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Selbsterkenntnis	  
	  
Wie	  gut	  kennen	  Sie	  sich	  selbst?	  Und	  welchen	  Umgang	  pflegen	  Sie	  mit	  sich	  selbst?	  Wissen	  
Sie	  eigentlich,	  was	  den	  Menschen,	  der	  Ihnen	  aus	  dem	  Spiegel	  entgegen	  blickt	  stärkt,	  was	  
ihn	  schwächt,	  was	  ihn	  schmerzt	  und	  was	  ihm	  wohl	  tut?	  Erfüllen	  Sie	  ihm	  seine	  
Bedürfnisse	  und	  Wünsche?	  	  
	  
Wir	  leben	  in	  einer	  turbulenten	  Zeit.	  Meistens	  sind	  wir	  stark	  nach	  außen	  orientiert,	  
sowohl	  im	  Tun	  als	  auch	  im	  Empfangen.	  Dabei	  merken	  wir	  gar	  nicht,	  wie	  wir	  uns	  selbst	  
verlieren,	  wie	  wir	  immer	  öfter	  etwas	  erledigen,	  abarbeiten	  ...	  funktionieren.	  Sind	  wir	  
dann	  noch	  der	  Macher	  und	  Gestalter	  unseres	  eigenen	  Lebens?	  Ist	  das	  Leben	  dann	  noch	  
leicht	  und	  voller	  Freude?	  
	  
Die	  Beziehung,	  die	  wir	  zu	  uns	  selbst	  pflegen,	  spiegelt	  sich	  in	  den	  Menschen,	  die	  uns	  
begegnen,	  den	  Dingen,	  die	  wir	  erleben.	  Ein	  fataler	  Fehler,	  den	  wir	  begehen:	  wir	  BE-‐
werten	  das	  Gesehene,	  das	  Geschehene,	  anstatt	  zu	  beobachten,	  wahrzunehmen	  und	  zu	  
fühlen,	  was	  es	  in	  uns	  auslöst.	  	  
Und	  ein	  weiterer	  Fehler:	  wir	  wehren	  ab,	  anstatt	  zuzustimmen.	  Zustimmen	  bedeutet	  
dabei	  nicht	  gutheißen!	  Zustimmen	  heißt	  erkennen,	  dass	  es	  so	  ist	  wie	  es	  ist	  und	  
verinnerlichen,	  dass	  man	  die	  Weichen	  selbst	  gestellt	  hat	  –	  bewusst	  oder	  unbewusst.	  
	  
Mit	  dem	  BE-‐werten	  der	  Dinge,	  Geschehnisse,	  Menschen	  und	  deren	  Handlungen	  gehen	  
wir	  sofort	  von	  uns	  selbst	  weg	  und	  sind	  im	  Außen.	  Dabei	  könnten	  wir	  dem,	  was	  auf	  uns	  
wirkt	  -‐	  uns	  ärgert,	  bedrückt,	  traurig	  oder	  freudig	  stimmt	  -‐	  ganz	  anders	  begegnen.	  Und	  
zwar	  so,	  dass	  es	  uns	  nützt.	  
	  
Wir	  können	  lernen,	  wahrzunehmen	  ohne	  zu	  bewerten,	  Gefühle	  einfach	  nur	  erkennen	  
ohne	  darin	  zu	  versinken	  oder	  sich	  dahinter	  zu	  verstecken.	  Vielleicht	  beobachten	  Sie	  sich	  
selbst	  einmal	  in	  der	  nächsten	  Zeit.	  Wie	  geht	  es	  Ihnen,	  wenn	  Sie	  auf	  das	  Bewerten	  
verzichten?	  Wie	  verändert	  sich	  Ihre	  Beziehung	  zu	  sich	  selbst?	  Zu	  anderen?	  
	  
Möchten	  Sie	  weitere	  Möglichkeiten	  kennen	  lernen,	  Ihren	  Alltag	  durch	  nur	  kleine	  innere	  
Veränderungen	  mit	  mehr	  Freude	  und	  (Selbst-‐)Liebe	  zu	  leben?	  	  Haben	  Sie	  Lust,	  Ihren	  
Spirit,	  den	  Geist	  in	  Ihnen	  mit	  guten	  Impulsen	  zu	  füttern	  und	  ausgetretene	  Gedanken-‐
Pfade	  zu	  verlassen?	  „Spiritualität	  und	  Lebenssinn“	  heißt	  eine	  Reihe	  von	  
Abendveranstaltungen.	  Es	  geht	  um	  Selbsterkenntnis	  und	  um	  die	  Beziehung	  zu	  sich	  
selbst.	  	  
	  
Ich	  lade	  Sie	  herzlich	  ein.	  
Ihre	  Monika	  Niebisch	  
	  
	  


