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Kreta 2022
Wenn jemand etwas Neues erfährt, ein glückliches Erlebnis 
hat, dann ändert sich die Stimmung, dann ändert sich das 
Herz.
Deshalb kann es einen Menschen auf einen völlig neuen Weg 
bringen, wenn er sich die Zeit nimmt zu sehen, zu hören, 
offen zu sein für Bilder und Vorstellungen, die sich aus 
neuen Erfahrungen entwickeln.

(C. P. Estés)

Du betrittst ein Kunstmuseum.
Du befindest dich zum 1. Mal in dieser Galerie, in der 
viele Bilder nebeneinanderhängen. 
Da entdeckst du zwischen 2 Bildern einen leeren Fleck 
an der Wand. Obwohl du gar nicht sicher sein kannst, 
dass an dieser Stelle ein Bild fehlt, kannst du den leeren 
Zwischenraum nicht einfach übersehen – im Gegenteil, 
deine Aufmerksamkeit konzentriert sich vollkommen auf 
diese „leere Stelle“.
Unser Leben gleicht häufig dieser Galerie.
Es ist eine Aneinanderreihung von Begebenheiten und 
Erinnerungen, unter denen wir ungewollt immer wieder 
auf die Leerstelle der Dinge stoßen, die uns fehlen.
Wir alle stellen uns gerne ein perfekteres Leben vor, 
mehr Geld, ein schöneres Zuhause, den besseren 
Partner, einen perfekteren Körper, Erfolg im Job und 
dann auch noch die Zeit, all das genießen zu können.
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Problematisch, da der Mangel dieser Erwartungen 
unsere Lebensausrichtung bestimmt.
Wenn wir uns dann für unser Leben rund um diese 
„Leerstellen“ eine Begründung zurechtzimmern, 
und uns ständig überlegen, was wir unserem Leben 
noch hinzufügen müssen, um das Bestehende 
aufzupeppen, entsteht ein Lebensmuster, das fortan 
zur Rechtfertigung unseres Unglücks herhalten muss – 
leider ohne jegliche Aussicht auf künftiges Glück.
Mit ein bisschen Nachdenken wird klar, dass dieses 
Lebensmuster unser Glücklich sein, vielmehr dauerhaft 
und zuverlässig aus unserem Leben fernhalten wird, 
denn wir werden dieser Liste immer wieder neue 
Erwartungen hinzufügen.

Und jede Erwartung ist ans Ankommen geknüpft, 
nicht an den Weg, wir erleben also nur kurzfristig 
Zufriedenheit, beim Erreichen unseres Ziels – und sofort 
geht es weiter.

Wie verläuft deine Lebenslinie?
Ist sie zielgebunden?  Welche Erwartungen stellst du an 
dich und dein Leben?
Fühlst du dich frei, darüber zu entscheiden, oder 
eher gefangen in Vorstellungen, Überzeugungen und 
Verpflichtungen?

Warum orientiert unser Leben nicht an dem, was ihm 
Sinn verleiht – dann zählte bloß noch das Unterwegs 
sein. 
Weil es oft einfacher ist Ziele für mein Leben zu finden, 
als mich um meine Lebensorientierung zu kümmern und 
die Richtung für meinen Weg zu überdenken.
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Die Richtung steht für den Sinn, den du deinem Dasein 
verleihen möchtest.
Die Frage, die dir helfen kann, deinen inneren Kompass 
dahin auszurichten, lautet:

WOZU lebst du?

Nicht „warum?“, nicht „wie?“, nicht „mit wem?“, nicht 
„wovon?“, sondern „wozu?“

Antworten auf diese Frage finden sich nicht leicht – und 
vielleicht wäre es ohnehin besser, wenn die Antworten 
uns fänden, ohne dass wir gleich aktiv werden.
Um es mit dem chinesischen Philosophen Laotse zu 
sagen, wir sollten:
„das verfolgen, was nicht aufdringlich ist“

Gute Dinge geschehen eher von allein, den Zustand von 
Zufriedenheit erreichen wir meist eher, wenn wir uns 
nicht darum bemüht haben.

Und genau dies kann in den Seminartagen auf Kreta 
geschehen – abseits vom Alltag, dem Lärm, den 
Erwartungen und Verpflichtungen, die uns zuhause in 
unserem gewohnten Lebensmuster halten.

Die ursprüngliche Einfachheit dieser Insel und 
Abgeschiedenheit der Seminaranlage unterstützen uns 
darin, unser Bedürfnis abzulegen, sofort und auf alles 
eine Antwort zu finden und lassen uns schnell, unsere 
niedrige Toleranz für Langeweile  erkennen.
Hier lernen wir diese innere Unruhe zu überwinden. Es 
gibt kein Ankommen mehr – wir begreifen, dass alles 
stets im Werden begriffen ist.
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Die Tage hier bergen eher die erstaunliche und beruhigende 
Erkenntnis, dass uns alles zu dem dafür richtigen Zeitpunkt 
zufällt.

Und wir erfahren, dass es gar nicht so wichtig ist, was ich für 
meinen Lebensunterhalt und meine Lebensgestaltung tue, 
sondern wer ich dabei werde.

Diese Zeit mit dir und in der Gemeinschaft Gleichgesinnter, läßt 
dich neue Wege gehen und  zugleich auch einfach mal stillsitzen 
und lauschen.

Mit der Zeit hören wir dann die Antworten. 

Lasst uns auch dieses Jahr wieder unsere Träume bei der Hand 
nehmen und mit ihnen im Meer schwimmen.
Ich lade dich herzlich ein, 2022 
Teil unserer jährlichen Reise ins 
Ungewisse zu werden,

Brigitte


