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Auf ein
Neues (Jahr)!

bleiben

in bewegung
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Eine Berliner Punkrockband
schreibt neben lustigen Songs
auch sehr kritische Texte, bei
denen man sich oft bei genauerem Hinhören selbst erkennt.
So auch bei dem Song „Das Lied
vom Scheitern“, in dem Textpassagen wie „Du bist immer dann
am besten, wenn’s dir eigentlich
egal ist“ oder „Bleib immer du
selbst und bleib bei dir“ enthalten sind.
Die Frage „Wer bin ich wirklich?“ ist aktueller denn je.
Warum sind wir hier, wo wollen
wir hin? Es handelt sich beim
„Ich“ um einen andauernden
Prozess – es gibt also immer
wieder ein neues „Ich“ (durch
neue Perspektiven und neue
Erfahrungen).
Je mehr man sich mit sich
selbst beschäftigt, umso mehr
wird man sich selbst bewusst –
Selbstbewusstsein
Wer sich selbst gefunden
hat, der kann nichts mehr auf
dieser Welt verlieren!
Ein schöner Spruch, der
bekräftigt, dass es sich lohnt, auf
die Suche nach sich selbst zu
gehen; sich selbst zu erforschen
und dadurch Selbstbewusstsein
zu erlangen.
Gedanken à la „Hoffentlich
bin ich heute gut“ / „Hoffentlich

komme ich heute gut an“ zeigen
Selbstzweifel und Unsicherheit
– automatisch konzentriert man
sich zu sehr auf das „Hoffentlich
gut sein“ und „Hoffentlich gut
ankommen“ und zu wenig auf
sich selbst.
Nicht wenige Menschen verstecken sich hinter „Masken“ –
sie halten sich für „nicht liebenswürdig“ oder gar „fehlerhaft“,
wollen aber nicht, dass andere
Menschen ihre Unvollkommenheit sehen. Nach außen versuchen sie ein Bild von sich aufrecht zu erhalten, dem sie innerlich nicht gerecht werden. Das ist
anstrengend und kostet Energie
– schließlich müssen sie ständig
auf der Hut sein, nicht demaskiert zu werden. Davor haben sie
Angst und verschwenden ihre
Kraft mit der Aufrechterhaltung
einer Illusion. Sie wollen etwas
darstellen, um geliebt zu werden
– und fühlen sich danach noch
immer wertlos, weil sie geliebt
werden für das, was sie darstellen – und nicht für sich selbst.
Ein wahrer Teufelskreis!
Mehr Leichtigkeit und Lockerheit können hier nicht schaden,
daher darf man sich folgende
Punkte sehr gerne zu Herzen
nehmen:
• Aufhören, immer besser sein
zu wollen
• Nicht so hart zu sich selbst zu
sein
• Ehrlich zu sich selbst zu sein
• Selbstzufriedenheit
• Stärken stärken und die
Schwächen nur als Engpass
sehen
Ich wünsche Ihnen ein
zufriedenes und wertvolles
Jahr 2019!
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