sich für die innere Heilreise entscheidet,
wird auch die Unterstützung finden und bekommen, die er braucht.
Wie geht es weiter?
Durch das Auflösen des in uns gespeicherten Schmerzes finden wir mehr
und mehr in unser authentisches Wesen zurück. Wir lernen uns selbst
wieder kennen und lieben, als die, die wir wirklich sind. Und wir fühlen
uns befreit, wieder das zu leben, was unserem Wesen auch entspricht.
Im nächsten Schritt geht es nun darum, dass wir uns auch im Kontakt
mit anderen wahrhaftig zeigen.
Dabei stehen wir immer wieder vor der Herausforderung, das Spiel der
hierarchischen Beziehungen zu beenden und unsere Masken abzulegen.
Als direkter Beziehungspartner bzw. Konfliktpartner verzichten wir so gut
es geht auf unsere konditionierten Muster und begegnen anderen
Menschen aufrichtig und auf Augenhöhe. Weder erhöhen noch
erniedrigen wir uns selbst im Kontakt mit jemand anderem.

Und sollten wir in alte Muster zurückfallen, fühlen wir bereitwillig unseren
eigenen Schmerz, um dann wieder aus unserer wahren Stärke und aus
unserem Herzensbewusstsein heraus agieren zu können.
Wenn wir in der Position sind, dass andere Menschen uns von ihren
Problemen oder Konflikten erzählen, bestätigen wir die OpferGeschichten der anderen nicht mehr, sondern fordern sie liebevoll auf,
ihren Blick ebenfalls nach Innen zu wenden.
Um das umzusetzen, brauchen wir den Mut, auch unter schwierigen
Umständen zu uns selbst und zu unserer eigenen Wahrheit zu stehen.
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Mut zur eigenen Wahrheit
Sich selbst treu bleiben - Abgrenzung lernen Kindliche Ängste überwinden
Je mehr unser Herzensbewusstsein wieder erwacht, desto öfter machen
wir auch die Erfahrung, wie gut, kraftvoll und nährend es sich anfühlt,
uns einander aufrichtig und vertrauensvoll zu begegnen, uns verletzlich
zu zeigen und die Augenhöhe zu halten. Die Begegnungen mit anderen
Menschen fühlen sich dann auf eine ganz neue und bisher unbekannte
Weise erfüllt an. Wir können wieder ganz wir selbst sein und aneinander
wachsen. Am liebsten würden wir mit unseren Mitmenschen nur noch auf
diese Art und Weise in Kontakt treten. So ist es mir jedenfalls ergangen.
Doch leider klappt das nicht auf Anhieb. An diesem Punkt unserer Reise
in die Welt der Wachstumsbeziehungen stehen wir nochmal vor einer
großen Herausforderung. Denn wir müssen nicht nur weiterhin mit dem
zurecht kommen, was in unserem Inneren so lauert. Was den Übergang
auch schwierig machen kann, sind Auseinandersetzungen mit den
Menschen in unserem Umfeld, die erst mal alles andere als erfreut sind
über unseren Sinneswandel.
Das ist auch ganz logisch: Wenn wir selbst die Entscheidung treffen,
unsere Masken und Rollen fallen zu lassen, uns nicht mehr zu verbiegen
und auch mal nein zu sagen, wenn uns etwas nicht gut tut, dann sind die
Menschen in unserem Umfeld ganz automatisch damit konfrontiert, auch
ihr eigenes Verhalten zu hinterfragen. Unsere Beziehungspartner haben
in uns kein Gegenüber mehr, das die Verhaltensstrategien bestätigt, mit
denen sie sich selbst vor ihrem eigenen Schmerz schützen.

Nicht jeder ist zum jetzigen Zeitpunkt schon dazu bereit, diese
Herausforderung anzunehmen. Und so glauben wir manchmal, dass wir
uns deswegen auch selbst nicht weiterentwickeln können.
An dieser Stelle ist es jetzt besonders wichtig, eine unserer
Grundannahmen nicht aus den Augen zu verlieren: Es sind zu keinem
Zeitpunkt unserer Reise die Menschen im Außen oder gar die
Gesellschaft, die uns daran hindern unser wahres Wesen in der Welt zu
leben und der Stimme unseres Herzens Ausdruck zu verleihen. Wenn wir
das glauben, sind wir ganz schnell zurück in unseren alten OpferGeschichten. In Wirklichkeit sind es immer wieder unsere eigenen
inneren Selbstablehnungs-Programme, mit denen wir uns selbst das
Leben schwer machen und unser Potential blockieren.
Um nun also unser neu erwachtes Bewusstsein auch dann in der Welt zu
leben, wenn uns heftiger Gegenwind entgegen schlägt oder erstmal
niemand mit uns gehen will, sind folgende 3 Fähigkeiten wichtig:
Sich selbst treu bleiben - Abgrenzung lernen - Kindliche Ängste
überwinden
Bevor ich näher darauf eingehe, zunächst ein Beispiel, wie es aussehen
kann, wenn uns diese Fähigkeiten bereits zur Verfügung stehen: Mal
angenommen ein junger Mann, Klaus, Anfang 20, hat für sich
festgestellt, dass er keine Lust mehr darauf hat, sich an Silvesterpartys
hemmungslos zu betrinken. Die Trinkerei bringt eigentlich nur Nachteile.
Alkohol rafft die Hirnzellen hinweg, Menschen tun angetrunken oft Dinge,
auf die sie im Nachhinein nicht gerade stolz sind und der darauffolgende
Tag ist wegen dem dröhnenden Kopf ein verlorener Tag.
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Auf der Silvesterparty wird ihm nun von seinen Freunden immer wieder
vorgeworfen, dass er ein Spielverderber sei und warum er überhaupt
gekommen sei, wenn er gar nicht mittrinken will. Er sei auch gar nicht so
gut gelaunt wie sonst immer.
Klaus, der seinem Entschluss ganz selbstverständlich treu bleibt, ist nach
einer Weile von den Sticheleien seiner Freunde ziemlich genervt. Er
grenzt sich von den Vorwürfen ab, indem er nochmal klar die Gründe
dafür äußert, nicht zu trinken. Außerdem macht er seine Freunde mit
Nachdruck darauf aufmerksam, dass er natürlich nicht mehr so gut
gelaunt ist, wenn sie seine Entscheidung nicht respektieren. Auf die
Frage, warum er überhaupt gekommen sei, sagt er: "Ich verbringe gerne
Zeit mit euch, gerade an einem so besonderen Tag wie Silvester."
Einer von Klaus' Freunden sagt ihm nach der Party, dass er froh sei über
seine Geradlinigkeit und dass er selbst eigentlich auch nicht mehr trinken
will. Er hatte nur Angst, dann nicht mehr dazu zu gehören. Im
darauffolgenden Jahr feiert Klaus mit seinen Freunden eine gelungene
und witzige Silvesterparty, bei der der Alkoholkonsum nicht mehr im
Mittelpunkt steht. Zwei seiner Freunde vom letzten Jahr sind nicht mehr
mit dabei. Sie haben sich anderweitig orientiert und sich für eine Party
entschieden, wo alle ordentlich trinken.
Sich selbst treu bleiben
Was heißt es also jetzt, uns selbst treu zu bleiben? Uns selbst treu
bleiben bedeutet, zu uns selbst und zu unserer neu entdeckten inneren
Wahrheit zu stehen und auch danach zu handeln. Das zeigt sich zunächst
darin, dass wir uns anderen gegenüber auf eine neue Art und Weise
verhalten.

In Situationen, in denen wir uns bisher verbogen haben und damit
beschäftigt waren, die Erwartungen anderer zu erfüllen, teilen wir jetzt
den anderen aufrichtig mit, womit es uns nicht gut geht, was uns wichtig
ist und was wir nicht oder nicht mehr bereit sind zu tun.
Wenn es gut läuft, so wie in dem oben genannten Beispiel von Klaus,
gelingt uns die aufrichtige Selbstmitteilung. Unsere Beziehungspartner
setzen sich damit auseinander und sind bereit, ebenfalls daran zu
wachsen. So kommt neue Klarheit und Ehrlichkeit in unsere
Beziehungen. Diese können sich dann vertiefen oder unsere Wege
trennen sich in gegenseitigem Einverständnis.
Häufiger passiert es jedoch, dass wir uns mit der aufrichtigen
Selbstmitteilung noch schwer tun. Wir sind das einfach nicht gewohnt.
Und auch die Menschen in unserem Umfeld sind erst mal überhaupt nicht
bereit, sich mit unserer Entwicklung oder mit ihrem eigenen Verhalten
auseinanderzusetzen. In diesem Fall bedeutet uns selbst treu bleiben,
dass wir ungeachtet der äußeren Umstände trotzdem unserer neu
entdeckten Wahrheit folgen. Auch wenn das im schlimmsten Fall
bedeuten mag, dass wir unseren Job verlieren, ein Freund den Kontakt
zu uns abbricht, unsere Partnerschaft auseinanderbricht oder unsere
Familie nichts mehr mit uns tun haben will.
Anders gesagt: Uns selbst treu bleiben bedeutet, uns im Zweifelsfall für
den Ruf unseres Herzens und für unser eigenes Wohl zu entscheiden.
Sich selbst treu bleiben bedeutet, sich im Zweifelsfall für den Ruf
des eigenen Herzens und das eigene Wohl zu entscheiden.
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Es heißt, uns von Lebensumständen oder Menschen zu lösen, die uns im
Moment nicht mehr darin unterstützen unserem wahren Selbst immer
mehr zum Leben zu verhelfen. Vielleicht kündigen wir unseren Job,
ziehen uns selbst aus Freundschaften zurück, beenden eine
Zusammenarbeit, trennen uns von unserem Partner oder lösen uns von
unserer Familie. Wir verlassen also Lebenssituationen, die mit der
Stimme unseres Herzens nicht mehr im Einklang sind und wo zum
jetzigen Zeitpunkt auch keine Aussicht auf Veränderung besteht.
Abgrenzung lernen
Um solche mutigen Schritte zu gehen, brauchen wir die Fähigkeit uns
abzugrenzen. Das Thema Abgrenzung wird oft missverstanden und mit
Ausgrenzung oder Kontaktabbruch verwechselt. Wenn wir jemand
anderem sagen, er solle aus unserem Leben verschwinden, wenn wir ihn
ignorieren oder uns weigern, mit ihm zu sprechen, dann bewegen wir
uns in unseren alten Verhaltensmustern. Wir sehen andere wieder als die
vermeintlichen Angreifer im Außen und machen sie für den Schmerz
verantwortlich, den sie in uns berühren, anstatt für unsere innere
Heilung zu sorgen.
Wirkliche Abgrenzung ist dann notwendig, wenn wir Entscheidungen für
uns selbst und für unser Leben treffen, mit denen wir niemand anderem
schaden, aber dennoch mit Vorwürfen konfrontiert werden. Vielleicht
sagen uns Kollegen, Freunde, Familienmitglieder oder unser Partner "Du
bist ein Spielverderber!" - "Du bist egoistisch!" - "Du lässt mich im
Stich!" - "Du bist feige!" - "Du kommst deiner Verantwortung nicht
nach!" - "So kenne ich dich gar nicht!" - "Für ein Familienmitglied sollte
man immer da sein!" - "Das verzeih ich dir nie!" - "Du machst einen
Fehler!" - "Ohne dich kann ich nicht leben!" -

"Du wirst schon wieder zur Vernunft kommen." - "Das kannst du doch
nicht machen!" - "Du hast es aber versprochen!" - "Mit dir will ich nichts
mehr zu tun haben!"
Die Abgrenzung besteht dann gar nicht unbedingt in dem, was wir
sagen, sondern mehr in unserem Handeln. Wir bleiben uns selbst und
unserer inneren Stimme treu, gehen weiter unseren Weg und ziehen
unsere Aufmerksamkeit und unsere Energie von anderen und von der
Beziehung zu ihnen zurück. Wir grenzen uns also von dem Versuch
anderer ab, uns für ihre kindlichen Schmerzen und Ängste
verantwortlich zu machen. Und wir vertrauen darauf, dass sie selbst
ihren Weg raus aus dem alten Leid der hierarchischen Beziehungen
finden werden. Wir grenzen aber niemanden als Mensch aus.
Abgrenzen ist nicht Ausgrenzen. Abgrenzen bedeutet, anderen
Menschen die Verantwortung für ihren eigenen ungeheilten
Schmerz zu überlassen.
Dieser Schritt der liebevollen Abgrenzung wird uns anfangs nicht leicht
fallen. Denn noch einmal kommen uns verschiedene kindliche Ängste in
die Quere. Wenn wir diese Ängste erkennen, und uns klar machen, dass
sie in der Gegenwart keine Gültigkeit mehr haben, können wir sie
überwinden.
Kindliche Ängste überwinden
Um zu verstehen, welche kindlichen Ängste das sind, die unsere
Weiterreise blockieren können, machen wir uns nochmal unsere
damalige Situation bewusst:
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Als kleine Kinder hatten wir in schwierigen Konfliktsituationen mit
unseren Eltern weder die Fähigkeit zur Verfügung, uns gegen ihre
Vorwürfe oder Übergriffe abzugrenzen, noch verfügten wir über die Kraft
und Klarheit, unsere Eltern zur Selbstreflektion zu bewegen. Auch hatten
wir keine Möglichkeit, unsere Bezugspersonen einfach zu verlassen.
Unser physisches Überleben hing davon ab, dass wir in ihrer Nähe
blieben.
Diese Zusammenhänge konnten wir natürlich nicht erkennen. Wir hatten
nur unseren angeborenen Überlebensinstinkt. Und der sagte uns: Wir
würden verhungern und sterben, würden unsere Eltern uns nicht haben
wollen. Der einzige Ausweg war somit, unser wahres Selbst aufzugeben
und uns an die vorgefundene Situation eben so gut wie möglich
anzupassen.
Die Ängste unserer Kindheit haben uns unbewusst oft so fest im Griff,
dass wir nicht den Mut haben, ungute Lebenssituationen, in denen wir
uns aktuell befinden, zu beenden. Wir harren aus, solange es irgendwie
erträglich ist und hoffen auf ein Wunder, anstatt den einen Weg
einzuschlagen, auf den der Ruf unseres Herzens uns schon so lange
hinweist. Im Ausharren übersehen wir völlig, dass unsere kindlichen
Ängste in der Gegenwart gar keine Grundlage mehr haben: Wir werden
nicht sterben, wenn wir uns von unserer Familie (... von unserem Verein,
von unserer Firma, von einem bestimmten Menschen ...) lösen.
Wir sind nicht mehr die Kinder von damals, die auf die Zuwendung
anderer Menschen angewiesen waren und die alleine in der Welt nicht
zurecht kommen konnten.
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Und auch unsere Beziehungspartner/Eltern/Freunde/Kollegen werden
nicht daran zu Grunde gehen, wenn wir uns für uns selbst und den Weg
unseres Herzens entscheiden und die anderen sozusagen "sich selbst
überlassen". Das Gegenteil ist wahr: Wir eröffnen damit einen Raum, in
dem sich auch andere Beteiligte weiterentwickeln und auf dem Weg der
inneren Heilung und Bewusstwerdung vorankommen können. Jeder auf
seine ureigene Weise.
Wenn wir beharrlich auf unserem Weg bleiben und der Stimme unseres
Herzens unerschütterlich die Treue halten, werden wir über kurz oder
lang eine überraschende und unbekannte Erfahrung machen: Wir
erleben, wie sich durch unsere eigene Transformation wie von
Zauberhand auch manche Menschen in unserem Umfeld verändern. Und
einige, die uns für unser Tun vielleicht eine Zeit lang belächelt, ignoriert
oder angefeindet haben, sind im Nachhinein sogar froh über die
beherzten Schritte, die wir gegangen sind.
Unsere eigene Entwicklung ist es also, die andere Menschen inspiriert
und sie ermutigt, es uns gleich zu tun. Dass wir selbst unser
authentisches Wesen, unsere wahre Größe und unsere ursprüngliche
Kraft wieder annehmen und auch furchtlos in der Welt zum Ausdruck
bringen, ist der wahre Schlüssel, um wirkliche Veränderungen auf der
Erde zu bewirken.
Unterstützung auf dem Weg
Der Prozess, die eigenen, unbewussten Kindheitsängste zu überwinden
und neue Handlungsweisen zu entwickeln, kann je nach Vorbelastung
einige Zeit in Anspruch nehmen.
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Auch hier gibt es heutzutage verschiedene Coaching- und
Therapietechniken, mit denen sich solche inneren Angst-Blockaden sanft
lösen lassen. Mit vielen Techniken können wir uns auch wunderbar selbst
helfen. Wer sich also dafür entscheidet, sich mutig seinen eigenen
Ängsten zu stellen, wird auch hier die passende Unterstützung für sich
finden.
Kollektive Ängste überwinden
Nicht alle Ängste, die wir in uns tragen, stammen übrigens direkt aus
unserer Kindheit. Wie schon im vorherigen Kapitel erwähnt, wirken in
unserem Organismus auch alle kollektiven Erfahrungen der
Vergangenheit. Als erstes ist auch hier wieder die Unterdrückung der
urweiblichen Kräfte in uns zu nennen, die Verleugnung unserer Intuition
und der tiefen Weisheit unserer Herzen. Jene Kräfte also, die in den von
Dominanz und Unterwerfung geprägten Gesellschafts-Strukturen der
letzten 5000 Jahre auf vielerlei Arten bekämpft wurden. Hier sind vor
allem Frauen aufgefordert, furchtlos voran zu gehen, ihre intuitive Seite
wieder zu stärken und in unser Miteinander einzubringen.
Aber auch ganz grundsätzlich ist es ein menschliches Phänomen, dass
Kräfte der Veränderung und der Erneuerung oft erst mal aufs Härteste
angefeindet werden. Mein Lieblingsbeispiel ist hier die Lebensgeschichte
von Galileo Galilei: Zur Zeit seiner Geburt ist eine neue Lehre in der
Astronomie aufgetaucht. Nikolaus Kopernikus behauptete als erster
entgegen der Jahrhunderte alten Auffassung, dass nicht die Erde der
Mittelpunkt unserer Welt sei, sondern die Sonne im Zentrum steht. Das
neue Weltbild wurde offiziell abgelehnt, doch Galilei glaubte daran und
suchte Zeit seines Lebens nach Beweisen dafür.
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Diese Beweise hatte er auch gefunden. Doch seine Schriften dazu
wurden von den katholischen Kirchenbehörden verboten. Galilei gab nie
auf, was irgendwann dazu führte, dass er zu Kerkerhaft verurteilt wurde
und öffentlich seinen neuen Erkenntnissen abschwören musste. Erst viele
Jahre nach seinem Tod setzte sich das neue Weltbild allgemein durch.
Glücklicherweise leben wir heute in einer Zeit und in einem Land, wo wir
uns nicht davor fürchten müssen, eingesperrt, am Scheiterhaufen
verbrannt oder an den Pranger gestellt zu werden, wenn wir die Wahrheit
unseres Herzens laut aussprechen. Es ist ohne Einsatz unseres Lebens
möglich, überholte Strukturen in Frage zu stellen, neue Gedanken und
Ideen in die Welt zu bringen und auch mal gegen den Strom zu
schwimmen. Und meiner Meinung nach kommt uns durch diese
privilegierte Situation hier im westlichen Europa sogar eine ganz
besondere Verantwortung für die Weltgemeinschaft zu.
Gerade weil die Zustände auf unserer Erde durch das alte System von
Dominanz und Unterwerfung so bedrohlich und unübersichtlich geworden
sind, sind jetzt Menschen gefragt, die in der Lage sind, das hierarchische
Denken und die Täter-Opfer-Geschichten der Vergangenheit zu
überwinden und ein völlig neues Beziehungsbewusstsein in die Welt zu
tragen. Jeder, der sich hier traut mit gutem Beispiel voran zu gehen,
kann dadurch viele, viele andere mitnehmen in eine neue Welt des
Friedens und der Wachstumsbeziehungen.
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Begegnung von Herz zu Herz
Das neue Beziehungsbewusstsein in die Welt bringen
Wenn wir unsere ganz persönliche Reise in die neue Welt der
Wachstumsbeziehungen bis hierher gemeistert haben, hat sich in
unserem eigenen Inneren ein Bewusstseinssprung vollzogen. Die Art und
Weise, wie wir für uns selbst empfinden und wie wir unsere Mitmenschen
und die Beziehung zu ihnen wahrnehmen, hat sich ganz grundlegend
gewandelt:
Wir sind erlöst von dem Schrecken der Vergangenheit und haben die
unverarbeiteten Schmerzen unserer Kindheit geheilt. Unsere primäre
Aufmerksamkeit ruht nun in unserer eigenen Mitte und bei unseren
Empfindungen des gegenwärtigen Moments.
Verhaltensweisen, mit denen wir uns früher über andere gestellt haben
oder uns klein gemacht haben, wirken heute auf uns befremdlich.
Anderen Menschen vertrauensvoll auf Augenhöhe zu begegnen und uns
offen und unverstellt mitzuteilen, ist für uns zu einer
Selbstverständlichkeit geworden. So selbstverständlich, dass sogar die
Erinnerung daran langsam verblasst, wie es früher einmal gewesen ist.
Wir nehmen niemanden mehr als potentiellen Feind wahr und sind auch
nicht mehr abhängig vom Zuspruch und der Bestätigung anderer.
Konflikte haben nichts Beängstigendes mehr für uns. Wir bleiben
gelassen und erfahren sie als eine Chance für Wachstum.
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Auch haben wir in unserem Leben und in unserem Inneren gründlich
aufgeräumt und alles losgelassen, was uns vormals belastet, blockiert
und uns unsere Lebensenergie geraubt hat. Wir haben unsere
Beziehungen geklärt. Und wir haben unter Umständen auch eine
Durststrecke überstanden, in der es so aussah, als würde uns nie wieder
jemand zur Seite stehen.
Wir sind großzügiger geworden mit den Schwächen von uns selbst und
anderen. Wenn doch mal wieder der Angreifer, der Besserwisser, der
Retter, das Opfer oder der Bedürftige in uns zum Vorschein kommen
oder wir aus herausfordernden Situationen flüchten, dann wissen wir:
dies ist ein unvermeidlicher Teil des Heilungsprozesses. Wir haben
gelernt, an solchen Situationen weiter zu wachsen und zu heilen.
Ein Gefühl von "zu Hause sein" nimmt sich mehr und mehr in uns Raum.
Wir fühlen uns mit uns selbst und den Menschen um uns herum auf eine
neue und bisher unbekannte Art und Weise verbunden, die uns
entspannen lässt und uns glücklich sein lässt. Wir können wieder ganz
wir selbst sein und unser eigenes Dasein in vollen Zügen genießen. Und
im gleichen Maße, wie wir uns selbst in unserem ureigenen Sosein und
unserer wahren Größe angenommen haben, können wir auch alle
anderen Menschen in ihrem innersten Wesen und ihrer wahren Kraft
sehen.
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Als Katalysator wirken für Frieden in der Welt
Durch all das eröffnen sich für uns vielfältige Möglichkeiten, endlich das
zu leben, was unser Herz sich wünscht und was uns auch entspricht.
Vielleicht haben wir während unserer Reise zurück in unser wahres
Selbst Potentiale und Fähigkeiten in uns entdeckt, die bisher brach lagen.
Es ist jetzt keine Frage mehr, dass wir für ihre Entwicklung sorgen und
unsere neuentdeckten Fähigkeiten dann auch in die Gemeinschaft
einbringen. Unser Herz wird in jedem Moment wissen, was unsere
Aufgabe und wo unser Platz im Leben ist.
Vielleicht tun wir aber auch das, was wir schon immer getan haben, nur
auf eine völlig neue Weise: Wir sind achtsam und aufrichtig in den
Begegnungen mit unseren Mitmenschen. Und sollte es Teil unserer
Aufgabe sein, andere Menschen in irgendeiner Art und Weise zu führen –
sei es z.B. als TeamleiterIn, als LehrerIn, als TherapeutIn, als Eltern -,
dann wird es uns leicht fallen, unseren MitarbeiterInnen, SchülerInnen,
KlientInnen oder Kindern gegenüber die Augenhöhe zu halten und auch
selbst mit offenen Karten zu spielen.
Um als Katalysator für Frieden in der Welt zu wirken, ist es aber gar
nicht notwendig, irgendetwas Besonderes zu tun oder eine machtvolle
Position innezuhaben. Was den grundlegenden Bewusstseinswandel auf
der Erde wirklich nachhaltig fördert, ist die Art und Weise, wie wir
anderen Menschen tagtäglich begegnen. Beim Einkaufen, bei der Arbeit,
in der Familie, in der Freizeit, im Alltag. Fast unbemerkt und doch
unaufhaltsam kommt so der neue Geist des Friedens in die Welt:
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Anderen auf Augenhöhe und aufrichtig begegnen unabhängig von den Umständen

Indem wir selbst wieder unser innerstes Wesen verkörpern, unsere alten
Muster des hierarchischen Denkens überwunden haben und wieder ganz
natürlich aus unserem Herzensbewusstsein und dem gegenwärtigen
Moment heraus handeln, verbinden wir uns automatisch auch mit
anderen Menschen auf dieser Ebene. Und je stabiler wir in unserer
eigenen Mitte, in unserer Selbstliebe und in unserem neuen
Beziehungsbewusstsein verankert sind, desto kraftvoller entzünden wir
auch in anderen den neuen Geist des Friedens.
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Danke für folgende Inspirationen:
Das Eingangszitat "Wenn Du Gott nicht im Menschen siehst, wirst Du Ihn
nirgends sehen." stammt von Hazrat Inayat Khan. Er war der Begründer
des internationalen Sufi-Ordens und der internationalen Sufi-Bewegung.
Die Begriffe hierarchische Beziehung und Wachstumsbeziehung sind mir
zum ersten Mal begegnet in einem Buch von Romina Schell. Das Buch
hat den Titel "Das Herz im NLP". Die Begriffe gehen auf die Arbeit der
Familientherapeutin Virginia Satir zurück.
Bei Stefanie Stahl bin ich über den einprägsamen Satz gestolpert:
"Unsere Kindheit muss kein Fall fürs Jugendamt gewesen sein." Der Satz
stammt aus ihrem Buch: "Das Kind in Dir muss Heimat finden."
Den eindrücklichen Satz "Kein anderer Mensch kann uns heute als
Erwachsener neuen emotionalen Schmerz zufügen." habe ich solange in
den Youtube-Videos von Martin Uhlemann gehört, bis er wirklich "saß".
Eine spannend zu lesende Biographie von Galileo Galilei habe ich
gefunden in der Astrokramkiste: https://astrokramkiste.de/galilei
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Kontakt
Ulla Kruse
Praxis für ganzheitliche Psychotherapie
(nach dem Heilpraktikergesetz)
Goethestr. 5 (Eingang Schillerstr.)
82256 Fürstenfeldbruck
Telefon: 08141 - 6258731
Mobil: 0177 - 7290353
E-Mail: praxis@ulla-kruse.de
Ich freu mich über Fragen, Anregungen und Kritik! Schreib mir gerne
eine E-Mail. Nähere Informationen über mich und meine Arbeit findest
du auf meiner Webseite www.ulla-kruse.de

Vortrag: Wie geht Frieden?
Was jeder Einzelne zum Frieden in der Welt beitragen kann
In diesem Vortrag bzw. Mini-Workshop vermittle ich anhand meines
Modells "von hierarchischen Beziehungen zu Wachstumsbeziehungen"
einen Geschmack davon, wie sich Leben und unser Miteinander anfühlt,
wenn wir Frieden in unseren Herzen gefunden haben. Und ich zeige
Wege auf, wie wir dorthin gelangen können: Es geht an diesem Abend
um bedürfnisorientiertes Denken, aufrichtige Kommunikation, emotionale
Unabhängigkeit, gesunde Abgrenzung und das Durchschauen von
Projektionen. Aktuelle Termine auf www.wie-geht-frieden.de

