
Die Gedanken sind frei

Dieser Gedankenblitz, der sicherlich vielen Leuten bekannt ist, kam mir bei meiner
heutigen Morgenmeditation in den Sinn. Ich sollte meine Gedanken zu diesem
Thema etwas fließen lassen. Vielleicht kommt dazu auch Inspiration aus der
geistigen Welt, denn ich glaube, daß diese Wahrheit gerade in der heutigen Zeit sehr
aktuell ist.

Was sind denn eigentlich Gedanken? Für mich sind sie ein Ausdruck „geronnener“
geistiger Energie, die sich verbindet mit allen Kenntnissen, Erfahrungen und
Gefühlen aber auch mit Interessen, die einen einzelnen Menschen auszeichnen, ihn
charakterisieren.

Damit wird sofort klar, daß Gedanken etwas ganz Individuelles sind. Sie sind
natürlich völlig frei, allerdings nur, solange sie sich in unserem Kopf, in unserer
persönlichen Aura befinden. Sobald diese Gedanken das Licht der materiellen Welt
erblicken, sei es durch Sprache, durch Schrift, durch persönliches Verhalten oder auf
eine andere Weise, dann beginnen solche Gedanken sich selbstständig zu machen,
beginnen eigene Wege zu gehen.

Sie werden durch andere Menschen beurteilt, oft auch gewertet, erfahren
Zustimmung oder auch Ablehnung. Das ist auch ganz normal, weil wir eben alle die
Welt durch unsere ganz persönliche „Brille“ betrachen und sie auch so erleben.

Eigene Gedanken stoßen vielleicht sogar an gesetzliche Grenzen, wenn sie die
Sichtweise von Minderheiten ausdrücken. In einer Demokratie sind ja Gesetze nichts
anderes als Regelungen zum Schutze einer Mehrheit, von der sie ja auch
beschlossen wurden. Mit einem Wort: Sobald sich unsere Gedanken
verselbstständigen, sind sie nicht mehr ganz so frei...

Wie kann man mit einer solchen Situation leben? Das Schlüsselwort dazu lautet:
Toleranz!

Wenn wir also mit Gedanken oder Handlungen konfrontiert werden, die nicht mit
unserer eigenen Sichtweise übereinstimmen, sollten wir tolerant damit umgehen
können. Vielleicht kann der Andere gar nicht anders, da er ganz andere Erfahrungen
in seinem Leben gemacht hat, als wir selbst?

Auch geistige Einflüsse sind nicht zu unterschätzen. So denkt und handelt eben
jemand, der durch die göttlich geistige Welt inspiriert wird, ganz anders als jemand,
der bewußt oder unbewußt mit finsteren Mächten in Verbindung steht. Da zeigt sich
der Charakter der Gedanken ganz deutlich als geronnene geistige Kraft oder sogar
als geistige Macht.

Der Umgang mit Gedanken und den daraus resultierenden Haltungen und
Handlungen sind ganz bedeutsam bereits in der Familie und im Freundeskreis. Sie
ziehen sich hin bis zu politischen Auffassungen, Positionen und Aktivitäten.

In der Wendezeit war der Ausspruch von Rosa Luxemburg in aller Munde: „Freiheit
ist immer Freiheit der Andersdenkenden.“ Darin steckt auch die Bedeutsamkeit der
Toleranz. Daran mußte ich öfters denken als ich das Gezerre zahlreicher Politiker im



letzen Bundestagswahlkampf verfolgt habe. Umso verwunderlicher finde ich, daß
man sich nun offensichtlich doch verträgt und, wenn vielleicht auch notgedrungen,
sogar eine gemeinsame Regierung bildet.

Das sind ganz offensichtliche Schwächen der Demokratie. Man braucht die
Mehrheiten zur Wahl, um sie dann irgendwie wieder zu besänftigen und doch etwas
anders zu machen, als man es noch vor einigen Wochen heftig proklamiert hat.

Doch bleiben wir im ganz persönlichen Bereich. Da kommt mir der biblische Spruch
in den Sinn: „Liebe Deinen Nächsten, wie Dich selbst“. Doch die Auslegungen dieser
Botschaft sind sehr vielfältig. Leichter verständlich wird das, wenn man das Wort
LIEBE, so wie es in zahlreichen Übermittlungen aus der geistigen Welt verwendet
wird, mit ANNAHME ersetzt. Dann lautet diese Botschaft nämlich: „Nimm Deinen
Nächsten so an, wie Dich selbst.“

Wer sich also selbst nicht annehmen kann, der wird auch Probleme haben, andere
Menschen anzunehmen und zwar genau so, wie sie sind. Wenn wir also andere
Menschen annehmen wollen, müssen wir zunächst mit uns selbst klarkommen, zu
uns selbst finden.

Das ist für viele Menschen ein schwieriger Weg, zumal in unserer Zeit die meisten
Bestrebungen und auch Konflikte im Außen gesucht werden. Es ist leichter die
Schuld an allem Möglichen bei anderen Menschen zu finden, als sich selbst den
Spiegel vorzuhalten... Doch wer die Wahrheit sucht wird nicht daran vorbeikommen,
sie letzlich in seinem Innersten zu suchen und zu finden.

Das ist  wohl auch der wichtigste Weg zum Frieden mit sich selbst und zum Frieden
mit anderen Menschen, sicherlich auch zum Frieden mit all unseren Mitgeschöpfen.

Hier schließt sich der Kreis unserer Gedanken. Sie werden um so freier in die Welt
hinaus geschickt werden können, je mehr Zufriedenheit und  Demut wir in uns selbst
spüren, je zufriedener und je demutsvoller wir umgehen mit allem was uns umgibt.
Dazu gehören andere Menschen, die uns täglich begegnen. Dazu gehört aber auch
die zu schützende Natur in ihrer gesamten Vielfalt. Darüber lohnt es sich weitere
Gedanken zu machen und sie mit anderen Menschen zu teilen.

In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern dieser Zeilen eine gute Zeit.

Liebe Grüße
Euer Hans
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