Eigenverantwortlichkeit

Sehr viele Menschen sprechen unbewusst, unachtsam und ohne Respekt Wertungen,
Verurteilungen und Verdächtigungen über ihre Mitmenschen aus. Sie wissen nicht, was sie
da tun. Wie können sie das auch wissen, sie wissen ja noch nicht einmal, wer sie sind. Wer
sein Wesen, seinen innersten Kern nicht kennt, kann nicht bewusst in seinem Tun sein, das
ist unmöglich.
Ein Weisheitssatz verdeutlicht das in hervorragender Weise “ Es gibt keinen Unterschied
zwischen innen und außen“. Unser Unterbewusstsein bezieht alles, was wir sagen oder
denken deswegen immer nur auf uns selbst. Das Bewusstsein ist nur die Spitze des
Eisberges, 3/4 (so sagt man) liegen unter Wasser und beinflussen uns. Die Werbung macht
sich dies zunutze, ebenso wie Politiker aller Schattierungen. Endlose Wiederholungen
bewirken, dass auch noch der größte Skeptiker ein wenig Wahrheit hinter dem Gesagten
vermutet.
Dem Unterbewusstsein ist es egal, ob es positive oder negative Gedanken empfängt. Es
verarbeitet das, was es von unserem Gehirn und seinen Gedanken vorgesetzt bekommt. Das
Unterbewusstsein nimmt immer alles für bare Münze, was man ihm auftischt.
Diese Eigenschaft erklärt, warum man mit dem Gesetz der Anziehung sowohl positive als
auch negative Dinge in sein Leben ziehen kann.
Unser Unterbewusstsein ist mächtig und steuert uns durchs Leben, ohne dass wir es
bemerken. Es macht den Großteil unseres Wesens aus. Es reagiert auf alles, was wir sagen,
denken und glauben und gestaltet danach unser Leben. Wir können nicht reden oder
denken, ohne dass Bilder in uns entstehen, auf die unser Unterbewusstsein prompt reagiert.
Die schnellste mögliche Reaktion sind die Gefühle, die wir unmittelbar nach den
entsprechenden Gedanken über unsere Mitmenschen erleben.
Fühlen wir uns gut, wenn wir andere als unfähig, verbrecherisch oder bösartig bezeichnen?
Unser Unterbewusstsein - anders als das Bewusstsein, – besitzt nicht die Fähigkeit , andere
Menschen als von uns getrennt zu begreifen. Wenn wir also über andere negativ sprechen,
sie herabwürdigen oder uns über sie beklagen, meint das Unterbewusstsein, wir würden von
uns selbst reden. Das gilt für Gedanken , ebenso wie für Worte, denn Worte sind nur
gesprochene Gedanken.
Wer sich über andere beklagt, sie beschimpft , sich über sie aufregt, schädigt sich selbst. Die
Folge besteht darin, dass das Unterbwusstsein im übertragenen Sinne Hormone ausschüttet,
die den aussendenden Menschen in eine negative, schwache Stimmung versetzen.
Umgekehrt gilt natürlich das Gleiche. Denken wir freundlich über jemanden, wünschen wir
ihm Frieden und Freude, ist dem Unterbewusstsein sofort klar, wen wir im Grunde meinen,
nämlich uns selbst und es spiegelt uns unser Wesen in den Umständen, die uns im Außen
begegnen, zurück.
Das liegt daran, dass Gedanken für unser Unterbewusstsein Anweisungen sind.
1

Es bedeutet nicht, dass wir nicht mehr sehen dürfen, was geschieht und es auch nicht
benennen dürfen, es bedeutet nur , das reaktionäre Verhalten aufzugeben, aus alten
Konditionierungen und Glaubenssystemen heraus zu denken und zu sprechen und zu
versuchen, die Dinge sachlicher zu sehen.
Wenn um uns herum alles „in Trümmern“ liegt oder zu zerfallen beginnt, ist es im Grunde
unsinnig, sich mit dem Verfall selbst zu beschäftigen ohne aktiv etwas zu tun. Das macht ihn
nur stärker und verändert gar nichts. Das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit lenken,
wächst. Und ist es der Zerfall, so wird auch dieser wachsen, zumindest in unserem Inneren.
Wenn wir unsere Aufmerksamkeit statt dessen auf uns selbst richten, auf unser inneres
Wachstum, auf das, was wir uns wünschen, was uns als Menschen auszeichnet, werden wir
auch unsere Energie dorthin richten. Wer den Glauben an sich selbst und die Fähigkeit, sein
Schicksal und seine Umgebung zu gestalten nicht verliert, dem bleibt dieser Wert in jeder
Lage, jeder Situation erhalten.
Wir sind Wesen voll innerer Kraft und eingeborener Güte und wenn wir das erkennen
können und auch leben, wird uns auch das Universum in gleicher Weise entgegenkommen.
Denn alles ist miteinander verbunden und wir ernten das, was wir gesät haben.
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