Kein Gefühl
für Grenzen

Abgrenzen, ausgrenzen, Grenzen schließen, Grenzen öffnen, abschieben, einschließen,
Grenzzäune und-mauern, Obergrenzen festlegen, Grenzüberschreitungen ...
Alles scheint sich gegenwärtig fast ausschließlich um Grenzen zu drehen und zeigt überdeutlich, wie sehr das
Gefühl für die Bedeutung von Grenzen allgemein verloren gegangen ist.
Nach Huna, dem hawaiianischen sogenannten „Abenteuer“-Schamanismus – die Betonung liegt auf Abenteuer –
gehört zum Spiel der Schöpfung, das Grenzen – eben schöpferisch – eingeführt und erschaffen sind, um
Erfahrungen möglich zu machen: Ein Ufer, die Grenze zwischen Wasser und Land, der Übergang zwischen
Himmel und Erde, eingehüllt in sonnenwarmer Luft, dabei die Füße in frischen kühlem Wasser ...
Die Begegnung vielfältigster Einzigartigkeiten, denn die Schöpfung klont nicht. Das Spiel des Erhalts des Wunders
der Einzigartigkeiten, bei der gleichzeitigen Möglichkeit von Gemeinsamkeiten, Erfahrungseinheit in Synchronizität.
Immer wieder im Grunde ganz einfach nichts anderes, als das wonach der Mensch sich so sehr sehnt:
Das verschmelzen in Liebe, ohne dabei sein, ihm ganz Eigenes verlieren zu müssen.
Heilung ist nach Huna immer Heilung von Beziehung. Ein sich Einlassen auf das Abenteuer Leben. Zulassen, zu
fühlen, was an Beziehungen möglich ist, wenn Grenzen sich überlappen und offen sein, für die überraschenden
Erfahrungen, welche daraus entstehen.
Ich wünsche uns allen, im ganz persönlichen Leben und auf der Bühne des Weltgeschehens, dass sich die
territorialen Kämpfe in unseren Köpfen in Wohlgefallen auflösen.
Mauern hochziehen und Ausgrenzen geschieht aus Angst, seine – schöpferische eingeführte – Abgrenzung der
eigenen Individualität gegenüber den Individualitäten der und des Anderen aufzugeben und sich
überschwemmen zu lassen, geschieht ebenso aus Angst.
Liebe hingegen, sucht das Abenteuer der Erfahrung in den Begegnungen an den Grenzen. Liebe sucht die Fülle
neuer Erfahrungen, die sie ohne die Begegnungen an den Grenzen nicht hätte. Die dabei möglichen
Begegnungen haben übrigens keine Obergrenze, sie sind zahllos wie die Sterne.

Ortlieb, im Februar 2016

