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fit & schön

Spieglein, Spieglein an
der Wand ...

Warum bin ich so, wie ich bin?

Betrachten wir einmal die Menschen in unserer Umge-
bung genauer: Da ist unsere Stammfamilie, von der
wir herkommen, dann unsere eigene Familie, die wir

gegründet haben, unsere Freunde, die uns durch das Leben
begleiten, und schließlich die Arbeitskollegen, mit denen wir
täglich zusammenarbeiten dürfen oder müssen - je nach-
dem. Zu jeder dieser Gruppen haben wir wohl sehr unter-
schiedliche Beziehungen, die mehr oder weniger belastbar
sind. Und da sind dann noch viele, viele andere Menschen,
zu denen wir keine Beziehungen haben - oder doch?

Wie oft erleben wir, dass wir das Verhalten anderer Menschen
spontan und strikt ablehnen, nicht nur dann, wenn diese
Menschen mit dem Gesetz in Konflikt kommen? Es gefällt uns
nicht, was sie machen oder wie sie etwas machen. Doch wo-
her kommt diese Ablehnung? In erster Linie hat das etwas mit
unserem ganz persönlichen Wertesystem und natürlich auch
mit Ethik und Moral zu tun. Unser Wertesystem wird geprägt
von unseren persönlichen Glaubenssätzen und Erfahrungen.
Beim anderen nehmen wir oft wahr, wie jemand lebt oder was
jemand gerade tut, das ich mir aber selbst nicht erlaube. Wo
fühle ich mich beispielsweise betrogen oder wo betrüge ich
mich vielleicht selbst? Schauen wir doch einmal genauer hin!

Es geht dabei um unbewusste Vorgänge. Wir gehen in gegen-
seitige Resonanz mit unseren Mitmenschen, in der unser Ver-
halten unbewusst widergespiegelt wird. Dieser Spiegel wirkt
in beide Richtungen. Er löst bei uns Verhaltensmuster aus,
und auch wir lösen mit unserem Verhalten bei anderen Reak-
tionen aus. Nehmen wir nur das Beispiel eines Vaters, der sich
von seiner Tochter abgelehnt fühlt. Vielleicht lehnt ja der Vater
in Wirklichkeit das Verhalten seiner Tochter ab. Die Tochter
spürt das und dreht den Spieß um.

Das Verhalten der Mitmenschen spiegelt also gleichsam mein
Innerstes. Mit Antworten auf Fragen, wie "Was denke ich
generell über meine Mitmenschen?", "Was darf ich vor allem
aus negativen Erfahrungen für mich lernen?", "Wofür ist diese
Erfahrung gut?", kann ich wieder ein großes Stück Eigenver-
antwortung für mich, meine Beziehungen und mein Leben
übernehmen! Alles, was passiert, ist für mich und mein Leben
wichtig und hilfreich. Vorausgesetzt ich bin bereit anzuneh-
men, was da alles für mich kommt. Entwickeln wir doch diese
Neugier am Leben und machen wir daraus das Beste für uns!
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