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Erfahrung
Die Erfahrung von Freiheit kann dich arbeitslos machen. 

Die Erfahrung von Leben kann dich friedvoll machen. 

Die Erfahrung von Liebe kann dich blind machen. 

Die Erfahrung von Akzeptanz kann dich furchtlos machen. 

https://himmelsmail.substack.com/p/erfahrung


So vergibst du deinen Eltern
Ich wuchs bei meinem Vater auf, bewegte mich aber immer mehr in Richtung
meiner Oma. Zuhause war das Klima eher kalt, meine Stiefmutter machte mir
deutlich erkennbar, dass ich nicht gewollt war.

Mit 11 Jahren war ich fast täglich bei meiner Oma.

Mit 17 Jahren zog ich zu meiner Mutter ...

unsere Wege trennten sich, als ich 19 war.

Jahrelang gab ich meinen Eltern die Schuld für alles, was die nächsten Jahre
in meinem Leben schief lief ...

und hatte somit auch immer einen Grund, nichts zu verändern und
unglücklich zu sein.

Erst durch den Kontakt zu meinem inneren Kind
begann ich, ihnen zu verzeihen, indem ich erkannte,
dass auch sie, genau wie ich, ihre nicht-geheilten
Wunden hatten.

Ich begann sie mit anderen Augen zu sehen, konnte ihnen nach und nach
mitfühlend begegnen, anstatt wütend und ihnen verzeihen.

Mein Leben drehte sich nicht mehr darum, was ich wegen ihnen NICHT tun
konnte und ich begann zu tun, was mir wichtig war.

Die emotionale Trennung von meinen Eltern war das Beste, was mir jemals
passiert ist.

Den Weg, den ich gegangen bin, kannst auch du gehen.

https://himmelsmail.substack.com/p/so-vergibst-du-deinen-eltern


Wir fangen alle irgendwo an
Die talentierteste Person, die du kennst, war zuerst mittelmäßig, dann
durchschnittlich.

Die klügste Person, die du kennst, war zuerst dumm, dann unwissend.

Die weiseste Person, die du kennst, war zuerst depressiv, dann verwirrt.

Die glücklichste Person, die du kennen, kämpfte zuerst und wuchs dann.

Wir fangen alle irgendwo an,

aber wir müssen nicht dortbleiben.

Werde aktiv.

Räume deine innere Welt auf und plane deinen
Alltag.

https://himmelsmail.substack.com/p/wir-fangen-alle-irgenwo-an


Umgang mit Wut
Es reicht nicht aus, nicht wütend zu sein. 

Was darauf folgt ist viel wichtiger und schwieriger:

1. Emotionale (nicht rationale) Akzeptanz der Wut - inneres Kind.

2. Dem Unterdrücker Grenzen aufzeigen, um nicht selbst zum Unterdrücker
zu werden.

https://himmelsmail.substack.com/p/umgang-mit-wut


Wie du niemals glücklich wirst
Auszug aus einem Chat mit einem Klienten:

F: „Ich suche nach Glück. Wie werde ich glücklich?“

A: „Hör auf zu suchen.“

F: „Wie kann ich etwas finden, wenn ich es nicht vorher suche?“

A: „Das in dir, was Glück will, sucht kein echtes Glück.“

F: „Sondern?“

A: „Vergnügen.“

F: „Aber genau das suche ich. Begeisterung, Vernügen, Spaß.“

A: „Okay.“

F: „Ist das nicht richtig?“

A: „Ich entscheide nicht darüber, was richtig oder falsch ist.“

F: „Aber nach Glück zu suchen ist trotzdem falsch.“

A: „Du suchst kein Glück.“

F: „Was soll ich sonst suchen?“

A: „Nichts. Das, in dir, was dich angeblich glücklich machen will, sucht
falsches Glück. Es vermeidet den direkten Schmerz der Erfahrung, die kalte
Realität und lenkt dich durch blinkendes Glitzerzeug ab. Du suchst kein
Glück. Du suchst das Gefühl, am Leben zu sein.“

F: „Also nichts suchen. Lieben, ängstlich sein, lachen, weinen.“

A: „Wenn es das ist, wodurch du dein Leben spürst, ja.“

https://himmelsmail.substack.com/p/wie-du-niemals-glcklich-wirst


Hummer
Wir lieben die Vergangenheit, auch wenn sie schmerzhaft war.

Die Gegenwart ist eine Wiederholung der Vergangenheit, da sie dem
entspricht, was wir kennen und was sich ständig wiederholt hat.

Doch der Panzer eines Hummers wächst nicht mit seinem Körper mit.

Deshalb muss er ihn etwa dreimal während seines Lebens an einem Stein von
seinem Körper abstoßen, ansonsten könnte er nicht wachsen.

Würde der Hummer keinen Schmerz spüren, würde er seinen alten Panzer
nicht abstoßen und könnte nicht wachsen.

Schmerz ist lediglich ein Signal dafür, dass wir altes
Muster abstoßen müssen, um zu wachsen. 

https://himmelsmail.substack.com/p/hummer


Frage, Antwort, Einstellung
Die Frage aller Fragen: 

„Woher kann ich wissen, dass es wahr ist?“

Die Antwort aller Antworten: 

„Ist mir egal.“

Die Einstellung aller Einstellungen: 

„Auch das geht vorbei.“

https://himmelsmail.substack.com/p/frage-antwort-einstellung


Meditation vs Meditativ
Meditation und Achtsamkeit sind der Zwang, den Verstand von etwas
wegzubewegen.

Das mag er gar nicht.

„Konzentriere dich auf deinen Atem! Auf dein Chakra! Auf den Moment!“

Das kann funktionieren, muss aber nicht und der Verstand lässt sich ungerne
von sich selbst ablenken.

Meditativ zu sein ist effektiver.

Es bedeutet, dass du etwas tust, wobei dein Verstand sich „auflöst“.

Das sind Dinge, die dir natürliche Freude bereiten, wo sich eine Stunde wie
eine Sekunde anfühlt.

Manche nennen es „Flow“, im Taoismus ist man im Fluß, wenn der Verstand
sich auflöst.

Du kannst dein Leben in eine meditative Praxis umwandeln. Wie? Ganz
einfach:

Was sich richtig anfühlt ist meditativ.

Was einen Effekt, anstatt ein Ziel, für dich hat, ist meditativ.

Wobei du die Zeit, dich selbst, deine Probleme, vergisst, ist meditativ.

Jeder Zwang zu etwas ist nur ein selbstgebautes Gefängnis.

https://himmelsmail.substack.com/p/meditation-vs-meditativ


Lass los
Begeisterung wendet sich nicht der Realität zu.

Im Buddhismus, im Zen, im Realismus, geht es nicht darum, alles Leiden zu
entfernen, um dann endlich glücklich zu sein.

Würde sich Begeisterung der Realität zuwenden, würdest du dich über fünf
Eisbällchen mit Schlagsahne genauso sehr freuen, wie darüber, dass dir der
Verkäufer eine Stecknadel ins Auge haut.

Lass einfach alles los, was du für wahr hältst.

Was sich dann einstellt, ist weder Glück noch Frieden auf Erden.

Es ist einfach nur zu beobachten, wie du in dieser Realität existierst, als ob du
dich als Schauspieler eines Filmes beobachten würdest.

Leiden bedeutet, dass du einen schlechten Film schaust.

Freude bedeutet, dass du einen schönen Film schaust.

Beides ist eine Lüge.

Du bist einfach hier, du existierst und alles geschieht einfach.

Die Dinge haben einen Sinn, aber du wirst ihn nicht finden.

Dein Kopf sucht ihn, aber es gibt keinen.

Du bist hier und liest du diese Mail.

Danach tust du, was du für richtig hältst.

https://himmelsmail.substack.com/p/lass-los


Der Sinn des Lebens
Ich habe mich lange Zeit gefragt, was der “höhere Sinn” in meinem Leben ist.

Anscheinend, so kommt es mir manchmal vor, leben wir auf diesem Planeten
nur, um einen Sinn zu finden.

Wir finden ihn anscheinend in Beziehungen, in unserem Job, unserer
Religion, unserem Glauben, unserer Identität, unseren Kindern, einem
Weltbild oder was auch immer.

Aber das scheint uns irgendwie nicht genug zu sein.

Je mehr wir suchen, desto mehr verzweifeln wir.

Wir stolpern durch Wälder und suchen nach etwas und sobald wir etwas
gefunden haben, stolpern wir weiter, auf der Suche nach etwas Neuem.

Das kann es dann doch nicht sein.

Jetzt, mit 29, sitze ich hier, und habe es begriffen.

Ich weiß, wofür ich “bestimmt” bin.

Ich weiß endlich, weshalb ich auf dieser Welt bin.

Jeder einzelne der Billionen von Punkte, jedes einzelne Erlebnis,
jede Erfahrung, jede Emotion, haben letztendlich auf eine
Sache hinausgeführt:

Diese Mail zu schreiben.

https://himmelsmail.substack.com/p/der-sinn-des-lebens


Tänzer, Zuschauer, Spieler
Das Leben ist der Tanz, du der Tänzer.

Was du glaubst zu sein, spielt sich auf der Leinwand ab. Du bist
der Zuschauer im Publikum.

Die Welt ist ein Spiel, du die Figur, mit der gespielt wird. Sei der Spieler.

https://himmelsmail.substack.com/p/tnzer-zuschauer-spieler


Sind deine Probleme real?
Welche deine Probleme werden existieren, wenn du tot bist?

Welche Krisen werden weiter dramatisiert?

Welche Diskussionen weiter zerkaut?

All dein Drama existiert nur, weil du es erhältst. 

Das Drama braucht dich nicht. 

Doch brauchst du das Drama? 

Um „dich“ zu spüren?

Wer bist du, wenn du keine Probleme mehr hast,
wenn es kein Drama mehr gibt?

https://himmelsmail.substack.com/p/sind-deine-probleme-real


Dein Kopf lügt
Vorab: Das „Selbst“ ist ein Konstrukt, das viele Namen hat (Ego im
Spirituellen und der Psychologie, „Default Mode“ in der Neurologie usw.),
das unsere Identität und alles enthält, was wir glauben zu sein.

Während meine Kindheit daraus bestand zu glauben, ich würde alles falsch
machen, glaubte ich in meiner Jugend ich sei dumm (meine Stiefmutter hatte
das Selbst bei mir aufgebaut), hässlich (meine Klassenkameraden hatten das
Selbst bei mir aufgebaut) und allgemein wertlos, was die Mischung aller
Eindrücke war und mein inneres Kind speicherte.

Ich war, wenn ich meinem Selbst glaubte, und ich will mich hier verbal
zurückhalten,

ein wertloses, dummes, hässliches und nicht gewolltes Stück Scheiße.

Wie um Gottes Namen können wir auch nur
ansatzweise, auch nur eine weitere Sekunde
unseren Gedanken glauben?

Unseren schädlichen, uns selbst ablehnenden, allumfänglich destruktiven
Gedanken, die anscheinend, und ich kann es mir nicht anders erklären, einzig
und allein auf die Ablehnung uns und anderen gegenüber bedacht sind.

Würdest du einem Menschen, der den ganzen Tag bei dir ist und dir sagt, wie
scheiße du bist und wie scheiße andere sind, weiterhin vertrauen?

Ich würde mich von einem solchen Menschen distanzieren.

Sofort.

Im Falle des Selbst ist mit Distanz gemeint, es nicht mehr ernstzunehmen und
als eine Geistesstörung zu erkennen, die es nicht weiter zu beachten gilt.

In jedem Moment.

Ansonsten verletzt es dich und andere, immer wieder.

Kein Wunder, dass wir uns manchmal wertlos fühlen.

https://himmelsmail.substack.com/p/dein-kopf-lgt


“18 Lügen“, die mein Selbst mir erzählt hat, habe ich, damit diese Mail nicht
zu lange wird, hier veröffentlicht. Vielleicht erkennst du dich ja wieder.

https://himmelsmail.substack.com/p/18-lgen


Ein Traum
„So sollt ihr sie sehen, diese ganze verängliche Welt,

als Stern im Morgengrauen,

als zuckenden Blitz aus einer Sommerwolke,

als flackernde Lampe,

als Phantom,

als Traum.“

- Buddha

https://himmelsmail.substack.com/p/ein-traum


Alles ist Theater
Was du zum Leben braucht: 

— Körperbedeckung

— Wahrheit (Meditation)

— Lehre (Bücher) 

— psych. Grundbedürfnisse (inneres Kind)

— körperliche Bedürfnisse (Bewegung, Nahrung, Wasser)

— Aufgabe (Garten, Kinder, Kunst)

Verkompliziere es nicht.

Reduziere alles auf ein Minimum, führe es mit Interesse aus, anstatt dein Ego
überall mitspielen zu lassen. Das ist alles nur ein großes Theaterstück.

https://himmelsmail.substack.com/p/alles-ist-theater


Deine psychischen Wunden
Eine Reaktion ist der psychische Schuss in deine Wunde. 

Solange deine Wunden nicht geheilt sind, wirst du dich immer angegriffen
fühlen.

Deine Wunden werden immer wieder aufreißen, du wirst dich immer wieder
wertlos fühlen, du wirst andere immer wieder angreifen, weil du dich
angegriffen fühlst.

Einen Weg aus diesem Kreislauf heraus ist Wahrnehmung.

Du nimmst wahr, während du diese Mail liest, wie du dich hier fühlst, wo du
gerade bist.

Gut oder schlecht.

Diese Wahrnehmung kann auch wahrnehmen, wenn dein inneres Kind (deine
vergangenen Wunden) aktiviert werden.

Versuche es das nächste Mal genau dann, wenn du dich irgendwie unwohl
fühlst. Nimm es einfach nur wahr, ohne sofort zu reagieren.

Ein weiterer, effektiverer Weg da raus ist die Arbeit mit dem inneren Kind.

https://himmelsmail.substack.com/p/deine-psychischen-wunden


18 Lügen
18 Lügen, die dein Kopf dir vermutlich auch erzählt

"Ich bin nicht schön genug. Ich muss anders aussehen, um gemocht, geliebt
oder akzeptiert zu werden."

"Ich bin wertlos und werde nicht geliebt. Ich muss anderen irgendwie
gefallen, z.B. indem ich ihnen immer helfe, nie "nein" sage, ihnen meine
Anerkennung gebe, meine Meinung nicht äußere, Verantwortung für sie
übernehme, ihnen etwas Materielles gebe, ihre Bedürfnisse über meine stelle
usw."

"Ich muss mir Dinge kaufen und besitzen, die meinen Wert steigern. Je teurer
die Dinge sind, desto wertvoller fühle ich mich. Zudem werde ich dann auch
von anderen akzeptiert, gemocht oder geliebt, da ich jetzt wertvoller bin."

"Ich darf meine Gefühle nicht äußern oder zeigen. Verletzlichkeit und
Schwäche werden nicht gerne gesehen. Ich mache mich angreifbar und
verletzbar, wodurch ich noch mehr leide. Ich verschließe mich."

"Ich darf meine Gefühle nicht fühlen. Ich darf sie nicht spüren. Gefühle wie
Angst, Wut, Groll, Zorn, Hass, Neid usw. sind nicht in Ordnung. Sobald ich
sie wahrnehme, tue ich so, als ob sie nicht da wären. Ich nehme sie nicht
wahr und verdränge sie. Dann sind sie verschwunden."

"Meine eigenen Träume, Ziele, Werte, Vorstellungen und Leidenschaften
auszuleben ist nicht in Ordnung. Ich muss mich danach richten, was andere
für richtig für mich halten. Meinen eigenen Weg zu gehen ist falsch."

"Ich muss ein Leben führen, das die Masse führt. Ich darf nicht
herausstechen, weder innerlich noch äußerlich. Meine sexuelle Orientierung
muss heterosexuell sein, ich muss heiraten, mindestens ein Kind bekommen,
ein Haus und Auto besitzen, in einer Festanstellung arbeiten, um irgendwann
Rente zu bekommen und auf diesem Weg nicht weiter auffallen."

"So, wie ich es für richtig halte, muss es gemacht werden. Ich lasse keine
anderen Möglichkeiten zu.“

https://himmelsmail.substack.com/p/18-lgen


„So wie ich bin, bin ich perfekt. Ich werde andere nur dann akzeptieren, wenn
sie genauso oder ähnlich sind, wie auch ich. Da ich das Maß der Dinge bin,
müssen sich andere an mir orientieren. Wer das nicht tut, ist nicht richtig.“

"Ich muss ein Roboter sein, der sich nicht nur der Leistungsgesellschaft
anpasst, sondern auch in unmenschlichen Verhältnissen arbeitet, nicht seine
Meinung äußert, seine Gefühle nicht zeigt, in einer perfekten Traumwelt. Ich
muss mehr Leistung bringen und in dieses System passen. Notfalls mit
Gewalt. Ich MUSS mich unterordnen, darf nicht auffallen oder mich gegen
andere und das System stemmen."

"Ich und meine Arbeit sind extrem wichtig. Ohne mich läuft nichts. Ich muss
immer verfügbar sein, soviel Arbeit, wie ich nur kann und sogar mehr. Ich
muss immer über meine Arbeit nachdenken, denn ich bin mit ihr verbunden.
Ich bin meine Arbeit. Mein ganzes Leben dreht sich um Arbeit und ich darf
davon nicht loslassen."

"Ich muss alles, was ich tue, perfekt machen. Wenn ich meine Perfektion nicht
darauf richte, ist es nicht in Ordnung. Ich darf keine Fehler machen, muss
immer wieder korrigieren, auch wenn ich weiß, dass es niemals perfekt sein
wird. Ich habe aber die Hoffnung, dass es vielleicht doch irgendwann perfekt
sein wird."

„Was andere Menschen über mich denken ist wichtig. Ich darf sie nicht
verletzen, muss ihnen gefallen, darf keine andere Meinung haben oder
anderweitig negativ auffallen.“

„Ich muss erst etwas erreichen, um wirklich glücklich zu sein.“

„Ich muss Dinge besitzen, um glücklich zu sein.“

„Ich muss die Person so ändern, wie ich sie haben möchte, um glücklich zu
sein.“

„Ich muss mich so ändern, wie andere/ich mich haben möchten/möchte, um
glücklich zu sein.“

„Wenn ich genug Freiheit habe, werde ich endlich glücklich sein.“



Du hast keine Probleme
Du hast keine Probleme.

Die Probleme haben dich.

Wenn du bist, können deine Probleme existieren.

Wenn du nicht mehr bist, können deine Probleme nicht mehr
existieren.

Wie ein Virus einen Wirt braucht, um zu überleben, braucht die menschliche
Gestörtheit, darunter alle selbst-erschaffenen Probleme, auch einen Wirt.

Wenn du dich dazu bereit erklärst sie aufzunehmen, wird sie sich einnisten
und mindestens dein Leben zerstören, dann das deiner Mitmenschen, die
wieder andere Menschen anstecken.

Verbindest du dich mit anderen Menschen, die ebenfalls von diesem Virus
befallen sind, werden Dinge möglich, die zu zeigen Horrorfilme keine
Berechtigung haben.

Dann hast du zwei Möglichkeiten:

1. Du hältst den Virus durch dich am Leben, indem du ihn nicht wahrnimmst,
sondern ignorierst.

2. Du erkennst den Virus als das an, was er ist: Unbewusstsein, Gestörtheit,
Leid. Du musst nichts TUN, sondern immer wahrnehmen, wenn du ihn
erkennst. DAS raubt ihm seine Kraft.

Du musst keine Angst vor dem Coronavirus haben.

Was in dir lebt erzeugt viel mehr Leid.

Was du bist löst das Leid.

Das ist die Impfung.

https://himmelsmail.substack.com/p/du-hast-keine-probleme


Wie sich 2014 mein Leben änderte
Es ist 2014. Ich beginne meinen Tag grundsätzlich mit dem Gedanken, dass
ich meinen Job hasse und sich niemals etwas ändern wird. Meistens um 5 Uhr
morgens, nachdem ich 5 Stunden geschlafen habe. Mehrere Wochen.

Mein Leben besteht aus Selbstabwertung, Wut meinen Eltern
gegenüber, Angst davor, von anderen abgelehnt zu werden und dem
ständigen Bedürfnis nach Anerkennung. 

Manchmal denke ich mir, strengt mich das alles so an, dass ich meinen Kopf
am Liebsten abschalten würde.

Oder mein Leben. 

Als mein Körper rebelliert fange ich an mit dem Thema „Inneres Kind“ zu
testen. Ich habe schlimme Panikattacken, bin teilweise mehrere Nächte wach,
weil ich Angst habe, im Schlaf zu ersticken. Am Tag plagen mich dunkle
Gedanken, Kreislaufzusammenbrüche usw.

Während meines Psychologiestudiums beginne ich damit, alles zu dem
Thema inneres Kind zu lernen. 

Meinen Job hatte ich aufgegeben, mein Leben bestand nur noch aus Lesen,
Reflektieren, Lernen und Anwenden. 

Abends fahre ich in mein Fitnessstudio, lege mich in den ruhigen
Saunabereich neben das Schwimmbecken, schließe meine Augen, sage „Hey
Kleiner, alles klar bei dir?“ und warte auf eine Antwort.

Mein „Kleiner“ ist mein inneres Kind. Wochenlang habe ich unsere
Beziehung durch Auflösung von negativen
Glaubenssätzen und Schutzstrategien, dem Stummschalten der negativen
Stimmen in meinem Kopf und einer sogenannten „Schematherapeutischen
Aufstellung“ mit Zetteln vertieft. 

Er antwortet mir.

Die emotionale Stimme in mir antwortet. 

https://himmelsmail.substack.com/p/wie-sich-2014-alles-nderte


„Hey“, höre ich, „ich habe Angst vor meiner Zukunft und fühle mich so
wertlos.“

„Wow, das spüre ich“, sage ich in Gedanken“, du darfst diese Angst haben.
Ich erlaube sie dir. Sie ist absolut in Ordnung. Ich liebe dich über alles
Kleiner, ich bin so froh, dich zu haben.“

Ich spüre, wie Tränen aus meinen Augen laufen. 

Mein Körper, jahrelang angespannt, meine Psyche, jahrelang unter Druck,
entspannen sich. 

Ich bleibe noch ein paar Minuten liegen, wische mir die Tränen aus dem
Gesicht, stehe auf und habe dieses Gefühl, dass alles in Ordnung ist, wie es
ist. 

Morgen komme ich wieder hierher. 

Rede mit meinem inneren Kind.

Seitdem ist nichts mehr wie zuvor. 

Was ich fühle, wer ich war, wovor ich Angst habe, beeinflusst nicht mehr das,
was ich tue.

Alles ist möglich.

Ich bin frei. 



Wahrheit
In einem ewigen, realitätsverweigernden Kreislauf drehen wir uns andauernd
um die Wahrheit herum.

Wir berühren sie niemals.

Wie kommen ihr entweder sehr nahe oder entfernen uns sehr weit von ihr
weg.

Die Wahrheit schmerzt. 

Nichts ist schmerzhafter als die Wahrheit. 

Wahrheit ist unangenehm, fordernd, kalt und klar. 

Sie ist nichts weiter als das, was du im Innersten weißt. 

Wenn du jemand anlügst, weißt du, dass du lügst. Du nimmst es wahr. 

Wenn du dich selbst anlügst, weißt du, dass du lügst. Du nimmst es wahr. 

Dich darauf aufmerksam zu machen, dass du dich anlügst, ist schmerzhaft. Es
ist ein anderer Schmerz als der, der entsteht, wenn du die Wahrheit
verdrängst. 

Du weißt beispielsweise, dass dich zu viel Zucker und zu wenig Sport früher
oder später umbringen werden. 

Es schmerzt, das zu hören. 

Es schmerzt zu hören, dass die Alternative, zum zukünftigen und
gegenwärtigen Leid, die Wahrheit ist. 

Am Ende wählst du nur den Schmerz. 

Für alles.

Dein Leben lang. 

https://himmelsmail.substack.com/p/wahrheit


Bildung ist unangenehm
Das Studium der Ernährung wird Schwächen in deiner Gesundheit aufdecken.

Das Studium der Finanzen wird Schwächen in deinem Geldmanagement
aufdecken.

Das Studium der Philosophie wird Schwächen in deiner Mentalität
aufdecken.

Das Studium über dich wird Schwächen bei dir aufdecken.

Passt zu jedem Thema.

Deshalb tun es die meisten Leute nicht:

Du hast Angst vor deinen vermeintlichen
Schwächen, die in Wahrheit deine größten Stärken
sind.

Nein. Die Kosten für Vertrieb, Druck usw. betragen etwa 70%. Der Preis
müsste damit über 100€ betragen. Ich möchte allerdings jedem die
Möglichkeit geben, echten Selbstwert zu entwickeln.

Natürlich darfst du die etwa 100 Seiten zum Eigenzweck ausdrucken und
dann bearbeiten.

https://himmelsmail.substack.com/p/bildung-ist-unangenehm


Bewusstsein, Tod, Wachstum
Manche Dinge erlauben keine Alternative: 

Bewusstsein ist Abwesenheit von Leid.  

Entweder ist Bewusstsein oder Leid, niemals beide gleichzeitig. 

Leben ist Abwesenheit von Tod.  

Entweder bist du oder der Tod, niemals beide gleichzeitig. 

Wachstum ist Abwesenheit von Stillstand.  

Entweder wächst du oder bleibst stehen.

https://himmelsmail.substack.com/p/bewusstsein-tod-wachstum


Du weißt es
Du weißt, ob du 

— deinen besten Text geschrieben hast

— dein größtmögliches Opfer erbracht hast

— deine absolute Kreativität auslebst

— deinen Mitmenschen gegenüber ehrlich und liebevoll bist

— beim Sport alles gibst

— ein guter oder schlechter Mensch bist.

Lügst du, weißt du es trotzdem.

Schwindelst du dir und anderen etwas vor, weißt du es trotzdem.

Deshalb die Hölle.

Lüge dich nicht an.

https://himmelsmail.substack.com/p/du-weit-es


Warum sind wir unglücklich?
Niemals zuvor in der Menschheitsgeschichte war es möglich, ALLE unsere
Grundbedürfnisse auf Knopfdruck zu befriedigen:

Hunger? Lieferdienst.

Einsamkeit? Facebook.

Langeweile? Netflix.

Sex? Tinder.

Doch wenn du für etwas nicht kämpfst, ist es auch nichts wert.

Unsere Vorfahren waren stolz auf das erlegte Rind, das sie tagelang jagten,
zerlegten und zubereiteten, sie spielten gemeinsam um das Lagerfeuer herum
selbsterdachte Spiele mit Steinen, lebten an der frischen Luft und tankten
Sonne.

Ich will dir damit nicht sagen, dass du in eine Höhle ziehen sollst.

Doch wenn du dich um nichts mehr kümmerst, ist dir eine Depression sicher.
Mindestens.

Fordere dich heraus.

Erschaffe Gewohnheiten.

Provoziere Diskomfort.

Das ist vermutlich der einzige Weg, in dieser Welt nicht nur zu überleben,
sondern zu leben.

https://himmelsmail.substack.com/p/warum-sind-wir-unglcklich


Was du beneidest
Alles was du beneidest ist für denjenigen Segen und Fluch zugleich. 

Willst du das eine, bekommst du das andere ungefragt dazu. 

Konzentriere dich auf deine Hölle und auf deinen Himmel.

Du kannst deine freiwillig herbeigeführte Hölle nicht mit der Mischung aus
Himmel und Hölle vergleichen, für die andere sich selbst entschieden haben.

Mit allem, was dazugehört.

https://himmelsmail.substack.com/p/was-du-beneidest


Warum du dich ablehnst
Was magst du an dir gar nicht? Woher kommt das? Hat jemand dir
früher vermittelt, dass dieser Anteil nicht okay ist?

Du lehnst dich nicht ab, weil du dich hasst.

Du lehnst dich ab, weil du Angst hast, dass die
Reaktion anderer auf etwas an dir so ist, wie sie
schon einmal war. 

Wir fürchten nicht das Unbekannte. Wir fürchten, was wir bereits kennen. 

Du wurdest für dein Aussehen gemobbt? Wie oft wirst du heute tatsächlich
deswegen noch gemobbt? Gefühlt vermutlich zu 90%, in Realität weniger als
1% oder nie. 

Warum ist das so?

Wir überschätzen Risiken von Überzeugungen, die wir über uns selbst haben
maßlos. 

In Wahrheit findet alles in unserem Kopf statt. Die negativen Stimmen von
früher sind noch dort. Die Angst, den vergangenen Schmerz der Ablehnung
wieder zu erleben, hält uns zurück.

Niemand lehnt dich für denjenigen ab, der du bist.

Und falls doch nur deshalb, weil

● derjenige selbst an sich ablehnt, was er in dir erkennt und dadurch an sich
selbst hasst (wir nennen das in der Psychologie “Projektion”) oder

● gerne an sich selbst hätte (Neid).
Was hat das mit dir zu tun?

Genau:

Nichts.

https://himmelsmail.substack.com/p/warum-du-dich-ablehnst


Das ist ein persönliches Problem der anderen Person, darum musst du dich
nicht kümmern. Du bist schließlich nicht sein Psychologe, oder? Wer bist du?

Was lehnst du an dir ab, aus Angst, einen vergangenen Schmerz der
Ablehnung wieder zu erleben?

Konfrontiere dich mit diesem Schmerz, indem du auslebst, was du
ablehnst.

Sei derjenige, den du in dir ablehnst.

Wir haben alle mit unseren eigenen Schmerzen zu kämpfen.

In Wahrheit ist es allen egal, wer oder was du bist. Also besteht keine Gefahr
zu sein, wer oder was du willst, oder?!

Sei, wer du bist.

Es interessiert sowieso niemanden.



Wie finde ich Selbstwert?
Viele Psychologen und Psychiater beschäftigten sich schon lange mit dem
Konzept des Selbstwertes.

Ich selbst habe mich auch Jahre theoretisch, einige Monate auch praktisch
(mit mir selbst) damit beschäftigt.

Die bisherige Formel, die ich selbst so umgesetzt habe, sieht so aus:

Selbstwert =

nicht befriedigte Bedürfnisse aus Kindheit erkennen und durch inneres Kind
erfüllen (Selbstwert, Autonomie, Bindung, Lustgewinn/Unlustvermeidung)

+ Trigger, Schutzstrategien & innerer Kritiker ablegen

+ liebevollen Kontakt zu innerem Kind aufbauen

https://himmelsmail.substack.com/p/wie-finde-ich-selbstwert


Wann gibst du auf?
Die schwächsten Momente der Disziplinierten sagen die täglichen
Bewegungen der Massen voraus.

Erkenne dich selbst und du kennst die Welt.

Wann gibst du auf?

Wo kannst du dich überwinden?

Wo hören andere auf, was der Maßstab dafür ist,
wann du erst beginnst?

https://himmelsmail.substack.com/p/wann-gibst-du-auf


Was du abgekapselt hast
Unsere größten Probleme entstehen dadurch, dass wir uns durch das lenken
lassen, was wir schon lange von uns „abgekapselt“ haben. 

Dieser Anteil enthält beispielsweise emotionale Bedürfnisse, die in unserer
Kindheit nicht erfüllt wurden, wie die Bedürfnisse nach Bindung,
nach Nähe und nach Selbstwert.

Solange wir diese Bedürfnisse nicht annehmen UND selbstständig erfüllen,
werden wir sie „extern“ erfüllen wollen. 

Ein Mangel des Bedürfnisses nach Selbstwert führt dazu, dass wir nach
Anerkennung suchen und unseren Wert anders steigern wollen und uns
dadurch in viele weitere Probleme stürzen. 

Ein Mangel des Bedürfnisses nach Nähe führt beispielsweise dazu, dass wir
eifersüchtig werden.

Sobald wir es geschafft haben, diese Bedürfnisse innerlich zu befriedigen,
lösen sich die Probleme auf, die damit verbunden waren.

Wir brauchen keine Anerkennung mehr, sind von
unserer Vergangenheit emotional befreit, lassen Nähe zu, sind weniger
ängstlich, können das Leben allgemein mehr genießen. 

Lasse die emotionale Verbindung mit dir zu.

Mit den Werkzeugen, mit denen ich meine schwere Depression,
Panikstörung, Angststörung und Lebensunzufriedenheit behandelt habe. 

https://himmelsmail.substack.com/p/was-du-abgekapselt-hast


Die beste Erfahrung
Die schlimmste Erfahrung: 

Niemand braucht mich. 

Die beste Erfahrung:

Jemand braucht mich. 

Baue ein Leben um die zweite Erfahrung herum.

Sozial, beruflich, finanziell.

https://himmelsmail.substack.com/p/die-beste-erfahrung


Nur Disziplin
Nichts ist zuverlässiger als Disziplin und Wachstum.

Du wirst vielleicht deinen Traumpartner finden.

Es wird morgen vielleicht regnen.

Du wirst vielleicht 100 Jahre alt.

Das Leben ist voller Ungewissheit, voller Unbekanntem, voller „vielleicht“.

Doch nichts ist so sicher, wie Disziplin.

Du trainierst 5x die Woche hart? Ja, du wirst einen trainierten Körper
haben.

Du studierst in einem Studium, das du liebst, hängst dich richtig
rein? Du wirst gut abschließen.

Du gibst in deinem Job mehr als 100%, arbeitest smarter als andere? Du
wirst mehr Geld verdienen.

Nur Disziplin ist sicher.

Nur Disziplin bringt dir definitiv den Himmel.

https://himmelsmail.substack.com/p/disziplin


Meine Routinen
Im Laufe der Veröffentlichung meines Himmelsplaners kamen von manchen
der mehr als 100 Besteller Fragen, die ich hier immer mal wieder beantworte,
möchte. 

Eine davon bezogen sich auf meine täglichen Routinen, die ich mit dem
Himmelsplaner immer wieder verändere und aufbaue. 

Grundsätzlich versuche ich bei Routinen immer den höchsten Effekt mit
dem geringsten Aufwand zu erzielen. Ich habe schlichtweg keine Lust oder
Zeit auf komplizierte, aufwendige Routinen, wie stundenlanges Joggen oder
Kochen.

Hier sind meine Routinen in Kategorien aufgeteilt: 

Ernährung

Mein Hauptnahrungsmittel ist Fleisch, das ich tägliche esse. Warum erfährst
du unter anderem hier. Ich verzichte weitestgehend auf Industriezucker.

Ich betreibe intermittendes Fasten, d.h. ich esse zwischen etwa 15-21 Uhr.
Die restliche Zeit, etwa 18-20 Stunden, faste ich. Morgens trinke ich einen
gemixten Kaffee mit Kokosöl. 

Sport

HIIT (High-Intensity-Intervall-Training) übe ich Montag, Mittwoch, Freitag
und Sonntag aus. Mein Training besteht fast ausschließlich aus Burpees,
Situps, Kniebeugen und Pullups. Ich benutze eine Kettlebell zur Erweiterung
und trainiere etwa 30 Minuten oder bis zur Belastungsgrenze. 

Arbeit

Vieles bereite ich vor, sodass es automatisch veröffentlicht wird. Wenn ich
meine kreative Phase habe, erschaffe ich, die restliche Zeit plane ich alles
oder ruhe mich aus. Manchmal schreibe ich 20-30 Mails vor oder erstelle 5
Grafiken oder schreibe und plane 100 Tweets. 

Da ich kreativ und produktiv sein muss, ist die Grenze sehr dünn. Ich kann
nur kreativ sein, wenn ich entspannt bin, muss aber produktiv sein, um die
Kreativität zu teilen. Dafür brauche ich Energie. Dinge, die mich

https://himmelsmail.substack.com/p/meine-routinen
https://gum.co/sOZXG
https://dailybuddha.blog/die-carnivore-kann-die-ernaehrungsform-depressionen-heilen/


multiplizieren, wie den Himmelsplaner, den Himmelsweg und meine Bücher,
erstelle ich natürlich nur einmal. Die Vorbereitung dafür beläuft sich auf nie
weniger als mehrere Jahre.

Weitere

Hier habe ich meine Meditationsroutine vorgestellt. Ich meditiere täglich 60
Minuten.

Ich lese täglich mindestens 25 Seiten eines Buches, meistens aus dem Bereich
Non-Fiction und Sachbücher, zurzeit aber mehr Fiction. 25 Seiten deshalb,
weil ich so selbst an Tagen, an denen ich keine Motivation habe, etwas lese.

https://www.amazon.de/s?k=marius+grosshans&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_2
https://himmelmaghoelle.substack.com/p/meditation-die-kunst-nichts-zu-tun


Du bist unfokussiert
Prokrastination?

Du bist unfokussiert. 

Demotivation?

Du bist unfokussiert.

Ablenkung?

Du bist unfokussiert. 

Depression?

Du bist unfokussiert. 

Arm?

Du bist unfokussiert. 

Unsportlich?

Du bist unfokussiert. 

https://himmelsmail.substack.com/p/du-bist-unfokussiert


Glückshormone des Gehirns
aktivieren
Was sind eigentlich die wichtigsten Hormone, die unser Gehirn ausstößt?

Dopamin ist das Belohnungshormon - es wird in kurzen Stößen freigesetzt,
was den Körper dazu ermutigt, die Aktivität zu wiederholen, um mehr davon
zu bekommen.

Oxytocin ist das Hormon des sozialen Vertrauens - Berührung und Sex
stimulieren sie.

Serotonin ist das Statushormon - es nimmt zu, wenn du in der sozialen
Hierarchie aufsteigst.

Cortisol ist das Stresshormon - es warnt dich vor einer unmittelbaren
Bedrohung. 

Der gesunde Weg, Dopamin zu stimulieren, besteht
darin, kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele zu verfolgen.

Wenn du ein großes Ziel hast, teile es in kleinere Schritte auf. 

Andernfalls kann es frustrierend sein und du wirst sehr wahrscheinlich
aufgeben.

Du musst deinem Ziel nur einen Schritt näherkommen, damit dein Gehirn
erkennt, dass es eine Belohnung kommt, und Dopamin stimuliert. 

https://himmelsmail.substack.com/p/glckshormone-des-gehirns-aktivieren
https://himmelsmail.substack.com/p/glckshormone-des-gehirns-aktivieren


Luxus
“Du hast Komfort. Du hast keinen Luxus. Und sag mir nicht, dass Geld eine
Rolle spielt. Der Luxus, den ich befürworte, hat nichts mit Geld zu tun. Er
kann nicht gekauft werden. Es ist die Belohnung für diejenigen, die keine
Angst vor Unbehagen haben. “

- Jean Cocteau

Meditation: Die Kunst, nichts zu tun

https://himmelsmail.substack.com/p/luxus
https://himmelsmail.substack.com/p/meditation-die-kunst-nichts-zu-tun


Bevor ich dir zeige, wie ich meditiere, klären wir eine wichtige Frage:

Was ist Bewusstsein?

Bewusstsein ist Wahrnehmung.

Als Mensch sind wir uns allem bewusst, das unterscheidet uns von allen
anderen Lebewesen. 

Wir nehmen wahr, wenn wir an einem Ort sind, ob wir uns wohlfühlen oder
nicht.

Wir nehmen wahr, wie es sich anfühlt, wenn man uns Schmerzen zufügt
und sind erst dadurch in der Lage, anderen Schmerzen zuzufügen. 

Wir nehmen wahr, wie wir uns in der Nähe eines Menschen fühlen, ohne
genau zu wissen, warum wir uns so fühlen. 

Wir nehmen wahr, wenn jemand etwas sagt und wie es sich anhört. 

Wir nehmen wahr, wie wir uns körperlich und psychisch fühlen.

Wir nehmen wahr, was wir über unsere 5 Sinne aufnehmen, Geräusche,
Gerüche, Situationen. 

All diese Dinge geschehen einfach.

Erst danach folgt die Einordnung durch unseren Verstand. Die meisten
nehmen diese Lücke zwischen Wahrnehmung und Reaktion gar nicht wahr,
da sie darauf programmiert sind, ihren Verstand ihr Leben führen zu lassen.

Der Verstand entscheidet, was nun die beste Reaktion wäre. Meistens beruht
die Reaktion auf vergangenen Erfahrungen, selten ist sie rational,
unemotional oder frei von kognitiven Verzerrungen. 

Wenn das Bewusstsein etwas wahrnimmt, ohne dem Verstand zuzulassen, es
zu bewerten, nimmt man dem, was geschieht, die Möglichkeit, Einfluss auf
sich zu nehmen.

C. G. Jung, der wohl einflussreichste Psychoanalytiker unserer Zeit, sagte
dazu: 



„Wenn das Unbewusste nicht bewusst gemacht wird, lenkt es dich, und du
nennst es Schicksal.“

Etwas ist immer nur solange schrecklich, bis wir uns dazu entscheiden, den
Schrecken nicht mehr zuzulassen. 

Das beste Training, diesen Zustand zu erreichen, ist Meditation. In dieser
Mail möchte ich dir meine Art der Meditation vorstellen. 

Meditation: Die Kunst, nichts zutun
Meditation ist dein Geburtsrecht. Es ist dein natürlicher Zustand. Es
erfordert niemanden, braucht nichts und hat keine Technik.

Wenn etwas einen Guru, ein Mantra oder eine Lehre erfordert, ist es nicht
universell und befreit dich nicht.

Was wir eigentlich suchen, ist nicht Seelenfrieden, sondern die Ruhe von
unserem Verstand. 

Keine Technik wird dich vom Verstand befreien.

Jede Jagd, ob Flow, Drogen, Schönheit, Nervenkitzel, Orgasmus oder
Hingabe, sind Versuche, dem Geist zu entkommen.

Meditation ist der direkte Weg.

In einer Zeit geistiger Völlerei fastet Meditation für den Geist.

Bevor du einen Therapeuten bezahlst, der dir zuhört, höre dir selbst zu.

Bevor du deinen Posteingang leerst, lösche deine Gedanken. 

So wie der Himmel regnet, wenn die Wolken schwer sind, und der Körper
schläft, wenn die Gliedmaßen müde sind, kommt die Meditation, wenn der
Geist ruhig ist.

Bereite dich auf die Meditation vor, indem du morgens ruhig mit
geschlossenen Augen und aufrechtem Rücken in einer bequemen Position
sitzt, die deine Bewegung minimiert.



Sechzig Minuten sind einfacher als dreißig Minuten, da es Zeit braucht, bis
sich der Geist beruhigt hat.

Du brauchst 60 aufeinanderfolgende Tage, genau wie es Zeit braucht, bis der
Körper von unsportlich zu sportlich wird.

Nimm wahr, dass du in diesem Moment die einzige
Person auf der Welt bist und es niemanden gibt, der
dich unterweist, dich lobt oder dich beurteilt.

Bemühe dich nicht für oder gegen irgendetwas.

Was passiert, passiert eben.

Gib dich im Moment dir selbst hin.

Widerstehe nichts und lehne nichts ab, einschließlich des Drangs, Widerstand
zu leisten und abzulehnen.

Meditation geht nicht durch Gedanken, sondern lässt Gedanken durch
dich gehen.

Der Gedanke „Ich meditiere“ ist auch ein Gedanke.

Meditation ist nicht heilig oder spirituell oder magisch. Es ist buchstäblich
nichts.

Kein Fokus, kein Mantra, kein Dharma, keine Chakren, keine Buddhas,
keine Gurus, keine Dankbarkeit, keine Schrift, kein Tempel, keine
Musik, keine Geräte, keine Apps sind erforderlich.

Einige mögen hilfreich sein, aber irgendwann müssen alle zurückgelassen
werden. Fange einfach an, denn genau hier endet alles.

Es gibt viele Meditationsmethoden, aber "keine Anstrengung" ist die
universelle Methode. Jede Kreatur kann jederzeit entscheiden, nichts zu tun.

Du musst nicht aufstehen, um einen Gedanken aufzuzeichnen. Wenn die Idee
gut war, kommt sie zurück. Wenn es nicht zurückkommt, war es nicht so gut.



Meditation ist ein Einzelspielerspiel. Es macht keinen Sinn, dich mit
anderen Meditierenden oder sogar mit deinen eigenen früheren Meditationen
zu vergleichen.

Wenn Meditation einfach wäre, würdest du nichts
anderes mehr tun. 

Der Punkt der Meditation ist nicht, "ein Meditierender" zu werden - in
Wirklichkeit gibt es so etwas nicht.

Wenn es keine dauerhafte und mühelose Veränderung bringt, lasse es fallen,
bevor es zu einem weiteren Kampf und einer weiteren Jagd wird.

Es gibt nichts zu sagen und nichts anzubieten.  

Niemand bringt dich irgendwohin, verkauft dir etwas oder macht dir
Versprechen. Das Lesen oder Sprechen über Meditation wird nichts für dich
tun.

Du kannst beim Meditieren nicht scheitern. 

Ignoriere alle Ratschläge zur Meditation, einschließlich dieser Mail.

„Meditation ist für nichts gut. Deshalb tust du es.“ - Amir Motlagh

Je näher du der Wahrheit kommst, desto stiller wirst du in dir.

Die Fähigkeit, zufrieden und in Frieden zu sein, ist Freiheit.



Sei wie ein Hund
Wenn ein Hund bellt, hat er Angst oder will abschrecken.
Wenn er schläft, schläft er.
Wenn er frisst, frisst er.

Wenn ein Mensch bellt, beklagt er sich beim Chef.
Wenn er schläft, träumt er vom Chef.
Wenn er frisst, denkt er darüber nach, wieso der Chef ein Idiot ist.

Sei mehr wie der Hund.

https://himmelsmail.substack.com/p/sei-wie-ein-hund


Gehe nicht davon aus ...
Gehe nicht davon aus, dass du jemanden kennst.
Wenn du nicht einmal dich sebst kennst.

Gehe nicht davon aus, dass du die Gedanken von jemandem kennst.
Wenn du nicht einmal deine eigenen kennst.!

Gehe nicht davon aus, dass du jemanden ändern kannst.
Wenn du nicht einmal dich selbst ändern kannst.

https://himmelsmail.substack.com/p/gehe-nicht-davon-aus-


Der Durchschnitt
Die Zeiten sind schwierig, die Theorien und Zukunftsvorhersagen
dementsprechend eigenartig.

Doch so funktionieren wir Menschen.

Wie wird es in der Realität sein?

Nein, es wird keinen Krieg geben. 

Nein, es wird keine „bessere Welt“ geben.

Die Realität liegt immer im Durchschnitt zwischen
Himmel und Hölle. 

Was unser Kopf erschafft ist meistens zu viel von einem, weil ihm die
Realität in der Mitte zu langweilig ist.

https://himmelsmail.substack.com/p/der-durchschnitt


Ängste überwinden

Bei allem, was gerade auf der Welt geschieht, stellen sich viele die Frage:

Wie gehe ich am besten mit meinen Ängsten um?

Der klinische Weg: 

1. Ängste detailliert darlegen, dann in kleinere, überschaubarere Schritte
zerlegen. 

2. Freiwillig und schrittweise den jetzt überschaubaren Ängsten aussetzen
und schließlich jede einzelne überwinden. 

Die Wahrheit

https://himmelsmail.substack.com/p/ngste-berwinden
https://himmelsmail.substack.com/p/die-wahrheit


„Die Wahrheit hat Beine. Am Ende des Tages, wenn all das Drama und die
Lügen verschwunden sind, ist die Wahrheit das Einzige, das weiterhin im
Raum steht.“

- Rayya Elias

Eine meiner Klientinnen war Autistin. Aufgrund ihrer fehlenden Nuancen im
sozialen Bereich, fehlte ihr die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen.

Sie wusste, dass ich auch eine Depression hatte. Ich erzählte es ihr, um sie
von ihrem Glauben zu erlösen, nur Menschen mit einer chronischen
Krankheit, würden eine Depression bekommen.

Eines morgens kommt sie in unsere Praxis, sie war die Erste, schaut mich an,
sagt „Sie sehen aus wie ein Depressiver“ und läuft an mir vorbei.

Recht hatte sie. Die Wahrheit war, dass ich die letzten 7 Tage immer nachts
an meinem Buch arbeitete. Mit dem Vorwissen über meine Vergangenheit
hätten das die meisten Menschen allerdings vermieden zu sagen.

Ich schätzte ihre Wahrheit. Ich schätzte ihre fehlenden, überregulierten
Fühler. Ich schätzte es, dass sie sich nicht von ihrer Vergangenheit
beeinflussen ließ und deshalb andere belog.

Die Vergangenheit, verantwortlich für alle Lügen, die wir uns selbst erzählen,
können wir nicht einfach hinter uns lassen. Emotional sind wir an die
Schmerzen gebunden, die wir einmal erlebten. Deshalb lügen wir uns selbst
und andere an.

Die banalsten Lügen entstehen immer durch Angst.

Dein Chef ist ein Tyrann, der dich schon beim Anblick zum Kochen bringt?
Du sagst es ihm nicht? Warum? Aus Angst deinen Job zu verlieren, von ihm
gemobbt oder entlassen zu werden?

Du kannst etwas besonders gut, hast eine Passion, ein Hobby, ein Talent,
zeigst es aber nicht, weil du Angst davor hast, ausgelacht oder erniedrigt zu
werden? Oder zu scheitern?

Du liebst jemanden, sagst es ihm aber nicht, weil du Angst hast, verlassen
oder zurückgewiesen zu werden?



Du möchtest jemandem vergeben, hast allerdings Angst, wieder verletzt zu
werden?

Die Lüge wird der Wahrheit vorgezogen, weil der
Schmerz der Vergangenheit die Lüge liebt.

Wieweit hat es dich gebracht, die Wahrheit nicht anzusprechen?

Bist du voller Selbsthass und Groll? Hast du Mord-/ und Rachegedanken
anderen gegenüber? Kein Wunder. Die Lüge zerfrisst uns alle.

Ist das der Preis, den du zahlen möchtest, weil du glaubst, die Wahrheit würde
mehr schmerzen?

„Du wirst einen Preis zahlen, für jede verdammte Sache die du tust und für
jede die du nicht tust. Du kannst dich nicht dafür entscheiden keinen Preis
zu zahlen. Du kannst dich dafür entscheiden welches Gift du trinkst. Das ist
alles.“

- Jordan B. Peterson

Wenn dein Kopf schreit ...

https://himmelsmail.substack.com/p/wenn-dein-kopf-schreit-


Wenn dein Kopf nach Essen schreit, iss mehr Proteine. 

Wenn dein Kopf nach Auszeit schreit, meditiere mehr.

Wenn dein Kopf nach Diskomfort schreit, bewege dich mehr.

Wenn dein Kopf nach Problemen schreit, lese und reflektiere mehr. 

Letzte Möglichkeit + Das
Traumleben
Das Traumleben:

https://himmelsmail.substack.com/p/das-traumleben
https://himmelsmail.substack.com/p/das-traumleben


- Vollzeit lernen und erschaffen

- von Menschen umgeben, die dich lieben

- keine Fristen, keinen Wecker

- dich hilfsbereit und gebraucht fühlen

- finanzielle Unabhängigkeit

- achtsam und gesund

1000

1x joggen ändert nichts.

100x alles.

https://himmelsmail.substack.com/p/1000


1x meditieren ändert nichts.

100x alles.

1x fasten ändert nichts.

100x alles.

1x lesen ändert nichts.

100x alles.

Du hast die Wahl
"Es gibt eine Sache, die uns niemand nehmen kann, und das ist die Freiheit,
unsere Haltung in einer bestimmten Situation zu wählen."

- Viktor Frankl

https://himmelsmail.substack.com/p/du-hast-die-wahl


Egal was passiert, du hast die Wahl.

Wie wirst du reagieren?

Vergangenheit und Zukunft auflösen
Viele streben Glück an. Fast jeder mit den falschen Mitteln.

Wahres Glück ist ein Gefühl, das sich nicht durch Materielles erschaffen
lässt, sondern nur durch das Gefühl “am Leben zu sein”.

In diesem Gefühl zweifelst du nicht an dir.

https://himmelsmail.substack.com/p/vergangenheit-und-zukunft-auflsen


Du tust einfach, was du tust, ohne darüber
nachzudenken, ohne dich von irgendjemandem
davon abbringen zu lassen.

Du erschaffst dir im Jetzt die Version, die du sein möchtest.

In solchen Momenten lösen sich Vergangenheit und Zukunft vollkommen auf.

Wieso du nie glücklich wirst
Als Sisyphos von Zeus gezwungen wurde, einen Felsen den Berg
hochzurollen, dachte er, das Ziel wäre, den Gipfel zu erreichen.

Doch Zeus verdammte ihn dazu, den Gipfel niemals zu erreichen.

Er rollte und rollte, sein Leben lang, mit dem Glauben, er könne den Gipfel
erreichen.

Manchmal wache ich morgens auf und denke mir: „Warum tue ich das alles?“

https://himmelsmail.substack.com/p/wieso-du-nie-glcklich-wirst


Ich hatte Tage, Wochen und Monate, an denen ich auf der Couch von
Freunden schlief und morgens in der Hoffnung aufwachte, wenigstens ein
Buch verkauft zu haben.

Ich dachte, ein paar Menschen aus dem Internet würden sich schon für einen
Unbekannten wie mich kümmern, mich retten und reich machen.

Gleichzeitig musste ich weitermachen, denn ich liebte und liebe, was ich tue.

Jeden Morgen wache ich auf und tue, was ich kann und liebe.

Nicht, um den Gipfel zu erreichen, sondern um mit dem Felsbrocken
nicht, wie schon einmal, den Berg herunterzufallen.

Der Gipfel ist eine Illusion.

Der Aufstieg ist die Rechtfertigung für das Leben.

Der Absturz ist Depression und Leid.

Wenn du liest, tue es des Lesens wegen.

Wenn du Sport treibst, tue es des Sports wegen.

Wenn du arbeitest, tue es der Arbeit wegen.

Wenn du liebst, tue es der Liebe wegen.

Wenn du dich gesund ernährst, tue es der Ernährung wegen.

Wenn du lebst, tue es des Lebens wegen.



Dein wahres Ich
Hölle: Die Vergangenheit immer wieder erleben.

Himmel: Die Gegenwart aktiv gestalten.

Stelle dir Mal folgende Fragen:

● Wie oft hast du schon gegen deine Bedürfnisse gehandelt und stattdessen
die Bedürfnisse deiner Mitmenschen befriedigt, weil du Angst
vor Kritik oder Ablehnung hattest?

● Wie oft hast du schon das Bedürfnis verspürt, endlich deinen Job zu
kündigen, auszuwandern oder dein Studienfach zu wechseln, es aber dann
doch nicht getan, weil du Sicherheit vorgezogen hast?

● Wie oft hattest du schon das Gefühl, dass dir Menschen oder Beziehungen
wirklich gut tun würden, du sie dann aber ablehnste, weil du Angst vor
Nähe oder Verletzung hattest?

● Wie oft bist du in toxischen Beziehungen geblieben, da du Angst vor dem
Alleinsein hattest?

All diese Bedürfnisse kommen von deinem “wahren Ich”, das
hauptverantwortlich dafür ist, dass du deinen eigenen Himmel erschaffen
kannst. Doch dein “inneres Kind” sabotiert diese Wünsche und Träume.

https://himmelsmail.substack.com/p/dein-wahres-ich


Dein Himmel
Hölle: Auf den Himmel warten.

Himmel: Himmel erschaffen.

https://himmelsmail.substack.com/p/dein-himmel


Kognitive Fehler in einer Pandemie
Hölle: Gedanken unbeobachtet lassen.

Himmel: Gedanken hinterfragen.

„Das ist alles so surreal.“

Ist es nicht. Es ist so real, wie alles andere. Realität ist, wie sie ist. Dein
Verstand verändert sie nur für sich so, dass er damit umgehen kann. Alles ist,
wie es ist. Es gibt nichts zu verändern. Akzeptiere, was du nicht kontrollieren
kannst oder es kontrolliert dich. 

„Ich muss positiv denken, dann wird das schon wieder.“

Alle Gedanken sind falsch, egal ob positiv oder negativ. Erkenne das und du
bist frei von ihnen und allem Negativen, was sie mit sich bringen. 

„Hoffentlich wird bald alles wieder gut.“

Was jetzt passiert ist der Grund, weshalb wir Veränderungen hassen: Wir
haben Angst, das Bekannte zu verlieren. 

1. Das aktuell „Unbekannte“ wird bald „bekannt“ und damit normal.

2. Wieso ist es jetzt nicht gut, wie es ist? Entweder weil du ablehnst, was ist
oder nicht bereit bist zu erschaffen, was du willst. 

https://himmelsmail.substack.com/p/kognitive-fehler-in-einer-pandemie


Alles ist eine Entscheidung
Hölle: Warten, bis der Himmel kommt.

Himmel: Den Himmel erschaffen.

Glück ist eine Entscheidung. 

Bewusstsein ist eine Entscheidung. 

Akzeptanz ist eine Entscheidung. 

Wachstum ist eine Entscheidung. 

Entscheidest du dich nicht für etwas, kehrt es sich
automatisch ins Gegenteil um. 

https://himmelsmail.substack.com/p/alles-ist-eine-entscheidung


Ignoranz
Hölle: Interpretation.

Himmel: Ignoranz.

Beginner: Interpretiert, was andere denken oder meinen könnten. 

Fortgeschrittener: Ignoriert, was andere denken oder meinen könnten.  

Profi: Ignoriert, was er selbst denkt. 

https://himmelsmail.substack.com/p/ignoranz


Meine Lebensregeln
Hölle: Die Wahrheiten anderer leben.

Himmel: Deine eigenen Wahrheiten finden.

Akzeptiere und liebe alles so wie es ist.
Akzeptanz ist immer die Antwort.
Bereinige dein Leben, bevor du andere reparierst.
Nimm dir was du verdienst.

Tue nichts, nur weil es alle anderen tun.
Widme das Leben der Suche nach einem höheren Sinn und der Überwindung
deines Ego.
Folge dem Weg.
Lebe mit Tiefe anstatt Besitztümer zu sammeln.
Wer weiß, was genug ist, hat immer genug.

Habe starke Meinungen, aber halte sie locker.

Bereue nie.
Gib anderen.
Beschwerden und Jammern sind niemals angebracht.
Sei nicht eifersüchtig. Nutze den Erfolg anderer als Treibstoff.
Sei gnädig für das, was du hast.

Lebe, als würdest du sterben. Sei für jeden Moment dankbar.
Tu so, als ob das Universum dir Geschenke gibt.
Liebe wahllos.

Finde eine Passion durch Erfahrung, nicht durch darüber nachdenken.
Wenn es nicht richtig ist, tu es nicht.
Wenn es nicht wahr ist, sag es nicht.

Arbeite nicht mit Menschen zusammen, die das Leben hassen.
Sei besser reich und anonym, als reich und bekannt.
Deine Meinung über dich ist wichtiger als das, was andere über dich denken.
Nimm die Dinge nicht so ernst.

https://himmelsmail.substack.com/p/meine-lebensregeln


Versetze dich absichtlich in unangenehme Situationen.
Keine News.
Richtige Beziehung zu allem. Einschließlich Diät.
Mut bedeutet oft, andere zum Leuchten zu bringen.
Andere zu meistern ist Stärke; sich selbst zu meistern ist wahre Kraft.
Tue Dinge, bei denen andere, dass sie unmöglich sind.

Je schwieriger es sich anfühlt, desto erfolgreicher wird es.
Hör auf dich darum zu kümmern, was sie sagen. Oder denken oder tun. Achte
nur darauf was du tust.

Wenn es erträglich ist, dann ertrage es. Hör auf dich zu beschweren.
Hör auf, dich selbst zu täuschen, denn du bist am einfachsten zu täuschen.
Großartig zu sein bedeutet, Dinge zu tun, die andere stören.



Faste, sprinte, dehne ...
Hölle: Dem Leben keine Berechtigung geben.

Himmel: Dinge finden, um das Leben zu rechtfertigen.

Faste, sprinte, dehne, meditiere.

Baue, verkaufe, schreibe, erschaffe, investiere, besitze.

Lese, reflektiere, liebe, vergebe, suche die Wahrheit und ignoriere die
Gesellschaft.

Wiederhole all das. Sag nein zu allem anderen.

Vermeide Schulden, Gefängnis, Sucht, Schande, Abkürzungen und Medien.

Entspanne dich. Der Sieg ist dir sicher.

https://himmelsmail.substack.com/p/faste-sprinte-dehne-


Der ewige Aufstieg
Hölle: Den Gipfel erreichen wollen.

Himmel: Den ewigen Aufstieg als Lebensgrund sehen.

Dein ganzes Leben lang rollst du einen Felsbrocken einen Berg hinauf. Du
denkst nicht daran, wohin du gehst. Aber du schiebst immer stärker.

Was ist, wenn oben nichts auf dich wartet? Was ist, wenn du nur ein Sklave
des Geldes bist, und dann stirbst?

Was ist, wenn alles, was du wirklich brauchst, dieser gegenwärtige Moment
und nichts anderes?

Was ist, wenn die Erfüllung nicht vom Stehen auf dem Berggipfel kommt,
sondern vom ewigen Aufstieg, in diesem Moment lebend?

Was ist, wenn dich genau das glücklich am Leben hält?

Nicht den Gipfel als endgültigen Grund. 

Sondern den gegenwärtigen Aufstieg als ewige
Gründe. 

https://himmelsmail.substack.com/p/der-ewige-aufstieg


5 innere Zustände
Hölle: Stehen.

Himmel: Bewegen.

Lösungen auf innere Zustände: 

Angst —> zielorientiert

Wut —> handlungsorientiert

Hilflosigkeit —> lösungsorientiert

Depression —> bedürfnisorientiert

Armut —> prozessorientiert

https://himmelsmail.substack.com/p/5-innere-zustnde


Reiz, Regeneration, Wachstum
Hölle: Kein Reiz, keine Regeneration, kein Wachstum.

Himmel: Reiz, Regeneration, Wachstum.

Sport ist der Reiz. 
Schlaf die Regeneration. 
Eiweiß der Wachstum. 

Konfrontation ist der Reiz. 
Meditation die Regeneration.
Reflexion der Wachstum. 

Lesen ist der Reiz. 
Notizen die Regeneration. 
Anwendung der Wachstum. 

Konzentriere dich nicht nur auf den Reiz, sondern
auch auf das, was notwendig ist, um den Reiz zu
verarbeiten. Ansonsten ist er wertlos.

https://himmelsmail.substack.com/p/reiz-regeneration-wachstum


Die Welt will ...
Hölle: Glauben, andere würden dein Bestes wollen.

Himmel: Das Beste für dich wollen.

Die Welt will, dass du krank bist.
Die Welt will, dass du arm bist.
Die Welt will, dass du mittelmäßig bist.
Die Welt will, dass du fault bist.
Die Welt will, dass du stumm bist.
Die Welt will, dass du selbstgefällig bist.

Es ist Zeit, dagegen aufzustehen.

https://himmelsmail.substack.com/p/die-welt-will-


4 elementare Ursachen für Leid (und wie sie
dir helfen)
Hölle: Glauben, alles zu wissen.

Himmel: Neugierig sein.

1. Buddhismus: Leben ist Leid, doch wir akzeptieren es nicht. Stattdessen
suchen wir an den falschen Stellen Möglichkeiten, unser Leid zu lindern und
verschlimmern es dadurch.

2. Neurologie: Wir haben Angst vor dem Unbekannten, weil wir fürchten,
dass sich ähnliches, bekanntes Leid wiederholt oder wir das Bekannte
verlieren.

3. Neurobiologie: Anstatt in der Gegenwart etwas zu opfern, um in der
Zukunft zu wachsen, opfern wir unsere Gegenwart, zugunsten der
Vergangenheit, da wir glauben, wir müssten sie wiederholen.

4. Psychologie: Wir müssen uns um weniger kümmern, das unsere Existenz
rechtfertigt. Unsere Frustrationstoleranz sinkt, die Frustration durch fehlende
Leistung steigt. Doch wir brauchen Leistung, ansonsten ist nichts mehr etwas
Wert und wenn nichts mehr etwas Wert ist, verlieren wir die Gründe dafür, zu
leben.

https://himmelsmail.substack.com/p/4-elementare-ursachen-fr-leid-und
https://himmelsmail.substack.com/p/4-elementare-ursachen-fr-leid-und


Was ist Realität?
Hölle: Die 10.000 Mittel verwenden, um die Realität abzulehnen.

Himmel: Die Realität annehmen.

Wir erkennen die Realität daran, dass wir an die Unfähigkeit stoßen, sie mit
einer Illusion zu überlagern.

Psychischer Schmerz, ebenfalls eine Realität, lässt sich teilweise durch
Verdrängung und Ignoranz überlagern.

Körperlicher Schmerz durch Schmerzmittel.

In ihrem Kern sind sie allerdings pure Realität, die nackte Wahrheit, der Gnu
auf einem freien Feld, der gerade von 10 Löwen angegriffen wird, das pure
Chaos, der blanke Horror.

Realität ist grausam.

Realität ist aber auch wunderschön.

Realitätsverweigerung ist nur grausam.

https://himmelsmail.substack.com/p/was-ist-realitt


Kontrolliere oder ...
Hölle: Wegschauen.

Himmel: Hinschauen.

Kontrolliere deine Atmung. Oder deine Atmung wird dich kontrollieren.

Kontrolliere deine Ernährung. Oder deine Ernährung wird dich
kontrollieren.

Kontrolliere deine Laster. Oder deine Laster werden dich kontrollieren.

Kontrolliere deine Gedanken. Oder deine Gedanken werden dich
kontrollieren.

Kontrolliere deine Emotionen. Oder deine Emotionen werden dich
kontrollieren.

https://himmelsmail.substack.com/p/kontrolliere-oder-


6 Lügen
Hölle: Recht haben wollen.

Himmel: Die Wahrheit finden.

„Ich muss nur immer positiv denken, dann wird das schon.“

Falsch. Denken ist immer falsch, egal ob positiv oder negativ. Lerne das
Denken zu verlernen, indem du es beobachtest.

„Ich muss nur lernen mich selbst zu lieben.“

Falsch. Dich selbst zu lieben ist Narzissmus. Das, was du an dir ablehnst,
zu umarmen und zu akzeptieren, ist viel echter.

„Es ist mir egal, was andere denken.“

Falsch. Es kann dir nicht egal sein. Du bist davon abhängig, was andere
von dir denken, um in der Gruppe zu funktionieren. Finde deine Werte,
die stark genug sind, und ignoriere was andere denken, wenn es aus
ihrem Selbsthass entspringt und nimm es auf, wenn es ehrlich ist.

„Es ist mir wichtig, wie es der Welt geht. Ich möchte mich um viele Dinge
kümmern, weil es mir alles wichtig ist.“

Falsch. Wir haben einen begrenzten Raum, um den wir uns kümmern
können. Kümmere dich darum, mit voller Hingabe und akzeptiere, dass
du die Welt nicht retten kannst.

„Die Bedürfnisse anderer sind wichtiger als meine. Ich will ja nicht egoistisch
sein.“

Falsch. Es ist okay und wichtig, egoistisch bzw. eigensinnig bist. Du gehst
vor allen anderen Menschen. Wenn es dir schlecht geht, kannst du
keinen Krieg gewinnen. Wenn es dir gut geht, kannst du die Welt retten.

„Ich bin ein guter Mensch, ich vertraue anderen und tue niemandem etwas

https://himmelsmail.substack.com/p/6-lgen


Böses.“

Falsch. Du hast nur verdrängt, dass auch du böse Seiten in dir hast und
wirst deshalb von Menschen, die sich von dieser Seite lenken lassen,
manipuliert, benutzt und zerstört. Erkenne deine inneren Höllen, so
bleibt dir das erspart.



Vergeben und vergessen
Hölle: Dich selbst hassen, um andere zu hassen.

Himmel: Dir selbst vergeben, um anderen zu vergeben.

Vergessen ist rational. Es ist unmöglich, etwas zu vergessen, selbst mit der
besten Therapie.

Vergeben ist emotional. Vergeben ist die Erkenntnis, dass der Schmerz, der
damals von jemandem verursacht wurde, nun in deiner Verantwortung liegt.
Kümmere dich um ihn. Und vergebe dadurch.

Wir können nicht vergessen.

Aber vergeben.

Vergeben ist ein komplexer Prozess. Eines der besten, praktischsten Bücher
dazu, findest du hier.

Einen Artikel, den ich vor einigen Jahren zum Thema “Wut auf die Eltern
auflösen” geschrieben habe, findest du hier.

https://himmelsmail.substack.com/p/vergeben-und-vergessen
https://amzn.to/3a73SHt
https://dailybuddha.blog/die-wutspirale-wie-du-in-sechs-schritten-wut-und-hass-auf-deine-eltern-aufloest/


Die falsche Intention
Hölle: Die Dinge ändern, die du tust.

Himmel: Den Grund ändern, warum du die Dinge tust.

Die falsche Intention kommt vom Ego. Ego erwartet immer etwas. Es
erwartet Anerkennung und Macht.

Die richtige Intention erwartet nichts.

Deine Suche nach Glück endet, wenn du die Erfahrung des Lebens spürst.

Deine Hoffnung auf Befreiung von Leid endet, wenn du deinem Leben durch
die Opfer, die du erbringst, eine Rechtfertigung gibst.

Dein Drang nach nutzloser Anerkennung endet, wenn du die Dinge ihrer
Selbst wegen tust.

https://himmelsmail.substack.com/p/die-falsche-intention


Anfänger und Profi
Hölle: Wer glaubt, alles zu wissen, lernt nichts.

Himmel: Wer weiß, dass er nichts weiß, lernt alles.

Anfänger: Will etwas erreichen. 

Profi: Muss nichts erreichen, sondern spürt das Leben durch Erfahrung.

Anfänger: Lehnt den Moment ab, will Zukunft. 

Profi: Erkennt diese Ablehnung und akzeptiert den Moment. 

Anfänger: Sucht Glück, um nicht mehr zu leiden. 

Profi: Sucht nichts. 

https://himmelsmail.substack.com/p/anfnger-und-profi


5 stoische Lehren
Hölle: Sich für allwissend halten.

Himmel: Von anderen lernen.

Stoizismus ist eine Lehre der größten, geistlichen Denker unserer Vorzeit, wie
Mark Aurel, Epiktet und Seneca. Stoische Lehren, die dir in chaotischen
Zeiten helfen können:

Amor Fati: Liebe dein Schicksal.

Memeto Mori: Erinnere dich daran, dass du sterben wirst.

Premitatio Malorium: Bereite dich auf das Schlimmste vor.

Quod obstat viae fit fia: Das Hindernis ist der Weg.

Locus of control: Kümmere dich nur um die Dinge, die du unter Kontrolle
hast.

https://himmelsmail.substack.com/p/5-stoische-lehren


Wertvolle Lektionen
Hölle: Geben und etwas dafür verlangen.

Himmel: 1000x mehr Wert geben, als du im Gegenzug verlangst.

https://himmelsmail.substack.com/p/wertvolle-lektionen


Glück in einem Satz
Hölle: Glück suchen.

Himmel: Glück erschaffen.

Glück in einem Satz:

Freie Zeit, in einem gesunden Körper, einem klaren Verstand,

umgeben von Menschen, die dich lieben und die du liebst,

keine Schulden, wenige finanzielle Verpflichtungen und

bedeutungsvolle Ziele verfolgen, die dir am Morgen ein Lächeln ins Gesicht
zaubern.

https://himmelsmail.substack.com/p/glck-in-einem-satz


Die Seele will frei sein
Hölle: Gedanken für wahr halten.

Himmel: Gedanken beobachten.

„Was wir als Versuch verstehen, die Welt zusammenzuhalten, ist in
Wahrheit nur der Versuch, uns selbst zusammenzuhalten. Wachstum
bedeutet, dass wir nicht der sind, der mit sich selbst über sich selbst
spricht, sondern der, der all das wahrnimmt. Nicht die Stimme in uns hat
die Kontrolle über uns. Sondern der, der sie wahrnimmt.“

Aus “Die Seele will frei sein” von Michael A. Singer.

https://himmelsmail.substack.com/p/die-seele-will-frei-sein
https://amzn.to/39WFTuH


Gedanken und Du
Hölle: Alles glauben, was du denkst.

Himmel: Nichts glauben, was du denkst.

Welche deiner Gedanken falsch sind:
Alle.

Wer deine Gedanken erkennen kann:
Du.

Wer das hier liest:
Du.

Wer das hier kommentiert:
Deine Gedanken.

https://himmelsmail.substack.com/p/gedanken-und-du


Der verwurzelte Baum
Hölle: Sich immer für die angenehmen Dinge entscheiden.

Himmel: Sich auch einmal für die unangenehmen Dinge entscheiden.

Wenn du genug Sport treibst, darfst du auch mal einen Tag nur auf der Couch
liegen.

Wenn du dich gesund ernährst, darfst du auch mal einen Tag nur Ungesundes
essen.

Wenn du genug Geld verdienst, darfst du dir auch mal etwas Teures gönnen.

Wenn du allgemein glücklich bist, darfst du auch mal einen schlechten Tag
haben. 

Ein fest verwurzelter Baum kann auch einen starken
Sturm aushalten. 

Ein schwacher Baum hingegen knickt bei dem
geringsten Wind ein.

https://himmelsmail.substack.com/p/der-verwurzelte-baum


Falsches Glück
Hölle: Falsches Glück suchen, es niemals finden.

Himmel: Echten Schmerz akzeptieren.

Wir bekämpfen unseren aktuellen Schmerz und
gieren nach falschem Glück, da wir glauben, wir
würden so wahres Glück finden.

Die Wahrheit liegt im Gegenteil:

1. Akzeptiere deine Schmerzen, deine Fehler, deine tiefsten Höllen, denn …
2. du willst nicht wirklich glücklich sein. Dein Ego missbraucht diesen Willen

nur, denn ….
3. alles, was dich angeblich „glücklich macht“ ist deine Angst vor dem

Schmerz und falsches Glück.

https://himmelsmail.substack.com/p/falsches-glck


Überflüssiger Müll
Hölle: Mehr.

Himmel: Weniger.

Jedes große Problem entsteht heutzutage aus überflüssigem Müll:

ÜBERfutter, aber nicht reichhaltig.

ÜBERausgebildet, aber nicht weise.

ÜBERinformiert, aber nicht ausgebildet.

ÜBERverbunden, aber nicht ehrlich.

ÜBERstimuliert, aber nicht interessiert.

Es ist Zeit, vom überflüssigen Müll zu fasten.

https://himmelsmail.substack.com/p/berflssiger-mll


Soziale Intelligenz
Hölle: Das Verhalten anderer verändern wollen.

Himmel: Das Verhalten anderer akzeptieren.

1. Was fühlt oder denkt der andere? Kann ich es akzeptieren oder muss ich
es verändern? Es zu akzeptieren ist Mitgefühl und führt zu einer
glücklicheren und länger anhaltenden Beziehung, egal welcher Art
(Sozialpsychologe Victor Bissonette).

2. Fühle ich mich ängstlich oder traurig, weil ich nicht weiß, weshalb der
andere sich gerade so fühlt? (Psychologen Lewenson und Reuf der
University of California)

3. Habe ich Angst davor, zu fühlen, was der andere gerade fühlt und
versuche ihn deshalb von seinem Verhalten abzubringen?
„Zu lieben heißt, anderen zu helfen, sie selbst zu sein, was anders sein
könnte, wie du sie gerne hättest. Obwohl es manchmal das Gleiche ist.“

- Merle Shein

https://himmelsmail.substack.com/p/soziale-intelligenz


RAIN Meditation
Hölle: Auf Emotionen blind reagieren.

Himmel: Emotionen wahrnehmen, akzeptieren, handeln.

Die RAIN Methode wurde ursprünglich vom buddhistischen Lehrer Michele
McDonald entwickelt und von der Empathie Forscherin Tara Brach
weiterentwickelt. Sie lautet wie folgt:

Realisieren: Erkenne, dass du dich beispielsweise gerade ängstlich fühlst.

Akzeptieren: Akzeptiere, dass du dich gerade so fühlst. Verurteile es nicht.

Investigieren: Warum fühle ich mich so? Was müsste ich tun, um mich besser
zu fühlen?

Nähren: Entspanne dich und sage dir “Zusammen schaffen wir das” oder “Es
ist okay, dass du dich gerade so fühlst”

https://himmelsmail.substack.com/p/rain-meditation


Pause
Hölle: Blind handeln und reagieren.

Himmel: Emotionen dahinter wahrnehmen und bewusst handeln.

Emotionales Verhalten resultiert daraus, dass wir die Emotion dahinter nicht
wahrnehmen. Wie blind reagieren wir dann.

Das nächste Mal, wenn du emotional Reagieren oder Handeln möchtest,
pausiere.

Eine Minute.

Nimm wahr, was in dir geschieht.

Du möchtest eine Tafel Schokolade essen? Halte inne. Was spürst du? Wut?
Angst? Selbsthass? Nimm es einfach nur wahr. Dann schau, was es mit
deinem Verhalten tut.

Du möchtest wütend auf das Verhalten eines anderen reagieren? Halte
inne. Was spürst du? Wut? Angst? Selbsthass? Nimm es einfach nur wahr.
Dann schau, was es mit deinem Verhalten tut.

Radikale Akzeptanz führt zu Selbstmitgefühl und
einem deutlich besseren Lebensgefühl.

https://himmelsmail.substack.com/p/pause


Wege aus dem Leid
Hölle: Leid loswerden wollen.

Himmel: Leid lindern.

Kein Leben ohne Sinn, aber Sinn schafft Leid. 

Kein Leben ohne Freunde, aber Freunde schaffen Leid.

Kein Leben ohne Familie, aber Familie schafft Leid. 

Kein Leben ohne Geld, aber Geld schafft Leid.

Kein Leben ohne Genuss, aber Genuss schafft Leid.

Kein Leben ohne Liebe, aber Liebe schafft Leid.

Kein Leben ohne Vertrauen, aber Vertrauen schafft Leid.

Kein Leben ohne Hoffnung, aber Hoffnung schafft Leid. 

Kein Leben ohne Tod, aber Tod schafft Hoffnung. 

Leben IST Leid. 
(1. der buddhistischen Grundlagen).

Aber es gibt Wege aus dem Leid.
(2. der buddhistischen Grundlagen).

https://himmelsmail.substack.com/p/wege-aus-dem-leid


Dein "richtig"
Hölle: Den Himmel anderer leben.

Himmel: Den eigenen Himmel leben.

Was ist DEIN „richtig“?

Die Klamotten, mit denen du dich wohlfühlst, sind die Richtigen.

Die Menschen, mit denen du dich wohlfühlst, sind die Richtigen.

Der Job, mit dem du dich wohlfühlst, ist der Richtige.

Das Leben, mit dem du dich wohlfühlst, ist das Richtige.

Nicht DU bist falsch.
Sondern deine Gewohnheiten.

https://himmelsmail.substack.com/p/dein-richtig


The Work
Hölle: Alle Gedanken für die Wahrheit halten.

Himmel: Alle Gedanken für eine Lüge halten.

“The Work” stammt von Byron Katie. Und so funktioniert es:

Schreibe die Gedanken auf, die dir Sorgen bereiten, z.B. "Ich bin traurig und
wütend, weil ich nichts mehr erreichen werde."

Jetzt stelle dir 4 Fragen: 

1. Ist dieser Gedanke wahr?

2. Kann ich absolut sicher sein, dass das wahr ist? Welche anderen
Möglichkeiten gibt es?

3. Zu welcher Reaktion führt dieser Gedanke? Zu einer Bestätigung, dass
die Annahme wahr ist?

4. Wer wäre ich ohne diesen Gedanken? Glücklicher? Freier?

Jetzt drehe den Gedanken um:

"Vielleicht fällt mein Leben nur auseinander, weil ich es dazu bringe?"

Auch hier wieder 4 Fragen stellen: 

1. Ist dieser Gedanke wahr?

2. Kann ich absolut sicher sein, dass das wahr ist? 

3. Zu welcher Reaktion führt dieser Gedanke? 

4. Wer wäre ich ohne diesen Gedanken? 

Der Schlüssel hier zu Glück ist nicht, die Realität zu ändern, aber wahren
Frieden in den Realitäten zu finden, die du ändern kannst.

Spiele mit deinen Gedanken und schaue, wie du dich dabei fühlst.

https://himmelsmail.substack.com/p/the-work


Schnelles Nein
Hölle: Schnelles Ja.

Himmel: Schnelles Nein.

Wir werden egoistischer, selbstbezogener, wachstumsorientierter und gieriger.

Doch um unsere unzähligen Ziele zu erreichen, unsere niemals gestillten
Bedürfnisse zu stillen, sind wir auf die Hilfe anderer angewiesen.

Deshalb war unsere Fähigkeit, nein zu sagen, noch nie so überlebenswichtig,
wie heute.

Je schneller wir nein sagen, desto einfacher wird
unser Leben.

Je schneller wir ja sagen, desto härter wird unser Leben.

Ein unangenehmes Nein bringt uns in unseren persönlichen Himmel.

Ein angenehmes Ja führt uns in unsere persönliche Hölle.

https://himmelsmail.substack.com/p/schnelles-nein


Kümmere dich
Hölle: Dich um nichts mehr kümmern, nichts mehr leisten, nichts mehr
tragen.

Himmel: Dich um Dinge kümmern, die das Leben lebenswert machen.

Ein selbstgiesender Blumentopf.

Eine Vollautomatische Kaffeemaschine.

Die Lieferung des Einkaufs.

Tausende Unternehmen wollen uns unsere Arbeit abnehmen.

Doch ist es nicht genau diese Arbeit, die das Leben lebenswert macht?

Das Stöbern im Baumarkt nach dem perfekten Blumentopf.

Das gemütliche und entspannte Zubereiten des Kaffees am Morgen.

Das entspannte Stöbern im Supermarkt.

All diese Dinge lassen uns spüren, dass wir leben.

Wir haben etwas, worum wir uns kümmern können.

Je mehr wir das Gefühl haben, dass wir nutzlose
Roboter in dieser Welt sind, desto unglücklicher
werden wir.

https://himmelsmail.substack.com/p/kmmere-dich


Posttraumatischer Wachstum
Hölle: Keine Risiken eingehen, nicht daran wachsen.

Himmel: Risiken eingehen, daran wachsen.

Ein Kapitän ist bei leichten Turbulenzen deshalb so beruhigt, weil er schwere
Turbulenzen kennt.

Er kann die aktuelle, unscheinbare Situation, mit
einer schwierigeren Situation aus der Vergangenheit
vergleichen.

Erstflieger sind deshalb beunruhigt, da sie keine Vergleiche haben.

Schwierige Situationen, bei denen wir uns überwinden mussten, haben
deshalb einen Lehreffekt, da wir sie später als Vergleich verwenden können.

Dieser Lehreffekt nennt sich “posttraumatischer Wachstum”.

https://himmelsmail.substack.com/p/posttraumatischer-wachstum


3 Wege zur Reputation
Hölle: Sagen und tun, was viele sehen wollen.

Himmel: Sagen und tun, was wenige sehen müssen.

Wie du Reputation aufbaust:

1. Tue, was andere nicht tun.
2. Tue, was andere nicht tun werden.
3. Tue, was andere nicht können.

https://himmelsmail.substack.com/p/3-wege-zur-reputation


Drei Hobbys
Hölle: Glück ist extern. Man sucht im Außen danach und findet es nicht.
Doch man sucht weiter, denn irgendwo hier muss es ja sein.

Himmel: Glück ist intern. Es ist eine Wahl, die du triffst und eine
Fähigkeit, die du entwickelst. Du entscheidest dich dafür, glücklich zu
sein und dann arbeitest du daran. Wie beim Muskelaufbau.

1. Ein Hobby, das dich kreativ hält.
2. Ein Hobby, das dich fit hält.
3. Ein Hobby, das dir Geld bringt.

https://himmelsmail.substack.com/p/drei-hobbys


Wenn ein Sturm kommt ...
Hölle: Vor Negativem fliehen.

Himmel: Dich Negativem stellen.

"Was einen ausmacht, ist das, was er tut, wenn ein Sturm kommt. Du musst
dem Sturm ins Auge sehen und ihm entgegenschreien: ‚Tu das Schlimmste,
zu dem du fähig bist! Ich werde das meine tun.'“

Aus Alexandre Dumas "Der Graf von Monte Christo"

https://himmelsmail.substack.com/p/wenn-ein-sturm-kommt-


Jedes Geschenk ist das Resultat
eines Risikos
Hölle: Dinge, die erstrebenswert wären, für einfach halten.

Himmel: Für Dinge, die erstrebenswert wären, kämpfen.

Du musst dich der Gefahr deiner Angst stellen, um sie zu besiegen.

Du musst dich der Gefahr des Vertrauens anderer stellen, um ihnen Nahe zu
kommen.

Du musst dich der Gefahr der Leiden des Lebens stellen, um Leid zu lindern.

Du bekommst nichts geschenkt.

Jedes Geschenk ist das Resultat eines Risikos.

https://himmelsmail.substack.com/p/jedes-geschenk-ist-das-resultat-eines
https://himmelsmail.substack.com/p/jedes-geschenk-ist-das-resultat-eines


Werde deine eigene Autorität
Hölle: Jemand anderem erlauben, deine Autorität zu sein.

Himmel: Deine eigene Autorität sein.

Wenn dir jemand sagt, dass du etwas nicht tun darfst oder etwas tun musst,
bist du als Mensch dazu verpflichtet, genauer hinzuschauen. 

Nur weil du früher von deinem Lehrer oder deinen Eltern bestraft wurdest,
wenn du ihren Befehlen nicht gefolgt bist, heißt dass nicht, dass es heute
immer noch so ist. 

Du bist erwachsen? Dann verhalte dich dementsprechend.

Benutze deinen Kopf.

Eigenständig zu denken bedeutet, Verantwortung zu übernehmen.

Andere das Leben kontrollieren zu lassen gibt Verantwortung ab.

Du bist dir erst dann wichtig, wenn du selbst
Entscheidungen triffst und Regeln hinterfragst.

Du wirst dich selbst erst ernst nehmen, wenn du deine eigene Autorität wirst.

https://himmelsmail.substack.com/p/werde-deine-eigene-autoritt


Du bist ein Überlebender
Hölle: Zu glauben, wir wären zerbrechliche Lebewesen.

Himmel: Erkennen, dass wir eine entwickelte Spezies sind, die sich allem
anpassen kann.

Um deine Angst während der COVID-19-Pandemie zu lindern, denke daran:

Wir haben das schon einmal als Menschen durchgemacht.

Wir sind Überlebende.

Hinter uns stehen Generationen von Vorfahren, die uns anfeuern und sagen:

“Ja, wir haben auch schon harte Sachen erlebt.”

https://himmelsmail.substack.com/p/du-bist-ein-berlebender


Töte Komfort
Hölle: Sich den Leiden des Lebens hingeben.

Himmel: Wachstum benutzen, um die Leiden des Lebens zu
rechtfertigen.

Komfort tötet Wachstum.

Komfort tötet Ehrgeiz.

Komfort tötet Träume.

https://himmelsmail.substack.com/p/tte-komfort


Und die Erde heilte ...
Hölle: Nur auf Negatives konzentrieren und Positives ausblenden.

Himmel: Negatives akzeptieren und Positives erkennen.

Ein wunderschönes Gedicht Kitty O’Meara zur aktuellen Lage:

Und die Leute blieben zu Hause
und lasen Bücher
und hörten zu
und ruhten sich aus
und machten Kunst
und spielten
und lernten neue Seinsarten
und stoppten
und jemand meditierte,
betete,
tanzte,
traf jemanden,
traf seinen Schatten
und die Menschen begannen anders zu denken
und die Menschen heilten
und in Abwesenheit von Menschen,
die auf unwissende Weise lebten, gefährlich, bedeutungslos und herzlos,
begann sogar die Erde zu heilen,
und als die Gefahr endete
und die Menschen sich gegenseitig um die Toten betrauerten,
trafen sie neue Entscheidungen
und träumten von neuen Visionen
und schufen neue Lebensweisen
und die Erde heilte vollständig, so wie sie selbst geheilt wurden.

https://himmelsmail.substack.com/p/und-die-erde-heilte-


Unfreie Zeit
Hölle: Ja zu Dingen sagen, die dir unwichtig sind.

Himmel: Ja zu einem Leben sagen, das dir wichtig ist.

Die Ablenkungen sind mehr geworden. Jeder will die Aufmerksamkeit von
anderen. Jeder fordert sie ein. Aufmerksamkeit ist die neue Währung, notfalls
wird sie mit Gewalt gestohlen.

Ich habe mir 2019 vorgenommen, 2020 sparsamer mit meiner Zeit zu sein.

Wieso?

Ich habe keine freie Zeit, denn ich habe keine unfreie
Zeit.

Jeder und alles, das meine Zeit in Anspruch nimmt, wird kompromisslos aus
meinem Leben entfernt.

https://himmelsmail.substack.com/p/unfreie-zeit


Gedanken ändern keine Situation
Hölle: Das Leben als Problem sehen, dass es zu lösen gilt.

Himmel: Das Leben als eine Wirklichkeit sehen, die es zu erfahren gilt.

(Buddha)

Unser Verstand lehnt ab, was geschieht. Ist er besonders aktiv, verneinen wir
das, was uns widerfährt. Wir bauen eine Mauer zwischen uns und das Leben,
zwischen uns und allem.

Doch das Leben, die Dinge, die geschehen, interessiert sich nicht für unsere
Reaktion. Sie geschehen einfach. Die Feindseligkeit entsteht in unserem
Kopf, in unseren Gedanken. Wir lehnen ab, weil wir eine Vorstellung davon
haben, wie die Dinge sein sollten, um uns glücklich zu machen.

„Wenn ich genug Geld habe, dann bin ich glücklich. Aber so wie es jetzt ist,
kann ich nicht glücklich sein. Nein, das ist nicht möglich.“

Aha. Wer kämpft hier gegen wen? Wer ist hier eigentlich der Gegner? Die
Reichen? Der Staat? Die Eltern? Der Arbeitgeber? Der Partner? Wer von
denen wird dich aus der Situation befreien? Wer bekommt etwas davon mit,
dass du in Gedanken gegen sie kämpfst?

Wenn der Zug zu spät ist und du in Gedanken darüber klagst, wird der Zug
das hören? Der Zugfahrer wird deine Gedanken nicht telekinetisch
wahrnehmen und deshalb schneller fahren. Der Zug wird dann kommen,
wenn er da ist.

Er interessiert sich nicht für deine Gedanken.

Sie sind ihm völlig egal.

https://himmelsmail.substack.com/p/gedanken-ndern-keine-situation


Sehne dich nach nichts
Hölle: In den Himmel wollen.

Himmel: Nichts wollen.

Regen kann nur trockene Menschen einweichen.

Schmerz kann nur denjenigen verletzen, der sich nach Vergnügen sehnt.

Aufruhr kann nur jemanden treffen, der sich nach Frieden sehnt.

Ein Konflikt kann nur jemandem schaden, der sich nach Harmonie sehnt.

Schlamm kann nur denjenigen verschmutzen, der sauber ist.

Derjenige, der sich nach Nichts sehnt, kann durch Nichts geschädigt werden.

Oder die Mahatma Gandhi sagte:

“Reich wird man erst durch Dinge, die man nicht begehrt.”

https://himmelsmail.substack.com/p/sehne-dich-nach-nichts


Du verdienst Respekt
Hölle: Dich und andere, wie Feinde behandeln.

Himmel: Dich und andere, wie Freunde behandeln.

Wir verdienen Respekt.

Du verdienst Respekt.

Du bist für andere Menschen genauso wichtig wie für dich selbst.

Du spielst eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Schicksals der Welt.

Du bist daher moralisch verpflichtet, auf dich selbst aufzupassen.

Du solltest auf dich selbst aufpassen, dir helfen und gut zu dir selbst sein,
genauso wie du dich um jemanden kümmern, ihm helfen und gut zu ihm sein
würdest, den du liebst und schätzt.

Möglicherweise musst du dich daher gewohnheitsmäßig so verhalten, dass du
dein eigenes Wesen respektieren kannst - das wäre nur fair.

(Auszug aus dem besten Buch der aktuellen Zeit, “12 rules for life” von
Jordan B. Peterson).

https://himmelsmail.substack.com/p/du-verdienst-respekt
https://amzn.to/2TW82Nt


Sei, wer du bist. Es interessiert sowieso
niemanden
Hölle: Dich ablehnen, weil andere an dir ablehnen, was sie an sich selbst
ablehnen.

Himmel: Dich akzeptieren, auch wenn andere dich ablehnen.

Was magst du an dir gar nicht? Woher kommt das? Hat jemand dir früher
vermittelt, dass dieser Anteil nicht okay ist?

Du lehnst dich nicht ab, weil du dich hasst.

Du lehnst dich ab, weil du Angst hast, dass die
Reaktion anderer auf etwas an dir so ist, wie sie
schon einmal war. 

Wir fürchten nicht das Unbekannte. Wir fürchten, was wir bereits
kennen. 

Du wurdest für dein Aussehen gemobbt? Wie oft wirst du heute tatsächlich
deswegen noch gemobbt? Gefühlt vermutlich zu 90%, in Realität weniger als
1% oder nie. 

Warum ist das so?

Wir überschätzen Risiken von Überzeugungen, die wir über uns selbst haben
maßlos. 

In Wahrheit findet alles in unserem Kopf statt. Die negativen Stimmen von
früher sind noch dort. Die Angst, den vergangenen Schmerz der Ablehnung
wieder zu erleben, hält uns zurück.

Niemand lehnt dich für denjenigen ab, der du bist.

Und falls doch nur deshalb, weil

● derjenige selbst an sich ablehnt, was er in dir erkennt und dadurch an sich
selbst hasst (wir nennen das in der Psychologie “Projektion”) oder

● gerne an sich selbst hätte (Neid).

https://himmelsmail.substack.com/p/sei-wer-du-bist-es-interessiert-sowieso
https://himmelsmail.substack.com/p/sei-wer-du-bist-es-interessiert-sowieso


Was hat das mit dir zutun?

Genau:

Nichts.
Das ist ein persönliches Problem der anderen Person, darum musst
du nicht kümmern. Du bist schließlich nicht sein Psychologe, oder?

Wer bist du?

Was lehnst du an dir ab, aus Angst, einen vergangenen Schmerz der
Ablehnung wieder zu erleben?

Konfrontiere dich mit diesem Schmerz, indem du auslebst, was du ablehnst.

Sei derjenige, den du in dir
ablehnst.
Wir haben alle mit unseren eigenen Schmerzen zu kämpfen.

In Wahrheit ist es allen egal, wer oder was du bist. Also besteht keine Gefahr
zu sein, wer oder was du willst, oder?!



Belüge dich nicht
Wenn du aufgibst, ist nicht das Problem, dass du aufgibst.
Sondern dich dabei beobachtest.

Wenn du Böses tust, ist nicht das Problem, dass du Böses tust.
Sondern dich dabei beobachtest.

Wenn du nicht lebst, ist nicht das Problem, dass du nicht lebst.
Sondern dich dabei beobachtest.

Negatives resultiert aus Beobachtung des Negativen.

Soldaten haben nicht deshalb ein Trauma, weil sie Schlimmes getan haben.
Sondern weil sie erkannt haben, was in ihnen geschah, während sie
Schlimmes taten.

Wenn du leidest, kannst du anderen weiterhin sagen, dass du es nicht tust,
dass es dir wundervoll geht.

Du weißt, dass du lügst.

Deshalb leidest du weiter.

Belüge dich nicht.

https://himmelsmail.substack.com/p/belge-dich-nicht


Ordnung in chaotischen Zeiten
Hölle: Die Hölle erhalten, indem wir noch mehr Feuer legen.

Himmel: Die Hölle nach und nach löschen.

Mich erreichen tägliche besorgte Nachrichten bezüglich des Coronavirus.

Ich kann die Sorge absolut nachvollziehen.

Was wir im Moment nicht haben, sind Informationen.

Es ist einfach zu neu. Hätten wir mehr Informationen, hätten wir auch
weniger Angst.

Doch wovor haben manche Angst?

Wir haben Angst davor, dass eine bekannte, ähnliche Situation wieder eintritt.

Unser Gehirn nimmt einen Vergleich aus der Vergangenheit, der ähnlich ist,
wie eine mögliche Krankheit, und erschafft eine Angst davor, im Glauben, sie
so vermeiden zu können. Es hat schlichtweg Angst davor, eine vergangene
Situation wieder zu erleben, die für uns GEFAHR bedeutete.

Das ist die Definition von „Trauma“.

Doch es gibt einen weiteren Grund, weshalb wir vor etwas Unbekanntem
Angst haben:

Wir haben Angst, das Bekannte zu verlieren.

Je mehr Bekanntes du schaffst, desto mehr kann dein Gehirn verwenden, um
das Unbekannte „auszufüllen“.

Beispiele:

● halte dich an Routinen oder erschaffe sie
● mache Pläne für morgen, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr
● Hoffnungen für die Zukunft sind allgemein sehr viel Bekanntes in einer

unbekannten Zeit
● usw.

https://himmelsmail.substack.com/p/ordnung-in-chaotischen-zeiten


Je mehr bekannte Dinge du in deinen Alltag einbaust, die dich spüren lassen,
dass du lebst, desto besser kommst du durch dieses gefühlte Chaos.

Und halte dich um Himmels Willen von allem auf Social-Media fern, was bei
diesem Thema Panik in dir auslöst. Halte dich an das Robert-Koch-Institut,
wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest.

Alle anderen sind inkompetent und nicht weiter zu beachten.

https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html


Wenn du gerade durch eine schwierige
Phase gehst ...
Hölle: Das Leben nur überleben.

Himmel: Das Leben in die Hand nehmen und leben.

Eine Frage, die du dir stellen solltest, wenn du gerade durch eine schwierige
Phase gehst:

Wie werde ich der Held dieser
Geschichte?

https://himmelsmail.substack.com/p/wenn-du-gerade-durch-eine-schwierige
https://himmelsmail.substack.com/p/wenn-du-gerade-durch-eine-schwierige


Glück ist eine Wahl
Hölle: Etwas tun, das du hasst und dich wundern, warum es dich nicht
glücklich macht.

Himmel: Opfer erbringen, um das tun zu können, dass du liebst und dich
glücklich macht.

Rund um Corona habe ich mir die Frage gestellt, ob mein Leben die letzten
Jahre so verlaufen ist, dass ich nichts bereue und damit glücklich gewesen
bin. Ich musste meine Opfer wählen, um die für mich richtigen
Entscheidungen zu treffen. Vor einigen Jahren war das nicht der Fall.

Tust du das auch?

Wählst du Freiheit oder Sicherheit?

Wähle es und lebe mit all den damit einhergehenden Konsequenzen.

Wählst du Sicherheit, verzichtest dafür aber darauf, deine Passion zu
leben?

Dann lebe auch hier mit den Konsequenzen.

Ich habe in den letzten vier Jahren meine Opfer gewählt. Ich habe meine
Sicherheiten aufgegeben, weil ich die Freiheit gewählt habe.

Ich habe Materielles und Geld weitestgehend ausgeblendet.

Ich tue, was ich liebe. Damit werde ich nicht reich, es hat die ersten drei Jahre
nicht einmal gereicht, meine mageren Rechnungen annäherend zu bezahlen.
Auch dafür habe ich Lösungen gefunden.

Das ist das Opfer, das ich erbringen muss und möchte, um glücklich zu sein.
Das ist mein individuelles Lebensleid, das individuelle Opfer benötigt.

Was sind deine Opfer? Was müsstest du aufgeben, um durch die
Konsequenzen glücklich zu werden?

Ich würde eher mit wenig Geld sterben, während ich die Dinge getan habe,
die ich liebe und mir nicht viel Geld bringen,

https://himmelsmail.substack.com/p/wenn-du-morgen-sterben-wrdest-


als mit viel Geld zu sterben und ein Leben gelebt zu haben, das ich hasse.

Wähle deine Opfer. Mit all ihren Konsequenzen.
Glück ist eine Wahl, die du treffen musst. Doch du
bekommst es nicht geschenkt.



Wie Normalität tötet
Hölle: Normalität.

Himmel: Unabhängigkeit.

Die moderne Gesellschaft hat uns so programmiert, dass wir uns
an Herdenmentalitäten halten.  

Mainstream-Institutionen wurden für durchschnittliche Menschen konzipiert,
von denen erwartet wird, dass sie ein durchschnittliches Leben führen.  

Sie sollen einem Standardweg folgen, den gleichen beschissenen Job
machen, sich über die gleiche sinnlose Politik beschweren und
die gleiche giftige Diät einhalten.

Sicher, für einen Großteil der Geschichte war das nicht nur in Ordnung,
sondern auch von Vorteil. Wenn du als Jäger und Sammler nicht normal
warst, wurdest du ins Exil geschickt.

Aber heute tötet Normalität. 

Heute bedeutet normal krank, depressiv und domestiziert zu sein. 

Normal bedeutet, dass du ein Mann mit niedrigem T-Wert bist und keinen
Sinn im Leben hast.  

Normal bedeutet, dass du eine Frau mit zu hohem Ö-Wert bist und keinen
Sinn im Leben hast.

Normal ist Diabetes als Teenager.  

Normal wächst in einem Einfamilienhaus auf.  

Normal ist ein Rezept für ein Leben in Elend.  

Normal ist ein 40/7 Job. Für immer.

Daher ist die wichtigste Fähigkeit in der heutigen Welt nicht etwas, das im
Klassenzimmer gelehrt wird.  

Es geht nicht um Mathematik, Verkauf, Werbung oder Codierung.

https://himmelsmail.substack.com/p/wie-normalitt-ttet


Es ist die Fähigkeit, für sich selbst zu denken und zu
handeln.

Ein unabhängiger Gedanke ist das Fluchtventil.

Wirtschaft 101. 

Weil alle anderen in dieses pathologische Paradigma einer Gehirnwäsche
unterzogen werden, wirst du Erfolg haben, wenn du in der Lage bist, die
Form zu brechen.

Uns wurde so lange gesagt, dass Kompetenz die Fähigkeit sei, eine Aufgabe
formelhaft zu erledigen.  

Erfolg im traditionellen Sinne bedeutet, einem Spielbuch zu folgen. 

Es bedeutet, strenge Regeln und Erwartungen einzuhalten. 

Wie Fließbandroboter sind wir darin geschult und programmiert, genauso zu
denken wie andere.

Beispiele?

Mehr Kohlenhydrate, mehr Energie.

Mehr arbeiten, mehr bekommen.

Mehr Geld, mehr Glück. 

Aber die heutige Welt ist anders.  

In der heutigen Welt ist es ein Rezept für ein Scheitern geworden, blind
nachzuahmen, was andere tun.  

Wir sehen es vor unseren eigenen Augen:

Über 40% der Deutschen leiden an Diabetes oder Prä-Diabetes.  

Die Depression steigt in die Höhe. 

Die meisten Menschen sind unerfüllt, voller Elend und verloren. 

Das hat der Status Quo hervorgebracht.



Deshalb: 

Hinterfrage alles.

Folge niemandem. 

Entwickle deine eigenen Regeln. 

Dann gehört dein Leben wieder dir. 



Wie ich 30 Tage nur Bohnen aß
Hölle: Wachstum für einfach halten und dadurch daran verzweifeln.

Himmel: Korrekte Erwartungen bei Wachstum haben und dadurch
daran wachsen.

Wachstum geschieht NICHT dort, wo du dich
wohlfühlst. Das dachte ich auch lange. 

Wachstum geschieht, wenn du …

● dich nach dem Training übergibst
● für 30 Tage nur von Bohnen und Spinat leben musst, Angst hast, dass das

Geld nicht mehr für Essen reicht
● deine geliebte Geschäftsidee aufgeben musst, weil du keine Energie mehr

hast
● Freunde verlassen musst, weil sie dir schaden
● dich aus einer Depression und Panikstörung therapieren musst (weil du

weißt, wie es geht)
● deinen Job aufgeben und dich in Unsicherheit stürzen musst
● dein Heimatland, deine Wohnung, dein Hab und Gut und deine Familie

verlassen musst, um dich weiterzuentwickeln. Und um überhaupt zu
überleben.

Ich habe alle durchgemacht. Nachdem ich gemerkt habe, dass Komfort
lebendiger Tod ist.

Bestimmt hast du auch schon schwierige Situationen erlebt, das ist Teil des
Lebens.

Wichtig ist nur Folgendes:

Um dein Leben zu spüren, um deinen Himmel zu
erschaffen, musst du dich Diskomfort aussetzen.
Ansonsten hat das Leben Alternativen für dich. Und
die sind die Hölle auf Erden.

https://himmelsmail.substack.com/p/wie-ich-30-tage-nur-bohnen-a


Sei ein Original
Hölle: Ein Abbild der Vorstellung anderer sein.

Hölle: Ein Abbild der eigenen Vorstellung sein.

Als Produzent von etwas, das andere konsumieren, habe ich mir lange
überlegt, was andere sehen und hören wollen.

Das ist nicht nur anstrengend, sondern beschränkt auch.

In uns steckt so viel mehr als nur das, was andere sehen wollen.

Zeige, sage, schreibe, tue, sei, was du für richtig
hältst. Sei keine Kopie von Kopien. Sei ein Original.

https://himmelsmail.substack.com/p/sei-ein-original


Wähle dein Leid
Hölle: Dich für das Leid entscheiden, das du ertragen musst …

Himmel: weil du dich nicht täglich in leidvolle Momente begibst, die
dieses Leid lindern könnten.

Ein Freund besuchte mich. Er setzte sich, meinte zu mir „ich bin zu
unsportlich, ich muss abnehmen“.

Und trank seine Cola.

Warum tun wir das?

Weil wir das falsche Leid wählen.

Er hat sich für die Cola entschieden.

Und damit für die Faulheit.

Gegen den Diskomfort.

Gegen die Disziplin.

Gegen die Routine.

Es gibt zwei Grundformen von Leid:

1. Die Leiden der Existenz, die wir alle tragen müssen, wie Krankheiten,
Sterblichkeit, Ängste, Krisen, Komfort und mehr.

2. Die Leiden der Rechtfertigung für die Existenz, wie Sport, Ernährung,
Grenzen übertreten, Menschen verlassen, Menschen kennenlernen und
mehr.

Beide Formen schmerzen.

Das Leid der Rechtfertigung kurzfristig.

Das Leid der Existenz immer.

Das Leid der Existenz erschafft mehr Leid, wenn du keine Rechtfertigung
findest.

https://himmelsmail.substack.com/p/whle-dein-leid


Das Leid der Rechtfertigung kompensiert Leid, löst es auf, macht es
erträglicher und erschafft neue Situationen, die Leid erträglicher machen.

Wähle also dein Leid aus.

„Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht
wagen, ist es schwer.“

- Seneca, röm. Philosoph u. Dichter, 4 v.Chr.–65 n.Chr.

Ein paar Beispiele, wie es aussieht, Leid zu wählen:

Diabetes oder Zuckerverzicht?

Netflix oder Training?

Weizen oder Fleisch?

Fruchtsäfte oder Wasser?

Jammern oder Handeln?

Konsum oder Verzicht?

Natürlich darfst du jammern, weil du leidest. Das Leben ist scheiße
anstrengend.

Aber jammere bitte über die Dinge, die dich
voranbringen. Das ist die Form von Leid, die du dir
im Alltag einbauen solltest.



Die erwünschte Gegenwart
Hölle: Die Gegenwart mit der Vergangenheit und der Zukunft
vergleichen. Die Vergangenheit dadurch besser sehen, als sie tatsächlich
war und die Zukunft besser, als sie tatsächlich werden wird.

Himmel: Die Gegenwart entweder so sehen, wie sie ist oder sie verändern,
wenn du sie für unerträglich hältst.

Rückblickend erscheint oft selbst die schlimmste Vergangenheit wie der
Himmel.

Vorausschauend erscheint die geschwünschte Zukunft wie der Himmel.

Warum?

Weil wir die Realität nicht sehen, wie sie ist, sondern wie wir sie
sehen wollen.

https://himmelsmail.substack.com/p/die-erwnschte-gegenwart


Motivation: Wie du nie wieder
scheiterst
Hölle: Versuchen, uns mehr zu motivieren.

Himmel: Die Möglichkeiten beschränken, uns selbst zu sabotieren.

Das Problem ist selten die fehlende Motivation, das haben wir uns in der Mail
gestern genauer angeschaut. Tatsächlich ist es die Demotivation, die wir uns
selbst auferlegen.

Unser Gehirn ist darauf programmiert, Schmerzen zu vermeiden. Du kennst
das in allen Bereichen, dir fällt es nur nicht bewusst auf, da es unbewusst
abläuft. Sobald du es bewusst wahrnehmen würdest, wärst du dem Ganzen
schon einen Schritt näher.

Doch was ist Demotivation?

Demotivation ist Selbstsabotage.

Wer betrügt hier wen?

Wir betrügen uns selbst.

Wie das geht?

Wir sind nicht "eins". Unsere Psyche hat mehrere "Bereiche".

Der Betrüger ist unser Ego. Das soll uns vor psychischem Schmerz
bewahren.

Selbstsabotage ist also der Versuch unseres Gehirns, dich vor körperlichem &
psychischem Schmerz zu bewahren.

Wir haben zwei Möglichkeiten, den Spielraum unseres Egos zu minimieren,
uns zu sabotieren.

1. Hohe Intensität
2. zeitlichen Rahmen verkeinern
3. gleichbleibender Belohnungseffekt

https://himmelsmail.substack.com/p/motivation-wie-du-nie-wieder-scheiterst
https://himmelsmail.substack.com/p/motivation-wie-du-nie-wieder-scheiterst


Wenn wir ein Tor kleiner machen, wird es für unseren Gegner schwieriger,
das Tor zu treffen. Wenn wir gleichzeitig schneller werden, wird es für
unseren Gegner immer unmöglicher, das Tor zu treffen. Wir erhöhen also
nicht nur den letztendlichen Effekt, sondern senken auch die
Wahrscheinlichkeit, sabotiert zu werden, während wir außerdem motiviert
sind, das nächste Mal genauso zu handeln.

So fanden Forscher heraus ((R. Alison Adcock et al., Reward-Motivated
Learning: Mesolimbic Activation Precedes Memory Formation, 2006,
Sciencedirect)), dass der Hippocampus, ein Teil unseres Stammhirns, dass
Effekte, z.B. das Erreichen eines Ziels, folgen auf unsere Motivation haben.
So sind wir das nächste Mal bereit, wieder Energie aufzuwenden, um unser
festgelegtes Ziel zu erreichen. 

Hier ein paar Beispiele, die Intensität zu erhöhen und den zeitlichen Rahmen
gleichzeitig zu verkleinern:

1. HIIT (High-Intensity-Intervall Training), anstatt stundenlang zu Laufen,
z.B. Freeletics. Das Training ist sehr intensiv, dafür aber kurz.

2. Intermittendes Fasten (16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen) und
verzichte 6 von 7 Tagen komplett auf Zucker/Weizen. Wir schränken den
Zeitrahmen der möglichen Sabotage ein, erhöhen aber gleichzeitig den Effekt,
der durch das IF einsetzt.

3. Meditiere 15 Minuten intensiv (angeleitet), z.B.
mit 7mind oder WakingUp. Die Meditationen sind sehr effektiv, dafür aber
kurz.

4. Arbeite 20% des Tages an Dingen, die es ermöglichen, die anderen 80%
frei zu gestalten.

5. Nehme CBD (Cannabidiol), anstatt dich mit Medikamenten oder Stress zu
quälen. Hiermit werde ich 4x produktiver, mein Cortisollevel (Stress) ist um
40% gesunken. Das Beste CBD-Öl bekommst du hier. Nebenwirkungen sind
laut der Weltgesundheitsorganisation WHO extrem gering bis nicht
vorhanden((WHO stuft CBD als unbedenklich ein)). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627306002625
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627306002625
https://bit.ly/2uaTwYo
https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/5.2_CBD.pdf


Wie du nie wieder aufgibst
Hölle: Selbstsabotage, Erwartung, Ego

Himmel: Disziplin, Geduld, Egofreiheit

Warum gibst du auf?

Drei Gründe:

1. Du siehst kein Ergebnis.
2. Du hattest zu hohe Erwartungen.
3. Du hattest eine falsche Intention.

1. Du siehst kein Ergebnis.

Wenn du kein Ergebnis siehst, ist nicht das fehlende Ergebnis das Problem,
sondern das du nicht genug getan hast, um dem Ergebnis näher zu kommen.

Warst du WIRKLICH motiviert genug? Hast du WIRKLICH alles
gegeben?

Meistens sagen wir hierzu „ja“. Doch das war eine Lüge. Wir können viel
mehr, als wir denken. Also hör auf zu denken und tue es.

Denn das was Gedanken erschafft ist lebendiger Tod. Das was in
Gedankenfreiheit erschaffen wird ist Leben. 

2. Du hattest zu hohe Erwartungen.

Wenn du jahrelang etwas vernachlässigst, deinen Körper, deine Psyche,
Beziehungen, was auch immer, erwarte erste Fortschritte in 10% der
vernachlässigten Zeit und vollständigen Wiederaufbau in etwa 30%.

Das ist die richtige Erwartungshaltung.

Denn die Realität kümmert sich nicht um unsere Verzweiflung und
Erwartungen.

3. Du hattest eine falsche Intention.

Was ist deine Intention, weshalb du etwas tust?

https://himmelsmail.substack.com/p/wie-du-nie-wieder-aufgibst


Ist es Ego oder frei von Ego?

Ego wird scheitern, frei von Ego gewinnen.

Du willst einen sportlichen Körper haben, um gut auszusehen und andere zu
beeindrucken? Ego.

Du willst Sport treiben, um dich im Alltag wohler zu fühlen und später kein
Diabetes, Herzinfarkt oder sonstige Krankheiten zu bekommen? Frei von
Ego.

Du willst viel Geld verdienen, um andere zu beeindrucken, dir ein tolles Auto
und Haus zu kaufen und die vielen glitzernden Dinge? Ego.

Du willst viel Geld verdienen, um deine Passion zu leben, dich nicht um
offene Rechnungen zu kümmern, keine Existenzängste zu haben,
Beziehungen zu beenden, die dich belasten und mehr zu entspannen? Frei
von Ego.

Du gehst einem Job nach, weil andere ihn für richtig halten und du nicht
kündigen möchtest? Ego.

Du gehst einem Job nach, der ausreicht, um deinen Lebensunterhalt zu
bestreiten, damit du tun kannst, was du liebst? Frei von Ego.



Behandle dich wie jemanden ...
Hölle: Dir Vorwürfe machen, dass du aufgegeben oder noch nicht
angefangen hast.

Himmel: Anfangen.

In der Psychologie nennt man eine Kaskade der negativen Ereignisse, die zu
weiteren, negativen Ereignissen führen, “negative Abwärtsspirale”.

Wenn jemand zum Beispiel durch Krankheit seinen Job verliert, wird er oft
danach auch noch arbeitslos, depressiv, fällt in eine andere soziale Schicht,
seine Freunde lassen ihn im Stich und er wird noch mehr krank.

Diese Spirale lässt sich in die andere Richtung umkehren. Mit ganz, ganz
kleinen Schritten.

So gewöhnen wir uns langsam daran und nicht schlagartig. Wir geben nicht
sofort auf. Wir werden durch die kleinen Erfolge motivierter.

Seit Jahren gehe ich das bei mir selbst und mit anderen an. Wir schauen uns
an, wo wir hinwollen, ein berufliches Ziel, ein gesundheitliches Ziel oder ein
ganz anderes.

Dann gehen wir nach und nach kleine Schritte:

● Adressen für neue Bewerbungsorte raussuchen. Mehr zuerst nicht.
● Ein paar Situps machen. Mehr zuerst nicht.
● 10 Seiten eines Buches lesen. Mehr zuerst nicht.
Gerade so viel, dass wir nicht sofort aufgeben und verzweifeln.

Und immer wieder steigern wir uns ein wenig.

Wir entfliehen der Hölle langsam, irgendwann macht es einen Schub und wir
landen am Beginn eines Himmels.

Gehe kleine Schritte, nimm dir Zeit, sei behutsam mit dir und nimm es nicht
zu ernst. Du musst dir und anderen nichts beweisen.

Behandle dich wie jemandem, dem du helfen musst.
Nicht wie einen Gegner.

https://himmelsmail.substack.com/p/behandle-dich-wie-jemanden-


Oder in den Worten Jordan B. Petersons, des einflussreichsten Psychologen
der aktuellen Zeit:

"Was für ein Chaos könnte ich heute Abend zu Hause, auf meinem
Schreibtisch, in meiner Küche beseitigen, damit die Bühne für ein besseres
Spiel bereitet wird?"



Mit dir selbst vergleichen
Hölle: Mit anderen vergleichen.

Himmel: Mit dir selbst vergleichen.

Wir haben alle eine unterschiedliche Geschichte, Leben, Vergangenheit,
Erfahrungen, Probleme.

Wir sind zu individuell, um uns mit anderen zu vergleichen.

Zudem vergleichen wir das Bild, das wir von uns selbst haben (verzerrt, oft
negativ), mit dem Bild, das wir von anderen haben (falsch, da wir nicht alles
wissen, oft positiv).

Das ergibt keinen Sinn.

Vergleiche dich besser mit dir selbst.

Mit deinem gestrigen Ich.

Oder dem von letzter Woche.

Letzten Monat.

Letztes Jahr.

Oder vor 5 Jahren.

Je mehr du dich mit dir selbst vergleichst, desto mehr Fortschritte machst du.

Und das Tolle:

Du hast viel mehr „Material“ um dich immer wieder mit dir selbst zu
vergleichen.

https://himmelsmail.substack.com/p/mit-dir-selbst-vergleichen


HIIT: Wie du Depression und
Herzkrankheiten vorbeugst
Hölle: Zu glauben, dass uns jemand aus ihr befreien könnte.

Himmel: Uns selbst aus der Hölle befreien.

Die Zahl der Amerikaner die als „metabolisch gesund“ gelten ist erstmalig
auf dem tiefstem Niveau (von 19,9% auf 12,2%). Das hat extreme
Auswirkungen auf die Psyche und das allgemeine Wohlbefinden. Ganze 59
Prozent der Männer und 37 Prozent der Frauen sind übergewichtig((DGE, So
dick war Deutschland noch nie, 2017)).

Es braucht massive Maßnahmen
in Ernährung, Stressmanagement und Sport. Keine kleinen
Veränderungen. Wenn offensichtlich so viele Menschen dick, depressiv und
krank sind, läuft gehörig etwas falsch.

HIIT wie Freeletics oder andere Formen des intensiven, explosiven Sports,
können gegen koronare Krankheiten vorbeugen (Studie). Herzinfarkt ist
übrigens mit 37% Haupttodesursache der Deutschen (Destatis). Das sind
370.000 Menschen jährlich. Es geht also darum, mit 40 nicht schon den
dritten und letzten, schmerzhaften Herinfarkt oder den neuen Schrittmacher
zu bekommen.

Oder die Enkel nicht mehr aufwachsen zu sehen.

Forscher fanden zudem hier heraus, dass HIIT Auswirkungen auf die
Linderung der Symptome von Fibromyalgie („Weichteilrheuma“) einen
starken Einfluss hatte.

Depressionen und Entzündungen: Wie hilft
HIIT?
Die langfristigen, gesundheitlichen Vorteile von körperlicher Bewegung sind
zahlreich; sie umfassen die Verringerung des Risikos
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Verbesserung
des Stoffwechsels und der Gewichtskontrolle sowie die allgemeine Stärkung
von Herz, Muskeln und Knochen.

https://himmelsmail.substack.com/p/hiit-wie-du-depression-und-herzkrankheiten
https://himmelsmail.substack.com/p/hiit-wie-du-depression-und-herzkrankheiten
https://liebertpub.com/doi/10.1089/met.2018.0105
https://www.dge.de/presse/pm/so-dick-war-deutschland-noch-nie/
https://www.dge.de/presse/pm/so-dick-war-deutschland-noch-nie/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32052504/
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Todesursachen/_inhalt.html
https://www.medicalnewstoday.com/articles/315255


Nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Vereinigten Staaten senkt
eine regelmäßige Dosis körperlicher Aktivität auch den Blutdruck und
verringert das Risiko von Typ-2-Diabetes und einigen Krebsarten.

Neue Forschungsergebnisse, die in der Zeitschrift Brain, Behavior and
Immunity veröffentlicht wurden((Stoyan Dimitrov et al., Inflammation and
exercise: Inhibition of monocytic intracellular TNF production by acute
exercise via β2-adrenergic activation, ScienceDirect, 2016)) untersucht die
Vorteile von 20-minütigen Trainingseinheiten auf das Immunsystem des
Körpers.

Forscher der Universität von Kalifornien - San Diego School of Medicine -
unter der Leitung von Dr. Suzi Hong von der Abteilung für Psychiatrie und
der Abteilung für Familienmedizin und öffentliche Gesundheit - stellten die
Hypothese auf, dass Bewegung die entzündungshemmende Reaktion des
Körpers durch die Aktivierung des sympathischen Nervensystems verbessern
würde.

Was ist das sympathische Nervensystem?

Das sympathische Nervensystem hilft, die Herzfrequenz,
den Blutdruck und die Atemfrequenz zu erhöhen. Körperliche Bewegung
aktiviert dieses System, um dem Körper zu helfen, Schritt zu halten.

Während dieser Zeit setzt der Körper Hormone
wie Adrenalin und Noradrenalin in den Blutkreislauf frei, die
die adrenergen Rezeptoren der Immunzellen aktivieren.

Was bedeutet das?
Genauer gesagt testeten die Forscher die Hypothese, dass eine einzige
20-minütige Übungseinheit ausreicht, um eine sympathoadrenerge
Aktivierung auszulösen, die wiederum die Produktion monozytärer
Zytokine unterdrückt.

Monozyten sind weiße Blutkörperchen oder Immunzellen, die bei der
Bekämpfung von Bakterien und Infektionen helfen. Zytokine sind eine Art

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159116305645
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159116305645
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159116305645


von Proteinen, die anderen Zellen helfen, sich zu so
genannten Effektorzellen zu entwickeln, die wiederum krebsartige oder
infizierte Zellen abtöten. Soweit, so notwendig.

TNF ist eines dieser Zytokine. TNF kann die Zelldifferenzierung und
-proliferation, aber auch den Zelltod, sogar von Krebszellen, auslösen. TNF
hat auch entzündungsfördernde Eigenschaften, die dem Körper helfen,
seine Entzündungszellen an den Ort der Verletzung zu bringen, wodurch eine
immunologische Reaktion ausgelöst wird.

Was bedeutet “immunologische Reaktion”?

Eine Entzündung ist ein notwendiger Teil der körpereigenen Immunreaktion,
aber eine zu starke Entzündung kann zu Krankheiten führen. Übrigens löst
Stress auch Entzündungen im Körper aus, da macht der Körper keinen
Unterschied. Chronische Entzündungen können
zu Diabetes, Fettleibigkeit, Zöliakie, Arthritis, Fibromyalgie oder
Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa beitragen.

Und eben auch zu Depressionen.

Diese These ist nicht neu, jedoch hält sich die alte Theorie über die
Entstehung von Depressionen. Einen ausführlichen Artikel dazu findest
du hier.

Zusammenfassend:

Entzündungen verursachen Depressionen.

Stress verursacht Entzündungen im Körper.

HIIT aktiviert das parasympathische Nervensystem.

Dieses setzt Stoffe frei, die die Produktion von Zytokinen hemmt.

Zytokine greifen Entzündungen im Körper an und erhöhen den
Entzündungswert im Gehirn.

Und damit die Wahrscheinlichkeit, an einer Depression zu erkranken.

https://dailybuddha.blog/die-carnivore-kann-die-ernaehrungsform-depressionen-heilen/


Wie du deine Passion findest
Himmel: Vieles ausprobieren, um herauszufinden, was du wirklich willst.

Hölle: Nichts ausprobieren und zu glauben, dass du dadurch
herausfindest, was du wirklich willst.

Wenn du nicht weißt, was dich interessiert, was du in und mit deinem Leben
tun möchtest, stelle dich breit auf.

Erkundene verschiedene Felder, teste das Wasser und analysiere, wie du dich
darin „fühlst“.

Sobald du dein echtes Interesse gefunden hast, tauche kopfüber in die Tiefen
dieses Feldes ein.

Ich habe 28 Jahre gebraucht, bis ich die Mischung gefunden habe, mit der ich
glücklich bin.

Und ich teste immer weiter.

https://himmelsmail.substack.com/p/wie-du-deine-passion-findest


Finde die 20% ...
Himmel: Finde die weniger als 20% Aufwand, die mehr als 80% des
Gewinnes bringen.

Hölle: 80% Aufwand für 20% Gewinn aufbringen.

Beispiele:

HIIT (Hight-Intensity-Intervall-Training)
CBD (meine Empfehlung)
Autosuggestion (meine Empfehlung)
Soziale Kontakte
Opfer bringen

P.S.: Eine ausführliche Mail zu den Effekten von HIIT auf die psychische
Gesundheit folgt die nächsten Tage.

https://himmelsmail.substack.com/p/finde-die-20-
https://bit.ly/2uaTwYo
https://amzn.to/2TnGJub


Die Kontrolle
Himmel: Dich darum kümmern, was du unter Kontrolle hast.

Hölle: Dich davon ablenken lassen, was du unter Kontrolle hast, indem
du dich darum kümmerst, was du nicht unter Kontrolle hast.

Warum das so wichtig ist?
Was du nicht unter Kontrolle hast, kontrolliert dich:

● Emotionen
● Menschen
● Gedanken
● Leben
Wie du die Kontrolle zurückbekommst?

Emotionen: Angst fühlen, Wut annehmen, Kreativität ausleben, Neid
zuhören.

Menschen: Angreifer warnen, Herzliche behalten, Unwissende ignorieren,
Gebeutelte umarmen.

Gedanken: Irrationale ignorieren, Hilfreichen zuhören, Negative ersetzen,
Wiederholende auslachen.

Leben: Opfer erbringen, Verantwortung übernehmen, Berufung finden und
verfolgen, Leiden lindern.

https://himmelsmail.substack.com/p/die-kontrolle


Wie du dein bester Freund wirst
Hölle: Dafür Verantwortung übernehmen, dass andere sich nicht unwohl
fühlen.

Himmel: Dafür Verantwortung übernehmen, dass du dich wohl fühlst.

Kümmere dich heute und morgen Mal nur um dich.

Achte bewusst darauf, eines oder mehrere Bedürfnisse über das anderer zu
stellen.

Wo kannst du dir etwas Gutes tun? Wo achtest du zu sehr darauf, wie es
anderen geht?

Sei dir selbst dein bester Freund.

https://himmelsmail.substack.com/p/wie-du-dein-bester-freund-wirst


Pfad in den Himmel: Risiko
Himmel: Risiko kommt davon, nicht zu wissen, was man tut. (Warren
Bufett)

Hölle: Kein Risiko einzugehen, weil man nicht weiß, was man tut.

Wir neigen dazu, alles durchzuplanen, andere um Erlaubnis zu bitten, uns
abzusichern, nichts Unbekanntes zu tun.

Doch Risiken einzugehen bedeutet auch, die mögliche Kurve nach oben
überhaupt erst gehen zu können.

Die meisten, freien (und nebenbei auch glücklichen) Menschen, wissen nie,
was sie eigentlich tun. Ich richte mich auch danach, was ich kann und worin
ich aufgehe. Die Menschen, Situationen und Chancen, die sich dadurch für
ergeben sind nur ein Zusatz, kein Ziel.

Alles, was wir lernen, passiert, nachdem wir etwas
getan haben, das wir zuvor noch nie getan haben.

oder wie Peterson so schön sagt:

„Wenn es etwas gibt, von dem du denkst, dass du es tun solltest. und der
Grund, warum du es vielleicht nicht tust, Angst ist, dann tu es."

https://himmelsmail.substack.com/p/risiko-kommt-davon-


Coronavirus und die Angst
Hölle: Gefahren überbewerten und überschätzen.

Himmel: Risiken eingehen und Gefahren realistisch einschätzen.

Die tatsächliche Gefahr, am Coronavirus NICHT zu sterben, beträgt für unter
40jährige 99,9986%.

Die gefühlte Gefahr zu sterben 99,9986%. 

Der Nobelpreisträger Kahnemann schrieb:

„Entweder wir überschätzen Gefahren maßlos, oder blenden sie aus.
Dazwischen gibt es nichts.“

Wir überschätzen Gefahren unfassbar.

Ängste, besonders existenzielle, machen aus Nichts (Ordnung), Alles
(Chaos).

Egal, worum es geht: Woher kannst du wissen, dass es wirklich wahr ist, was
du für wahr hältst?

Woher kannst du wissen, dass deine Angst Recht
hat?

Meiner Erfahrung nach ist es exakt anders. Was dir Angst macht ist in
Wahrheit völlig ungefährlich. Es steckt nur in deinem Kopf.

https://himmelsmail.substack.com/p/was-das-coronavirus-uns-lehrt


Wie Leid erträglicher wird
Himmel: Ein Ziel haben, das größer ist, als wir selbst, um nicht zu
frustrieren, während wir etwas leisten, das unsere traurige Existenz
rechtfertigt.

Hölle: Keine Ziele haben.

Ziele dienen unserem Gehirn, um sich auf etwas zubewegen zu können. Wir
schauen auf etwas, dann greifen wir danach. Wir schauen auf etwas, dann
fangen wir es.

Ein Ziel ist allerdings nur dann sinnvoll, wenn wir es
als Richtschnur benutzen, nicht als Endstation.

Das, was auf dem Weg dorthin passiert, ist viel wichtiger. Benutze das, was
du tust, um deinem Leben den Sinn zu geben, den es braucht. Du bist schon
mit genug Leid belastet. Die kleinen Leiden, die du auf dem Weg zu deinem
Ziel auf dich nimmst, rechtfertigen das Leid des Lebens.

● treibe einen Sport, der dich an deine Grenzen und darüber bringt,
● opfere etwas, um dich beruflich zu entwickeln,
● überwinde deine Ängste, die dich zu deinem Ziel aufhalten und nimm sie

als Begleiter auf deinem Weg mit …

Ein Ziel ist eine Rechtferigung für das Leid des
Lebens,

wenn du die Leiden auf dich nimmst, die dafür
notwendig sind,

um dadurch weniger zu leiden.

https://himmelsmail.substack.com/p/wie-leid-ertrglicher-wird


Das unperfekte Leben
Himmel: Die Erkenntnis, dass es keine Perfektion gibt. Das Leben und
alles, was es beinhaltet, ist unperfekt und das macht es so besonders und
wundervoll.

Hölle: Perfektion suchen und erreichen wollen. In allem, was das Leben
beinhaltet.

Du wirst nie ein perfektes Buch schreiben.
Du wirst nie ein perfektes Produkt bauen.
Du wirst nie einen perfekten Partner finden.
Du wirst nie ein perfektes Leben führen.

Wirf deine Ideale weg.

Perfektion existiert nur in deinem Verstand.

Die Realität ist unvollkommen.

Und perfekt so wie sie ist.

https://himmelsmail.substack.com/p/das-unperfekte-leben


Warum du dich ablehnst
Himmel: Dich selbst annehmen, weil du alles über dich weißt und dich so
akzeptierst Auch die dunklen Seiten.
Hölle: Dich selbst ablehnen, weil du alles über dich weißt. Besonders die
dunklen Seiten.

Mit Menschen, denen Schlimmes wiederfahren ist und die abgelehnt wurden,
geschieht Folgendes:

1. Sie erleben Böses und erkennen dadurch das Böse in sich selbst, das
dadurch entsteht. Die Wut, der Hass, die Gedanken.
2. Dieses Böse verpacken sie in einer Box und schieben es weg. Sie
verdrängen es, weil sie es nicht mehr ertragen.
3. Sie übertragen ihr jetzt ausschließlich gutes Bild von sich selbst auf
andere und halten alle für gut.
4. Sie lehnen sich aber weiterhin ab, weil sie das Böse in sich erlebten, als sie
das Böse der anderen entdeckten.

Dieses Böse in uns anzunehmen, resultiert in zwei Dingen:

1. Wir sind nicht mehr naiv, weil wir nicht mehr nur das Gute in anderen
sehen. Wenn wir das Böse in uns erkennen und akzeptieren, akzeptieren wir
es auch in anderen.
2. Wir lehnen uns nicht mehr ab, weil wir uns angenommen haben. In
unserer Komplettheit. Mit all unseren Seiten.

https://himmelsmail.substack.com/p/warum-wir-uns-ablehnen


Die bekannte Zukunft
Bekannte Ziele erschaffen eine bekannte Zukunft (Himmel).

Bekannte Vergangenheit wird zu unbekannter Zukunft (Hölle).

Es gibt keine unbekannte Zukunft. Unser Gehirn kennt „unbekannt“ nicht.

Je unerträglicher unsere Gegenwart ist, für desto unerträglicher halten wir
unsere Zukunft.

Erschaffe dir durch Pläne eine Gegenwart, die so erträglich ist, dass du sie für
deine Zukunft hältst.

So verschwinden Zukunftsängste und Depressionen.

https://himmelsmail.substack.com/p/die-bekannte-zukunft


Was dein Verstand kann
Was dein Verstand kann: Lösungen für alle Probleme finden. (Himmel)

Was dein Verstand auch kann: Probleme für alle Lösungen
finden. (Hölle)

Das gleiche Instrument kann eine Sache vollbringen, die dir langfristig den
Himmel bringen kann.

Oder die Hölle.

Wie du es verwendest, liegt an dir.

https://himmelsmail.substack.com/p/himmel-mag-hlle-24


Vermeide Interesse
Gelangweilte, desinteressierte Kompetenz wirkt nicht „needy“, aber
kompetent. (Himmel)

Interesse und Euphorismus wirken „gierig“ und inkompetent. (Hölle)

Das gilt für alle, die etwas anzubieten haben.

Lasst es euch nicht anmerken, dass ihr Interesse habt.

Desinteresse vermittelt anderen Selbstbewusstsein und Kompetenz.

Interesse vermittelt Geldprobleme und somit kein eigentliches Interesse an
dem Gegenüber.

https://himmelsmail.substack.com/p/himmel-mag-hlle-23


Die eigentliche Erfahrung
Die eigentliche Erfahrung erleben, um dich zu überzeugen, dass du
falsch lagst und um zu wachsen. (Himmel)

Erfahrung durch Wissen ersetzen und nur in deinem Kopf leben. (Hölle)

Kein Wissen der Welt ersetzt die eigentliche Erfahrung.

Niemand kann dich davon überzeugen, dass du falsch liegst.

Außer du selbst.

https://himmelsmail.substack.com/p/himmel-mag-hlle-22


Ein erträgliches Nichts
Aus einem leidvollen Nichts ein erträgliches Nichts machen
wollen. (Himmel)
Aus einem leidvollen Nichts ein leidvolles Viel machen wollen. (Hölle)

Viele, die Nichts haben und unglücklich sind. schlussfolgern, dass sie Viel
haben müssten, um glücklich zu sein. Die Erfahrung, dass das eine
schreckliche Lüge war, lässt die Frage offen, was es denn sonst ist.

Tatsächlich das Gegenteil. Ein Leben, das andere Werte hat, als die, die du
bisher für notwendig gehalten hast. Vielleicht Freiheit, vielleicht
Selbstbestimmung, vielleicht Ruhe. Nicht Materielles, Oberflächlichkeit oder
fehlender Lebenssinn.

https://himmelsmail.substack.com/p/himmel-mag-hlle-21


Dem Leben etwas geben
Deinem Leben etwas geben, denn es erwartet etwas von dir. (Himmel)
Glauben, du könntest von deinem Leben etwas erwarten. (Hölle)

Was könntest du opfern, um deinem Leben das zu geben, was es von dir
erwartet?

Erwarte nicht, dass es dir irgendjemand gibt.

Es wird nicht passieren.

Handle oder es wird mit dir gehandelt.

https://himmelsmail.substack.com/p/himmel-mag-hlle-20


Himmel mag Hölle #19
Himmel: (irrationale, falsche) Angst töten, Leben bekommen

Hölle: Leben töten, (irrationale, falsche) Angst bekommen

Es ist unsinnig und irrational, Angst davor zu haben, den eigenen Job zu
verlieren. Diese irrationale Angst kann das Leben kosten, welches du
eigentlich leben könntest. Deshalb fühlen sich viele, als ob sie nur
„überleben“.

Die Erfahrung, dass es nicht tötet, sich mit irrationaler Angst zu
konfrontieren, erschafft das Gefühl, am Leben zu sein.

https://himmelsmail.substack.com/p/himmel-mag-hlle-19


Himmel mag Hölle #18
Himmel = echte Zufriedenheit innerlich suchen und finden (Lebenssinn,
Opfer erbringen, Buddhismus usw.)

Hölle = falsche Zufriedenheit außen suchen (Geld, Materielles, Sex usw.)

https://himmelsmail.substack.com/p/himmel-mag-hlle-18


Himmel mag Hölle #17
Himmel: Menschen, bei denen du alles sagen kannst, sind lebendig. Halte
sie.

Hölle: Menschen, bei denen du überlegen musst, was du kannst, sind
toxisch. Vermeide sie.

https://himmelsmail.substack.com/p/himmel-mag-hlle-17


Himmel mag Hölle #16
Himmel: Die notwendigen Opfer erbringen, um das Leben selbst
bestimmen zu können.

Hölle: Keine Opfer bringen und somit das Gefühl haben, das Leben nicht
selbst bestimmen zu können.

https://himmelsmail.substack.com/p/himmel-mag-hlle-16


Himmel mag Hölle #15
Himmel = Gedanken ignorieren und die eigentliche Erfahrung leben.

Hölle = mit Gedanken die eigentliche Erfahrung imitieren und
ignorieren. 

https://himmelsmail.substack.com/p/himmel-mag-hlle-15


Himmel mag Hölle #14
Himmel: Wenige Tode sterben und das echte Leben bekommen. 

Hölle: Das Leben opfern und den echten Tod sterben.

https://himmelsmail.substack.com/p/himmel-mag-hlle-14


Himmel mag Hölle #13
Himmel = die Realität leben, denn sie ist schmerzhaft, aber auch
wunderschön.

Hölle = die Realität ignorieren und nur den schmerzhaften Komfort
haben

https://himmelsmail.substack.com/p/himmel-mag-hlle-13


Himmel mag Hölle #12
Himmel = vieles testen, manches falsche verwerfen, weniges richtige
behalten

Hölle = weniges testen, alles verwerfen, nichts Richtiges behalten

https://himmelsmail.substack.com/p/himmel-mag-hlle-12


Himmel mag Hölle #11
Himmel = die gegenwärtige Situation akzeptieren oder verändern

Hölle = die gegenwärtige Situation ablehnen

https://himmelsmail.substack.com/p/himmel-mag-hlle-11


Himmel mag Hölle #10
Himmel = Wenn ich x opfere, werde ich weniger unglücklich. 

Hölle = Wenn ich xy habe, werde ich glücklich.

https://himmelsmail.substack.com/p/himmel-mag-hlle-10


Himmel mag Hölle #9
Himmel: Jeden Tag für seine Opfer entscheiden, um zu wachsen.

Hölle: Sich als Opfer des Lebens fühlen. 

https://himmelsmail.substack.com/p/himmel-mag-hlle-9


Himmel mag Hölle #8
Himmel = Dir sagen, was du gerne wärst, als ob du es schon wärst, bis du
es tatsächlich wirst. 

Hölle = Dich für das halten, was andere sagen, was du bist. 

https://himmelsmail.substack.com/p/himmel-mag-hlle-8


Himmel mag Hölle #7
Himmel = Opfer erbringen, sodass die gegenwärtige Lebenssituation
irgendwann für eine bessere Zukunft geopfert werden kann. 

Hölle = Die unerträgliche, gegenwärtige Situation für die Zukunft halten
und sich dem Leben ergeben. 

https://himmelsmail.substack.com/p/himmel-mag-hlle-7


Himmel mag Hölle #6
Himmel = Wut ist eine Stärke, wenn sie verhindert, dass anderen
Schaden zugefügt wird.

Hölle = Wut ist eine Schwäche, wenn sie anderen schadet.

https://himmelsmail.substack.com/p/himmel-mag-hlle-6


Himmel mag Hölle #5
Himmel = für das entscheiden, was du am meisten möchtest

Hölle = für das entscheiden, was du jetzt möchtest

Aristoteles

https://himmelsmail.substack.com/p/himmel-mag-hlle-5


Himmel mag Hölle #4
Himmel = Wer nach innen schaut, erwacht

Hölle = Wer nach außen schaut, träumt

C.G. Jung

https://himmelsmail.substack.com/p/himmel-mag-hlle-4


Himmel mag Hölle #3
Himmel = viele, unwichtige Dinge ignorieren

Hölle = wenige, wichtige Dinge haben wollen

https://himmelsmail.substack.com/p/himmel-mag-hlle-3


Himmel mag Hölle #2
Himmel = Auf Akzeptanz folgt Frieden.

Hölle = Auf Widerstand folgt Krieg.

https://himmelsmail.substack.com/p/himmel-mag-hlle-2


Himmel mag Hölle #1
Himmel = Die Erfahrung, am Leben zu sein.

Hölle = Nach dem Glück suchen.

https://himmelsmail.substack.com/p/himmel-mag-hlle-1


Wir schauen uns immer zu
Unter unserer falschen Oberfläche, mit der wir uns etwas vorlügen, kennen
wir immer die Wahrheit.

Deshalb handeln wir schädlich, und fühlen uns dabei auf eine ekelhafte Art
und Weise schlecht.

Wir sagen „der Klimawandel kümmert mich nicht“, doch wir können uns
allgemeiner Verantwortung nicht entsagen. 

Wir wissen, dass wir gerade etwas tun, was schlecht ist. 

Wenn wir bei Rechtsextremismus wegschauen, wissen wir, dass wir
wegschauen.

Wir schauen uns bei unseren Handlungen zu.

Deshalb leiden wir. 



Boshaftigkeit
Und mit diesem Label ging ich durch die Welt. Blind und naiv davon
überzeugt, dass Menschen grundsätzlich selbstlos und gutartig sind, wie ich
es schließlich, so glaubte ich es zumindest, auch war. Ich hatte ein Bild von
der Welt, wie ein kleines Kind, das, aus reiner Notwendigkeit, glaubte, die
Menschen um es herum seien alle gutartig und wollten nur sein bestes. Und
so wurde ich ausgenutzt, unterdrückt, gedemütigt, eben weil manche
Menschen bosartig, egoistisch und ohne Rücksicht auf Verluste handeln.

Kognitiv konnte ich das fast nicht fassen. Emotional konnte ich es nur fassen,
indem ich meine eigene Boshaftigkeit erkannte. Und akzeptierte. 



Dinge (er)tragen
All die Mühen des Lebens, von denen du genervt bist, geben dir eigentlich
einen Sinn. Das Einkaufen gehen, das kochen, das trainieren, die Stupidität
des Lebens. Wenn du all das nicht mehr hättest, würdest du dein Leben in
Frage stellen. Bei all diesen Dingen hatte ich die letzten Wochen das Zitat des
kanadischen Psychologen im Kopf: 

"Wir sind Lasttiere. Wir müssen etwas tragen, um unsere erbärmliche
Existenz zu rechtfertigen."

In Zeiten meines Lebens, in denen ich mich darum kümmern musste, etwas
zu tragen, was mir und meinem Leben Sinn gab, ging es mir am besten. Ich
blühte auf. Ich vergaß die Zeit. Ich vergaß schon fast meine Existenz. Alles
erstreckte sich durch die Vergangenheit, über meine Gegenwart, in die
Zukunft. Ich war quasi eins mit allem und zog so eine Berechtigung für das
Leben auf mich. Die Illusionen von einem Leben ohne die notwendigen
Dinge, die uns Existenz geben, haben schon manche mit einer unerträglichen
Realität konfrontiert, in der sie keinen Sinn mehr sahen, weiterzuleben. Suche
dir etwas, was du (er)tragen musst. 



Der Illusion näherkommen
Je näher du der Illusion kommst, die deine Realität überlagert, desto eher bist
du dazu in der Lage, diese Illusion zu akzeptieren und sie somit in ihrem
Kern zu ersticken. Und die Realität freizulegen. Deine Angst davor, deinen
Job zu verlieren, ist im Kern Todesangst, die Angst davor, deine Existenz
nicht mehr sichern zu können und sterben zu müssen. Das ist der Kern, die
falscheste Wahrheit, die dieser Illusion entspringt. Die Quelle des Leides, die
viel Leid anstößt, viele weitere Illusionen, wie hier z.B. Überarbeitung aus
Angst, Vernachlässigung sozialer Kontakte, Zurückstellung der Gesundheit
usw. Finde deine Kern-Illusion. Akzeptiere sie. Ertappe sie als Illusion. Ist es
deine Kern-Illusion zu sterben, dann akzeptiere diese Angst. Tauche in sie
hinein. Und gebe der Realität wieder ihren Raum, ein Wow der Erleichtung. 



„Das Leben ist scheiße anstrengend“
„Das Leben ist scheiße anstrengend,“ dachte ich mir und kam damit
anscheinend zu dem Entschluss meines Lebens. Ich war schon fast erleichtert
nach dieser Eingebung, nicht suizidgefährdet oder bedrückt. Nur erleichtert.
Ich hatte vor Jahren nicht deshalb Psychologie und den Buddhismus studiert,
weil ich nicht wusste, was ich in meinem Leben eigentlich wollte. Ich war ein
egoistisches Wrack, das nur noch funktionierte. Ich musste mehrere Tage
gefüttert werden, weil ich nicht in der Lage war, meine Gabel zu geben. Diese
Art von Wrack. Da war eine schöne Sichtweise im Buddhismus, die mir half,
meine Scheiße mit einem anderen Blickwinkel zu betrachten und gleichzeitig
besser mit der Scheiße umzugehen, mit der wir uns alle rumschlagen müssen.

Die veränderte Sichtweise war notwendig, da mein Gehirn und Organismus
auf Schmerz und Leid konditioniert waren. Was würde da wohl besser helfen
als eine 2000 Jahre alte Lehre, die auf einem jungen Prinzen beruhte, der ein
paar Wochen unter einem Baum saß und mir die Arbeit abnahm. Danke
Buddha.

Wer würde also meine Erkenntnis „das Leben ist scheiße anstrengend“ und
Buddhas Erkenntnis „es gibt einen Weg aus der Scheiße“ (abgewandelte
Version) bestreiten?

Nun, nicht unbedingt jeder in der absoluten Überzeugung, wie ich es tat und
immer noch tue, aber das liegt schlichtweg an der unterschiedlichen Masse an
Schmerz und Leid, mit der wir konfrontiert werden. 

Eine schwarze Frau in Uganda, die von Männern solange vergewaltigt wird,
bis sie keine Kinder mehr bekommen kann und dann irgendwann von weißen
Männern totgeprügelt wird, hat ein anderes Maß an Leid, als ein adeliger
Millionär aus New York City, der sein Vermögen von seinen
Immobilienelterb geerbt hat. Doch auch er leidet. Er muss seine Existenz
beschützen, seine Familie, seinen Beruf und manchmal aber nicht selten auch
sein eigenes Leben.

Beide Personen leiden. Das bedeutet nicht, dass das Leid des Millionärs keine
Beachtung verdient hat, aber auch nicht, dass das Leid der Frau abgewunken
werden sollte. Es ist schlichtweg individuell und verdient dadurch indivuelle
Betrachtung. Wir müssen, wir dürfen es nicht miteinander nicht vergleichen. 



Meine Leidensgeschichte ist ebenfalls individuell und ich erzähle sie hier das
erste Mal, seitdem ich sie meinen Psychologen zur Einführung der Therapie
erzählt habe. Es besteht sonst keine Notwendigkeit unsere Geschichte
anderen und uns selbst immer wieder zu erzählen, ansonsten machen wir eine
Identität daraus und halten unnötig an vergangenem Leid fest.

Mein individuelles Leid bestand aus meiner Stiefmutter, die mich als
Projektionsfläche für ihren Selbsthass benutzte und mir dadurch mehrere,
lebenslange Traumata bescherte. Die meisten von uns sind von Traumatas
vorbelastet und dürfen diese dann, ganz menschlich, weil unser Gehirn eben
so funktioniert, in ihr Repertoire des Leides aufnehmen. In der Schule
benutzten meine Mitschüler mich als Unterbau ihrer hierarchischen
Ordnungsebene, um ihre übergeordnete Haltung bestätigen und durch meine
Unterdrückung verfestigen zu können. Das ist ebenfalls menschliches
Verhalten, genauso wie die Projektion des Selbsthasses meiner Stiefmutter,
der durch die Abwertung ihrer Eltern entstand. Um mit ihrer Hölle umgehen
zu können, musste sie mir auch eine Hölle erschaffen. Da sie wusste, wie ihr
Schmerz zugefügt wurde, wusste sie auch, wie sie mir Schmerz zufügen
konnte. In der Psychologie nennen wir das „Ich-Bewusstsein“. 

Meine Position zuhause und in der Schule akzeptierend, um mein inneres
Kind zu beschützen, ging ich von Schmerz zu Schmerz durch mein Leben.
Um nicht noch weiterem Schmerz ausgesetzt zu werden, entschied mein
Organismus, sich nicht gegen die Person zuhause und die Personen in der
Schule aufzulehnen. Daraus entstand Selbsthass und Lebenshass, der schieren
Unmöglichkeit, etwas gegen meine Umstände zu tun, ausgeliefert.

Meine schulischen Leistungen sackten in den Kellern, obwohl mir Jahre
später ein IQ von 132 und eine Vielbegabung zugesichert werde. Meine
Schmerzen, mein Überlebenssystem (Reptiliengehirn), war stärker als mein
Wissenssystem (präfrontaler Kortex).

Mein Körper rebellierte und brachte meinen physischen Organismus in eine
Ausnahmesituation. Zuerst platzte mein Blinddarm, daraufhin folgten als
Konsequenz zwei Not-Operationen durch Darmverschlüsse. 

Ich musste mit 16 Jahren vor Gericht dafür sorgen, das mein Vater und meine
Mutter ihr Sorgerecht teilen. Ich zog zu meiner Mutter und wurde kurz darauf



aus ihrer Wohnung geworfen, da sie der Alkohol ihren Schmerz besänftigte
und sie ihre Liebe mir gegenüber vergaß.



Dafür werde ich eigentlich bezahlt
Ich werde von Menschen bezahlt, dass ich ihnen die Wahrheit sage, ihnen
einfach nur die Realität aufzeige. Heute habe ich 10 Wahrheiten für dich.
Wenn du in dir Abwehr spürst, weißt du, dass du diese Wahrheit noch nicht
annehmen möchtest.

Es steht dir frei, sie weiterhin im Alltag zu überprüfen und dann zu erkennen,
dass du möglicherweise falsch lagst:

1. Du wirst dein Leben lang leiden und alle Anstrengungen, das aufzuhalten,
werden scheitern. Vor allem Punkt 2. Möglich ist nur, zu lernen, wie du
weniger leidest. 

2. Positives Denken, wenn die Konfrontation mit dem unangenehmen die
Alternative wäre, ist Verdrängung. Du verlierst. Gegen dich selbst zu
verlieren erschafft Leid. Mehr Leid —> Mehr Verdrängung —> Mehr Leid. 

3. Die Ablehnung des eigenen Körpers wird dein Leben lang anhalten. Die
Angst vor der Ablehnung der Gruppe ist stärker als dein „ich akzeptiere mich
so, wie ich bin.“

4. Nach Glück zu streben macht dich unglücklicher, da dir dann erst bewusst
wird, wie unglücklich du eigentlich bist, wodurch du noch unglücklicher
wirst. 

5. Wir werden geboren, leben und sterben. Alle restlichen Kontrukte sind die
Ausgeburten des menschlichen Egos, das vor allem Angst vor dem Tod (dem
Nichts) hat.

6. Wir sind alle Egoisten, von Mensch zu Mensch und von Situation zu
Situation unterschiedlich stark. Wir nutzen andere nur zum Zwecke def
Befriedigung unserer Bedürfnisse oder zur Schmerzvermeidung.

7. Aus Punkt 6 ergibt sich, dass sich in Wahrheit ach niemand für uns als
Person interessiert, doch selbst das Verinnerlichen dieses Punktes hilft uns
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nicht dabei, Punkt 3 überwinden zu können. Wir sind Egoisten, die von der
Gruppe abhängig sind. Wir spielen uns gegenseitig etwas vor, manipulieren
uns, nutzen uns aus. Und können gleichzeitig nicht verhindern, dass wir
Angst davor haben, von den Menschen abgelehnt zu werden, die wir
manipulieren und ausnutzen. 

8. Du wirst niemals mit dem glücklich sein, was du hast, du wirst immer
etwas anderes wollen. Du wirst deinen Status Quo niemals so akzeptieren,
wie er ist. Den Status Quo anzunehmen bedeutete für unsere Vorfahren
Stillstand und Stillstand bedeutete keine Entwicklung und keine Entwicklung
bedeutete das Aussterben unserer Spezies. Du wirst dein Leben mal sehr
scheiße und mal weniger scheiße finden, aber du wirst es niemals 100%if so
akzeptieren, wie es ist. Tust du das, redest du dir nur etwas ein (das ist
übrigens bei allen Punkten möglich, deshalb leben ja auch alle eine Illusion,
weil sie die Realität nicht akzeptieren können). 

9. Im „Moment zu leben“ ist unnatürlich und dauerhaft nicht möglich. Wir
können Dinge akzeptieren, die nicht in unserer Macht lieben, aber den
Moment akzeptieren ist Stillstand (zumindest für unser Gehirn). 

10. Andere interessiert es nicht, dass es dir schlechter geht als ihnen. Es
erscheint dir nur so, weil sie dich benutzen, sich besser zu fühlen, weil es dir
schlechter geht und sogar wollen, dass es dir schlechter geht, damit sie sich
nicht schlecht fühlen. 



In ein paar Stunden 80% glücklicher
Auf unsere Bedürfnisse zu achten ist Hauptvoraussetzung #1 für ein
glückliches Leben.

Hier ein paar typische Dinge, um dich wieder in das Gleichgewicht zu
bringen:

- Zeichnen (ich benutze zum Lernen Lernbücher, zeichne mit Bleistift)

- Sex (benutzt Tinder oder geht in Bars für schnellen und unverbindlichen
Sex)

- Gaming (Computer oder Nintendo 2DS)

- Shopping (kaufe mir dann etwas extrem teures, ein Shirt für 300€ oder so)

- Netflix (mehrere Stunden Comedy, Hauptsache Gehirn aus)

Egal was es ist, Hauptsache es schafft dir schnell Glückshormone. So wirst du
in der „positiven Rückkopplungsschleife“ zu neuen Dingen gebracht, die dir
noch mehr Glückshormone bringen. Als kurzfristige Lösung hat mir das
schon manchmal geholfen, mich aus einer Phase, in der ich ausgebrannt und
unglücklich war, herauszuholen.

https://himmelsmail.substack.com/p/in-ein-paar-stunden-80-glcklicher


Das vergessen viele
Eine Aussage und ein Gedanke verfängt sich in einer neuronalen Schleife.

Ein Wort, ein Satz, können Leid und Schmerz auslösen.

Für Minuten. 

Für Stunden.

Für Tage.

Für Wochen.

Für Monate.

Für Jahre.

Die neuronale Schleife verfängt sich in alltäglichem Verhalten und führt zu
einer Abwärtsspirale.

Was „nur als ein dummer Scherz“ gesagt wurde, ist vielleicht der Riss, der
notwendig war, dass eine Lawine des Schmerzes losgetreten wird.

Ein Riss, der für einen Menschen bedeuten kann, dass er sich nicht mehr dazu
in der Lage sieht, mit den Schmerzen des Lebens umzugehen.

Weshalb er es selbst beendet.

Wir sind zerbrechliche Lebewesen. 

Nur ein Wort.

Nur ein Satz. 

Und vielleicht wird niemals davon erfahren, dass du das Leid in das Leben
eines anderes gepflanzt hast, wie der Gärtner die Mäusefalle zwischen die
Blumen.

Vielleicht wird niemand wissen, dass du der letzte, notwendige Funke warst,
der den Wald in Brand steckte.

https://himmelsmail.substack.com/p/das-vergessen-viele


Vielleicht wird niemand jemals erfahren, dass dein jahrelanger Selbsthass und
die Worte, die du deswegen zu anderen gesagt hast, eine Kaskade des
Schmerzes auslösten.

Vielleicht.

Doch eine Sicherheit gibt es.

Eine Gewissheit kannst du nur durch schwere Selbstlügen überlagern.

Nämlich dass es eine Person gibt, die dir bei diesen Taten, die schlimmer sind
als alles, was der Teufel sich jemals ausdenken konnte, immer zugesehen hat:

Du selbst.

Und du weißt es.

Also frage dich, ob du es ertragen kannst, die Hölle auf Erden zu bringen,
indem du anderen Schmerzen zufügst, nur weil du mit deiner inneren Hölle
nicht umgehen kannst.

Frage es dich und dann entscheide dich bewusst, wie du mit dieser
Bewusstheit umgehen möchtest.

Frage dich, beobachte dich bei dem, was schrecklicher ist als die Taten eines
Attentäters, schrecklicher eines Mörders.

Denn ein Toter muss im Gegensatz zu einem Lebendigen nicht mehr mit den
Selbstzweifeln, dem Selbsthass, den psychischen Wunden, den Traumatas
umgehen.

Er muss sein Leben nicht auf der Basis voller Lügen, Illusionen und Hass
aufbauen, die er für wahr hielt und aus denen fast niemand entfliehen kann.

Entweder du kümmerst dich um deine eigene, innere Hölle oder du erschaffst
sie in anderen.

Das erste ist wahrhaftig mit den Geschichten Jesus‘ zu vergleichen.

Es ist der Mönch, der seine Existenz dem Lehren anderer opfert.



Es ist der Streetworker, der Menschen in Not ehrenamtlich dabei hilft,
Decken und warmes Essen zu bekommen.

Es ist aber auch der Mensch, der sich um seine Vergangenheit kümmert,
bemüht, das Leid, das ihm angetan wurde, nicht weiterzugeben, der Mensch,
der seine Worte sorgsam auswählt und eher dazu bereit ist, sich seinen
eigenen Dämonen zu stellen, als die anderer zu wecken. 

Das zweite, die Hölle in anderen zu erschaffen, ist die Ausgeburt des Teufels. 

Es ist der KZ-Wächter, der darauf achtet, dass die Juden, die gerade vergast
werden, nicht fliehen, da er sie ansonsten erschießen wird.

Es ist der angebliche Freund, der seinen Freund hinter dem Rücken mit
dessen Freundin betrügt.

Es sind die Menschen, die einer guten Freundin monatelang Morddrohungen
geschickt, sie als Leiche gephotoshopped, sie paranoid werden ließen.
Niemand von diesen Menschen hat sie jemals gesehen oder angefasst. Jetzt,
mit Ende 40, leidet sie an einer durch emotionalen Zerstörung ausgelösten,
zerebralen Mikroangiopathitis und einem vacuolativen, neuronalen Tumor.
Bei falscher Behandlung, aber auch bei einer teuren Behandlung, kann sie
vollständig erblinden oder einen Schlaganfall erleiden. 

Es ist aber auch der Mensch, der die Kassiererin im Supermarkt anschreit, da
seine Lieblings-Tomaten ausverkauft sind, die er jeden Mittwoch mit seiner
Freundin isst.

Es ist die überfällige Aussprache mit unseren Eltern, es sind die Mord-/ und
Hassgedanken, die wir nicht wahrhaben wollen, das scheinheilige Schauspiel,
wir wären Jesus.

Obwohl wir in Wahrheit der Teufel sind. 



Was dir niemand erzählt
Die blanke Seite unserer Persönlichkeit wurde durch unsere Kindheit und
unsere Umgebung verzerrt.

Je weniger wir diese reine Persönlichkeit leben und ausleben, desto mehr
leiden wir.

Unsere Identität zu entwickeln heißt, das zu entfalten, was verfälscht wurde
(wahres Ich) und gleichzeitig das an die Hand zu nehmen, was damals als
Schutz entstanden ist, nämlich das konditionierte Ich.

Viele glauben, wir könnten uns einfach unser Leben “vorstellen” und dann
würde es eintreten. Meine mehrjährige Erfahrung als Psychologe mit über
1000 Patienten zeigt, dass das leider nicht möglich ist.

Eine Möglichkeit unser wahres Ich zu entwickeln, ist, unsere falschen
Glaubenssätze zu erkennen und loszulassen.

Welche Glaubenssätze halten dich z.B. zurück, dein Potenzial (also
wahres Ich) zu leben?

Welche Glaubenssätze halten dich davon ab, glücklich und ausgeglichen
zu sein, wie z.B. Glaubenssätze, die dazu führen, dass du dich anpasst,
deine Meinung nicht mitzuteilen, mehr die Verantwortung für andere zu
übernehmen?

https://himmelsmail.substack.com/p/was-dir-niemand-erzhlt


Wie hilft mir dieses Bewusstsein?
Bewusstsein ist das Äquivalent zu dem Rest, was wir für unser Selbst halten.
Zu Emotionen, Gedanken, Verhalten, Mustern, Glaubenssätzen usw. Negative
Gefühle und Gedanken sind nicht DIE Realität (widerspricht also Regel 2).
Sie sind nur IN uns. Sie sind NICHT Teil unseres Bewusstseins, sondern nur
unseres Egos. Wenn wir lernen, wertungsfrei wahrzunehmen, was sich
innerhalb unseres Bewusstseins befindet, leiden wir weniger. Wenn wir
lernen, wahrzunehmen, DAS wir gerade denken, DAS wir gerade fühlen,
DAS wir uns gerade unangemessen verhalten, leiden wir weniger.
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Egoistische Narren
Wir sind alle egoistischen Narren, die nur auf ihr eigenes Wohl bedacht sind.

Einige schaden anderen mit ihrem Egoismus (Politiker, Betrüger...) und
stellen ihn in das Licht des selbstlosen Opfers.

Niemand bemerkt das?

Falsch.

Eine Person beobachtet dich immer:

Du selbst.

Du kennst die Wahrheit.

https://himmelsmail.substack.com/p/egoistische-narren


Realität =
Die schmerzhafteste und gleichzeitig wundervollste Sache der Welt ist die
Realität. Sie ist Himmel und Hölle. Sie ist Himmel, wenn wir erkennen,
wieviel Leid wir in unserem Kopf erschaffen haben, dass nichts mit ihr zu
zun hat. Sie ist Hölle, wenn wir dieses Leid erschaffen und es für die Realität
halten. Dabei ist es völlig egal. Denn am Ende gewinnt immer die Realität.

https://himmelsmail.substack.com/p/realitt-


Das wird dich überraschen
1. Reaktion

90% unseres Lebens ist, wie wir auf die Dinge reagieren. 10% passieren
einfach.

2. Was habe ich in der Hand?

Steuere deine Wahrnehmungen. Führe deine Handlungen angemessen aus.
Akzeptiere bereitwillig, was außerhalb deiner Macht steht.

3. Äußeres und inneres Ziel

Ein äußeres Ziel ist wichtig, um den Halt nicht zu verlieren. Um zu wissen,
zu welchen Dingen wir "ja" und zu welchen wir "nein" sagen. Natürlich darf
das äußere Ziel nicht das innere Ziel (das reine Bewusstsein) ersetzen. Das
innere Ziel bleibt bestehen, während wir in jedem Moment alles tun, um das
äußere Ziel zu erreichen.

Buddha: "Es gibt eine Vollkommenheit tief inmitten alles Unzulänglichen. Es
gibt eine Stille, tief inmitten aller Ratlosigkeit. Es gibt ein Ziel, tief inmitten
aller weltlichen Sorgen und Nöte."

Seneca: "Gelassenheit können nur jene erreichen, die ein unerschütterliches
und klares Urteilsvermögen haben – der Rest hadert ständig mit seinen
Entscheidungen, schwankt hin und her zwischen Ablehnung und Akzeptanz.
Woher kommt dieses Für und Wider? Es rührt daher, dass nichts klar ist und
sie sich auf den unsichersten Ratgeber verlassen: die öffentliche Meinung."

4. Entscheidungsfreiheiten erkennen

Epiktet: »Ein Podium und ein Gefängnis sind jeder ein Ort für sich, der eine
liegt oben, der andere unten. Aber an beiden Orten wirst du die
Entscheidungsfreiheit behalten, wenn du es wünschst.« -

Buddha:
Wir sind das, was wir denken.
Alles was wir sind, entsteht mit unseren Gedanken.
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Mit unseren Gedanken erschaffen wir die Welt.
Sprich und handle mit reiner Gesinnung
Und Glück wird dir folgen
Wie dein unteilbarer Schatten.

5. Wohlstand

Buddha: "Wer seinen Wohlstand vermehren möchte, der sollte sich an den
Bienen ein Beispiel nehmen. Sie sammeln den Honig, ohne die Blumen zu
zerstören. Sie sind sogar nützlich für die Blumen. Sammle deinen Reichtum,
ohne seine Quellen zu zerstören, dann wird er beständig zunehmen"

Reichtum, den wir sammeln, ohne die Quellen zu zerstören, ist innerer
Reichtum. So sagte auch Seneca:

Seneca: »Lasst uns nun die ganz Reichen betrachten. Wie oft geschieht es,
dass sie genauso ausschauen wie die Armen! Wenn sie weit reisen, müssen
sie ihr Gepäck einschränken. Wenn Eile geboten ist, müssen sie auf ihre
Entourage verzichten. Und diejenigen, die in der Armee sind, können kaum
etwas von ihrem Besitz bei sich haben ...«



Vergleiche dich...
Traumtanzen ist das bewusste Spielen mit den Springern auf dem Schachfeld,
wissentlich, dass der nächste König um die Ecke uns direkt umhauen wird.

Sinnlosigkeit dem Leben gegenüber entsteht durch die Manifestation der
Illusion von Positivität in uns und unserem Leben, denn erst dadurch wird uns
der Unterschied zu dem, was andere sind, was wir sein könnten, bewusst.

Oder zumindest deutlicher.

Wenn du dich für etwas entschieden hast, weil du es als das einstufst, was dir
und deinem Leben einen Sinn gibt, dann hast du gleichzeitig Alternativen
losgelassen, die du für zwecklos befunden hast.

Entscheidest du dich für ein 8jähriges Medizinstudium, wirst du
währenddessen eher nicht in der Lage sein, gleichzeitig Sportler des Jahres zu
werden.

Wenn du dich für eine Lebensweise entscheidest, gibst du gleichzeitig andere
Lebensweisen auf. Du kannst nicht gleichzeitig Prostituierte und Nonne sein.

Wenn du allerdings in keiner Sache einen Sinn findest, weil du nicht danach
suchst, und auch noch ein Leben führst, dass dein wahres Potenzial nicht
ausfüllt, lebst du in einem Bereich der Hierarchieebene in deinem
Lebensbereich, der dich krank macht. Du weißt nämlich, dass du mehr
könntest. Und das sagt dir dein Kopf auch. Und zwar immer.

„Jetzt schau dir den mal wieder an. Wie er mein Leben lebt. Das will ich
auch. Tue ich aber nicht. Stattdessen leide ich hier wie ein armer Hund,
gefangen im ständigen Vergleich mit anderen, gefangen in der Abwärtsspirale
meiner nicht gefassten Möglichkeiten.”
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Erlaube dir zu leben
“Der Tod ist nicht der größte Verlust im Leben. Der größte Verlust ist das,
was in uns stirbt, während wir leben.”

Norman Cousins, amerikanischer Redakteur

In Leistungsgesellschaften definieren sich Menschen über ihren Job und
darüber, was sie besitzen. Es wird dann auch gefragt, wo „man in ein paar
Jahren sein will“.

Wenn du gefragt wirst, was du in zwei Wochen/Tagen/Minuten/Sekunden
tust, wenn dies oder das geschieht, brauchst du keine Antwort.
Eine „wenn….dann…“Konstruktion, egal ob sie von anderen oder von uns
selbst kommt, enthält immer Angst. Beobachte das mal
Du darfst die Dinge auch einfach auf dich zukommen lassen, ohne alles zu
verdenken. Das Leben ist nicht planbar. Sicherheit ist eine Illusion, die aus
Angst entsteht. Kontrolle ist eine Schutzstrategie, die aus Angst entsteht.
Lebe, anstatt den Drang zu verspüren, überleben zu müssen, denn sonst
verpasst du das Leben.
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Steh aufrecht und mach die
Schultern breit
"Jede Tyrannei dehnt sich nur so weit aus, wie ihr Platz gemacht hat."

Jordan B. Peterson

Fromme Menschen, die glauben, der Mensch sei im Grunde gutartig, werden
gerade von denjenigen Tätern ausgenutzt, die hier unterdrücken können. Nur
wer sich unterdrücken lässt, wird unterdrückt. Wer sich wie ein Opfer verhält,
wird wie ein Opfer behandelt.

„Nachdem der naive Mensch von früher erkennt, wieviel Bösartigkeit in
ihm lebt, nimmt die Angst von dem Unterdrücker ab. Er bemerkt, dass er
sich der Unterdrückung widersetzen kann, weil auch er brutal sein kann. Er
erkennt, dass er gegen Unterdrücker aufstehen kann und muss, weil er sich
sonst erst in das wahre Monster verwandelt, zerfressen von Wut und
Selbsthass.“

https://himmelsmail.substack.com/p/steh-aufrecht-und-mach-die-schultern
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Der 2311. Tag
Wie sage ich das am besten....

Wie kann ich dir sagen, dass dein Morgen genau so sein wird, wie dein
gestern und heute.

Wie soll ich dir sagen, dass deine "Hoffnung" auf ein besseres Morgen das
Einzige ist, was dir geblieben ist. Und die Realität der Situation ist, dass
"Hoffnung" eigentlich gar nichts ist.

"Hoffnung" ist ein Blatt im Wind und Fussel in der Miniaturtasche, die die
Vordertasche deiner Jeans auskleidet.

Wenn die Worte dieses Diskurses Gestalt annehmen, wird sich dein Geist
durch verschiedene Gedankenbereiche bewegen.

Dein Verstand kann dir sagen, dass ich versuche, dich zu "motivieren", indem
ich dir sage, dass dein Morgen das gleiche sein wird wie dein Gestern.

Dein Verstand wird dir sagen, dass ich "umgekehrte Psychologie" spiele.

Ich denke, dass es denen, die meiner Arbeit folgen, inzwischen völlig klar
geworden ist, dass ich mich weder den meisten Psychologen noch
Therapeuten anschließe, obwohl ich selbst einer bin.

Oder Guru's oder Motivationsredner oder Golfschwunglehrer oder Priester
oder Sportpsychologen oder Selbsthilfe-Büchern oder etwas anderes.

Wenn es irgendeine Form von "Helfer" gibt, die ich ausgelassen habe, nimm
sie bitte ebenfalls in die Liste auf.

Ich glaube niemandem.

Ich vertraue niemandem.

Ich habe an niemanden geglaubt.

Ich stimme niemandem zu.

Ich folge niemandem.
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Alle gesellschaftlichen Grundsätze sind Autoaufkleber.

Alle gesellschaftlichen Konzepte sind Lügen, die im Laufe der Jahrhunderte
recycelt wurden.

In Anbetracht dessen glaube ich nicht, dass es schwierig sein wird zu
akzeptieren, dass ich nicht ein Spiel der "umgekehrten Psychologie" spiele.

Menschen nutzen die Zeit als einen Wunschbrunnen.

Da sie nicht wissen, was morgen passieren wird, füllen sie dieses
"Nichtwissen" mit viel Hoffnung und Vorfreude.

Wenn jener Morgen kommt und seine wahren Farben offenbart, ignorieren sie
ihn und freuen sich auf den nächsten Morgen.

Solange es ein anderes Morgen gibt, gibt es noch "Hoffnung".

Stell dir vor, du hast noch 10.000 mehr morgen.

Wenn du dich an dieser Idee namens "Hoffnung" festhältst, wirst du weiter
nach dem nächsten "guten" Morgen suchen.

Stell dir vor, dass dir am 2.311. morgen etwas "Gutes" passiert.

Ein paar Dinge werden an diesem Tag passieren.

Zuerst wird dein Verstand sagen: "Ha! Siehst du? Meine nächsten Tage sind
nicht wie meine heutigen."

Dann wird dein Verstand auf alle Chips setzen, die auf dem Roulette-Rad der
"Hoffnung" verbleiben.

"Schaut doch, was heute passiert ist!"

Aber wenn du den Eskapaden des Geistes erliegst, wirst du nicht bemerken,
dass dieser "2.311. Tag" schon mehrmals stattgefunden hat.



Oh nein: Dankbarkeit
Ich halte nicht viel von dem gezwungenen herbeiführen von Dankbarkeit.
Unser Gehirn löst zwar auch die positiven Effekte der Dankbarkeit aus, wenn
wir es „erzwingen“, doch der Effekt hält etwa genauso lange an, wie das
erzwungene, positive Denken, um unangenehme Emotionen zu unterdrücken.

Dankbarkeit, zusammen mit Liebe, ist ein selbstloses Gefühl.

Es ist egofrei.

Es erwartet nichts von jemandem oder etwas.

Es kommt einfach auf, wenn es das Bedürfnis hat, das zu tun.

Es braucht nicht deinen Zwang.

Es geschieht einfach.

Es ist eine Konsequenz im Fluss des Lebens, eine Ansammlung von
Eindrücken, der Zusammenschluss von Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft in destillierten Moment.

Es geschieht, wie auch das Gefühl des „Glückes“ einfach geschieht.

Wenn es aufkommt, lasse es zu und spüre es, teile es.

Aber erzwinge es nicht.

Das ist nicht echt.

https://himmelsmail.substack.com/p/oh-nein-dankbarkeit


Ich erlaube es dir
Gerade meinte meine Oma zu mir, dass sie sich Sorgen um mich macht. Das
hat keinen bestimmten Grund, das tut sie immer, da ich kein „normales“
Leben führe. Das macht ihr Angst.

Ich hätte natürlich sagen können, dass sie sich keine Sorgen machen muss.
Ich habe aber kurz innegehalten und dann gesagt: „Ich merke, dass du Angst
hast und dir Sorgen machst. Kann ich nachvollziehen.“

Wie wir mit den Gefühlen anderer umgehen, so gehen wir auch mit unseren
eigenen um. Anderen ihre Gefühle zu verbieten oder sie kleinzureden
bedeutet, dass wir mit uns genauso gewaltsam umgehen.

Wir verbieten uns regelrecht, fühlen zu dürfen. Wir betreiben Gewalt gegen
uns selbst, als ob die Gefühle kein Teil von uns wären.

„Ich habe Angst.“

Nein. Du hast keine Angst. Wie kannst du ein Gefühl, das ein Teil von dir ist,
haben? Du hast vielleicht ein Auto oder eine Wohnung, die leben allerdings
nicht in deinem Körper.

Kopple ein Gefühl nicht von deinem Körper ab, indem du es entweder
verbietet oder glaubst, du könntest es besitzen.

Fühle und akzeptiere es.

Das ist seine Natur und deine Aufgabe.

Machst du aus einem Gefühl, wie der Angst, ein Objekt, zerstörst du seine
Natur. Dann wird sie möglicherweise beginnen, dich zu zerstören, bis du
wiederbeginnst, dich mit ihr zu vereinen.

https://himmelsmail.substack.com/p/ich-erlaube-es-dir


Mehr Herz statt Hirn
„Wir schaffen das zusammen. Vertraust du mir, Marius?“

„Ja,“ sage ich zu meinem Psychiater, der hier auf meinem Bett in der
Psychiatrie saß, nachdem ich mich vor 10 Minuten selbst eingewiesen hatte.

Ich wurde mehrere Jahre von Arzt zu Arzt geworfen und wie eine Diagnose
behandelt. Nicht wie ein Mensch.

Nun erfuhr ich, dass der Ursprung meiner Symptome eine sog. „Somatoforme
Störung“ war.

Ich kannte das Bild aus meinem Psychologie-Studium.

Der Arzt, der hier saß, war mir gegenüber so liebevoll, so empathisch, so
verständnisvoll, dass ich sagte:

„Sie sind der einzige Mensch, dem ich gerade vertraue.“

Er behandelte mich wie einen Menschen.

Nicht wie eine Diagnose oder eine Nummer.

Und er gab mir Hoffnung, dass wir das zusammen schaffen würden.

Manchmal braucht es mehr als Wissen, Führungserfahrung oder jahrelanges
Studium.

Manchmal braucht es ein Herz, das wir anderen gegenüber öffnen.

Ich saß hier auf der offenen Station, obwohl ich Suizidgedanken hatte.

Ich hätte alles tun können.

Vielleicht hat diese Menschlichkeit, diese Herzlichkeit des Psychiaters mein
Leben gerettet.

https://himmelsmail.substack.com/p/mehr-herz-statt-hirn


Wessen Leben kannst du ein Stück besser machen, indem du Herzlichkeit
gibst, ihn wie einen Menschen behandelst, mit all seinen Sorgen, Ängsten,
seinem Leid und vielleicht seinem Gefühl, auf dieser Welt völlig alleine und
verloren zu sein....



"Wie gehe ich meinen eigenen
Weg?"
Der Tod ist unvermeidlich.

Dem kann niemand entkommen.

Ich dachte immer: “Warum sollte ich überhaupt leben, wenn ich irgendwann
sterben werde?”

Aber am anderen Ende ist das Leben.

Millionen von Prozesse müssen jede Sekunde funktionieren, nur um dich am
Leben zu erhalten. Es ist so seltsam, dass wir jahrzehntelang leben!

Das Leben ist ein seltenes Stück Ordnung inmitten des Chaos des
Universums.

Du kannst eines der beiden Dinge damit tun: Hör auf damit, weil du eines
Tages sterben wirst, oder lebe es vollständig, weil du eines Tages sterben
wirst.

Beide erfordern Arbeit; ich würde mich lieber dafür entscheiden, zu leben
und es zu genießen.

Aber was ist mit all den Leiden, die mit dem Leben einhergehen?

Buddha sagte:

“Wenn du Schmerzen hast, werden zwei Pfeile auf dich geworfen - ein Pfeil
des Schmerzes und ein Pfeil des Leidens. Der Pfeil des Leidens liegt in deiner
eigenen Hand.”

Wenn du von einem Pfeil getroffen wirst, würdest du dich dann in Deckung
begeben oder dich mit einem weiteren Pfeil schlagen?

Der größte Teil des menschlichen Leidens ist auf die Kluft zwischen dem,

https://himmelsmail.substack.com/p/wie-gehe-ich-meinen-eigenen-weg
https://himmelsmail.substack.com/p/wie-gehe-ich-meinen-eigenen-weg


was du bist und dem, was du sein solltest, zurückzuführen; das Letztere wird
von der Gesellschaft in deinem Kopf programmiert.

Oder wie der Philosoph Naval Ravikant sagte:

“Schuld ist die Stimme der Gesellschaft, die in deinem Kopf spricht."



Stammhirn gegen Kortex
Unser Stammhirn liebt das, was sich wiederholt.

Ob es die andauernde Befriedigung durch Essen, die andauernden Probleme
und Schwierigkeiten oder der Genuss von Alkohol ist.

Was sich wiederholt, festigt sich.

Probleme haben außerdem einen stärkeren Charakter als Leichtigkeit.

Wir können anderen und uns immer davon erzählen, das gibt uns ein Gefühl
von Wichtigkeit.

Im präfrontalen Kortex, dem vorderen Teil unseres Gehirns, befindet sich die
Fähigkeit, Probleme zu lösen.

Wenn dieser Teil unseres Gehirn ausgeprägt ist, z.B. aufgrund der kindlichen
Notwendigkeit, Probleme zu lösen, um das eigene Leben und vielleicht das
der Eltern zu sichern, führen diese beiden Bereiche einen Kampf.

Bei mir sah dieser Kampf so aus:

Stammhirn: „Du bist jetzt in der Psychiatrie, wo du dich wegen einer
Depression und Panikstörung selbst eingewiesen hast. Schrecklich.“

Präfrontaler Kortex: „Schnapp dir deinen Laptop, bestelle dir dutzende
Bücher, laufe jeden Tag in die nahegelegene Stadt, lade dir unter diesem
Baum im freien Wlan ein paar Serien für abends herunter und baue dein
Leben neu auf.“

Stammhirn: „Schön, dass du nun durch Krankheit deinen Job, deine Wohnung
und dein Auto verloren hast und dir fast nichts mehr zum Essen kaufen
kannst. Beklage dich.“

Präfrontaler Kortex: „Suche etwas im Ausland, was dir Wohnung bezahlt und
wo du noch etwas verdienst. Oh schau mal hier!“

https://himmelsmail.substack.com/p/stammhirn-gegen-kortex


Stammhirn: „Jetzt hast du keinen Job, hast in Deutschland Schulden,
bekommst dort wegen Schufa keine Wohnung mehr. Pech.“

Präfrontaler Kortex: „Sichere dein Geld erst einmal, mache Couchsurfing,
schlafe bei Freunden, scanne im Supermarkt Waren und erhalte dafür Geld
und mache Testkäufe. Arbeite nebenbei weiter an deinen Träumen.“

Stammhirn: „Du hast keine 10.000€ für dein Startup. Höre auf damit.“

Präfrontaler Kortex: „Mache einen Testlauf, der teurer wird mit minimalen
Kosten. Nutze das Geld, um das Start-Up zu finanzieren.“

Stammhirn: „Du hast gerade 5.000€ durch eine Investition verloren. Haha!“

Präfrontaler Kortex: „Helfe dem Team dabei, das Projekt wiederaufzubauen.
Kümmere dich, sei engagiert. Oh schau mal, jetzt bist du Community
Manager International, hast neue Menschen kennengelernt und hilft bei
etwas, wovon du selbst überzeugt bist.“

Stammhirn: „Ich weiß nicht, was ich will im Leben. Hilfe ich hasse alles.“

Präfrontaler Kortex: „Mache eine Liste, was du möchtest und behalte das, wie
eine unsichtbare Schnur, im Kopf. Arbeite darauf hin.“



Die Kürze des Lebens
Gestern hatte ich ein langes Gespräch mit einer Frau, die gerade ihren 70.
Geburtstag gefeiert hatte. Ich fragte sie, was sie mir für einen Tipp fürs Leben
allgemein geben könnte. Nur einen. Den wichtigsten, der ihr gerade einfiel.

Sie sagte, wie aus der Pistole geschossen:

“Du kannst nicht alles haben; Konzentriere dich darauf, ein paar Dinge
wirklich gut zu machen. Alles im Leben ist ein Kompromiss. Du gibst eine
Sache auf, um eine andere zu bekommen, und du kannst nicht alles haben.
Akzeptiere das.”

Sie hat ja so Recht.

Seit mittlerweile zwei Jahren beschäftige ich mich mit Themen, die anderen
und mir helfen, weniger Schmerz und Leid im Leben zu haben.

Zwei Jahre.

In diesen zwei Jahren trainierte ein Freund täglich mehr als eine Stunde im
Fitnessstudio, achtete penibel auf seine Ernährung, pflegte und hegte seinen
Körper.

Er war durchtrainiert und glücklich damit.

Okay, ich wäre auch gerne durchtrainierter, aber ich sitze manchmal über 10
Stunden über Büchern, Blogartikeln, Instagram-Posts, Mails und meinen
eigenen Büchern.

Nein, das ist keine von diesen “aber ich habe doch keine Zeit”-Ausreden.

Außerdem:

Verdammt, es ist OKAY nicht in ALLEM der Überflieger zu sein.

Legt die Einstellung ab, das ist genau das, was uns in unserer
Leistungsgesellschaft in den Wahnsinn treibt.

Du liegst mal vier Stunden im Bett, schaust Netflix und hast ein schlechtes
Gewissen, OBWOHL dich niemand dabei sieht?

https://himmelsmail.substack.com/p/wenig-ist-mehr


Glückwunsch, auch du bist davon infiziert, immer etwas leisten zu müssen,
um okay zu sein.

Wer nichts leistet, ist nicht in Ordnung, wertlos, fast schon unberechtigt zu
existieren.

Bullshit.

Wir leben sehr wahrscheinlich nicht länger als 80 Jahre auf einem
kleinen, sich drehenden Ball, der sich um einen brennenden, größeren
Ball dreht, der sich in einer Masse von NICHTS befindet, in der sich
andere Bälle befinden, die 10.000.000.000.000.000.000mal größer sind, als
unser brennender Ball….das kannst du dir nicht vorstellen, ich weiß….es
ist auch unwichtig.

Im Grunde genommen ist alles unwichtig, aber das als Lebenseinstellung hilft
ja schließlich auch nicht, oder?

Dann würden wir depressiv und unglücklich werden.

Hilft ja dann auch keinem.

Was die Frau mir sagen wollte und was ich dir sagen möchte:

Du musst akzeptieren, dass du nicht alles tun kannst. Es braucht viel
Opfergabe, um etwas Besonderes im Leben zu erreichen (genauer gesagt
mindestens 10.000 Stunden).

Tue einfach das, was dich tief befriedigt, füge ein paar Menschen, die du
liebst und die dich lieben hinzu, habe Spaß (und wenn Spaß bedeutet, nachts
nackt durch die Stadt zu rennen, ja meinetwegen) und tue verdammt nochmal
das, was dich wirklich tief befriedigt….das habe ich schon gesagt?

Richtig.

Weil manche es niemals tun werden.

Und dann sterben sie.



Glück: Eine ewige Reise
Du kannst trotz Angst glücklich sein. Ist das nicht verrückt? Du kannst in
deiner Depression glücklich sein. Aber du hast die falsche Vorstellung von
Glück. Hast du gedacht, Glück wäre Begeisterung und ständige Aufregung?
Das ist, was Depression verursacht. Hat dir das niemand gesagt? Du bist
ständig aufgeregt, aber die Angst dahinter überfällt dich: „Wie kann ich
machen, das das bleibt?“ Das ist kein Glück. Das ist Sucht.

Anthony DeMello

https://himmelsmail.substack.com/p/wie-glck-zur-sucht-wird


Studienlage
Nach Studien des Psychologen Daniel Kahneman überschätzen Menschen
konsequent den Wert oder das Vergnügen von dem, was sie nicht haben, und
überschätzen den Schmerz oder Verlust, etwas zu verlieren, was sie haben.
Dieser Effekt wird auch "Verlustaversion" genannt.

Jeder ist so verdrahtet.

Und nicht nur, dass wir den Schmerz, etwas zu verlieren, als größer
empfinden als die Freude, es zu haben. Die Abneigung gegen Verlust
funktioniert auch umgekehrt.

Wir schätzen das Glück, etwas zu erwerben, das wir nicht viel größer sein
müssen, als der Schmerz, ohne es zu bleiben.

So erleben wir nicht nur den Schmerz, unser Lieblingsauto zum Absturz zu
bringen, um weitaus schlimmer als die Freude am Kauf, sondern wir schätzen
auch, dass der Kauf eines neuen Autos viel angenehmer sein wird als der
Schmerz, es zum Absturz zu bringen.

Es scheint, dass wir in beiden Richtungen falsch liegen.

Und aus welchem Grund auch immer, Mutter Natur wollte es so - die
Verlustaversion scheint evolutionär in uns programmiert zu sein.

Bevor ich jetzt deinen Tag ruiniere (das ist schließlich ein Artikel über
Glück), hat die Realität der Verlustaversion eine wichtige Lektion in sich
verborgen - eine Lektion, die äußerst anwendbar ist, wie wir unser Leben
führen wollen und wie glücklich wir dadurch sind:

Wir sind schreckliche Einschätzer darin, zu wissen, was glücklich oder
unglücklich macht.

Tatsächlich sind wir nicht nur schrecklich. bei der Vorhersage, was uns in der
Zukunft glücklich oder unglücklich macht.

Die Erforschung von Harvard Psychologe Dan Gilbert hat wiederholt gezeigt,
dass wir schlecht darin sind, uns zu erinnern, was uns in der Vergangenheit
glücklich oder unzufrieden gemacht hat.



In einer Studie wurden Anhänger der Präsidentschaftskandidaten (George W.
Bush und Al Gore) gefragt, was sie glaubten, wie glücklich oder unglücklich
sie waren, als ihre Kandidaten gewonnen oder verloren hatten.

Dann ein Monat später, nachdem Bush gewonnen hatte, gingen sie zurück
und fragten die Leute, wie glücklich oder unglücklich sie über das

Ergebnis waren.

Bush-Anhänger waren weniger begeistert als sie erwarteten und die
Gore-Anhänger waren weniger verärgert als sie erwartet hatten.

Aber hier ist der Clou: Fünf Monate später fragten Psychologen, die gleichen
Leute, wie glücklich/verärgert sie glaubten gewesen zu sein und allgemein
übertrieben Leute, wie sie sich zu dieser Zeit tatsächlich gefühlt hatten.

Bush-Anhänger erinnerten sich daran, glücklicher zu sein als sie waren und
Gore-Anhänger erinnerten sich, dass sie mehr verärgert waren als sie waren.

Es scheint, dass unsere Schätzungen darüber, wie glücklich/unglücklich wir
sind, immer mehr übertrieben, je weiter weg sie auftreten.

Das bedeutet, diesen schrecklichen Familienausflug, den du damals so sehr
gehasst hast, war als Kind wahrscheinlich nicht so so schlimm, wie du
dachtest.

Und die damalige Meisterschaft gewonnen zu haben war eigentlich auch gar
nicht so toll, wie du jetzt vielleicht glaubst.

Der Grund dafür ist, dass dass unser Verstand nicht in der Lage ist, sich an
jedes winzige Detail zu erinnern.

Infolgedessen nimmt unser Verstand die allgemeine Wahrnehmung einer
Erfahrung (Vergangenheit oder Zukunft) und füllt die Lücken aus.

Wenn das, woran wir uns erinnern, etwas schmerzhaft und ungenießbar war,
nehmen wir einfach an, dass alles schmerzhaft und unangenehm war.

Wenn in unserer Zukunftsphantasie alles, was wir uns vorstellen können,
angenehm und unterhaltsame und spannende Aspekte enthält, geht unser



Verstand davon aus, dass direkt alle Erfahrungen spannend sein werden und
füllt die Lücken aus.

Das passt auch zu meiner Erfahrung:

Als ich voller Schulden war, gerade meine Wohnung verloren hatte und mir
nur Haferflocken und Obst zum Essen kaufen konnte, beklagte ich mich
ständig über mein Leben. Ich zog nach Kanada und hatte viele neue
Erfahrungen. Wenn ich anderen davon erzähle, sagen sie: Klingt doch ganz
geil!

Und eigentlich war es auch tatsächlich eine schöne Zeit.



Vergnügen vs. Glück
So wie sich ein selbstbewusster Mensch nicht fragt, ob er wirklich
selbstbewusst ist, fragt ein glücklicher Mensch sich auch nicht, ob er
glücklich ist.

Er ist es einfach.

Wenn dich jemand aus seinem Auto heraus anschreit, weil du “zu dumm zum
einfädeln” bist, merkt er schließlich auch nicht, dass er wütend ist.

Er ist es einfach.

Was das bedeutet, ist, dass Glück an sich nicht erreicht wird.

Es ist die Nebenwirkung einer bestimmten Reihe von Abläufen im Leben.

Das wird oft verwechselt, zumal Glück heutzutage so vermarktet wird, als ob
es ein Ziel sei.

“Kaufen Sie X und seien Sie glücklich. Lerne Y und sei glücklich. “

Aber du kannst kein Glück kaufen und man kann kein Glück erreichen.

Es ist einfach so.

Und es geschieht, wenn du andere Teile deines Lebens in Ordnung bringst.

Wenn die meisten Menschen Glück suchen, sind sie tatsächlich auf der Suche
nach Vergnügen: gutes Essen, mehr Sex, mehr Zeit für TV und Filme, ein

neues Auto, Partys mit Freunden, Ganzkörpermassagen, 10% weniger
Körpergewicht, beliebter sein usw.

Aber obwohl das Vergnügen großartig ist, ist es nicht dasselbe wie das Glück.

Vergnügen ist mit Glück verbunden, verursacht es aber nicht.

Frag mal einen Drogenabhängigen, wie sich sein Streben nach Vergnügen
entwickelt hat.



Frage einen Ehebrecher, der seine Familie zerstört und Kinder verloren hat,
ob ihn sein Vergnügen letztendlich glücklich machte.

Frage jemanden, der sich zu Tode gefressen hat, ob er wirklich glücklich ist.

Vergnügen ist ein falscher Gott.

Die Forschung zeigt, dass Menschen, die sich darauf konzentrieren, ihre
Energie auf materialistische und oberflächliche Dinge zu konzentrieren, am
Ende ängstlicher, emotional instabiler und unglücklicher sind.



Positiv ist glücklich?!
Der Trick bei negativen Emotionen ist es,

1) sie in einer sozialverträglichen und gesunden Art und Weise auszudrücken

2) sie in einer Art und Weise auszudrücken, die sich an deinen Werten
orientiert.

Einfaches Beispiel:

Ein Wert von mir ist es, der Gewaltlosigkeit nachzugehen;

Deshalb, wenn ich wütend auf jemanden werde, drücke ich diese Wut aus,
aber ich lege auch Wert darauf, ihm nicht ins Gesicht zu schlagen.

Radikale Idee, ich weiß.

Ich denke, ein Teil der Faszination der obsessiven Positivität ist die Art und
Weise, wie sie vermarktet wird.

Ich denke, dass ein Teil davon dem ausgesetzt ist, glückliche, lächelnde
Menschen im Fernsehen und sozialen Netzwerken zu zeigen.

Ich denke, ein Teil davon ist, dass einige Leute in der Selbsthilfeindustrie
wollen, dass du glaubst, mit dir würde die ganze Zeit etwas nicht stimmen.



Dein ideales Selbst
In meinem Kurs “Hello Inner Child” erarbeiten wir nicht kurzfristige
Befriedigung, sodass ich dann sagen kann, der Kurs hat einen glücklich
gemacht.

Wir räumen all das aus dem Weg, was einen davon abhält, das zu werden,
was man tief im inneren wirklich werden möchte.

Bei mir ist es z.B. das Schreiben (ich denke, das ist klar), das Erarbeiten oder
Verwerfen von Konzepten und Ideen zur dauerhaften Verbesserung des
Lebens, das völlig verträumte Zeichnen mit Kohlestiften und manchmal,
einmal im Monat, das Tanzen wie auf LSD in einem Club, in dem man sein
eigenes Wort nicht einmal mit einem Megafon hören würde.

Das wars.

Mehr brauche ich nicht.

Zwischendurch ein paar menschliche Bedürfnisse.

Fertig.

Ich verfolge meine Werte und Träume, packe etwas Sex, Drugs
(Milchschnitten) und Rockn Roll rein.

Es ist wirklich kein Geheimnis.

Aber es ist ein Weg.

Dein eigenes Unternehmen zu starten macht dich tatsächlich glücklicher, als
einen Schokokuchen zu essen.

Für einen Marathon zu trainieren macht dich tatsächlich glücklicher, als RTL
zu schauen.

Ein Kind großzuziehen macht dich tatsächlich glücklicher als ein Glas Wein.

All das sind Dinge, die erst einmal kein Vergnügen bereiten.

https://www.mindacademy.me/


Ich habe zwei davon hinter mir und kann dir sagen, dass es
manchmal wirklich keinen Spaß macht, schlaflose Nächte am Rande der
Existenzangst zu haben oder mit blutigen Füßen zu trainieren.

Überraschung, ich weiß.

Es ist das ständige Streben, unser ideales Selbst zu erreichen, das uns
Glück schenkt, unabhängig vom oberflächen Vergnügen oder Schmerz,
unabhängig von positiven oder negativen Emotionen.

Deshalb sind einige Menschen im Krieg glücklich und andere sind auf
Hochzeiten traurig.

Deshalb sind einige begeistert von der Arbeit und andere hassen Parties.

Die Eigenschaften, die sie kultivieren, stimmen nicht mit ihrem idealen Selbst
überein.

Es sind nicht die Endergebnisse, die unser ideales Selbst definieren.

Es ist nicht das beenden des Marathons, das mich glücklich gemacht hat, oder
meine ersten 5000€ durch etwas zu verdienen, was ich selbst erschaffen habe.

Es ist das Erreichen eines schwieriges, langfristiges Ziel, das das tut.

Es ist nicht die Prestige und das Geld des neuen Unternehmens, das dich
glücklich macht, es ist der Prozess der Überwindung aller Widrigkeiten, der
Glück und Erfüllung in dir auslöst.

Stell dir vor, wer du sein willst und dann gehe einen Schritt in diese Richtung

Träume groß und tue etwas.

Irgendwas.

Der einfache Akt der Bewegung wird ändern, wie du dich über das ganze Jahr
hinweg fühlst und dient dazu, dich weiter zu inspirieren.

Das ist Glück.

Ein nie endender Prozess.



Kein plötzlich auftauchender Punkt in der Zukunft, den wir ohne Hindernisse
erreichen.

Sondern eine Herausforderung.



Du musst bereit sein, zu scheitern und
verlegen zu sein.
Hier ist ein Auszug aus meinem letzten Buch “365 Weisheiten”:

"Du kannst nicht eine mächtige, lebensverändernde Präsenz für einige Leute
sein, ohne ein kompletter Witz und Verlegenheit für andere zu sein."

Auf diesen Satz sind die meisten in Mails und privaten Nachrichten
eingegangen.

Das Schöne an der Menschheit ist die Vielfalt der Lebenswerte:

Wenn du deine Werte ausleben und sie deine Handlungen und
Verhaltensweisen motivieren lässt, wirst du unweigerlich mit denen
zusammenstoßen, deren Werte deinen eigenen widersprechen.

Diese Leute werden dich nicht mögen.

Sie werden unangenehme, anonyme Kommentare im Internet hinterlassen
und unangemessene Bemerkungen über deine Mutter machen.

Alles, was du tust, was wichtig ist, wird unweigerlich von denen begleitet, die
wollen, dass du scheiterst.

Nicht, weil sie schlechte Menschen sind, sondern weil ihre Werte sich von
deinen unterscheiden.

(OK, einige von ihnen sind einfach nur furchtbare Menschen.)

Wie jemand, der viel klüger ist als ich, einmal sagte:

"Hater hassen einfach nur."

In jedem Unternehmen ist das Scheitern erforderlich, um Fortschritte zu
erzielen.

Und Fortschritt ist per Definition das, was das Glück antreibt - der Fortschritt
von uns selbst, der Fortschritt von anderen, der Fortschritt unserer Werte und
das, worum wir uns kümmern.

Ohne Scheitern gibt es keinen Fortschritt und ohne Fortschritt kein Glück.

https://himmelsmail.substack.com/p/5-du-musst-bereit-sein-zu-scheitern
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Erlebe den Schmerz.

Bade in der Verachtung.

Eine der wichtigsten Fähigkeiten im Leben ist nicht, wie man verhindert, dass
man niedergeschlagen wird, sondern wie man lernt, wieder aufzustehen.

Haters gonna hate.

Taylor Swift hatte ja so Recht.



1. Unvollkommenheiten und Mängel
Jeder, der jemals einen Wirtschaftskurs besucht hat, hat den Satz gehört: "Es
gibt so etwas wie ein kostenloses Mittagessen nicht."

Das bedeutet, dass alles einen Preis hat, auch wenn dieser Preis nicht immer
sofort ersichtlich ist. Um etwas zu erreichen, musst du etwas anderes
aufgeben, ein Opfer erbringen. Das wusste schließlich schon Jesus und der
erbrachte das größte Opfer, das wir uns nur vorstellen können: Sein Leben.

In der heutigen von Glück besessenen Kultur verfolgen die meisten genau das
Gegenteil:

Sie wollen wissen, wie man ohne Kosten und Nutzen glücklich wird.

Wir wollen die Belohnungen ohne die Risiken, den Gewinn ohne den
Schmerz.

Aber ironischerweise ist es diese Nicht-Bereitschaft, etwas zu opfern, etwas
aufzugeben, die uns noch unglücklicher macht.

Wie bei allem anderen auch, hat Glück Kosten. Es ist nicht kostenlos.

Und trotz allem, was Tony Robbins oder der Dalai Lama dir einmal gesagt
haben, ist es nicht immer “easy-peasy” herauszufinden, wie man glücklich
sein kann.

In dieser Reihe möchte ich mich damit näher mit diesem Thema beschäftigen.
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1. Du musst Unvollkommenheiten
und Mängel akzeptieren.
Viele Menschen glauben, dass, wenn sie nur ein Haus, einen Ehepartner, ein
Auto und 2,5 Kinder haben, alles "perfekt" sein wird.

Das Leben hat eine Checkliste.

Du kreuzt jeden Gegenstand ab, du wirst für ein paar Jahrzehnte glücklich
und dann alt sein.

Dann stirbst du.

Aber das Leben funktioniert nicht so.

Probleme verschwinden nicht - sie verändern und entwickeln sich.

Die heutige Perfektion wird zur mürrischen Kloake von morgen, und je
schneller wir akzeptieren, dass der Sinn des Lebens Fortschritt und nicht
Perfektion ist, desto eher können wir alle eine Pizza bestellen und nach Hause
gehen.

Perfektion ist eine Idealisierung. Es ist etwas, das angegangen wird, aber nie
erreicht wird. Was auch immer deine Vorstellung von "perfekt" in deinem
hübschen kleinen Kopf ist, es ist an sich eine unvollkommene Vorstellung.

Es gibt kein Perfektes. In deinem Kopf ist nur das, was du dir wünschst.

Wir können nicht entscheiden, was Perfektion ist. Wir wissen es nicht. Alles,
was wir wissen können, ist, was besser oder schlechter ist als das, was jetzt
ist. Und selbst dann liegen wir oft falsch.

Wenn wir unsere Vorstellung davon loslassen, was perfekt ist und was "sein
sollte", entlasten wir uns von dem Stress und der Frustration, einem
beliebigen Standard gerecht zu werden. Und normalerweise gehört dieser
Standard nicht einmal uns! Es ist ein Standard, den wir von den Leuten
übernommen haben.

Unvollkommenheit zu akzeptieren ist schwer, weil sie uns zwingt zu
akzeptieren, dass wir mit Dingen leben müssen, die wir nicht mögen. Wir



wollen das nicht aufgeben. Wir wollen an der Kontrolle festhalten und die
ganze Welt wissen lassen, wie die kanadische Demokratie aussehen sollte und
warum das Saisonfinale von Breaking Bad völlig durcheinander war.

Aber das Leben wird nie all unseren Wünschen entsprechen. Niemals. Und
wir werden bei etwas immer falsch liegen, in irgendeiner Weise.
Ironischerweise ist es die Akzeptanz dessen, die es uns ermöglicht, damit
glücklich zu sein, und uns erlaubt, die Fehler in uns selbst und in anderen zu
schätzen. Und das, meine Freunde, ist eine gute Sache.

Bis morgen zur zweiten Mail dieser Reihe.



Vergebung für alles
Ich weiß heute gar nicht, wie ich diese Mail klug beginnen soll.

Normalerweise finde ich immer intuitiv eine Einleitung, ein “gleiten” in die
Mail.

Heute nicht.

Fangen wir mal so an:

Seit etwa 8 Monaten schreibe ich an einem Buch, das sich mit der Gestörtheit
des menschlichen Verstandes beschäftigt.

Ich habe die Prozesse der menschlichen Psyche, zumindest sehr gründlich,
verstanden und beschäftige mich seit 10 Jahren durchgehend damit.

Nicht nur mit allgemeinen Grundregeln der Psyche.

Auch mit meiner eigenen.

Ich bin natürlich die beste Versuchsperson, schließlich habe ich selbst eine
Psyche.

Alles fing an, als ich mich mit dem Buddhismus beschäftigte.

Hier gibt es mehr als 80.000 sogenannte “Störgefühle”.

Im Buddhismus werden diese nach und nach durch Wissen aufgelöst.

“Wissen” ist hier natürlich nicht auswendig lernen, sondern die Kenntnisse
über die menschliche Psyche.

Soweit, so unklar.

Im Buddhismus haben alle Handlungen immer eine Ursache.

Nachdem ich mich mit über 10.000 Störgefühlen beschäftigt habe, kann ich
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hier verallgemeinern und sagen:

ALLE (!!!!) Handlungen, die uns oder anderen Schaden zufügen, haben als
Ursache Leid.

“Wow, Marius. Danke für die Erkenntnis.”

Okay, es geht weiter.

In der psychiatrischen Psychoanalyse, der Sozialpsychologie, der
Verhaltenstherapie, der Tiefenpsychologie, wurde schon lange folgendes
deutlich:

Durch ein Ich-Bewusstsein sind wir uns selbst bewusst.

Wir wissen, wer wir waren, glauben zu wissen, wer wir sind.

Wir wissen, was andere dafür tun mussten, uns zu schaden.

Mit Worten oder Taten.

Indem wir wissen, wie andere uns Schaden zufügen können, wissen wir auch,
wie wir anderen Schaden zufügen können.

Ohne Grund.

Zumindest ohne ersichtlichen Grund, denn, wie der Buddhismus uns zeigt, ist
der Grund für dieses Verhalten immer Leid.

Unser Verhalten wird dann zu einem Mittel zum Zweck:

Wir fügen anderen Schaden zu, WEIL wir leiden.

Wir fügen anderen Schaden zu, UM dieses Leid nicht spüren zu müssen.

Wir fügen anderen Schaden zu, WEIL auch uns Schaden zugefügt wurde.

Am Ende sind wir alle leidende Lebewesen, deren Verstand einfach nur



anderen Schmerzen zufügen möchte, weil....

naja....um sich besser zu fühlen.

Also: Wir handeln anderen gegenüber schadend, weil wir selbst leiden.

Auch wir selbst.

Wir tun das alle.

Wir können es schönreden und abweisen, doch es liegt in unserer
menschlichen Natur.

Das bietet Anlass zur Erleichterung, zur Vergebung.

Andere leiden genauso, wie auch du es tust.

Sie haben ihre eigenen Verletzungen von sich getragen.

Es fällt dir vielleicht zuerst einfach, das zu erkennen, wen anderen geschadet
wird.

Wenn du dann dazu in der Lage bist, dies zu erkennen, sobald du an der Reihe
bist, geschieht wahre Vergebung.

Keine Verteidigung, kein Auflehnen, keine Rachegefühle.

"Ich nehme es hin. Ja, füge mir Leid zu, denn ich habe erkannt, dass wir,
Teil der gleichen Spezies, alle dieses ständige Schwert über uns schweben
haben, dass unser Schicksal, aber auch unsere Erlösung sein kann. Die
Tatsache, dass wir alle leiden und deshalb anderen Leid zufügen. Die
Tatsache, dass wir alle irgendwie nicht ganz normal sind, aber das ist auch
in Ordnung. Es ist besser, als es zu leugnen. Es ist besser, als zu glauben,
ich selbst sei der Engel Gabriel persönlich und alle anderen der Teufel. Ich
habe den Teufel in mir erkannt und er darf hier sein. Er beschützt meine
vergangenen Verletzungen, er beschützt meine Wunden. Ich trage ihn in mir



als eine Erinnerung an die Verletzlichkeit von uns Menschen und als eine
Möglichkeit des tiefgreifenden Mitgefühls."



Selbst
Menschen sehen nicht wirklich.

Sie sehen sich selbst, wie sie versuchen, sich zu sehen.

Aber Menschen tun es nicht wirklich.

Sie sehen sich selbst dabei, etwas zu tun.

Zwischen einem Menschen und einem Ding liegt eine Präsenz.

Zwischen einem Menschen und einem Ding liegt ein Prisma.

Diese Gegenwart.... dieses Prisma.... ist das Selbst.

Es gibt immer mindestens drei Anwesenheiten im Raum.

Niemals nur zwei.

Die Frage ist nicht, was man mit diesem Selbst anfangen soll.

Die Frage ist nicht, wie man dieses Selbst loswerden kann.

Die Frage ist nicht, wie man dieses Selbst lieben kann.

Die Frage ist nicht, wie man dieses Selbst annehmen kann.

Die Fragen sind:
Was sind die Kosten für ein Selbst?

Ist es wirklich möglich, in Frieden in der Gegenwart eines Selbst zu leben?

Ist es wirklich möglich, Freiheit in der Gegenwart eines Selbst zu finden?

Ist es wirklich möglich, ohne Konflikte in der Gegenwart eines Selbst zu
leben?

Ist es wirklich möglich, in der Gegenwart eines Selbst zur Klarheit zu
kommen?
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Ist es wirklich möglich, Kunst und Meisterwerke in Gegenwart eines Selbst
zu schaffen?

Ist es wirklich möglich, in der Gegenwart eines Selbst zu leben?

In Gegenwart eines Selbst fühlt sich das geringste Zittern wie ein Erdbeben
an.

In der Gegenwart eines Selbst gibt es ständig Angst und Schrecken davor,
was mit diesem Selbst geschehen wird.

In der Gegenwart eines Selbst gibt es eine 24-Stunden-Überwachung, die
erforderlich ist, um über dieses Selbst zu wachen.

In Gegenwart eines Selbst gibt es eine minütliche Beurteilung seines
Zustandes und seiner Gefühle.

In der Gegenwart eines Selbst gibt es einen lebenslangen Kampf, um es zu
verbessern und zu schmücken.

Wenn man die Welt mit den Augen eines Selbst betrachtet, sieht man nur
Vorlieben und Abneigungen.

Diese Vorlieben und Abneigungen führen zu "gut" und "schlecht".

Gut und Böse führen zu Affinitäten und Abneigungen.

Wo es Affinitäten und Abneigungen gibt, muss es Angst und Schrecken
geben.

Es wäre nicht ratsam, eine Lösung für das Problem des Selbst zu suchen.

Denn die Suche nach einer Lösung wird noch eine weitere Jagd sein,
um mehr gute Gefühle für das Selbst zu gewinnen, von dem man behauptet,
es sei das Problem.

Es gibt keine Lösung.

Bedeutet das, dass man für immer in Angst und Schrecken leben muss?

Es steht mir nicht zu, das zu behaupten.

Ich will nur sagen, dass es einige gibt, die dieses Schicksal leise akzeptieren.



Und es gibt diejenigen, die es nicht tun.

Es geht nicht um Willenskraft oder Entschlossenheit.

Es geht auch nicht darum, was richtig oder was gut ist.

Es geht einfach darum, das Thema zu betrachten und zu sehen, was in der
eigenen Innerlichkeit entsteht.

Es wäre nicht klug, das Selbst zu verurteilen.

Denn wo ist die Weisheit, etwas zu verurteilen, das es nicht gibt?

Es wäre auch nicht klug, sich selbst davon zu überzeugen, dass das Selbst
nicht existiert.

Denn wo ist die Weisheit, einen weiteren Selbstkonflikt einzuführen?

Existiert das Selbst wirklich?

Es existiert nicht. Aber das ist von geringer Bedeutung.

Denn ein solcher Anspruch würde im Angesicht der eigenen
wahrgenommenen Erfahrungen fliegen.

Es würde allem zuwiderlaufen, was einem Menschen gesagt wurde und mit
dem er sein ganzes Leben lang gelebt hat.

Ein Mensch hat in diesem Selbst ein Zuhause gefunden. Er hat sich in seinen
Mauern ein Leben geschaffen.

Was bedeutet es für ihn, ob es existiert oder nicht, ob er es sich irgendwie
gewünscht hat?

Durch die Augen eines Selbst ist das Leben in einem Moment aufwärts und
im nächsten hinunter.

Dies ist für jeden lebenden Menschen nachweisbar.

Warum ist das der Fall?

Weil das Selbst ein Meer von Vorlieben und Abneigungen ist.



Wäre es realistisch, dass sich seine Begegnungen nur auf das beschränken,
was ihm "gefiel"?

Allein die Gesetze der Wahrscheinlichkeit würden dies unmöglich machen.

Das Selbst stößt während der gesamten Dauer seiner Existenz gegen Wände.

Ein freundliches Wort und das Selbst wird glücklich.

Ein hartes Wort und das Selbst wird verärgert.

Das Selbst lebt in einer Welt von hellen und dunklen Schatten.

Wie es geht, so geht auch der Mensch.

Wenn es kein Selbst gäbe, wäre alles im Leben eines Menschen ..... Perfekt.

Aber das wäre für die meisten ein wenig zu viel, um es zu ertragen.

Namaste.



Rechtfertigungen
Rechtfertigungen sind der Versuch, andere davon zu überzeugen, dass man
recht hat.

Rechtfertigungen sind der Versuch, andere dazu zu bringen, einen zu
verstehen.

Rechtfertigungen sind versteckte Frage nach Erlaubnis.

Rechtfertigungen sind keine Überzeugungen, sie sind keine Erklärungen.

Rechtfertigungen sind Schuldbekenntnisse.

Akzeptierst du etwas so, wie es ist, achtest du dich, wie du bist.

Du suchst nicht nach einer Erlaubnis im außen, du fragst nicht danach, ob es
in Ordnung ist.

Du tust es einfach, mit der Gewissheit, dass deine Handlungen von außen
betrachtet niemals richtig oder falsch sind.

Nur aus deiner eigenen Perspektive heraus kannst du beurteilen, ob du das
Richtige tust.

Woher du weißt, ob du das Richtige tust?

Du weißt es nicht.

Das ist das Leben.

Eine Aneinanderreihung von Ungewissheit.

Unterschiedlich ist nur der Grad an Möglichkeiten, in denen du dich selbst
verlierst.
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Du hast das Recht...
Heute möchte ich mit euch ein “Gesetz” aus einem Buch Teil, das mich sehr
inspiriert hat. Es ist “Das Gesetz des durchsetzungsfähigen Rechts von
Manuel J. Smith”.

Du hast das Recht, dein eigenes Verhalten, deine eigenen Gedanken und
Emotionen zu beurteilen und die Verantwortung für ihre Initiation und Folgen
auf dich selbst zu nehmen.

Du hast das Recht, keine Gründe oder Ausreden für die Rechtfertigung deines
Verhaltens anzugeben.

Du hast das Recht zu beurteilen, ob du dafür verantwortlich bist, Lösungen
für die Probleme anderer Menschen zu finden.

Du hast das Recht, Fehler zu machen - und bist für sie verantwortlich.

Du hast das Recht zu sagen: "Ich weiß nicht."

Du hast das Recht, bei Entscheidungen unlogisch zu sein.

Du hast das Recht zu sagen: "Ich verstehe nicht."

Du hast das Recht zu sagen: "Das ist für mich inakzeptabel."

Du hast das Recht zu sagen: "Es ist mir egal."

Wir haben das Recht, Bedürfnisse zu haben, und diese Bedürfnisse müssen
genauso wichtig sein, wie die Bedürfnisse anderer Menschen.

Wir haben das Recht, andere Menschen aufzufordern, auf unsere Bedürfnisse
einzugehen.

Wir haben das Recht, Gefühle zu haben - und diese Gefühle in einer Weise
auszudrücken, die die Würde anderer Menschen nicht verletzt.

Wir haben das Recht zu entscheiden, ob wir die Erwartungen anderer
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Menschen erfüllen oder ob wir in einer Weise handeln, die zu uns passt,
solange wir in einer Weise handeln, die die Rechte anderer Menschen nicht
verletzt.

DU HAST DAS RECHT, NEIN ZU SAGEN, OHNE DICH SCHULDIG ZU
FÜHLEN!



Affirmationen
Heute möchte ich mit euch ein paar der stärksten Affirmationen teilen, die ich
über die Jahre gefunden/entwickelt habe.

Sie stellen für mich kurze Sätze dar, die allerdings eine extreme Wirkung
haben.

1. ALLES ZU SEINER ZEIT.

Eine Anti-Motivations-Weisheit.

Warum?

Weil Zwang zu etwas bedeutet, dass wir töten, was in uns sein möchte,
nämlich leben.

Wir leben nur dann, wenn wir tun, was wir im Moment für richtig halten.

Wir wissen nur, was wir im Moment für richtig halten, wenn wir innerlich
leben, nicht, wenn wir innerlich tot sind.

Wenn etwas getan werden sollte, dann verspüren wir den Drang danach.

Dann tun wir es.

Bis wir keine Lust mehr haben.

Dann hören wir auf.

Alles geschieht zu seiner Zeit.

Und wenn nicht, dann nicht.

So wichtig wird es (uns) nicht sein.

2. AUCH DAS GEHT VORBEI.

Vergänglichkeit gehört im Buddhismus zu einer der absoluten Grundlagen.

Die Anhaftung an das aktuelle Problem führt zu Leid und zur Erhaltung von
Leid.
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Im Problem, im Leid, haben wir oft das Gefühl, dass es niemals
vorbeigehen würde.

Das liegt daran, dass unser Verstand das Problem für gefährlich hält und
sich durch seine Beschaffung noch mehr darauf konzentriert.

In Wahrheit gehen alle Probleme vorbei, alles Leid geht vorbei.

Das war schon immer so und wird es auch.

Du weißt es.

3. ICH LIEBE DICH.

Neben Dankbarkeit gehört Liebe zur stärksten Energie, die wir als
Menschen entwickeln können.

Selbst, wenn wir jemandem nur in Gedanken ein “Ich liebe dich”
zuschicken, löst sich die Trennung zwischen uns auf, Selbstlosigkeit
entsteht, Problemlösungsstrukturen werden verstärkt, Kampf-/ und
Fluchthormone abgebaut uvm.

4. ACHTUNG: HIER UND JETZT!

Es gibt nur diesen Moment und es wird auch niemals einen anderen
Moment geben, außer diesen.

Wenn du spürst, dass du dich zu sehr in einem anderen Moment, außer
diesem, aufhältst, sage dir diese Affirmation mehrmals hintereinander.

5. DU BIST NICHT FÜR DAS GLÜCK UND UNGLÜCK ANDERER
VERANTWORTLICH.

Wir glauben, wir müssten andere glücklich machen, um gemocht zu
werden, um vielleicht die Liebe zu erhalten, die wir als Kind nicht erhalten
hatten.

Wir glauben auch, wenn wir andere glücklich machen, würde man uns nicht
lieben und möglicherweise verlassen, was einen tiefen Schmerz in uns
auslöst, der ebenfalls in unserer Kindheit erschaffen wurde.



(Auflösung deiner Wunden aus der Vergangenheit n meinem
Online-Kurs “Hello Inner Child”)

6. LIEBE DAS SCHICKSAL.

Alles, was passiert, passiert einfach.

Je mehr wir uns dagegen wehren, desto mehr leiden wir.

Akzeptieren wir, was ist, leiden wir weniger.

“Amor Fati”, “liebe dein Schicksal”, so die ultimative Erkenntnis des
philosophen Friedrich Nietzsche.
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Normal
Gestern habe ich über Lügen gesprochen.

Über unausgesprochene Lügen.

Über Dinge, die als „richtig“ und andere, die als „falsch“ angesehen werden.

Es ist anstrengend, sich den Zwängen anderer zu wiedersetzen, „richtig“ zu
sein.

Richtig wird auch als „normal“ angesehen.

Wer nicht „normal“ ist, stellt anscheinend eine Gefahr dar und muss „normal“
gemacht werden.

In dem Hostel, in dem ich gerade auf Bali wohne, versuchen einige mich seit
ein paar Tagen in den Sog der „Normalität“ zu ziehen.

Ich führe Gespräch lieber nüchtern und eher in kleinen Gruppen, nicht zu
zehnt mit Alkohol im Blut.

Ich sitze also abends oft alleine auf meinem Sitzsack neben dem Pool, lese
und schreibe.

Während manche mich mit Argusaugen beobachten.

Jemand kommt zu mir:

„Setz dich doch zu uns, du bist ja hier alleine.“

„Schon okay, danke“, sage ich, „ich habe gerne ein bisschen meine Ruhe. Wir
können ja irgendwann bei Gelegenheit mal quatschen.“

Solange wir etwas tun, das die Masse nicht macht, werden wir als unnormal,
verrückt oder falsch angesehen.

Das ist schmerzhaft.

Urzeitlich war es tötlich, da wir auf die Gruppe angewiesen waren.

Von ihr hing unser Überleben ab.
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In dieser Zeit sind soziale Kontakte zwar immer noch wichtig, es ist einfach
eines unsere Bedürfnisse, uns auszutauschen.

Das bedeutet allerdings NICHT das wir uns verbiegen müssten, dass wir
anders sein müssten, als unser Herz es uns vermittelt.

Du hörst es vielleicht zu oft, doch es kommt von Herzen:

So wie du bist, bist du völlig in Ordnung.

Lasse dir nichts anderes einreden.

Sage dir das immer wieder, ansonsten glaubst du die Lüge. 



Tanze
Kinder wollen Süßigkeiten.

Intelligente wollen Selbstkontrolle.

Ein Kind wählt grundsätzlich die kurzfristige Belohnung auf Kosten der
langfristigen Belohnung.

Du bekommst von deinem Leben nicht das, was du willst, indem du dich wie
ein Kind verhältst und ständig Süßigkeiten willst.

Du bekommst von deinem Leben das, indem du dem Leben dienst.

Das Leben ist der Tanz. Du bist der Tänzer.

Tue das, was du brauchst, um als Tänzer den Tanz des Lebens leben zu
können.

Für welche Dinge kannst du jetzt dankbar sein?

Tanze sie.

Wie kannst du soziale Beziehungen pflegen? Sei hilfsbedürftiger.

Tanze sie.

Wie kommst du in ein Gefühl des Flows?

Tanze ihn.

Was ist dein Lebenstraum? Was würdest du am Ende deines Lebens bereuen,
weil du es nicht getan hast?

Tanze ihn.

Wofür bist du deinem Körper dankbar? Welche Dinge liebst du an dir selbst?
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Tanze ihn.

Was ist der höhere Sinn deines Lebens?

Tanze ihn.

Tanze.



Empfehlungen
Heute möchte mit euch ein paar Dinge teilen, die ich die letzten Wochen
gelesen, gehört oder gesehen habe und für besonders empfehlenswert halte.
Viel Spaß :-)

1. “Frag den Buddha” von Jack Kornfield
Einblicke in Kornfields Leben habe ich das erste Mal in “Das weise Herz”
bekommen, eine Mischung aus Buddhismus und Psychologie. Das Buch war
damals sogar einer der Gründe, die mich in die buddhistische Psychologie
gebracht haben, wo ich letztendlich auch meine Weiterbildungen gemacht
habe.

2. “Das weise Herz” von Jack Kornfield
Wie gerade besprochen, hat das Buch damals eine große Auswirkung auf
mein Leben gehabt. Zufälligerweise höre ich es gerade noch einmal, bevor
ich dann auf “Frag den Buddha” gestoßen bin. Ich habe mitlerweile das
Bedürfnis, einige Bücher, die mich extrem verändert haben, noch einmal zu
lesen. Wir verändern uns durch das lesen und natürlich das anwenden so sehr,
dass das wiederholte lesen einem ganz neue Einsichten gibt bzw. es noch
mehr vertieft. So habe ich z.B. das nächste Buch schon etwa 30 Mal gelesen.

3. “Eine neue Erde” von Eckhart Tolle
Große Teile meines Verhaltens orientieren sich an den “Lehren” aus diesem
Buch. Ich analysiere Menschen nach den Lehren Tolles, ich behandle sie
dementsprechend, ich reagiere dementsprechend auf meine Gedanken und
Emotionen. Die Arbeit mit dem menschlichen Ego durch die Erklärungen
Tolles haben mein Leben einschneidend verändert. Manchmal erinnere ich
mich daran. Das ist das, was Buddha mit “Unwissenheit ist Leid” meinte: Das
Wissen darüber, wie wir weniger leiden, bringt uns dazu, weniger zu leiden.

4. “Die Regeln menschlicher Natur” von Robert Greene
Bisher nur in der Originalsprache erhältlich, doch bereits einer meiner
Favoriten. Greene versucht die Destruktivität des menschlichen Verstandes zu
beschreiben, wie z.B. Neid, Hass, Zorn usw. Greene ist Psychologe und hat
interessante Einblicke in die menschliche Psyche.

5. “12 rules for Life” by Jordan B. Peterson
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https://amzn.to/2VwIhBR


Dieses Buch gehört nun zu den zehn besten Büchern, die ich jemals gelesen
habe. Peterson Basis für seine Arbeit sind hauptsächlich totalitäre Einsichten
und wie sich dieses Verhalten in uns schon im Kern ersticken lässt. Bevor es
dann zu spät ist, Menschen sich vereinigen und in Massen andere Menschen
töten und foltern oder einzelnen Individuen Schaden zufügen. Ich werde hier
in dailybuddha in einer Reihe noch über die einzelnen Regeln schreiben (nur
für Abonennten).

6. “Wie wirklich ist die Wirklichkeit” von Paul Watzlawick
Im Studium habe ich bereits “Anleitung zum Unglücklichsein” gelesen, das
die eigenartigen der menschlichen Psyche humorvoll beschreibt. Dieses Buch
beschreibt die Eigenart unseres Gehirns, die Realität zu verzerren und nicht
so darzustellen, wie sie in Wahrheit ist. Ich musste wirklich oft lachen über
die Tatsache darüber, wie unser Gehirn funktioniert. Aber das ist nicht das
erste Mal.

https://amzn.to/2I49A3l


60% mehr Lebensfreude
Ich bin ein absoluter To-Do Gegner.

Ich habe es probiert, doch diese Listen geben mir das Gefühl, dass ich Dinge
tun müsste.

Ich weiß, dass ich Dinge tun muss.

Aber ich will keine Liste, die mich andauernd daran erinnert.

Vor allem auf dem Handy.

Allerdings hat das digitale Zeitalter sich dazu entschieden, mir das Leben
schwerer zu machen, weshalb eine Lösung hermusste:

“Schickst du mir bitte noch dieses eine Bild per Mail?”

“Kannst du mal bitte über die Notizen schauen, die ich dir geschickt habe?”

“Ich brauche dringend diese eine Datei!”

Andere wollen etwas von mir.

Und zwar grundsätzlich sofort.

Ist nämlich alles wichtiger, als die Termine des deutschen Präsidenten.

Also habe ich folgendes getan:

1. Notizbuch der Marke “Leuchturm” gekauft.
2. Im Laufe des Tages trage ich ein, was andere von mir wollen. Nur das.

Nicht meine eigenen Termine.
3. Am Abend setze ich mich dann hin und arbeite alles nach und nach ab.
Mein Lebensfluss wird somit nicht andauernd unterbrochen. Das wird er ja
sowieso schon von so vielen Dingen.

Außerdem sind die Dinge aus dem “Hinterkopf” raus.

Alles, was Energie vom aktuellen Moment abzieht, kostet Energie für das
Jetzt und somit Lebensenergie, die wir für etwas anderes verwenden können.

Verantwortung

https://himmelsmail.substack.com/p/60-mehr-lebensfreude
https://amzn.to/2OSqXEL
https://himmelsmail.substack.com/p/verantwortung


Verantwortung abgeben ist einfach.

Langfristig leidest du.

Sich seinen Ängsten nicht stellen ist einfach.

Langfristig leidest du.

Ungesundes Zeug zu essen ist einfach.

Langfristig leidest du.

Keinen Sport zu machen ist einfach.

Langfristig leidest du.

Sich andauernd zu beklagen ist einfach.

Langfristig leidest du.

Sich unterdrücken zu lassen ist einfach.

Langfristig leidest du.

Sich das Leben kompliziert zu machen ist einfach.

Langfristig leidest du.

Probleme zu erschaffen anstatt sie zu lösen ist einfach.

Langfristig leidest du.

Immer das Gleiche zu tun aus Angst vor dem Unbekannten ist einfach.

Langfristig leidest du.

Anderen Menschen Schaden zuzufügen ist einfach.



Langfristig leidest du.

Unglücklich zu sein, sich nicht um sein Leben zu kümmern, nicht seine
Bedürfnisse zu befriedigen, nicht auf sich zu achten, ist einfach.

Langfristig leidest du.

Sich zu hassen ist einfach.

Langfristig leidest du.

Und wer ist für all das verantwortlich?

Wird sich wirklich etwas ändern, wenn du dich beklagst und anderen die
Schuld gibst, wird sich wirklich etwas ändern, wenn du den einfachen, den
bequemen, den bekannten, den Weg der Allgemeinheit gehst?

Du kennst die Antwort.

Sich selbst zu belügen wird dir niemals Glück bringen.

Dir die Wahrheit einzugestehen, auch wenn sie hart und schmerzhaft ist, gibt
dir zumindest die Möglichkeit zu Veränderung, zu ehrlichem und wahrhaftem
Leben.

Es ist deine Wahl.



Existenz
Wie ich bereits erwähnt habe, bin ich ein Studienabbrecher.

Ich war nur drei Semester in meinem ersten Studium - mein erstes Semester
wäre ich eigentlich fast am Englisch gescheitert, da ich in Kanada studiert
habe.

Eine Tatsache, in der ich jetzt eine schöne Ironie finde.

Ich ging aus verschiedenen Gründen auf eine Uni in einem anderen Land.

Der erste war, aus meiner Heimatstadt herauszukommen.

Der zweite war, weil es immer von mir erwartet worden war.

Der dritte war, dass ich nach etwas suchte, das meinem Leben einen Sinn gab.

Ich wusste ziemlich früh, dass ich keinen Abschluss machen kann - ich hasste
das Bildungssystem, schon auf dem Gymnasium.

Allerdings fand ich dort eine Bruderschaft und schloss auf dem Weg dorthin
einige sehr liebe Freunde.

Das reichte jedoch nicht aus, um die klaffende Leere zu befriedigen, der ich
mich gegenüber sah - das alles verzehrende Gefühl völliger Sinnlosigkeit, das
meine Erfahrung durchdrang.

Ich war vermutlich ununterbrochen für gut über sechs Monate in einer tiefen
Depression, oder etwas in diesem Umfang.

Am schlimmsten war, dass mein Kopf mir tatsächlich sagte. Selbstmord wäre
mein einziger Ausweg.

Es gab eine Woche, in der schwer suizidal war.

Warum?

Ich übernahm keine Verantwortung für die Situation, in die ich mich selbst
gebracht hatte.

https://himmelsmail.substack.com/p/existenz


Ich beschuldigte jeden außer mir selbst für den erbärmlichen Ort, an dem ich
mich befand.

Ich beschuldigte die Welt, nicht so zu arbeiten, dass ich mich halbwegs
durchs Leben kämpfen konnte.

Ich konnte nicht einmal die bewusste Entscheidung treffen, mich selbst zu
töten, ich wollte, dass jemand anderes das für mich tut, was im Nachhinein
ein dunkles Glück ist.

Schließlich gab es für mich keinen Ort mehr, an dem ich vor mir selbst
davonlaufen konnte.

Was mir klar wurde, war, dass es irgendwo, tief in den Tiefen meines Geistes,
einen Teil von mir gab, der sich absolut weigerte zu sterben.

Trotz all des Elends, des Mitleids und der Schwäche, die ich mich ansammeln
ließ, des Gefühls von Schuld und Scham für die Fähigkeit, die ich immer für
Exzellenz besaß, gab es immer noch diesen unbesiegbaren Willen, vor dem
ich versucht hatte zu verbergen - den ich fast vergessen hatte.

Warum fliehen wir vor dem Willen?

Der Wille ist eine ständige Erinnerung an die immense Last, die die Wahl
darstellt.

Der Wille ist die Erfüllung der Erwartungswirklichkeit - er ist die Kraft
deines Kerntriebes, die Quelle der Kraft, die du in dir hast, um die Welt nach
deinem Ermessen umzugestalten.

Diesen Antrieb, diesen Wunsch zu spüren, bedeutet zu wissen, dass man
keine andere Wahl hat, als die Welt zu bekämpfen.

Es erinnert dich daran, dass der Schrecken dieses Lebens, sein Elend und
seine Qualen, deine Schuld sind.

Es ist kein Wunder, dass wir uns weigern, uns dem Willen zu stellen.

Der Wille ist eine Anklage gegen alles, was ihr mit eurem Leben getan habt -
denn der Wille ist die Kraft in euch, die euch sagt:



"Du kannst alles tun, worauf du dich einlässt. Du wirst das erreichen, was du
vorhast zu tun....."

Es gibt einen Unterschied zwischen der Version von dem, was die
Selbstachtungstypen dir als Kind gesagt haben, und der Version, die du hörst,
wenn du den Willen triffst - deine Eltern und Lehrer haben dir nie gesagt, was
von dir verlangt wird, wenn diese Erklärung ausgestellt wird.

Wenn der Wille dir das sagt, ist es ein Befehl, der mit der impliziten Anlage
geladen ist:

"Du kannst alles tun, worauf du dich einlässt. Du wirst erreichen, was du
vorhast zu tun... aber es wird alles erfordern, was du in dir hast, um es zu
tun."

Die einfache Tatsache dieser Erkenntnis ist etwas, das wir mit großem
Aufwand nicht sehen wollen.

Es hat alles außer dem Tod selbst gedauert, bis ich diese harte Realität
gesehen habe, und ich werde nicht versuchen zu behaupten, dass es für dich
möglich ist, sie mit etwas weniger zu sehen.

Ich glaube jedoch, dass wir in der Lage sind, aus den Fehlern anderer zu
lernen, und ich gebe diese Geschichte nur zu dem Zweck weiter, dass dies nur
einer Person helfen kann, sich mit der Realität dessen auseinanderzusetzen,
was der Wille verlangt, ohne so weit gehen zu müssen wie ich.

Am absolut niedrigsten Punkt erkannte ich etwas ganz Bestimmtes.

Weil ich erkannte, dass ich leben wollte, war ich gezwungen, mich dem zu
stellen, was es wirklich bedeutet zu leben - das ist es, was ich die Last der
Existenz nenne.

Hier kommen die tiefen Worte des kanadischen Psychologen Jordan B.
Peterson

wieder zunutze:

„Wir sind Lasttiere: Wir müssen etwas tragen, um unsere erbärmliche
Existenz zu rechtfertigen.“



Fast alle Religionen und Philosophien existieren mit dem ausdrücklichen oder
impliziten Ziel, ein Mittel bereitzustellen, mit dem wir dem Leiden
entkommen können, das in diesem Leben so allgegenwärtig ist.

Einige glauben an ein Paradies nach dem Tod, andere an eine utopische
Gesellschaft, die erreicht werden kann, oder an eine Flucht aus dem Kreislauf
von Geburt und Tod, die uns an diese Welt des Schmerzes bindet.

Was du auf einer grundlegenden Ebene erkennen musst, ist, dass das alles
Gründe für den Tod sind.

Jedes dieser Dogmen, Überzeugungen und Ideologien ist ein System, das es
uns erlaubt, den harten Realitäten des Lebens zu entgehen, das wir leben, in
der Hoffnung, dass es später besser wird.

Ob es sich nun um eine übernatürliche höhere Macht oder die Macht eines
ermutigten politischen Mechanismus handelt, all dies sind Mittel, mit denen
wir uns selbst lähmen, indem wir unseren Kontrollort über uns selbst stellen.

Es ist ein Mittel, um auf die Verantwortung zu verzichten - ein System, das es
uns erlaubt, die Wahrheit über die Last der Existenz zu leugnen.

Was ist die wichtigste Tatsache der Last?

Leben ist Leid.

Das scheint nicht neu zu sein - der Buddha sagte das Gleiche vor dreitausend
Jahren, zusammen mit fast jedem Propheten, Revolutionär, Demagogen und
Ideologen, der uns je kennengelernt hat.

Der Unterschied?

Weil ich das Leben gewählt habe, musste ich zuerst akzeptieren, dass das
Leben leiden bedeutet.

Die meisten Menschen können das schaffen, da es ein wirklich
außergewöhnliches Maß an kognitiver Dissonanz braucht, um eine solche
Tatsache zu leugnen.



Das ist eine wesentlich schwierigere Sache - die meisten werden versuchen,
dieser Ebene der Erkenntnis mit ihren Religionen und Ideologien zu
entgehen.

Das sieht aus wie eine Version von "Das Leben leidet, aber wenn du ______,
kannst du frei davon sein."

Füge dort jede dogmatische Hoffnung ein, die du dir wünschst, sie sind im
Grunde genommen alle gleich.

In ihrem Kern sind sie Leugnungen der Tatsache, dass "Das Leben Leid
bedeutet" ein grundlegendes Gesetz des Seins ist.

Was geht über diese Annahme hinaus?

Die letzte Ebene der Verwirklichung der Wahrheit, die schwierigste aller
Dinge, die wirklich zu verstehen sind, ist folgende:

die Tatsache zu begrüßen, dass das Leben Leid bedeutet.

Das mit deinem ganzen Wesen anzunehmen:

Weil du dich entschieden hast zu leben, hast
du dich entschieden zu leiden.
Das ist die Art von Entscheidung, von der ich am Anfang des Artikels
gesprochen habe.

Dies ist eine Wahl, die man nicht mit weniger als dem vollen Verständnis der
Bedingungen treffen kann.

Leben heißt leiden - sich für das Leben entscheiden bedeutet, diese Tatsache
mit offenen Armen zu begrüßen.

Nun gibt es hier einen wichtigen Unterschied - das Leben ist nicht nur
Leiden.

Das Leben ist auch schön, prächtig und lebenswert. Schönheit und Pracht
sind jedoch im Allgemeinen keine Dinge, mit deren Annahme die Menschen
kämpfen, es sei denn, sie sind der Typ, der so weit weg ist, dass sie das
Schöne und Großartige hassen.



In Wirklichkeit ist das aber nur eine Projektion des Selbsthasses von den
solipsistischen, elenden Typen, von denen die Welt allzu voll ist.

Ich weiß das, weil ich mich selbst eins werden ließ.

Ich werde auch noch folgendes hinzufügen:

Man entscheidet sich nicht dafür, einmal zu leben.

Dies ist eine Entscheidung, die wir immer wieder treffen, denn es ist nicht nur
eine Entscheidung, die man mit seinen Gedanken trifft.

Dies ist eine Entscheidung, die von dir verlangt, jedes Gramm Schwäche,
jeden Widerspruch, jede Quelle kognitiver Dissonanz in dir zu
beseitigen.

So wie ein Gebäude nicht auf einem fehlerhaften Fundament stehen kann,
wird das Leben es dir nicht erlauben, gut zu leben, wenn du dir der Tatsache
bewusst wirst, dass du Fehler hast.

Jedes Mal, wenn du mit einem Bereich konfrontiert wirst, an dem dir etwas
fehlt, wirst du zu dieser Wahl zurückkehren - ihn zu lösen, den Widerspruch
zu versöhnen, die Schwäche zu stärken, die Gewohnheit zu brechen und die
Dissonanz zu harmonisieren.....

...oder zu sterben.

Das ist die Wahrheit des Willens.

Wenn du dich entschieden hast, das Leben zu lieben, wenn du dich dem
Willen gewidmet hast, und wenn Liebe und Wille zusammen vereint und auf
die Wahrheit ausgerichtet sind, verwandelt sich die Welt, von der du geträumt
hast, von einer Fantasie in eine Eventualität.

Wenn du das Leben wählst und das Leiden, das eine
solche Wahl mit sich bringt, willkommen heißt,
wirst du zur Waffe des Schicksals - etwas mehr als
eine Person, der Mittelpunkt der Existenz, die Spitze
des Speers des Schicksals, der durch die Opposition



und die Schwäche und die Krankheit und die
Unwissenheit, die die Welt, in der wir leben,
durchdringen wird.

Du wirst ein Krieger im Aion Agon - dem ewigen Kampf, den dieses Leben
den Lebenden bietet.

Triff deine Wahl.



Dickens
"Es gibt keinen Unterschied zwischen einem Pessimisten, der sagt: "Oh, es
ist hoffnungslos, also mach dir keine Mühe, etwas zu tun", und einem
Optimisten, der sagt: "Mach dir keine Mühe, es wird sich irgendwie gut
entwickeln. So oder so, nichts passiert."

- Yvon Chouinard

Manchmal glauben wir, als Sandkorn in diesem Universum hätten wir
Kontrolle über die Dinge, die geschehen.

Unser Verstand erträgt es nicht, sich einzugestehen, dass er nur ein Teil der
Welt ist, nicht abgespalten davon.

Die Dinge geschehen und wir geschehen darin.

Nichts geschieht und wir reagieren darauf.

Alles ist miteinander verbunden.

Und wenn die Dinge schiefgehen, dann nicht, weil wir es erwartet haben.

Nicht, weil wir das “Gesetz der Anziehung” nicht verstanden haben.

Nicht, weil wir keine Wünsche ans Universum geschickt haben.

Wenn die Dinge schiefgehen und wir mit Leid darauf reagieren, dann nur,
weil wir vor der Unfähigkeit stehen, mit der nackten Realität umgehen zu
können.

“Amor Fati, liebe das Schicksal.”

Sagte Nietzsche.

Lass die Dinge geschehen, wie sie geschehen.

Sie geschehen auch ohne deine gedanklichen Turnübungen.

Tue, was notwendig ist, aber überlasse die Dinge nicht deinem Verstand.

"Alles, was schiefgehen kann, wird schiefgehen".

https://himmelsmail.substack.com/p/dickens


- Murphys Law.

Glaub mir, es ist wahr.

Und "die Welt" interessiert es nicht einmal, ob du damit umgehen kannst oder
nicht.

Denn es gibt nicht die Welt und dich.

Du bist ein Teil von ihr.

Wie kannst du auf etwas reagieren, von was du ein Teil bist?

Wie kannst du vor deiner Angst Angst haben, wenn sie ein Teil von dir ist?

Wie kannst du die Gesellschaft ablehnen, wenn du ein Teil von ihr bist?

Die Scheiße passiert einfach.

Und du wirst unvorbereitet sein.

Das ist das Leben.

Und es schmerzt, sich das einzugestehen.

Manche treibt die Tiefe des Gedankens daran in eine Depression.

Doch es liegt direkt neben innerem Frieden.

Loslassen von Erwartungen.

Loslassen von positiven Ausgängen.

Loslassen von gedanklichen Vorstellungen.

Erwarte das Schlimmste.

Kannst du das nicht, erwarte zumindest nicht, dass alles so funktioniert, wie
du es dir vorstellst.

Trage diese Verantwortung, die Dinge auf dich zukommen zu lassen.

Trage den Schmerz des Unvorbereitet seins.



„Wir sind Lasttiere: Wir müssen etwas tragen, um unsere erbärmliche
Existenz zu rechtfertigen.“

- Jordan B. Peterson, kanadischer Psychologe



Sei
Wenn du einen Baum anblickst, gibt es in der Konstruktion des Selbst den
Baum und dich.

Ihr seid getrennt, zwei voneinander gespaltene Objekte.

Doch in Wahrheit ist das, was dich und den Baum vereint, das Bewusstsein,
dass du nicht greifen kannst.

Es ist das, was in dem Baum lebt, denn der Baum hat kein Selbst.

Lässt du die Gestörtheit deines Selbst los, befreist du dich nicht nur von Leid.

Du kannst nicht mehr leiden, es ist unmöglich.

Wenn du nicht mehr von dem getrennt bist, was dir diese Welt gibt,
Menschen, Situationen, Gesellschaften, Staaten, Schicksalsschläge,
Gedanken, Gefühle usw.

wie können diese dir dann noch Schaden zufügen?

Wie kann dir etwas schaden, wovon du ein Teil bist?

Wie kannst du leiden, wenn du ein Teil all dieser Dinge bist?

Du bist die Situation, in der du dich befindest.

Es gibt nicht die Situation UND dich, nur in der Gestörtheit deines Selbst.

So kann es dir sagen:

„Ich leide, weil mir das passiert ist.“

Nein.

Es ist dir nicht passiert.

Nichts ist dir passiert.

Die Dinge geschehen einfach und du bist ein lebendes Objekt innerhalb
dieser Dinge, dass nur dann leidet, wenn das Selbst aktiv ist.

https://himmelsmail.substack.com/p/sei


Trenne dich davon.

Sei ein Teil von allem.

Sei das Leben, sei die Situation, sei die Beziehung, sei die Partnerschaft, sei
die Emotionen in dir.

Sei die Welt.



Jetzt und Ziele
Kinder sind glücklich, weil...

1) sie kein Bewusstsein über ihr Selbst haben,

2) sie kein Gefühl für Zeitdruck haben,

3) sie keine Ziele in der Zukunft haben.

Das Entscheidende ist, dass sie von Moment zu Moment leben, und der
Verstand ist nicht da, um in ihre Glückseligkeit einzugreifen.

Was ist es, was du jetzt tun musst, was dich wie auf einem Pfad durch dein
Leben führt?

Blicke nicht auf den großen Turm am Ende des Pfades, du läufst Gefahr, die
vielen Hindernissen zu übersehen.

Tue das, was jetzt gerade notwendig ist.

Nur jetzt.

Du sitzt gerade hier und liest diese Mail?

Lese diese Mail.

Was du danach tust, entscheidest du, wenn du die Mail gelesen hast.

Was dein übergeordnetes Ziel, der Turm am Ende des Pfades ist, solltest du
schon jetzt wissen.

Vielleicht möchtest du ein Nickerchen machen, da dein übergeordnetes Ziel
deine geistige Klarheit ist?

Dann tue das.

Vielleicht möchtest du etwas lesen, da dein übergeordnetes Ziel die

https://himmelsmail.substack.com/p/jetzt-und-ziele


Ansammlung und Umsetzung von Wissen ist das?

Dann tue das.

Vielleicht möchtest du dich informieren, welche Konsequenzen aus einer
Kündigung deines Jobs auf dich zukommen, da dein übergeordnetes Ziel ein
Job ist, der dir bei deiner Lebensfreude nicht im Weg steht?

Dann tue es.

Jetzt.



Alternative

Unser Gehirn vergleicht.

Es vergleicht dich mit anderen.

Es vergleicht aber auch eine Verhaltensweise mit einer anderen.

Wut führt zu körperlichen und psychischen Anspannungen, sie ist Leid.

Entspannung und Gleichgültigkeit führt zu körperlicher und psychischer
Entspannung, sie ist Frieden.

Wenn du vergleichen möchtest, musst du es erleben.

Erlebe, wie du in einem Moment der wütenden Anspannung körperlich und
psychisch leidest.

Erkenne es einfach nur.

Nimm es wahr.

Lass es sein.

Merke dir dieses Erlebnis.

Immer wieder.

Gehe in ein neues Verhalten, eine Alternative.

Und irgendwann wirst du dann vergleichen, nicht automatisch, sondern
bewusst:

"Möchte ich leiden, möchte ich wütend sein, möchte ich hassen, möchte ich,
dass derjenige mir meine Lebensfreude raubt oder möchte ich entspannt sein,
möchte ich Glück und Frieden spüren, möchte ich das Leben kosten, möchte
ich erkennen, dass wir alle nur mit uns selbst beschäftigt sind und Wut ein

https://himmelsmail.substack.com/p/alternative


Ausdruck von Unfähigkeit ist, sich mit eigenen Emotionen
auseinanderzusetzen?"

Wie entscheidest du dich?



Liebe und Leid
Als Menschen fühlen wir uns zu den Menschen hingezogen, die wie wir
denken, glauben, und uns Zuneigung zeigen.

Ich weiß nicht, wo genau in all dem die Liebe beginnt und endet.

Da ich nicht weiß, was Liebe wirklich ist.

Es ist ein Wort, das ohne meinen Input erstellt wurde.  

Und nachdem es geschaffen wurde, wurde es, wie so viele Dinge in der
Gesellschaft, wahllos verwendet.

Ich weiß nicht, was Liebe ist.

Aber ich weiß, was Eigensinn ist.

Das meiste von dem, was wir Liebe nennen, ist eigentlich Bindung.

Wenn ich in der Lage bin, von Menschen jederzeit wegzugehen….

Wenn ich in der Lage bin, das Haus zu verlassen und in den Himalaya zu
ziehen und mich zu verabschieden….

Dann bin ich ungebunden.

Und wenn ich ungebunden bin, dann werde ich nicht leiden.

Das ist das, was der Buddhismus „Anhaftung“ nennt, Anhaftung als eine der
Grundlagen von menschlichen Leides.

Aber wenn ich mich nach seiner Umarmung sehne.

Wenn ich die Zuneigung eines Mitmenschen brauche.  

Wenn ich den Tag fürchte, an dem dieser weggeht und ein eigenes Leben
beginnt, ist es ein Schmerz, von dem ich mich vielleicht nie erholen werde.

Für diejenigen, die sagen: "Das ist ein Teil des Lebens.  Als Mensch musst du
das tun" und so weiter, bitte gib mir keinen Unsinn aus der BILD.  

Das werden die gleichen Leute sein, die bei allem "so ist das Leben" sagen.  

https://himmelsmail.substack.com/p/liebe-und-leid


Solche Menschen haben nicht die DNA, um die Wahrheit über das Leben zu
untersuchen.  

Wo alles herkommt.  

Die Wahrheit hinter allen Ursachen.

Ich spreche von der subtilen Natur des menschlichen Zustandes, nachdem ich
die kosmetischen Titel der Rollen, die wir spielen, wie "Partner" entfernt
habe.

Es geht um einen schlichten Menschen.

Keine unsinnigen "Erziehungsratschläge".

Ein Psychologieprofessor von mir sagte immer: "Schmerz ist der Preis dafür,
geliebt zu haben."

Ich stimme ihm nicht zu.

Die Wahrheit:

"Schmerz ist der Preis dafür, dass man sich an ihn gehängt hat."

Es könnte ein oder zwei Personen geben, die diesen Diskurs lesen, die in der
Lage sind, über die Empörung, über Ideen wie "Aber das ist normal"
hinauszukommen.  

Es ist ein Teil des Lebens.  

„Das ist es, was jeder durchmacht."  

Und so weiter.

Ich schere mich einen Dreck um "alle".

Ich gebe keine zwei Cent für "normal" aus.

Und ich spotte über die Idee von "So ist das Leben".

"So ist das Leben" ist ein Polizist.  



Es ist für diejenigen, die kein Interesse daran haben, alles aufzubrechen und
hinter den Vorhang zu schauen.

Null Interesse an der Erforschung der Geheimnisse und der Wahrheit hinter
allen Dingen.

Freiheit bedeutet, ohne Bindung zu leben.

Denn Bindung ist die bindendste, zerstörerischste, schmerzhafteste und
einsperrendste Sache in der gesamten menschlichen Existenz.

Wenn die Buddhisten damit einverstanden sind, dann haben sie Recht.

Aber dann versuchen sie, die Bindung durch Meditation loszuwerden.  

Und hier stürzt das Tempeldach ein.

Ich werde jedem Buddhisten auf der ganzen Welt, vom Besten bis zum
Niedrigsten, ins Gesicht sehen und dies sagen:

Du kannst bis zur Reinkarnation Buddhas meditieren. Du kannst meditieren,
bis die Sonne ausbrennt. Du kannst meditieren, bis die Erde müde wird, sich
um ihre Achse drehr. Meditation wird nie die Bindung überwinden. Niemals!

Tatsächlich erobert die Meditation nichts.

Die Wahrheit ist also, dass ich derzeit in ein gefährliches Spiel mit einem
Menschen verwickelt bin.

Ich erkenne es wieder.

Und es ist für mich nicht in Ordnung.

Weil ich meine Freiheit haben muss.

Freiheit bedeutet, von ganzem Herzen alles anzunehmen, was er mir gibt.

Und es so zu empfangen, als wäre es das einzige Mal, dass ich es je hatte.

Erinnerung ist ein Gefängnis.

Die Hoffnung ist eine katastrophale Sache.



Liebe ist eine gefährliche Sache.



Aktives Mindset vs. Passives
Mindset
Die harte Wahrheit ist, dass die meisten Dinge in deinem Leben - gut und
schlecht - deine Schuld sind.  Je früher du das erkennst, desto besser wird dir
gehen.  

Hier ist, wie man eine aktive Denkweise kultiviert und die Kontrolle für sein
Leben übernimmt.

Was passiert, wenn jemand es immer wieder sagt - was auch immer "es" sein
mag - nicht seine Schuld ist?

"Es ist nicht meine Schuld, dass ich zu spät zum Meeting gekommen bin. Der
Verkehr war schlecht."

"Es ist nicht meine Schuld, dass ich Geld verloren habe. Ich habe den
Börsentipp von einem Freund bekommen."

"Es ist nicht meine Schuld, dass ich nicht die Fähigkeiten für den Job habe
und entlassen wurde. Sie hätten mich trainieren sollen."

Ich will nicht in Probleme geraten. Aber meistens sind solche Dinge deine
Schuld.  Und wenn du das nicht siehst, wirst du dich immer wieder in diesen
Situationen wiederfinden.

Du hättest für den Verkehr planen sollen.  Du hast eine schreckliche
Investition getätigt und hast keine Ahnung, was du tust. Hör auf, darauf zu
warten, dass die Leute dir die Fähigkeiten beibringen, die du brauchst, um
deinen Lebensunterhalt zu verdienen, und lerne sie.

Wenn die passive Denkweise die Oberhand gewinnt, sagst du einen weiteren
Satz, der mich verrückt macht:

"Ich kann nicht."  

Eigentlich, ja, kannst du, du bist nur einfach nicht bereit, den Preis zu zahlen.
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Du bist nicht bereit, die Arbeit zu machen oder die Zeit zu verbringen. Du
bist nicht bereit, etwas Hartes zu tun. Du bist nicht bereit, das zu opfern, was
nötig ist.

Doch wir müssen Dinge opfern, um etwas zu erhalten, etwas Größeres, das
liegt in unserer Natur

Die passive Denkweise wird durch eine Haltung definiert, eine Annahme,
dass einem das Leben passiert und man nicht verantwortlich ist.  

Menschen mit dieser Denkweise sagen auch Dinge wie: "Warum passiert mir
das immer?"

Wenn die Sprache, die du über die Dinge in deinem Leben verwendest, passiv
ist, überzeugst du dich langsam selbst, dass nichts deine Verantwortung ist.  

Das gibt dir ein gutes Gefühl, weil es dich von der Verantwortung befreit.  

Es bedeutet, dass du nicht in dich selbst schauen und etwas ändern musst.    

Es bedeutet, dass du nicht die Kontrolle hast.

Nun, ich habe Neuigkeiten für dich:

Du hast die Kontrolle.  

Du hast die Kontrolle darüber, wie du auf die Höhen und Tiefen des Lebens
reagierst.  

Du hast die Kontrolle darüber, wie du mit dir selbst redest.

Eine aktive Einstellung bedeutet Eigenverantwortung.  

Du hast deine Fehler begangen.  

Eine aktive Denkweise bedeutet, dass Sie für Dinge, die du kontrollierst,
verantwortlich bist.

"Sorry, ich hätte den Verkehr planen sollen, das werde ich beim nächsten Mal
berücksichtigen."

"Wow, die Investition ist explodiert! Ich weiß wirklich nicht, was ich tue.
 Vielleicht sollte ich es lernen."



"Ich wurde entlassen, weil ich mich nicht unentbehrlich gemacht habe. Ich
werde nicht zulassen, dass das noch einmal passiert."

Das nächste Mal, wenn du dich dabei erwischst, wie du sagst: "Ich kann
nicht", sag: "Ich entscheide mich dagegen, weil.....".

"Ich habe mich entschieden, nicht ins Fitnessstudio zu gehen, weil....."

"Ich habe mich entschieden, nichts Neues zu lernen, weil...." 

"Ich habe mich entschieden, mich nicht gesund zu ernähren, weil....."

Es ist nicht so, dass man etwas nicht tun kann, es ist so, dass man, wenn man
nicht buchstäblich alles getan hat, sich dafür entscheidet, es nicht zu tun, weil
der Preis zu hoch ist.

Hör auf, dich selbst anzulügen.

Eigene Entscheidungen treffen.  

Besitze den Prozess.  

Übernimm die Kontrolle.



Stoisch
Wenn ein Mensch einen Zaubertrick sieht, ist er begeistert und aufgeregt.

Wenn der Trick aufgedeckt wird, verblasst die Aufregung.

Aufregung und Emotion entstehen, wenn etwas nicht verstanden wird.

Wenn etwas verstanden wird, wird man von Natur aus unbeeindruckt.

Man wird ganz natürlich gleichmütig.

Der Mensch wird nicht gleichmütig, weil es gut ist, gleichmütig zu sein.

Er wird gelassen, weil er das Ganze sieht, ohne Lücken in seinem
Verständnis.

Der weise Mensch ist von Natur aus ruhig, gedämpft und weitgehend still.

Es gibt einen "Stoizismus", der über ihn hereinbricht.

Aber wenn man das Gegenteil versucht, werden alle Dinge ungeordnet.

Denn wenn man den Lehren des "Stoizismus" folgt, legt man dem Pferd den
Karren vor, wie man sagt.

Es wird zu einer schwerfälligen und unaufrichtigen Angelegenheit.

Es wird zu einer Doktrin, zu einer Regel, zu nachahmenden Eigenschaften, zu
einer Idee, der man folgen kann.....

Solche Dinge führen nicht zu einer natürlichen Lebensweise.

Sie führen nicht zur Weisheit.

Mehr als die Befolgung eines Gottes oder einer Religion die zur Erleuchtung
führen.

Wo es Regeln, Dogmen, Glaubensbekenntnisse, Eigenschaften,
Charakterzüge und andere Dinge gibt, die eingehalten werden, nachgeahmt
oder befolgt werden müssen, darf es keine Natürlichkeit geben.

Wo es Regeln gibt, kann es keine Wahrheit geben.

https://himmelsmail.substack.com/p/stoisch


Alle großen Dinge kommen nicht über Strategie, Methode oder Ziel.

Sie kommen als Nebenwirkung.

Die Kategorisierung der Dinge in Teilen und Bezeichnungen, zerbricht sie in
Stücke.

Der Mensch der Wahrheit ist nie ein Mensch der Etiketten.

Er ist nie ein Mensch der Kategorien.

Er sucht das Namenlose und Formlose.

Er sucht das, was den einmischenden Händen der Gesellschaft entgangen ist.

Stoisch zu sein, kann natürlich und wahr sein.

Aber in dem Moment, in dem man es mit einem "ismus" markiert, wird es
falsch.

Denn dieses Suffix ist eine Gewichtung, die das Wurzelwort nicht entblößen
sollte.

Der Mensch, der von Natur aus stoisch wird, hat wahrscheinlich Weisheit
gefunden.

Derjenige, der versucht, stoisch zu sein.....

Derjenige, der den Grundsätzen des "Stoizismus" folgt.....

Verfolgt einen Geist.

Dies gilt für alle -ismen.

Buddha war echt, echt und wahr.

Der weise Mensch sucht das Original, oder nichts.

Denn sein Leben ist kein Leben, das dazu bestimmt war, "Regeln" zu
befolgen, egal wie ordentlich oder hoch sie klingen mögen.

Derjenige, der nicht sieht, kann denjenigen, der gesehen hat, nie verstehen.



So wird das dramatische, emotionale und temperamentvolle Individuum den
"stoischen" Menschen wie einen Stein betrachten.

Wie es die Ironie vermuten lässt, ist dieser "Stein" eines Menschen dem
Leben und den Menschen weitaus zugänglicher, als es der temperamentvolle
Mensch je sein könnte.

Warum?

Weil der temperamentvolle Mensch alle Dinge durch eine schmale und
getrübte Linse betrachtet. So ist er für immer von Hoffnung und Angst
abhängig.

Der gleichmütige oder "stoische" Mensch sieht das Ganze.

So gibt es nichts, was kommen kann, was ihn überraschen könnte.

Wenn ein Mensch den Kern der Dinge sucht.....

Wenn er direkt in das Herz der Dinge sehen will.....

Wird er keine Besonderheiten mehr brauchen.

Denn wenn man die Dinge genau so sieht, wie sie sind.

Ohne sie negativ oder positiv zu verfälschen.

Wird man anfangen, genau den Seher zu sehen, der sie sieht.

Namaste.



Loslassen.
Die meisten Menschen:

- geben aus, was sie nicht haben
- lieben nicht, was sie lieben sollten
- verwöhnen sich mit Genuss, wenn sie es nicht sollten
- vermeiden Schmerz, wenn sie es nicht sollten
- versuchen jemand zu sein, der sie nicht sind
- erniedrigen sich selbst, um gemocht zu werden
- setzen sich für jemanden ein, für den sie es nicht tun sollten
- beenden etwas, wenn sie weitermachen sollten

Vielleicht sollten wir manchmal überdenken, ob das, was wir tun, wirklich
korrekt ist.

Vielleicht sollten wir alle unseren Gedanken, Gedankenmuster, Handlungen
und Überzeugungen hinterfragen.

Vielleicht müssen wir dabei einfach einmal davon ausgehen, dass wir nichts
wissen.

Vielleicht müssen wir davon loslassen, was unser Ego (pures Leid, es liebt
Probleme), solange festgehalten hat:

Die Überzeugung, dass wir mit allem Recht haben.

Was kannst du loslassen?

Diese Frage geht tiefer, als du womöglich glaubst.

Du musst vielleicht Überzeugungen hinterfragen, die du lange umklammert
hast.

Schreibe dir etwas auf, wovon du absolut überzeugt bist und frage dich ganz
ehrlich:

“Woher kann ich wissen, dass es wahr ist?”
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Kommt dir das bekannt vor?
Oft genügt nur ein Wort, ein Blick, die Betonung – oder es kommt wie aus
heiterem Himmel. Du fühlst dich wie ausgewechselt: wirst plötzlich wütend,
ängstlich, traurig, verletzt, deprimiert .

Du reagierst auf eine Weise, die du nicht steuern kannst und die du hinterher
vielleicht bereust.

Du rastest aus ... wirst sprachlos ... ziehst dich zurück ... machst auf
freundlich ... sagst etwas, was du gar nicht sagen willst.

„Bis du dem Unbewussten bewusst wirst, wird es dein Leben steuern und
du wirst es Schicksal nennen.“

C. G. Jung

Dann sag am Besten mal ganz laut "HALLO", denn höchstwahrscheinlich hat
dein inneres Kind gerade die Führung übernommen.

Dein Inneres Kind lebt so in Dir, wie Du damals als Kind gelebt hast.

Mit seinen Verletzungen, Glaubenssätzen, verdrängten Gefühlen der Angst,
Trauer, Wut, Ohnmacht und Einsamkeit.

Und seiner Sehnsucht nach dem, was es in seiner Kindheit von Vater und
Mutter nicht bekommen hat.

100%ige Annahme mit all seinen Gefühlen, seiner Wildheit, seiner Unruhe,
mit seinem ganzen Sein.

Solange dein Inneres Kind nicht geheilt ist und du dir selbst das geben kannst,
was deine Eltern dir nicht geben konnten (memo:100%Annahme deiner
Selbst!!), wirst du immer wieder Situationen in dein Leben ziehen, die dein
inneres Kind nach oben bringen.

Selbst wenn du dich von Menschen aus deinem Umfeld trennst oder an einen
anderen Ort gehst, wirst Du die gleichen oder ähnlichen Situationen erleben.
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Einfach deswegen, weil Du Dich immer mitnimmst.

In der Psychotherapie, egal in welchem Bereich, gilt ein großer Grundsatz,
der über allem schwebt:

Wenn wir das Chaos, das Monster, den Drachen,
den Dämonen, die Schatten, das Unbekannte, in uns
nicht präzisieren, dann nimmt es Besitz von uns.

Wenn wir nicht sagen “da ist Wut in mir, aber ich bin nicht diese Wut, es ist
einfach nur ein Gefühl und es darf sein, aber es geht auch wieder”.

Wenn wir nicht sagen “ich habe das Bedürfnis, dass du mir mehr Raum gibst,
mir etwas mehr Zeit gibst, wäre das möglich?”

Wenn wir nicht sagen “da ist etwas in mir, ich kann es nicht benennen, was
Liebe und Zuneigung braucht, wie kann ich mir das holen?”

Wenn wir unser Leben, das pure Chaos, nicht in den schrecklichen
Einzelheiten, die in uns schlummern, auf den Punkt bringen, schaffen wir
keine Ordnung.

Wir erkennen nicht an, was ist.

Wir lehnen ab, was ist.

Und das ist die schlimmste Strafe, die wir uns selbst antun können.

„Ignorierte Realität manifestiert sich in einem Abgrund aus Verwirrung und
Leid.“

Jordan B. Peterson



Wie ich 30% glücklicher wurde
Es gibt psychische Krankheiten, die gelten als unbehandelbar. 

Ein Psychiater, Neurologe oder Psychologe wird das niemals im
Patienverhältnis behaupten. 

Das dürfen sie auch nicht. 

Das Problem entfaltet sich für Menschen in ein noch schrecklicheres Maß,
wenn sie beides sind, z.B. Psychologe und Patient. 

So wie ich für ein paar Monate. 

Die psychische Störung "Somatoforme Störung" ist ein noch relativ
unerforschtes Gebiet. 

Man geht davon aus, dass 8-12% der deutschen Bevölkerung darunter leiden. 

Die Störung bedeutet im Allgemeinen, dass sich psychische
"Unregelmäißgkeiten" im Körper widerspiegeln (erst einmal nichts
Ungewöhnliches, das nennt sich "Psychosomatik"). Die Störung entsteht
dann, wenn man als Betroffener so sehr auf die Symptome konzentriert ist,
dass sich diese konditionieren. 

"Da sind also die Magenschmerzen wieder, oh nein."

"Da sind also die Nackenschmerzen, ohje."

Es ist nicht einmal ein bewusstes Wahrnehmen. 

Wir können Schmerzen auch unbewusst wahrnehmen. 

Wer das jahrelang tut, hat seine eigentlich "nur" psychischen Symptome im
Körper verfestigt, wie in Stein gemeißelt, mit Erwartungshaltungen, Ängste
und Rückkopplungen (Körper wirkt sich auf Psyche aus und Psyche wieder
auf Körper) chronifiziert. 

Mit 17 Jahren begannen meine Symptome. 

Sie gipfelten in Panik, Angststörung, Depression durch Rückkopplung und
andere Faktoren, bis zum körperlichen Zusammenbruch. 
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Obwohl mir von 3 Psychiatern, 2 Psychologen und einem Neurologen
bestätigt wurde, dass ich "austherapiert" bin, blieben die Symptome. 

Ich kenne die Ursachen, doch das ist nicht so einfach, denn die Beschwerden
werden wie gesagt nicht mehr einfach so ausgelöst. 

Sie werden unbewusst erhalten. 

Ich habe WIRKLICH alles ausprobiert und bin regelrecht verzweifelt. Ich
habe ALLE erdenklichen Therapieformen probiert, inkl. neuen Formen wie
der Traumatherapie und Konditionierungstherapie durch Eye-Movement,
täglichen Tiefenentspannungen, Muskelrelaxantien uvm. Auf der
körperlichen Ebene habe ich meine Ernährung umgestellt, mein Fitnesslevel,
meine Hormonproduktion getestet und ins Perfekte angepasst.

Menschen mit einer somatoformen Störung glauben, sie seien körperlich
krank. 

Dann bekommen sie erklärt, dass die Gründe psychischer Natur sind. 

Ich habe BEIDES aufgeräumt. 

Und trotzdem blieben die Symptome. 

Bis mein Cousin mir von CBD erzählte, mit welchem er zum ersten Mal seit
28 (!!!) Jahren keine Migräne mehr bekam. 

Ich gab dem ganzen eine Chance, zu verlieren gab es nichts. 

Nach etwa 10 Minuten wirkten die Tabletten.

Ich bin nun seit mehr als 3 Wochen symptomfrej.

Wenn du GLAUBST, dass du auch daran leidest, hast du hier eine Chance.
Probiere es aus, du hast nichts zu verlieren.



Himmel und Hölle
Hallo Buddha.

Wir wollen Erleuchtung.

Wir wollen inneren Frieden.

Wir wollen Glück.

Wir wollen Freude.

Wir wollen den Himmel auf Erden.

Wir wollen echte Liebe.

Wir wollen Selbstliebe.

Wir wollen finanziell frei sein.

Wir wollen unser Potenzial entfalten.

Wir wollen den Frieden auf Erden.

Wir wollen Gerechtigkeit.

Wir wollen ein friedliches Miteinander.

Doch wir wollen unsere inneren Schatten nicht erkennen, unsere
Boshaftigkeit, unsere zutiefst gestörten Gedanken.

Wir wollen dem Schmerz, der uns immer und immer wieder zugefügt und der
immer wieder aufgerissen wurde, nicht zu Nahe kommen.

Wir wollen die Angst, die uns lähmt, nicht einmal kurz anblicken.

Wir können nicht alleine sein, weil uns das auf unsere inneren Schatten
aufmerksam machen würden.
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Wir übernehmen die Meinungen anderer, anstatt klar und deutlich für unsere
Werte einzustehen, auch wenn es sich unangenehm einfüllt.

Wir folgen der Masse, sind gehorsam und moralisch, sind brav und nett, sind
lieb und folgen, lassen uns modern versklaven und sind der Meinung, die
auch die Masse hat.

Wir wollen den Himmel....

doch wir sind nicht bereit, vorher in die Hölle hinabzusteigen.

Deshalb nimmt sie Besitz von uns, macht auf sich aufmerksam, doch in einer
unkontrollierbaren Form.

Wir sehen das in Massenmörder, im Nationalsozialismus, in den Augen der
Mörder in Kriegen, in Menschen, die anderen Menschen mit ihrer Hölle, die
von ihnen Besitz ergriffen hat, psychisch und körperlich missbrauchen.

Manche können diese Boshaftigkeit gegen andere abwenden, so richtet sich
die Hölle dann einfach gegen den Besitzer, gegen seinen Körper, gegen seine
Psyche, gegen sein Leben.

Er spürt, zwischendurch, im Augenschlag der Befreiung aus der kurzfristigen
Hölle, wie sich der Himmel anfühlt.

Doch dann wird er wieder zurückgerissen, in die unkontrollierten Bahnen der
Boshaftigkeit und Gestörtheit.

Und erkennt niemals die Essenz des Himmels.

Weil er nicht bereit ist,

seine Dämonen anzunehmen.

"Kein Baum kann zum Himmel wachsen, wenn seine Wurzeln nicht in die
Hölle hinabreichen."



- C.G. Jung



Ein Schritt. Ein Leben.
Hallo Buddha.

Es gibt zu viele Schritte im Alltag.

Es gibt zu viele Dinge.

Es gibt zu viele Sehenswürdigkeiten.

Es gibt zu viele Gedanken.

Es gibt einfach.... zu viel. 

Ich will nicht tausend Meilen laufen.

Ich möchte nur einen Schritt gehen.

Ich will nicht viele Berge besteigen.

Der Berg wird bestiegen, ohne dass ich das tun muss.

Volumen ist Abfall.

Es hat etwas an der hohen Zahl zutun, das einen Menschen dazu bringt, sich
zu verlaufen.

Es gibt einfach.... zu viele.
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Wenn meine Worte in dir den Drang hervorrufen, weniger zu tun, wirst du es
verpasst haben.

Denn "weniger" ist immer noch eine Zahl.

Weniger ist zu viel.

Das perfekteste Wort ist 1. 

Die perfekteste Zahl ist 1.

Denn es versucht nicht, die anderen Zahlen mit Schleifen und horizontalen
Linien zu überstrahlen.

Es ist ...... perfekt.

Aber wenn man die Bedeutung darauf anwendet....

Wenn du ihm eine Bedeutung zuschreibst.....

Zerstörst du es.

Sei vorsichtig, wenn du zu viele Schritte geht.

Denn ich fürchte, dass solche Schritte dich irgendwohin führen werden.

Und irgendwo ist kein Ort, der einem Menschen deiner Gnade passt.



Irgendwo hat noch nie etwas für jemanden getan.

Es hat sie einfach weggebracht.....

Bereite dich darauf vor.

Eine schöne lange Dusche mit Schaum in den Tiefen des Augenwinkels.

Ein frisches Hemd.

Lose Hosen.

Und langsam......

Sanft.....

Verlässt du dein Schlafzimmer.

Stehst an der Schwelle.

Schaust durch das Fenster auf das stille Universum der Natur.

Und machst einfach. Einen. Schritt. 

In diesem einen Schritt wirst du die tiefe Schwingung der Erde unter dir
erleben.

In diesem einen Schritt werdet ihr eure gesamten vergangenen Leben sehen.



In diesem einen Schritt wirst du mit dem Universum kommunizieren.

Es wird zu deinem linken Ohr fließen und es wird nur ein Wort flüstern:

Jaaaaaa .....



Durch den Atlantik schwimmen
Hallo Buddha.

Über Jahrhunderte hinweg wurde gesagt, dass Menschen zuhören, aber nicht
handeln.

Obwohl es wahr ist, impliziert die Aussage, dass das Handeln in den Händen
des Menschen liegt.

Wenn das Handeln wirklich in den Händen des Menschen läge, dann gäbe es
keinen Mangel an Handelnden.

Ein Mensch, der handelt, ist so selten wie eine Supernova.

Warum?

Die Wahrheit ist, dass das Handeln nicht in den Händen des Menschen liegt.

Zeige mir einen Mann, der für seine eigenen Handlungen verantwortlich ist,
und ich werde dir einen einzigartigen, freien und wohlhabenden Mann zeigen.

Wenn du einen Sklaven auf eine Reise mitnehmen möchtest, kannst du den
Sklaven nicht fragen. Du musst den Besitzer des Sklaven fragen.

Erwarten, dass ein Mensch etwas unternimmt, um den Menschen nicht zu
verstehen. Es ist sein Verstand, der die Entscheidung trifft.

Diese Form der Sklaverei ist so mächtig, dass die Dinge, die die
Menschen nicht tun wollen, die Dinge sind, die zu ihrem eigenen
unmittelbaren Nutzen sind.

Rufe einen professionellen Kontakt von dir an (nicht einen Freund). Sag ihm,
dass du ein Geschenk hast, das auf ihn wartet, und wenn er dich zurückruft,
wirst du ihm sagen, wo er es abholen soll.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass er dich nie zurückrufen wird.
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Voicemail ist eines der nutzlosesten Werkzeuge der Welt.

Weil Menschen programmiert sind, keine Anrufe zu beantworten.

Verstehe diese Wahrheit:

99,5 Prozent der Menschen, denen du in deinem ganzen Leben begegnest
und mit denen du dich verbindest, sind so unberechenbar versklavt, dass
die Verbindung mit ihnen dir viel mehr Schaden als Nutzen zufügen
wird.

Der größte Teil dieses Schadens wird in Form von Verwirrung und Frustration
entstehen.

Aristoteles Onassis' Vater muss diese Lektion gelernt haben. Er sagte zu
seinem Sohn:

"Wenn du einen Menschen trifft, schreib auf, wie viel Zeit er wert ist."

Das ist die Wahrheit.

Doch warum handelt der Mensch nicht?

Weil der Verstand ihn gefesselt und geknebelt hat.

Warum lässt der Verstand ihn fesseln und würgen?

Wegen der Hassliebe des Geistes mit der Veränderung.

Der Verstand mag neue Dinge.

Er liebt Szenenwechsel.

Er genießt den Urlaub. Neue Gerüche. Neue Kleidung. Und so weiter.

Aber der Verstand wird bis zum Tod gegen jede Person oder Kraft kämpfen,
die versucht, die Natur oder die Lebenssituation des Menschen zu verändern,
den er kontrolliert.



Er wird seinem Sklaven erlauben, einen Spaziergang oder eine Reise zu
machen.....

Aber er sollte besser in dem Zustand zurückgegeben werden, in dem er
gegangen ist.

Folgende Wahrheit trifft hier zu: 

Diejenigen, die dazu bestimmt waren, anzukommen, haben sich in ihrer
Ankunft niedergelassen. Diejenigen, die nicht dazu bestimmt waren,
anzukommen, haben sich in ihrer Nichtanreise niedergelassen.

Es gibt (vielleicht) eine handvoll Menschen auf diesem Planeten, die auf dem
Weg zur Ankunft sind.

Alle anderen haben ihre Position bereits gesichert. Und das ist es, wo sie für
den Rest ihres Lebens sein werden.

Siehst du, der Verstand ist eine Wachsschicht auf einem schmutzigen Auto.
Der Schmutz bleibt für immer erhalten.

Wer ein Mann heute ist, ist der, der er morgen sein wird. Mit
außergewöhnlich seltenen Ausnahmen.

Der Mensch ist wie ein Organ, das in einem Formalinglas aufbewahrt wird.

Es sind chemische Reaktionen, die einen stabilen Zustand erreichen.

Wo sie sich einst niederließen, lassen sie sich für immer nieder.

Was ist mit dem armen Mann, der ein reicher Mann wird?

Wenn der arme Mann zu einem reichen Mann wird und er für den Rest seines
Lebens reich bleibt, war das Stadium seiner Armut nicht sein Dauerzustand.
Er war immer ein reicher Mann, auch wenn er arm war. Auf die eine oder
andere Weise würde er sich in Reichtum verwandeln. Es war nur eine Frage
der Zeit.



Aber wenn der arme Mann reich wurde, dann verlor er alles für immer, dann
war er immer ein armer Mann. Selbst wenn er vorübergehend reich war.

Man mag versucht sein, dies dem "Schicksal" zuzuschreiben.

Du irrst dich. 

Das Schicksal kontrolliert nicht, ob ein Mensch reich oder arm wird.

Das wird durch die Natur des eigenen Geistes gesteuert.

Es ist interessant festzustellen, dass das auch im Bereich der sehr
Erfolgreichen zutrifft.

Die professionelle Leichtathletik ist ein wirklich wunderbares Beispiel dafür.

Du hast professionelle Athleten, die Superstars sind.

Und du hast diejenigen, die für die meisten ihrer Karrieren kämpfen.

Die Welt (in ihrer unendlichen Unwissenheit) wird sagen, dass der
Unterschied zwischen diesen beiden Klassen von Athleten Talent oder harte
Arbeit ist.

Dann werden Coaches und Psychologen sowie Wissenschaftler und
Kommentatoren hunderte von Jahren damit verbringen, zu sprechen, Vorträge
zu halten, zu diskutieren und Bücher darüber zu schreiben, ob es sich um
Talent oder harte Arbeit handelt.

Dann haben Sie einen Anders Ericsson, der Athleten und Musiker interviewt
und anhand von Fragebogendaten eine Idee von "10.000" Stunden entwickelt.

Und dann wird Malcolm Gladwell "dieses schmutzige Auto wachsen" und
die "10.000-Stunden-Regel" bewahren und in der Kultur verbreiten.

Aber es genügt zu sagen, dass Fachwissen weder 10 Jahre noch 10.000
Stunden erfordert. Und den Worten eines Musikers oder Athleten zu
vertrauen und Extrapolationen auf der Grundlage ihrer Erinnerungen



vorzunehmen, ist an sich schon ein Grund für die Disqualifikation der Idee.
Denn die rückblickende Aussage des Menschen ist nicht genauer als eine
hölzerne Wünschelrute.

Der Unterschied zwischen dem Superstar-Athleten und demjenigen, der
während seiner Karriere kämpft, besteht darin, dass der eine gerne ein
Superstar ist und der andere den Kampf genießt.

Wenn 297.000 Menschen diese Mail lesen, könnte es zwei geben, die diesen
Satz wirklich verstanden haben.

Der Verstand wird mit allen Formen von Fragen protestieren.

Es wird die Idee in Frage stellen, dass der "Kämpfer" gerne kämpft.

Und ich habe kein Interesse daran, einen solchen Geist zu verpflichten, indem
ich darüber diskutiere.

Wenn ein professioneller Athlet die Wahrheit wirklich verstanden hat.....

Wenn er verstanden hat, dass alle seine Kämpfe nicht aus der Technik oder
Psychologie stammen. . .

Wenn er verstanden hat, dass er in der Hölle versessen ist, sich an ein enges
Fenster des Erfolgs zu fesseln.....

Dann verbrachte er 100 Prozent seiner Zeit damit, die Büchse dieser Pandora
zu öffnen, um den Reichtum, den Ruhm, den Wohlstand und den Erfolg zu
entdecken, auf den er leise besteht.

Aber das geschieht nicht. Und der Grund, warum es nicht geschieht, ist, dass
es keine Möglichkeit gibt, dass es geschieht.

Siehst du, Profisportler sind in luftdichten Behältern eingeschlossen. Sie sind
Tag und Nacht von Wachen umgeben. Diese Wachen sind ihre Trainer und
Mentoren.

Das Ziel dieser Coaches und Mentoren (ob absichtlich oder unabsichtlich) ist



es nicht, sie vor Schaden zu bewahren. Und um sie vor dem Erfolg zu
bewahren.

Ihre Aufgabe ist es, sie vor der Wahrheit zu beschützen.

Ihr Mandat lautet: "Ich werde nicht zulassen, dass die Wahrheit zu dir kommt,
die deine gegenwärtige Position verändern wird. Ich habe einen Eid
geschworen, dich dort zu halten, wo du bist. Damit du deine Kämpfe behalten
kannst. Und damit ich meinen Job behalten kann."

Warum sollten sie das tun?

Denn die Wagen befinden sich in ihren eigenen luftdichten Containern. Sie
sind verpflichtet, auch dort zu bleiben, wo sie sind. Und ihr Verstand steht
wachsam da, um das zu gewährleisten.

Denn wer wäre ein Nicht-Superstar-Coach, wenn sein Spieler plötzlich
ein Superstar wird?

Der Trainer kann das Gefühl haben, dass der Spieler ihn feuern und
einen "Superstar-Coach" einstellen kann, der seinem neu gefundenen Status
entspricht.

Oder noch beängstigender, der Superstar-Spieler könnte seinen aktuellen
Coach behalten, aber dieser Nicht- Superstar-Coach weiß vielleicht nicht, wie
er mit der zusätzlichen Aufmerksamkeit und dem Ruhm der Medien umgehen
soll, die damit einhergehen könnten.

Die Menschen sind, wie sie sind.

Und sie werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um zu bleiben, wer sie
sind.

Und der Verstand wird dafür sorgen.

In all dem steckt eine große menschliche Tragödie.

Die Tragödie ist nicht, dass der Kämpfer für immer der Kämpfer bleibt.



Die Tragödie ist nicht, dass der Superstar ein Superstar bleibt.

Die Tragödie ist, dass irgendwo unter den Kämpfern ein Kämpfer ist, der
sich wirklich als Superstar fühlt. Aber er sitzt an dieser Stelle und wartet
auf einen kleinen Katalysator, der ihn in die Stratosphäre entlassen
könnte.

Alle Menschen sind gleich.

Und dann ist da noch der Eine, der anders ist.

Denn er ist derjenige, der die Welt über den Atlantik beschwimmt.

Und den der Verstand nicht kontrollieren kann.

Namaste.



Ein Haus auf Sand bauen
Hallo Buddha.

Es ist die Geschichte eines Mannes, der an einen Strand kam und beschloss,
dort ein Haus zu bauen, um den Rest seines Lebens dort zu verbringen.

Im Laufe der Zeit jedoch beginnen die Menschen, mit denen er sich umgibt,
einen Eindruck auf ihn zu hinterlassen und ihn zu verändern.

Nach Jahren erkennt er nicht mehr, wer er ist.

Er findet heraus, dass die Dinge, die er sagt, genau die gleichen sind, die
andere in seinem Leben sagen.

Er erfährt seltsame Emotionen wie Angst, Aufruhr, Schmerz, Angst und
Traurigkeit.

Er beginnt, viele Fragen zu haben, aber alle Antworten, die er erhält, erweisen
sich als Sackgassen.

Und dann stirbt er, ohne die Freiheit wiedererstanden zu haben, die er hatte,
als er vor vielen Jahren zum ersten Mal am Strand ankam.

Warum passiert das?

"Es gibt diesen instinktiven Glauben des Geistes, dass die Beschaffung von
Dingen, die Ergänzung des eigenen Lebens in Form von Menschen und
Reichtum und Freundschaften und Erfolg.....dass all diese Dinge das Leben
eines Menschen stärken und mehr Sinn und Zweck schaffen, und dass sie eine
reichere Lebenserfahrung schaffen.

Aber wenn ein Mensch sein Leben wirklich untersucht, wird er bemerken,
dass er verloren ist.

In jedem Aspekt seines Lebens gibt es unterschiedliche Ausmaße von
Aufruhr und Unruhe.

Es gibt endlose Brüche.
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Alles in seinem Leben ist kaputt, und er ist dabei, es zu reparieren.

Ein Mensch löscht IMMER Feuer.

Es ist immer etwas los, das repariert werden muss.

Nichts ist immer perfekt.

Warum ist das Leben so ein Kampf?

Der Grund, warum das Leben ein solcher Kampf ist, ist, dass der Mensch
glaubt, dass das Vergnügen wohin führt.

Wir binden uns an Menschen, Orte und Dinge, weil wir nicht gesehen haben,
dass Vergnügen nur zu Schmerzen führt.... dass Anhaftungen zu nichts, außer
zu Beeinträchtigungen führen.

Was ist das Leben wirklich für 99,99% von uns?

Ich bin ich beleidigt, wenn ich Leute lächeln sehe.

Jedes lächelnde Gesicht auf Social Media verbirgt ein Leben voller Trauer.

Sand muss sich verschieben.

Wenn ein Leben auf Sand gebaut ist, kann etwas anderes passieren, aber es ist
Zerstörung.

Das Leben, das wir leben, ist eigentlich unbewohnbar.

Die Dinge, auf die wir uns freuen, führen nur zu mehr Vorfreude.

Alles ist eine Sackgasse.

Was also sollte man tun?

Nun - der Grund, warum du das fragst, ist, weil du "irgendwo hingehen"
willst.



Wenn du nicht "weiterkommen" wolltest, würdest du das nicht fragen.

Die Idee, etwas zu erreichen, impliziert, dass es etwas zu bekommen gibt.

Also solltest du einfach "sein"?

Ach Quatsch. 

Was du realisieren musst, um in die Freiheit zu erlangen, 

wenn es ein Geheimnis der "Freiheit" gibt.....

ist es zu erkennen, dass alle Dinge zu Staub führen, während man lebt.

Die größte Wahrheit ist, dass es nichts gibt. Es gibt nichts im Leben von
irgendjemandem oder irgendetwas, das von Bedeutung ist. 

Wenn der Mensch etwas verfolgen will, dann ist es, weil die Verfolgung ihm
die Möglichkeit gibt, sich selbst zu verlieren.

Eich selbst zu verlieren, bietet ein Gefühl des Engagements, und das
Engagement vermittelt ein Gefühl der Freiheit von der Folter, die sein
weltliches Leben ist.

Das ist nützlich. 

Aber was er daraus gewinnt.....das Endprodukt....wird sich in Staub
verwandeln......

Die Freiheit liegt darin, zu der Erkenntnis zu gelangen, dass niemand auf
dieser Welt etwas für dich tun kann, dass alle Freuden zur Zerstörung führen,
und die Anhaftung, an was auch immer, der Weg zur Hölle ist.

Die Freiheit liegt darin, zu sehen, dass dein Leben auf sich bewegendem Sand
gebaut ist.



Das Prinzip der Dominanz
Hallo Buddha.

Zu meiner Zeit auf meinem ersten Gymnasium nach der Grundschule war ich,
sobald die „Jugendphase“ begann, einer derjenigen, die unbeliebt waren und
dementsprechend behandelt wurden.

Als ich die 8. Klasse aufgrund von Faulheit wiederholen musste und damit in
eine neue Klasse kam, wurde ich in eine neue Rangordnung eingeordnet.

Aufgrund meiner finanziell schlechten Herkunft trug ich fast immer die
gleiche Kleidung, oftmals entweder von Discountern oder schon getragen von
meinen Cousins.

Wer hier behauptet, dass Kleidung doch irrelevant sei, hat die menschliche
Psyche nicht verstanden. Vorallem nicht die hirarchischen Ordnungen, die seit
mehr als 6 Millionen Jahren in uns verankert sind.

Nach der 10. Klasse wechselte ich auf ein anderes Gymnasium. Ich hatte
mehr Geld, da ich nebenbei arbeitete und traf dort direkt mit Markenkleidung
und gepflegtem Aussehen auf.

Oh Wunder: Ich wurde in der Rangordnung angesehen, niemand verlor ein
schlechtes Wort über mich, ich wurde von den „coolen“ und „beliebten“
direkt am 1. Tag eingeschlossen und angenommen.

Und damit nicht genug: Ich wurde selbstbewusster, meine Noten verbesserten
sich, meine Zukunftsperspektive wurde klarer, meine Beziehungen intensiver,
meine Selbstbehauptung in sozialen Interaktionen beständiger.

Wir Menschen unterscheiden uns in unseren Genen nicht weiter von anderen
Säugetieren.

Was gesellschaftliche Prinzipien angeht, gibt es eine besondere, die wir uns
hier anschauen wollen:

Die natürliche Hackordnung oder auch „Das Prinzip der Dominanz“.
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Auf persönlicher Ebene bedeutet das, dass ein großer Teil der Rasse (hier wir
Menschen) weder etwas zu sagen hat, noch sonst irgendwelche Ansprüche
auf Macht, Besitz oder Reichtum hat. 

Zum Beispiel sind 85 Menschen weltweit so reich, wie 3.5 Milliarden
Menschen und 700 Abgeordnete entscheiden mehr oder weniger über das
Leben von 82 Millionen Deutschen. 

In egal welcher Gruppierung gibt es IMMER einen sehr geringen Anteil von
Menschen, die Stärke, Macht, Reichtum, Besitz und Dominanz ausstrahlen.

Zu meiner Zeit bei einem großen Discounter, habe ich innerhalb von 3 Jahren
in etwa 40 Filialen gearbeitet.

Ohne festgeschriebene Gesetze gab es unter den 10-15 Mitarbeitern dort
automatisch eine Rangordnung.

Diejenigen, die etwas „zu sagen hatten“, oft auch verknüpft mit der
hirarchisch höheren Position als Filialleiter oder Stellvertreter, wurden von
anderen wie Könige einfach akzeptiert.

Und nicht nur das.

Es war nicht nur blinder Respekt und Gehorsamkeit, wie man sie sonst auch
vom Nationalsozialismus, Nordkorea oder der sowjetunion kannte und heute
noch kennt.

Es war auch das latente Gefühl der Unterlegenheit bei denjenigen in der
„unteren Ordnung“.

Auf neurologischer Ebene passiert Folgendes, was übrigens auch vergleichbar
mit Schülern ist, die in der Schule (ebenfalls eine Hackordnung in
Verbindung mit hormonellen Umbrüchen der Pubertät) auch eine
Hackordnung haben:

Diejenigen, die in der Ordnung höhergestellt sind, weisen eine höhere
Konzentration Serotonin auf, ein Glückshormon oder auch



„Gewinnerhormon“. Ihre Oktozyn-Speicher sind sehr voll, was ein Hormon
ist, dass negative Spiralen in Verhalten, Haltungen und Emotionen antreibt. 

Diejenigen, die in der Ordnung niedriggestellt sind, verhalten sich also
hormonell und damit auch auf allen anderen Ebenen, wie Emotionen,
Gedanken und Verhalten, umgekehrt. Sie haben sich ihrer niedrigen Ordnung
gefügt und übertragen dieses Gefühl der Unterlegenheit auch auf alle anderen
Bereiche.

Sie haben sich, und das sagen sie sich auch immer wieder, ihrem Schicksal
als „Loser“ gefügt.

Wenig Geld, ein schlecht bezahler Job, ein billiges Auto, keine Perspektive,
viele Kredite, wenig Sport, schlechte Nahrungsmittel usw. 

Sie sind wie das Huhn in einem Stahl, auf das andauernd eingepickt wird:
Schwach, arm und traurig.

Wer sich gegen den Unterdrücker wehrt, da er erkennt, wieviel Boshaftigkeit
in diesem steckt, entwickelt mehr Selbstbewusstsein, und erkennt, dass auch
er brutal sein kann.

Das hat nichts mit Gewalt zutun und wenn, nur in geringen Maße. 

Wenn ein Einbrecher dein Haus betritt und du eine Waffe zur Hand hast, was
tust du?

Erschießt du ihn sofort?

Wahrscheinlich nicht. 

Er könnte vielleicht betrunken oder ungefährlich sein. 

Du gibst ihm eine Warnung: 

"Keinen Schritt weiter, ich habe eine Waffe."

Er geht weiter auf dich zu?

Du schießt vielleicht in die Luft. 



Er steht vor dir?

Du könntest ihm ins Bein schießen, um dein Leben oder vielleicht das deiner
Kinder zu retten. 

Das ist keine Rechtsberatung. 

In allen Lebenssituationen bedeutet das Folgendes: 

Wenn der Unterdrücker dich weiter unterdrücken will, richte deine Schultern
auf, stelle dich gerade hin und gib ein klares NEIN von dir. 

Wer sich unterdrücken lässt, wird unterdrückt und glaube mir, ich habe es
lange genug am eigenen Leibe erlebt. 

Das menschliche Gehirn, genauer gesagt das lymbische System, ist in der
Lage, das Verhalten des anderen unbewusst wahrzunehmen, dieses Prinzip
nennt sich "lymbische Resonanz".

Wir Menschen spüren, ob jemand dazu bereit ist, sich unterdrücken zu lassen
oder nicht und sind wir in unserem Selbstwertgefühl und unserem Selbsthass
gestört, werden wir diese Wahrnehmung ausnutzen. 

Als ich diese Mail geschrieben habe, habe ich mich wahrlich gefragt, weshalb
ich meine Unterdrücker nicht in die Schranken gewiesen habe.

Wieso habe ich meiner Stiefmutter mit 7 Jahren nicht gesagt, dass ich nicht
100 Mal schreiben möchte, dass ich "nicht vergessen soll, den Müll
herunterzubringen" und damit ein Trauma verhindert hätte?

Wieso habe ich meinen Mitschülern nicht gesagt, dass sie aufhören sollen,
mich "schwule, häßliche Sau" zu nennen und mir das Bein zu stellen und
mich beim Schwimmen auszulachen, weil ich so dünn sei und ich damit ein
gestörtes Selbstbild von mir verhindert hätte?

Wieso habe ich meinem narzisstisch-psychopatischen Chef nicht gesagt, dass
er seine Werkzeuge der psychischen Vernichtung unterlassen soll und hätte
damit schlaflose Nächte und ein Burnout verhindert?

Wieso habe ich nicht NEIN gesagt? Klar und unmissverständlich? 



Wer das nämlich nicht tut, läuft Gefahr, sich in das wahre Monster zu
verwandeln, zerfressen von unbewusstem Zorn, Wut und Selbsthass, wie ich
es auch getan habe. 

Oder er kopiert das Monster und entscheidet sich dazu, andere Menschen
genauso zu behandeln, voller Selbsthass und diktatorischer Gestörtheit,
zerfressen von der Einstellung, dass nur die Unterdrücker gewinnen und
überleben, und verdrängt gleichzeitig seine Wut. Auf sich selbst. Auf das
Leben. Auf andere Menschen. 

Und es gibt nichts Zerstörerisches, als unkontrollierte Wut.

Höre auf damit!

Stehe auf und stemme dich gegen Ungerechtigkeiten. 

Sage, wenn du ungerecht behandelt wirst und gehe Menschen aus dem Weg,
wenn sie dich ungerecht behandeln?

Kannst du das nicht?

Oder hören sie nicht auf damit?

Mache es ihnen unmissverständlich klar, ihr lymbisches System wird deine
gerunzelte Stirn, deine Tonlage, deine Körperhaltung wahrnehmen und sogar
den Geruch aufnehmen, der von dir ausgeht, angereichert von Testosteron
und Serotonin, bereit zum Kampf, wenn die Schranken nicht eingehalten
werden. 

Du hast das nicht verdient. 

Du hast es nicht verdient, wie Müll behandelt zu werden. 

Lasse es ab heute nicht mehr zu. 



JETZT!
Hallo Buddha.

Bevor wir beginnen: Schließe deine Augen, die Mail, deine Ohren oder gehe
vom Bildschirm weg, wenn du die Wahrheit nicht hören willst.

Der Mensch ist so eine überaus kluge Kreatur.

Er schuf Uhren, nicht um die Zeit im Auge zu behalten, sondern um sich 24
Stunden für eine Aktivität zu geben, die eine halbe Stunde benötigt.

Er ist ein pathologischer und unaufhörlicher Zeitverschwender.

Und ich sage dir gleich im Voraus, dass ich keinerlei Respekt vor dem
Konzept der "Geduld" habe.

Wenn du in einem See ertrinken würdest, wärst du dann "geduldig"?

Würdest du auf die Uhr schauen und auf die "angemessene Zeit" warten, um
nach Hilfe zu rufen?

Man könnte sagen: "Aber ich ertrinke nicht in einem See."

Es gibt viele Löcher in dieser Aussage, aber meine sofortige Antwort ist: "Es
ist zu schade, dass du es nicht bist."

Denn wenn du in einem See ertrinken würdest, würdest du wenigstens keine
Zeit verschwenden!

Fast alle "Geschäftstreffen" sind eine kriminelle Zeitverschwendung.

Einfach kriminell!!!!!!

Wenn mir Menschen etwas sagen, dann Dinge wie: „Irgendwann in diesem
Jahr werden wir es tun.....". Ich beende das Gespräch sofort. Das ist nämlich
für mich Zeitverschwendung.
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"Eines Tages werde ich es tun.... “

"Wenn die Zeit reif ist.... “

"Wir müssen uns wirklich irgendwann mal treffen und.... “

"Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, werde ich es ihm sagen.... “

"Wenn ich in der Gegend bin, werde ich es tun.... “

Kannst du nur EINMAL ehrlich sein?

Warum sagst du nicht einfach: "Ich will nicht."

Oder ....

"Ich könnte dir sagen, dass ich es eines Tages tun werde, aber wenn ich
ehrlich zu dir bin, werde ich es wahrscheinlich nicht tun."

Und wenn du es WIRKLICH ernst meinst, dass du es eines Tages tun wirst,
warum dann bis "eines Tages" warten?

Tu es jetzt!!!!!!!

Ich habe nicht gesagt, dass du es "Heute" tun sollst.

Ich sagte JETZT.

Jetzt!

Jetzt!

Jetzt!

Die Wahrheit ist, dass fast alle Dinge, die du "erreichen" wirst, auf keine
Weise erledigt werden.



Also sei entweder ehrlich und sag, dass du es nicht tun wirst.

Oder tu es jetzt!

Kein Mittelweg!!!!

(Mäßigung ist ein weiterer Mythos, aber ich werde das für ein anderes Mal
aufheben).

Und bitte.... bitte....

Ich flehe dich an ....

Ich flehe dich wirklich an ....

Sag mir nicht, dass "du zu beschäftigt bist."

Hör zu:

Niemand auf dieser Welt ist "zu beschäftigt" für das, was er aufrichtig tun
will.

Niemand!!!

Wenn du in einem Treffen mit den fünf besten Staatschefs der Welt wärst, und
dich jemand unterbrechen und sagen würde, dass dein Haus in Flammen
aufgegangen sei, wärst du nicht "zu beschäftigt", um dich um die
Angelegenheit zu kümmern.

Niemand ist "zu beschäftigt".

Einen "zu beschäftigten" Menschen hat es in der Geschichte der Menschheit
noch nie gegeben.

Niemals!!!!!!!!

"Ich möchte nicht"-Menschen existieren sicherlich.



"Ich habe keine Lust, das jetzt zu tun"- Menschen auch.

Aber "zu beschäftigt"-Menschen eine mythologische Schöpfung.

Entweder du tust es...

.... oder du gibst zu, dass du es nicht tun wirst.

Aber hör auf mit dem Unsinn in deinem Leben.

Dafür wirst du respektiert werden.

"Wie erfrischend", werden die Leute ausrufen.

Der morgige Tag kommt nie.

Das hat er noch nie.

Und das wird er auch nie.

"Irgendwann" ist noch schlimmer als morgen.

Es hat nicht einmal die Hoffnung zu kommen.

"Irgendwann in diesem Jahr.... “

"Wenn die Zeit reif ist.... “

"Wir arbeiten daran.... “

Bitte.

Stopp.

Diesen.

Unsinn!



Geduld ist nur eine Tugend auf den Seiten unpraktischer Lehrbücher und in
den Augen der Insider.

Geduld ist kluges Zögern und nichts weiter!

Geduld ist unsichtbarer Staub, der im Wind schwebt.

Jetzt ist es sauber, klar und hell.

Jetzt stellt sich die Essenz ein.

Jetzt ist es direkt vor deinen und meinen Augen.

Jetzt!

Jetzt!

JETZT!

Oder lasse es.



Ich Gegen Die Positivität
Hallo Buddha.

Ich gehe gerne auf Kritik ein.

Wenn sie konstruktiv ist sowieso.

Ich nehme mal eine Kritik auf, denn sie öffnete ein wenig Klärungsbedarf,
obwohl sie nicht kontruktiv war.

Sie lautete etwa:

„Marius, deine Texte sind sehr bedrückend und negativ. Ich finde das
schrecklich. Das Leben ist positiv und wunderschön.“

Lasst mich das erläutern:

Ja, es ist hart, was ich manchmal schreibe.

Ich bin mir dessen absolut bewusst.

Es ist eine Absicht mit helfendem Hintergrund.

Manchmal schreibe ich einen Text und spüre auch, was sich da in mir
aufbraut.

Die Texte hier entstehen fast ausschließlich aus Leid, nicht aus Glück.

Ich führe niemanden in eine Scheinwelt mit wundervollen Wiesen, in der
alles verführerisch ist und man auf Einhörnern reitet. 

Aus mehreren Gründen:

1. „Das Leben“ interessiert sich nicht für unsere positive Einstellung.

Es reicht EIN einziges Ereignis und uns knallt alles um die Ohren.

Welten brechen dann zusammen, wenn ihre Bewohner denken, sie könnten
nicht überleben. 
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Sie können es und sie werden es.

2. Je mehr Leid wir von uns wegschieben, desto eher drängt es sich auf.

Gefühle lachen (wenn sie lachen könnten) über unseren Versuch, sie nicht
fühlen zu wollen.

Für viele Menschen sind Gefühle allerdings per se pures Leid: Panikattacken,
Angststörungen, Depressionen usw.

Unsere „Alltagsgefühle“ fernab dieser Krankheiten, sind nur eine schwache
Version.

Wie werden Panikattacken behandelt?

Mit Konfrontation und Akzeptanz.

NICHT mit Vermeidung und Ablehnung.

Das ist der einfache, der angenehme Weg.

Er ist nicht falsch, er erschafft einfach nur noch mehr Leid.

Und der menschliche Verstand liebt Leid, Probleme und Schmerz. 

Positiv zu denken, den Weg nach dem Glück zu suchen, sich nur auf die
schönen Dinge zu konzentrieren, vernachlässigt das, was auch gesehen
werden möchte: Leid.

Und hier ist das Problem:

Wir Menschen denken in „entweder...oder...“ - Prozessen.

Du kannst sowohl glücklich sein, als auch Leid in deinem Leben
erkennen und akzeptieren.

Es ist beides möglich.



Das eine kann ohne das andere nicht existieren und schließt es auch nicht aus.

Wir würden inneren Frieden gar nicht kennen, die meisten kennen ihn
sowieso nicht, wenn wir nicht wüssten, wie sich Leid anfühlt.

Du weißt, wie sich Angst anfühlt? Welches Gefühl es in dir verursacht?
Es ist unangenehm, richtig?

Ja. Ist es. Ich bezweifle das nicht. Allerdings wirst du weniger inneren
Frieden erfahren, wenn du ablehnst, was ist.

Fassen wir zusammen:
1. Das Leben besteht aus Leid.
2. Aber auch aus innerem Frieden.
3. Das eine kann nicht ohne das andere sein.

Das war es allerdings noch nicht.

Das ist die Grundlage.

Der entscheidende Zusatz, den ich hier ebenfalls immer anspreche, ist
folgender:

Alles ist vergänglich.

Leid. 

Aber auch Glück. 

Sei im Moment. 

Genieße dein Leben. 

Tanze mit deinem Leben. 

Tanze mit deinem Leid, deinen Schmerzen. 

Und behalte dir im Hinterkopf. 

dass auch das vorbeigeht. 



Weil es schon immer vorbeigegangen ist....


