
   
 

 

 

 
 
 

Türchen Nr. 9 
 
Wandelgeschichten 
 
09. Dezember 2020 
 

Wie fast jeden Tag 
 

Wie fast jeden Tag begegnen mir Nachrichten aus meiner Social Media Blase, die mich dazu 
ermutigen sollen, mich zu optimieren, um noch mehr in noch weniger Zeit schaffen zu können. 
Oder es geht darum, meinen Zweck auf dieser Welt zu finden. Da schreit mir sowas wie „Eat, 
sleep, sell“ entgegen oder jemand fragt mich heute Montag, was mein geplanter persönlicher 
Outcome der Woche sein könnte, um mir letztendlich ein Coaching verkaufen zu können. 
Warum muss es überhaupt einen geplanten Outcome der Woche geben? Warum kann ich 
mich nicht von der Woche überraschen lassen, was sie an Outcome für mich bereit hält? Wieso 
will mir permanent jemand einreden, ich wäre so wie ich bin nicht in Ordnung? 

Dahinter steckt eine millionenschwere Selbsthilfeindustrie. Unsere menschlichen Beziehungen 
werden über Social Media ausgebeutet. Jeder Kontakt kann in einen potentiellen Kunden 
umgewandelt werden, man müsse nur wissen wie und dann können jeder und jede mit diesen 
Möglichkeiten Geld verdienen. Niemand weiß mehr, ob eine harmlose private Kontaktanfrage 
wie „wär nett, wenn wir uns mal wieder sehen“ nicht zu einem Verkaufsmeeting ausartet. Die 
surreale Erwartungshaltung bestärkt uns darin, jedes Ziel erreichen zu können und wenn wir es 
nicht schaffen, sind wir dann Totalversager, denn mit den heutigen Mitteln könne jeder und 
jede alles schaffen. Jedes Ziel ist folglich erreichbar und nur wir selbst könnten uns im Weg 
stehen. 

Das Internet zeigt nur Leute, die es geschafft haben. Wir leben in einer ToDo-getriebenen 
Gesellschaft, die uns permanent fordert. Aber vielleicht sollten wir vom Tun ins Sein kommen, 
mehr der eigenen Intuition folgen und dadurch bewusster leben. Sonst kommen wir am Ende 
noch drauf, dass wir vergessen haben das Leben zu leben - in all seiner Vielfalt und den 
unendlich vielen Momenten mit all den Geschenken, die einfach da sind, sobald man sie 
erkennt. Es ist doch ohnehin nie nichts. Wieso haben wir so viel Angst vor dem Nichts? 
Ermöglicht nicht erst das Nichts, dass etwas Neues ins Leben tritt und nicht eine vollgestopfte 
ToDo-Liste? Und ja, das Leben läuft nicht konstant ab, mal geht es rauf und mal runter. Und 
jedes Ende ist schwanger mit einem Anfang. Alles geschieht in Wellen, so wie die Rose auf 
ihren Höhepunkt zugeht, dann in voller Blüte steht, um kurz darauf zu verwelken und zu 



   
 

 

sterben. Der Kreislauf des Lebens wird auch durch Gegensätze bestimmt. Was wäre die Ebbe 
ohne die Flut oder der Tag ohne die Nacht? Es gibt Phasen im Leben, in denen wir mehr im 
Außen sind und andere, in denen es ratsam ist, nach Innen zu sehen. 

Lange hab ich meine negativen Anteile weg gedrückt, die sich aus meiner Biografie heraus 
ergeben haben. Doch mit dem damit einhergehenden Aufbau eines Schutzpanzers dringen 
auch die positiven Gefühle nicht durch und die Lebensenergie schwindet. Das Funktionieren 
mithilfe von ToDo-Listen hat mein Leben dominiert. Die Herausforderung ist (für mich 
zumindest) jetzt los zu lassen und einfach mal nur zu sein - mir einzugestehen, mich in Ruhe 
lassen zu dürfen. Hier geht es um das Wahrnehmen von dem, was jetzt ist. Und all dem, was 
hochkommen will den Raum zu geben, um heilen zu können. Den Schmerz zu unterdrücken 
und mich mit den alltäglichen ToDos abzulenken raubte mir die Lebendigkeit. Nun gilt es, alles 
was ist in seiner ganzen Polarität zuzulassen, ins Fließen zu kommen und dankbar zu sein für 
alles, wirklich alles. Auch wie meine Vergangenheit mich hat leiden lassen. Sie hat mich zu dem 
gemacht, der nun diese Zeilen schreiben kann. Wir entwickeln Mut und Stärke, indem wir 
schwierige Zeiten überstehen. Ich will nun meinen Wandel zulassen und ihn leben, ohne mich 
mit stupiden Alltäglichkeiten abzulenken. Ich gebe mich dem Fluss hin, Tag für Tag aufs Neue, 
ganz ohne ToDo-Liste, über den Weg des mühelosen Handelns. Wenn du aufhörst dich 
vordrängen zu müssen wird dir auffallen, dass dir paradoxerweise alles besser gelingt, weil was 
wichtig im Hier und Jetzt ist, dir entgegen kommen kann, weil du dem Fluss des Lebens Raum 
gibst - ganz mühelos! 

Also Fuß vom Gas, Fenster runterkurbeln und den Arm raus hängen. Was will mein Leben grad 
von mir und wohin fließt es? Worauf könnte ich mich einlassen ohne feste Vorstellungen, was 
ich sein will und deshalb tun müsste. Es geht darum, dir bewusst zu machen, wohin der Fluss 
des Lebens dich gerade hin zieht und dir genau das auch zu erlauben. 

Wozu kämpfen in einer Phase, in der du vielleicht gerade Ruhe brauchst? 

Liebe Grüße!  
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