Hinfallen - und wieder aufstehen

Wir alle haben unser ganzes Leben lang immer wieder Enttäuschungen in verschiedenen
Formen erlebt, manchmal leise, die wir einfach wegwischen oder übergehen konnten und
manchmal sehr heftige, aufrüttelnde. Diese können uns nahezu verzweifeln lassen und uns
das Gefühl geben, dass wir den Boden unter den Füssen verlieren. Wir fallen – manchmal
ins Bodenlose. Vorher haben wir uns vorgestellt, wie das Leben verlaufen sollte und trotz all
unserer Mühen entwickelt sich das Leben oft nicht nach unseren Plänen. Unsere Phantasien
liegen in Trümmern, unsere vorgestellte Zukunft ist möglicherweise in einem
Sekundenbruchteil völlig zusammengebrochen.
Unsere Tendenz besteht dann oft darin, dass wir versuchen auszuweichen, uns abzulenken
mit vielen Aktivitäten, anderen Menschen, Alkohol, Drogen, Fernsehen, Shoppen, (bei mir
auch Sudoku) usw. Wir versuchen, vor uns selbst und anderen vorzugeben, es sei gar nicht
da, mit einem Lächeln so zu tun, als sei alles schon okay. Kommt dir das bekannt vor? Ich
jedenfalls kenne das gut. Nach dem Verlust meines Partners vor 3 Jahren und der
Krebsdiagnose 9 Monate später bin ich geschwankt zwischen Verzweiflung und
verschiedensten Verdrängungs- und Unterdrückungsmechanismen. Ich habe einige Zeit
gebraucht, bis ich beginnen konnte, mich selbst mit diesen - aus meiner Sicht sehr
unbewussten - Reaktionen annehmen zu können. Damit hat das langsame Aufstehen
begonnen, allerdings mit vielen Zwischenstürzen bis ich endlich wieder Boden unter den
Füssen hatte. Was habe ich in dieser herausfordernden Zeit verstanden?
Der Schmerz und die Enttäuschung haben mich immer mehr geöffnet, als ich angefangen
habe, sie und all die anderen schwierigen Gefühle zu fühlen, sie ganz zuzulassen und sie
anzunehmen. Sie haben mich weicher, mitfühlender und demütiger gemacht. Die
Enttäuschung war eine Einladung, zu mir selbst zurückzukehren, mich selbst wieder als
vollständiges Wesen zu spüren und mich tiefer und wertungsfreier zu verbinden mit mir, mit
anderen, der Natur und dem Leben selbst.
Wenn du hinfällst und es sehr weh tut, fühle es in deinem Körper, lass zu, dass dich der
Schmerz aus dem Kopf ins Herz bringt, geh raus in die Natur, gib dir selbst Raum und nutze
alles, was dich mit deinem Körper und dem Fühlen verbindet. Wenn du dich kopfüber in die
Enttäuschung stürzt, sie fühlst ohne dir eine Geschichte darüber zu erzählen, könnte es sein,
dass sie sich bald vollständig auflöst. Spüre, dass diese Krise nur der Verlust deiner Träume

(Vorstellungen) ist, nichts anderes, und beginne zu vertrauen, dass das Leben viele
Geschenke für dich bereithält. Wenn das Leben freundlich ist, wie Byron Katie sagt, wofür
könnte diese Erfahrung gut sein? Sei neugierig darauf, was das Leben noch für dich
bereithält - steh auf und schau dich um.
Unterstützend in herausfordernden Situationen wirkt jede Form der Körperarbeit. Sie fördert
die Wahrnehmung deines Körpers und deiner Gefühle und bietet dir eine Insel der Stille und
Verbundenheit mit dir selbst. Du fühlst dich danach geerdet, entspannt und gestärkt.
Chris Prinz bietet in Hauenstein tibetische Massagen an. Diese kräftige GanzkörperMassage ist ein Bestandteil der tibetischen Medizin. Unterschiedliche, wohlriechende Öle
unterstützen die Wirkung der Berührung auf Körper, Geist und Seele. Den Flyer von Chris
schicken wir dir auf Anfrage gerne per Mail.
Shiatsu basiert auf der fernöstlichen Gesundheitslehre und ist eine anerkannte Methode der
Komplementär-Therapie. Die Arbeit mit den Meridianen fördert das natürliche Gleichgewicht
der Lebensenergie. Weitere Infos findest du auf der Homepage von Esther Müller.
The Work mit Colette Grünbaum. Untersuche die stressigen Gedanken, welche zu
Enttäuschung führen. Meine liebe Kollegin und Freundin bietet verschiedene 2-TagesSeminare an. Details gibt es hier.
Gerne begleite ich dich auch in Einzelsitzungen in Hauenstein und Zürich. Sei es für eine
Standortbestimmung, bei einer Krise im Beruf, Stress im Alltag, Ängsten und Blockaden – ich
bin gerne für dich da. Terminvereinbarungen unter Tel. +41 (0)62 293 08 12 oder per Mail
info@frei-leben.ch
Herzlichst
Margrit Hardegger
Unsere nächsten Angebote:
24. - 29. September 2018 Perlen tauchen - Intensiv-Woche The Work auf der Wasserfallen
ab 2. November 2018

12-tägige Ausbildung zum Coach für The Work of Byron Katie

23. November 2018

Medialer Abend mit Jackie Wright in Olten

Am 14. und 17. September 2018 bietet Jackie Wright mediale Sitzungen in Hauenstein an.
Die Termine im April und Juni waren in Kürze ausgebucht. Wenn du dir eine Sitzung im
September sichern möchtest, empfiehlt sich eine frühzeitige Reservation. Es können
Sitzungen zu 30 Min. (CHF 100.--) oder 50 Min. (CHF 160.--), mit oder ohne Übersetzung,
gebucht werden unter der Tel. 062 293 08 12 oder info@frei-leben.ch.
Schau gerne auch auf unserer Homepage vorbei: www.frei-leben.ch. Hier findest du auch
immer die aktuellen Angebote und Infos zu unseren Seminaren.

