
Lesung Buch „Sinn-Schule des Lebens“  (25.3.2007)
 
 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
Hallo, 
 
darf ich ein paar Minuten versuchen eine gedankliche Leitung zum Sinn
des Lebens, zum Sinn Ihres Lebens freizuschalten?
 
Leben geht weiter. Da sind sich alle einig. Trotzdem, fühlen wir uns nicht
immer wieder angegriffen, wenn uns jemand aus dem Gewohnten, aus
einer fest gespeicherten Vorstellung reißt? 
 
Leben  ist  kein  Stillstand.  Bietet  logischerweise  keine  Sicherheit  beim
Stehenbleiben. Es bleibt dann buchstäblich auf der Strecke, denn es will
fließen. 
 
Dennoch gibt es wenige Grundwerte, die über die Zeit Bestand haben. Die
mindestens immer wiederkehren. Mit Geboten haben z.B. die Religionen
diese Wahrheit für sich entdeckt. 
 
Im Verbund eines „Großen Ganzen“, z.B. eines Jahres, kehren analog auch
die Jahreszeiten, die einzelnen Monate immer wieder, die wir mit typischen
Merkmalen bzw. Werten  assoziieren. 
 
Am  Himmel,  dem  „Großen  Ganzen  oben“,  laufen  die  gleichen  Bilder,
Tierkreiszeichen wie ein wiederkehrender Film ab. Es gilt also, sich mit
dem Filmteil zu verbinden, der mit uns als Hauptdarsteller abläuft, um Teil
zu haben am Leben. Mit dem Teil, der zu uns gehört. 
 
So  individuell  wie  wir  leben,  so  individuell  sind  wir  an  den
unterschiedlichsten  Stellen  eingebunden.  Wie  ein  Glied  einer  Kette  in
diesem Kreislauf,  der seine Kraft und seinen Antrieb aus einem großen
Verbund schöpft. 
 
Schuldzuweisungen an einzelne Menschen resultieren deshalb immer nur
aus der Sicht auf einen kleinen Teil der Oberfläche. Hat man das erkannt,
wie ziemlich jeder schon oft so reagiert hat, sind aber Schuldgefühle als
Gegenreaktion ebenso nicht der Weisheit letzter Schluss. Denn betrachtet
man einen kleinen persönlichen Bereich für sich, könnte man am Ende
jedem Recht zugestehen. 
 
Dazu ein Beispiel: 
 
Wer von Ihnen möchte nicht gerne einmal mit dem Kopf durch die Wand,
oder ist dafür bei anderen bekannt? Eine Eigenschaft, die man z.B. dem
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Tierkreiszeichen Widder zuordnet. Widder fällt in die Zeit Ende März bis
Ende April. Was führt die Natur uns da vor? Wenn Blumenzwiebeln nicht
ihren  Kopf  durch  die  Erdoberfläche  drücken,  eine  geschlossene  Wand,
finden sie nicht zu ihrem Leben und können nicht erblühen. Lebenswichtig
also sogar in dieser Phase. 
 
Jeder  individuell  eingeschlagene  Weg  öffnet  nun  aber  auch
Einspruchsrechten  anderer  den  Zugang.  Der  Eintritt  in  die  Welt  der
Polaritäten. Es kann in diesem geschilderten Fall  nun vorkommen, dass
neben  der  Blumenzwiebel  bereits  eine  andere  Pflanze  steht,  die  sich
verbreitern möchte, mehr Platz für sich beansprucht. 
 
Dazu eines meiner 12 Gedichte, die jeweils für verschiedene Grundtypen,
Monatstypen bzw. Archetypen stehen, aus Teil I meines Buches. 
 
------------ ( Lesung aus Seite 15) ------------
 
Die  Gedichte  zeigen  weiter:  Wichtig  ist  im  kommenden  Zeitalter  als
weitere menschliche Entwicklungsstufe, zusätzlich die Verbindung zu dem
Gesamtpaket Mensch-Erde zu  knüpfen,  um  aus  einer  größeren
Perspektive, sozusagen aus der Draufsicht von außen, einer Art göttlichem
Blick aus dem All auf uns, jedem gerecht zu werden. 
 
 
Der kleine Teil II meines Buches befasst sich mit Symbolerklärungen um
bei dem Kuchen Mensch-Erde auch aus dieser Sicht die einzelnen Teile in
ihrer Zusammensetzung besser erkennen und verstehen zu lernen. 
 
 
Der große Teil III meines Buches widmet sich dem Menschen als Schöpfer
in  seiner  neuen  spannenden  Entwicklungsgeschichte,  in  der  es  ihm
hoffentlich  gelingt,  aus  einer  Art  Sicht  von  außen,  oder  Tief  aus  dem
Innen, eine heilende, Dienst am Ganzen leistende Position einzunehmen.
Meine  Texte  sprechen  in  Analogien,  aus  bildhaften  Betrachtungen,
Beobachtungen, meditativem Erfassen. 
 
Was ist mit letzterem gemeint? Nichts anderes, als ein freiwilliger Versuch
oder durch ein unfreiwilliges hinein geworfen werden, mit dem eigenen
kleinen  Bewusstsein  in  das  „Große  Ganze“,    aus  diesem  kollektiven
Verbund, der alles berücksichtigt, das alles hält und hervorbringen kann,
schöpfend klarer hervorzutreten. 
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Während also Triebe, innere Drücke, vergleichbar mit Samen in der Erde,
Kreatürliches  also,  von  innen  hinaus  drückt,  hinein,  in  unsere
Persönlichkeit, 
 
streben die persönlichen Anteile, unser Ego, quasi von der Erdoberfläche
aus,  noch  weiter  hinaus  in  den  geistigen  Raum,  vergleichbar  dem
Weltraum,  auf  der  Suche  nach  Idealen,  Größen  an  denen  sie  sich
ausrichten können, um perfekter, „gottähnlicher“ zu werden. 
 
Es heißt: Auf halbem Wege kommen solche Größen entgegen. Geistige
Energien, Ideale, Werte kommen also auch von außen auf uns zu, bohren,
wirken nach innen, herein in unsere Persönlichkeit, genau so wie ständig
wiederkehrende  Jahreszeiten  oder  Sternbilder.  Diese  Kräfte,  Leitbilder
machen  permanent  auf  sich  aufmerksam.  Unbeachtet  rütteln  sie
individuell  aber  notfalls  auch  kollektiv  wach  durch  Ereignisse  wie  z.B.
Massenkatastrophen und schärfen unsere Wahrnehmung. 
 
Mindestens wenn sich die persönlichen Anteile  dem geistigen Potential,
Idealzielen  angenähert haben, wie eine Raketenbesatzung einem fernen
Planeten, dreht sich die Blickrichtung auch wieder zurück, nach innen, hin
zum kreatürlichen Bereich, auf die Erde. Hilfsorganisationen  können sich
bündeln  zur  Dienstleistung  an  Mensch  und  Erde  um  aus  einer  „Sicht
Gottes“ sozusagen, einer errungenen Weisheit heraus klar und liebend zu
handeln. 
Mit diesem Hintergrund lese ich eine weitere Passage aus meinem Buch.
---- (  Lesung ab Seite 74 („Umgekehrter Weg...“)  bis Seite 77 oben )
----- 
 
Was  nun,  wenn  sich  alte  Werte  plötzlich  auflösen,  entzaubern?  Wenn
Lehren,  denen  ganze  Völker  sich  unterwarfen  auf  einmal  zu  bröckeln
beginnen? Ein ganz natürlicher Prozess, so wie eine Jahreszeit die andere
ablöst oder ein am Horizont auftauchendes Sternbild den Platz des voraus
gehenden  einnimmt.  Der  Lauf  aufbauender  weiterführender
Wirklichkeiten. 
 
Dazu einen weiteren Abschnitt aus meinem Buch
--- (Lesung Seite 143(„Will der Urvater....“) bis Seite 145 oben) –---
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