Post für Sie!
TANZE als würde Dich niemand sehen!
LIEBE als wäre Dein Herz nie gebrochen!
SINGE als würde Dich niemand hören und
LEBE als gäbe es kein morgen …

Ihr Lieben alle!
Dieser Text hängt – für meine Begriffe wunderschön gestaltet – in meinem Praxiseingang und manchmal äußern sich Klienten dazu: »Ist das nicht alles sehr egoistisch
… und der letzte Satz ist doch direkt unverantwortlich!« Ja … jein … nein, nein,
ganz im Gegenteil: Ich glaube, das ist die einzig wirklich verantwortliche Lebensweise: Wenn wir der Welt unser jeweiliges Original schenken und dafür auch Verantwortung übernehmen. Niemand ist auf diese Welt geboren worden mit der
Verpflichtung, so zu tanzen, dass es mir gefällt … so zu singen, dass andere ihn/sie
loben; nach dem ersten gebrochenen Herzen schmerzprophylaktisch nie mehr zu
lieben … vor lauter Vorsorge für morgen und übermorgen und in 20 Jahren (!) heute
nicht das zu tun, was wirklich heute dran ist …
Ich erlebe so viele gestresste und unzufriedene Menschen um mich herum, die sehr
vieles nicht können, weil der und der … die und die dann enttäuscht, verletzt …
sind, weil dann weniger Geld verdient wird, weil wichtige andere Menschen »mich
dann nicht verstehen!« Und das ist der Grund zu sich selbst »NEIN.« zu sagen und
das zu leben, was VERMUTLICH erwartet wird, Geld bringt, nicht enttäuscht … Ich
bin überzeugt, dass dieser persönliche Einsatz zu hoch und nicht notwendig ist!
Ganz im Gegenteil: Die Welt braucht die Vielfalt
der Natur und dazu gehört jeder einzelne
Mensch auf seine Weise! Vielleicht sind die
Wenn und Abers nur Ausflüchte, damit wir uns
nicht selbst begegnen wie wir sind? Damit wir
nicht selbst Verantwortung übernehmen müssen? Zugegeben, ein paar dunkle Ecken bleiben
uns dann erspart, aber auch viele, viele wunderbare einmalige Erlebnisse, die nur zustande
kommen, wenn wir uns trauen auf die uns eigene Weise zu leben und zu lieben …
Eine zweite Sommerhälfte mit viel Mut zum Echt-Sein wünscht Ihnen und Euch von
Herzen

Elisabeth Johannsen
Hambach, 1. August 2017
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