
 7. Vom Hinfallen und Aufstehen

 

 

Hinfallen, Aufstehen, 
Krone richten, 
weitergehen 

Wir Scheitern, wir treffen falsche Entscheidungen, wir 
nehmen uns etwas vor und halten es nicht konsequent 
durch, wir haben Ansprüche an uns und genügen ihnen 
nicht, wir wollen besser sein, als wir es in dem Moment 
können, wir machen Fehler, irren uns.

Und das aus Hilflosigkeit, aus Arroganz, aus Scham, aus 
Erschöpfung, aus Angst und aus Unwissenheit. 

Und weil  wir  in  dem Augenblick einfach nicht  anders 
konnten oder es nicht besser wussten. 

Willkommen im Leben.

Und wie sehr verurteilen wir uns oft dafür, schämen uns, 
zweifeln an uns und schimpfen uns innerlich. Aber das 
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Das Loch in der 
Straße 

Ich gehe eine Straße entlang.
Da ist ein tiefes Loch.
Ich falle hinein.
Ich bin verloren.
... Ich bin ohne Hoffnung.
Es ist nicht meine Schuld.
Es dauert endlos, wieder 
hinauszukommen.
Ich gehe dieselbe Straße entlang.
Da ist ein tiefes Loch.
Ich falle wieder hinein.
Ich kann nicht glauben, schon 
wieder am gleichen Ort zu sein.
Aber es ist nicht meine Schuld.
Immer noch dauert es sehr lange, 
herauszukommen.
Ich gehe dieselbe Straße entlang.
Da ist ein tiefes Loch.
Ich falle schon wieder hinein...
aus Gewohnheit.
Meine Augen sind offen.
Ich weiß, wo ich bin.
Es ist meine Schuld.
Ich komme auch sofort wieder 
heraus.
Ich gehe dieselbe Straße entlang.
Da ist ein tiefes Loch.
Ich gehe darum herum.
Ich gehe eine andere Straße.

Sogyal Rinpoche
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macht Geschehenes nicht ungeschehen, sondern nimmt 
uns  im Gegenteil  Kraft  und  Möglichkeiten  daraus  zu 
lernen. Es geht darum sich anzuschauen, was mich dazu 
getrieben hat mich falsch zu verhalten. Woran es gelegen 
hat, dass es anders gelaufen ist, wie ich es vorhatte. Und 
dann den Weg noch einmal  zu  gehen,  vielleicht  einen 
anderen, neuen Weg? Oder auch den selben noch einmal 
solange  bis  wir  sicher  sind  in  dem was  wir  tun.  Wir 
lernen unser gesamtes Leben und dass wir nicht alles auf 
Anhieb perfekt machen, das ist normal und menschlich. 
Wir  dürfen  Fehler  machen,  wir  müssen  nicht 
vollkommen sein.

So wichtig ist es zu lernen uns anzunehmen wie wir sind. 
Über uns zu lachen oder auch zu weinen und uns selbst 
zu lieben, als die, die wir eben gerade sind. 

Vielleicht ist es dir auch ein wenig mit der einen oder 
anderen  Übung  so  gegangen.  Obwohl  du  vielleicht 
wusstest,  dass  es  dir  guttun  würde  und  dir  auch  fest 
vorgenommen hast sie regelmäßig zu praktizieren, hast 
du es irgendwann schleifen lassen. Das ist in Ordnung. 
Fang einfach wieder von vorne damit an.

Das Leben läuft nicht konstant und gerade Familien mit 
einem kranken oder behinderten Kind leben genügend 
„drunter und drüber Tage“.
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Wenn der Tag nicht dein Freund 
war, so war er dein Lehrer. 

unbekannt 

Wenn du weitergehst, wirst du 
dein Ziel vielleicht nicht erreichen 
- aber wenn du stehen bleibst, 
wirst du es nie erreichen. 

Rick Hanson 

Einige Frösche fielen in ein Fass 
Sahne. Sie konnten nicht 
herausspringen und einer nach 
dem anderen ertrank. Aber ein 
Frosch wollte nicht aufgeben und 
schwamm weiter und blieb am 
Leben, selbst nachdem alle 
anderen Frösche schon tot waren. 
Schließlich machten seine 
Bewegungen die sahne zu fester 
Butter - und er hüpfte wieder 
hinaus. 

Schatten, die auf unser Leben 
fallen, sind nichts anderes als ein 
sicheres Zeichen dafür, dass es 
irgendwo ein Licht geben muss, 
das es sich lohnt zu suchen. 

Heute ist der Tag, um glücklich zu 
sein  
Gestern: schon vorbei 
Morgen: kommt erst noch 
Heute: der einzige Tag, den du in 
der Hand hast. Mach daraus 
deinen besten Tag. 

Phil Bosmans 
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Verurteile dich nicht - im Gegenteil - sei gerade jetzt für dich selbst da!

Sei sehr mitfühlend und verständnisvoll mit dir besonders wenn es nicht so gut läuft und 
nimm dann wieder bewusst Kurs auf dein Glück:

• lebe das Jetzt,

• achte auf deine Sinne,

• sei fürsorglich mit dir,

• nähre dich durch deine Kraftquellen

• übe dich im Annehmen was ist

• nutze in Krisenzeiten neue Bewältigungsstrategien

• und wertschätze dich für das was du bist und leistest!

Ich wünsch dir von Herzen alles Gute auf deinem Weg 

 und hoffe mit diesem Kurs  

dein Leben bereichert zu haben, 

Alles Liebe, 

Julia
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