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Jeder Tag ist anders und bringt neue Ereignisse mit sich. Immer wenn du eine 

Entscheidung triffst, erfolgt ein komplexer Ablauf in deinem Hirn und auch im Herz- 
und Bauchbereich, um diese Entscheidung eben gut treffen zu können. Und diese 

komplexen Prozesse passieren jeden Tag, in ganz verschiedenen Situationen, ganz 
automatisch. Die getroffene Entscheidung ist dabei nur das Endprodukt deines 

Verstandes, welches beeinflusst wird durch im Unterbewusstsein abgespeicherte 
Erfahrungswerte, Ängste, Glaubenssätze - aus denen dein Intellekt heraus handelt. 
 

Ein ganz wichtiger Aspekt für die Analyse ist das Motiv, aus welchem ich meine 
Entscheidungen treffe. Dieses beeinflusst letztendlich auch, ob ich mit meiner 

Entscheidung glücklich werde oder nicht. Dies kann von einer kleinen Sache wie der 
Entscheidung, ob du eine Tafel Schokolade isst, bis zur Berufswahl, oder andere 
Fragen des Lebens gehen. Oft handeln wir aus unserer Angst und unseren Limits 

heraus und nicht aus der Entscheidung des Herzens, der Liebe. 
 

Aber warum? Diese Ängste entspringen aus den Glaubenssätzen, die fest verankert 
in deinem Unterbewusstsein schlummern. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Vielleicht auch durch traumatische Erlebnisse oder schlechte Erfahrungen, aus 

denen du gelernt hast. Die Angst ist bei Entscheidungen oft die treibende Kraft, sie 
wirkt wie ein Alarmsignal und beeinflusst uns stark. Ganz klar, die guten Dinge laufen 

oft einfach nebenher, man ist sich dessen manchmal gar nicht bewusst und die 
negativen Dinge, wie Ängste oder Sorgen, sind uns meist viel präsenter, da sie uns 

schwer im Magen liegen. Deshalb fällt es dir vielleicht auch schwer, Distanz zu deinen 
Ängsten zu entwickeln und dich nicht mit ihnen zu identifizieren. Du bist nicht deine 
Angst. Letztendlich sind Ängste auch nur eine von uns geschaffene Realität, die wir 

überwinden können, um noch näher zu unserem wahren Selbst zu gelangen, uns und 
unsere Muster zu verstehen und Entscheidungen aus Liebe und unserem Herzen zu 

treffen, die uns wirklich erfüllen und glücklich machen. 

http://freiheit-durch-wissen.com/wp-content/uploads/2016/03/hqdefaultbewusst.jpg 
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In meinem ganz eigenen Prozess erlebe ich immer wieder Dinge, die mich hindern 

aus meinem Herzen heraus zu entscheiden. Beim Gehen dieses Weges und dem 
Treffen von Entscheidungen, gerate ich dann manchmal in einen inneren Konflikt, 

den ich oft nicht verstehe aber durch meine Gefühlslage wird mir klar, dass ich nicht 
konform mit meiner Entscheidung bin. 

 
Die Ursachen dafür sind oft Erwartungshaltungen, die ich mir an mich selbst setze, 
weil ich denke, dass Dinge auf eine bestimmte Art und Weise sein müssen oder nicht 

anders sein können, aber auch aus dem inneren Konflikt heraus, mich selbst zu 
verwirklichen und die Erwartungshaltung gegenüber anderen zu erfüllen, wie zum 

Beispiel Familie, meinem Partner oder Freunden (was eigentlich immer nur meine 
eigene Erwartung mir selbst gegenüber darstellt). 
 

Erwartungen sind der Ursprung von Enttäuschungen, denn wir malen uns ständig aus, 
wie ein Mensch zu sein oder zu reagieren hat, wie eine bestimmte Situation ablaufen 

soll, usw. und steigern uns gar in dieses Bild rein. Aber nicht als offene und positive 
Haltung mit Möglichkeit auf Veränderung, sondern gar steif und intolerant uns, 

anderen und der Situation gegenüber. Ganz klar, dass daraus eine Enttäuschung 
entsteht. Dinge ändern sich unaufhörlich und Erwartungen sind ein Konstrukt des 
Geistes ohne Fundament. 
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In unserer Entwicklung als Individuum gibt es oftmals besonders verschränkte Winkel 

mit der Familie oder den Eltern. So nehmen die Eltern eine ganz besondere Rolle in 
unserer Entwicklung ein und prägen unsere Persönlichkeit maßgebend. Dabei kannst 

du dir ein Neugeborenes vorstellen wie ein weißes Blatt. Und mit jedem Tag seiner 
Kindheit kommt etwas Neues auf dieses Blatt, alles was es sieht, hört und lebt 

verewigt sich hier (im Unterbewusstsein). Und letztendlich ist in diesem Buch des 
Lebens alles enthalten, was dieser einzigartige Mensch gelernt und erlebt hat und 
was ihn zu dem Menschen macht, der er ist. 

 
Neben all diesen Erfahrungen, die wir von unserem Einflussbereich mitnehmen, gibt 

es einen wahren Kern, ein wahres Selbst, was sich nach seiner Verwirklichung sehnt. 
Vielleicht kennst du das Gefühl, dass in dir immer wieder dieselben Gedanken 
aufkommen, oder sich Wünsche nach Erfüllung sehnen. Oder vielleicht hast du ein 

ganz besonderes Talent und lebst dies aus. Jeder Mensch hat Stärken und 
Schwächen, die sowohl aus den Erfahrungen des Menschen entstehen als auch aus 

seiner Persönlichkeit.  
 

So kann auch ein und dieselbe Sache oder Situation für 2 Menschen eine komplett 
unterschiedliche Bedeutung haben und verschiedene Dinge hervorrufen – wie zum 
Beispiel Alarm, Freude, Angst, Motivation usw.  

 
Wir sind so verschieden, und manchmal fällt es uns schwer uns in andere Personen 

hineinzuversetzen oder Toleranz/Akzeptanz zu zeigen, weil wir uns gar nicht vorstellen 
können warum dieser Mensch auf eine bestimmte Art und Weise reagiert. Aber aus 

der Diversität heraus ergeben sich all die unterschiedlichen Weltansichten, Werte, 
Ideen, Vorstellungen und Reaktion auf Tatsachen. Denn jeder lebt in seiner ganz 
eigenen Realität, die es niemals doppelt geben wird. 

 
Ich glaube auch, dass eine negative Haltung anderen Menschen gegenüber oft 

eine „Vertuschung“ eigener Ängste und Unsicherheiten ist – denn warum sollte ich es 
mir rausnehmen über jemanden zu urteilen und zu entscheiden, ob die Handlung 
derer gut oder schlecht ist. Andere zu bewerten lässt uns sicherer fühlen und gibt uns 

oft ein Gefühl von Überlegenheit. Was allerdings nichts als Illusion ist. Diese 
Differenzierung hat keinen Mehrwert und bringt uns nicht voran. 

 
Ich finde es unheimlich wichtig, Offenheit und Einfühlvermögen für mein Gegenüber 

zu entwickeln, um ihn zu verstehen und zu wissen, dass er seinen Erfahrungen und 
Erlebnissen entsprechend handelt. Damit distanziert man sich auch von Urteilen und 
Erwartungen.  

Ich möchte akzeptieren und verstehen, statt zu verurteilen. Denn ich denke jeder 
macht unter seinen Umständen und Befindlichkeiten das Beste, was in dem Moment 

einfach für seine Situation das Bestmögliche sein kann. Das kann gar nicht mit den 
eigenen Erwartungen kongruent sein. 

 
Jeder muss für sich lernen. Ich kann keinen Lernprozess eines geliebten Menschen 
auf mich nehmen oder beschleunigen, aber auf der anderen Seite auch nicht 

meinen Weg ihm entsprechend ausrichten. Verständnis und Offenheit sind hier 
unheimlich wichtig. Und ich muss lernen, eigene unabhängige Wege zu gehen und 

zu akzeptieren, dass meine Liebsten das vielleicht nicht immer so ganz 
nachvollziehen oder unterstützen können. Und genauso muss ich verstehen, dass 
andere Menschen andere Prozesse haben. Aber das ist okay, weil du bist du und ich 

bin ich. Und jeder muss eigene Erfahrungen machen. Letztendlich sind wir Alle Teil 
eines Ganzen und können mit individuellen Prozessen auch etwas am kollektiven 

Bewusstsein verändern und dies heben. Es ist also richtig und wichtig uns und allen 
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anderen die Chance zu geben, Erfahrungen frei von Druck, Abhängigkeit und 

Erwartungen zu machen und dennoch da zu sein, wenn mein Gegenüber aus freien 
Stücken offen ist für Veränderung und Entwicklung. Die Motivation muss nur erstmal 

von jedem selbst kommen.  
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Love is the way <3 
 


