Die raffinierte Falle des Verzichtes
Diesmal ist es mir nicht gelungen den Newsletter, wie sonst, zur Monatsmitte zu schreiben. So kommt dieser
Newsletter zugleich für den Oktober und November und wird dafür etwas länger, was in Anbetracht des
trickreichen Themas schließlich auch Sinn macht ;-)
Um diesem geradezu tückischen Thema auf die Schliche zu kommen, ist es nötig, dem Wechselspiel zwischen
Idealisieren, Verzicht und Ersatzbefriedigung auf den Grund zu gehen.
Kein Mensch verzichtet, ohne den Verzicht zugleich zu idealisieren
Das stimmt, absolut gesehen, so zwar nicht, doch in weiten Bereichen unseres (Bewusst-)Seins verhalten wir uns
danach. Was macht also den Unterschied aus, zwischen:



einer aus dem Herzen getroffenen freien Entscheidung dafür, etwas bleiben zu lassen,
da sich dies zu Gunsten gelebter Liebe stimmig anfühlt – und
der Idealisierung, es wäre für uns / für „die Sache“ gut, wir würden uns im Verzicht üben?

Ist dir diese „Falle“ erst einmal bewusst geworden, fällt die Unterscheidung im Grunde nicht mehr schwer. Ein aus
dem Herzen geborener „Verzicht“ fühlt sich nicht nach „weniger“, sondern nach „mehr“ an. So eine Entscheidung
macht dich glücklich, macht dir Freude, stärkt dich und du fühlst das deutlich im Körper. Fällst du auf eine
Idealisierung herein, hat das damit verbundene „Hochgefühl“ einen künstlichen Beigeschmack. Wenn du es zulässt,
merkst du, dass du einer Idee folgst und nicht dir. Das Fühlen wird nach außen projiziert, nährt ein Bild außerhalb
von dir, du fühlst die Idee nicht wirklich im Körper. Das führt dazu, die authentischen Empfindungen deines Körpers
dann auch nicht wirklich zu fühlen, denn der fühlt sich mit dem Idealisieren niemals – authentisch – wohl.
Dein Körper lügt nie
Um nicht das zu tun, was wirklich stimmig für dich und aus freien Stücken aus deinem Herzen geboren ist, musst du
(unbewusst) darin einwilligen, nicht auf deinen Körper zu hören, denn der würde dir immer die Wahrheit erzählen.
Dein Körper lügt nie. Du hast nur zugelassen, ihm nicht mehr wirklich zu vertrauen, seine Sprache nicht mehr zu
verstehen, ihm nicht mehr zu folgen.
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Wenn wir also zulassen, manipuliert zu werden und das haben wir, diese Erfahrung zu machen gehört mit zum
Spiel des Lebens, gelingt dies darüber, zu erlauben, nicht wirklich in unserem Körper zu sein.
Alle Antriebe, welche nicht unmittelbar mit der universellen Quelle verbunden sind, folgen zwangsläufig einem
Ersatz. Ausnahmslos immer, da brauchen wir uns gar nichts vorzumachen. Jeglicher Ersatz schwingt – ebenfalls
ausnahmslos immer – auf einer niedrigeren und damit unbefriedigenderen Frequenz als die universelle Quellenergie
und deshalb braucht es nicht nur ein vergoldetes Bild, welches es „anzubeten“ gilt wie ein „goldenes Kalb“,
sondern auch die bittere Süße des gleichermaßen vergoldeten Verzichtes, damit wir diesem Ersatz auch folgen.
Die Wirksamkeit ausnahmslos jeglicher Ideologie beruht darauf, den Verzicht auf einen Thron zu heben, also nicht
nur die Ideologie zu vergolden, sondern den dazugehörigen Verzicht ebenso. Das ist der Trick, dafür bekommen
wir angeblich „einen Orden“. Und wenn uns niemand einen solchen umhängt, dann geben wir uns gerne selber
einen, denn der Umstand, dass wir dadurch faktisch auf uns selbst verzichten, der tut unglaublich weh. So weh,
dass wir Menschen empfänglich für alle möglichen Ersatzbefriedigungen werden oder so fanatisch, weil wir im
Fanatismus den Ausweg suchen oder so pervertiert, dass wir im Missbrauch die Erlösung zu finden meinen. Mit
solchen Extremen, braucht sich hier niemand persönlich angesprochen fühlen, doch gibt es sie und wir selbst
finden uns in mannigfaltigen subtilen Zwischenstufen wieder.
Die Ideale des reinen inneren Kindes, zählen immer noch nicht viel in dieser äußeren Welt, denn diese sind dem
wahren Leben zugewandt und das ist unerwünscht. Wir Erwachsenen erleben jedenfalls die Wirkung einer
Wirklichkeitsebene, welche uns um jeden Preis einen Ersatz für das wahre Leben verkaufen will. Wir „schwimmen“ in
dieser Wirklichkeitsebene, machen dabei Wellen und wenn wir nicht sehr aufgeweckt sind, glauben wir, unsere
Schwimmbewegungen und die Wellen, die wir dabei erzeugen, wären der Ausdruck unserer Freiheit. Die subtile
Trick dabei ist, wir befinden uns in einem Bassin niedrigerer Schwingung und die Schwingung muss niedrigerer als
die universelle Quellenergie sein, sonst können sich die Götzen – welche auch immer – nicht davon ernähren. Wir
sind angehalten, von der neuesten Zahnpasta, über das neueste, noch multifunktionalere Handy, über immer
pervertiertere Urlaubs- und Freizeitaktivitäten usw., über jegliche Form einer Ideologie, einem Götzenbild zu folgen.
Das Götzenbild ist „der falsche Gott“ und will und muss immer ernährt werden, denn diese Energiebilder können
sich nicht aus sich selbst heraus ernähren. De facto bleiben wir in der Falle einer selbst erzeugten Macht, welche
nie zufrieden zu stellen ist, immer hungrig bleibt und wir dazu noch glauben, selbst im Mangel zu sein, einem
Mangel, der baldmöglichst befriedigt gehört.
Dem wahren Göttlichen geht es niemals um Verzicht, von etwas was uns wirklich glücklich macht.
Es weist uns nur darauf hin, was flüchtig ist und über kurz oder lang fad wird.
Es gibt auch keinen Grund, wieso wir an weltlichen Dingen keinen Spaß haben sollten, solange wir nicht an dem
Ast sägen, auf dem wir sitzen wollen. Ob dieses emsige Sägen am Baum des wahren Lebens „da draußen“ in der
Welt in blindem, zerstörerischem Hass geschieht oder eingebettet in die Bequemlichkeit des Gewohnten oder der
Rebellion gegen Konsumverzicht, spielt letztendlich keine Rolle. Es kommt nur darauf an, aus diesem Bassin der
Täuschungen zu entsteigen, hinaus auf den nährenden Grund des wahren Lebens, denn dort finden wir die
wirkliche Fülle und nicht das Perpetuum eines künstlich erzeugten Mangels.
Und bitte nochmals: Das wahre Leben hat absolut gar nichts mit einem bitter-süß glorifizierten Verzicht auf ein
erfülltes irdisches Leben zu tun. Vertraue deinem Körper, der sagt dir, was dir, was dir wirklich gut tut und auch was
nicht, weil es sich – oft noch so schön verpackt – nichtsdestotrotz gegen das wahre Leben richtet.
Sei weise wie ein Elefant, wie Ganesha, der Überwinder aller Hindernisse.
Das wahre Leben, der wahre Mensch, will nun mal gelebt sein!
Herzensgrüße, Ortlieb • Im November 2019
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