Einfluss nehmen,
anstatt anpassen!

In der Welt der Dualität erleben wir gegenwärtig starke Polarisierungen und dabei Situationen, in denen scheinbar
keine brauchbaren Lösungen zu finden sind. Die politischen Situationen in vielen Ländern sind ein guter Spiegel
dafür. Das macht so einigen Angst, doch dieser Prozess gehört an markanten Stellen der Bewusstwerdung der
Menschheit einfach mit dazu und wir sind schon öfters da hindurch gegangen.
Anpassung können wir nun nicht einfach dem Einfluss nehmen gegenüber stellen, den sowohl Anpassung als auch
Einfluss nehmen, tragen in sich selbst zwei Seiten.
Wir erleben, vor allem bei den Kindern und Jugendlichen der heutigen Zeit, einen starken Widerstand gegen eine
Anpassung, welche von ihrem Wesen her rückwärtsgewandt ist. Da zeigen sie sich deutlich „unangepasst“, nehmen
entschieden Einfluss und sei es, dass sie mit jeder Menge Symptomen auf sich aufmerksam machen, mit dem Tenor:

„So nicht mit uns!“
Anpassung, rückwärtsgewandt, ängstlich festhaltend an Überholtem, macht faktisch seelisch und körperlich krank!
Anpassung, von Natur aus, ist stattdessen ein absolut lebensbejahender, nach vorne gerichteter Prozess! Diametral
entgegengesetzt dem soeben genannten. Besonders offensichtlich finden wir bei Pflanzen und Tieren eine
unglaubliche Fähigkeit, sich an veränderte Bedingungen anzupassen.
Hierfür zwei Beispiele:
1. Die Wiederansiedlung von Wölfen im Yellowstone-Nationalpark hatte eine enorm harmonisierende
Auswirkung auf die Nahrungskette, die Vegetation, auf das ganze Ökosystem, sogar so weitgehend, dass
Flussläufe ihren Lauf zum Positiven veränderten.
2. Um Tschernobyl müsste nach menschlicher Logik eine lebensfeindliche „Wüste“ sein, und wenn etwas dort
überlebt, in Form von Mutanten. Das ist einerseits tatsächlich so, doch andererseits „blüht“ dort das Leben,
seitdem der Mensch dort keine Eingriffe mehr in die Natur vornimmt, nachweisbar häufig ohne Mutationen!
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Dieses, dem Leben zu gewandte Bewusstsein, ist auch „in den Genen“ der heutigen jungen Generationen und sie
fordern uns Erwachsenen zu einer eindeutigen „Anpassung“ nach vorne auf und keinesfalls „nach hinten“, zurück zu
alten Gewohnheiten und Verhaltensweisen, die für die heutige Zeit nicht mehr taugen. Gott sei Dank, folgen auch
immer mehr Erwachsene dieser Einsicht.
Der Weg ist, unserer ureigenen Fähigkeit Einfluss zu nehmen Vertrauen zu schenken. Das allerdings, schreiben sich
auch die Männer der politischen Welt, welche sich selbst für stark halten, mit viel Gedöns auf ihre Fahnen. Nur das
ist ganz offensichtlich ein Imponiergehabe, was nicht wirklich weit recht und auf den Füssen eines in Grunde
schwachen Selbstbewusstseins steht.
Wahrhaft schöpferische Einflussnahme hingegen, entspringt aus dem Quellfluss der eigenen Mitte, ist verbunden mit
Himmel und Erde und immer dem Leben und der Liebe zugewandt.
Wahrhaft schöpferische Einflussnahme ist alles andere als stur, konsequent und eindeutig ist sie schon, doch
zugleich souverän in der Empfänglichkeit für neue kreative Impulse.
Und das braucht es, denn in einer Zeit, in der die Pole auseinander zu driften scheinen, man spricht hier und dort
über „eine bedrohliche Spaltung, die sich durch die Gesellschaft zieht“, geht es um nichts anderes, als dass das
scheinbar lähmende Vakuum zwischen den Polen, aus dem heraus „nichts auf die Reihe kommt“, nichts anderes ist,
als ein anstehender Quantensprung im Bewusstsein.
Bewusstsein entwickelt sich nicht kontinuierlich linear, es entwickelt sich in Sprüngen. Zwischen einem bisherigen
„Aggregatzustand“ des Bewusstseins und einem nächst höheren, ist zwischendrin sozusagen scheinbar mal
„nichts“, was sich am besten mit viel Vertrauen und Humor nehmen lässt, denn der Sprung findet so oder so statt,
wir sind schon mitten drin!
Fröhlich quantenhafte Grüße,
Ortlieb, im Februar 2019

Quellenhinweis: Bildarchiv von pixabay. Das obige Bild steht dort frei zur Verfügung.
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