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IMPULSE 2017 – Juli

Faulheit vs. Müßiggang

Faulheit vs. Müßiggang: Darüber lässt sich trefflich diskutieren. Unlängst habe ich damit einen
Abend in netter, philosophischer Runde verbracht. 

Für mich auf den Punkt gebracht, ist Faulheit von außen betrachteter, negativ bewerteter
Müßiggang. Also der Mensch, der auf der Couch liegt, mag es als Müßiggang empfinden, aber der
Betrachter denkt: „Mannomann! Wie faul ist der denn!“

Und was ist nun Müßiggang und wozu dient er? Lustig, dass „Nichtstun“ dienlich sein soll. Ja, ich
behaupte sogar, nichts zu tun, ist manchmal dienlicher, als der meiste Rest, mit dem wir uns
tagtäglich so trefflich beschäftigen.

Das noch Lustigere daran ist, dass es nur dann dienlich ist, wenn wir uns vornehmen, dass es nicht
dienlich sein soll. Also nur, wenn wir ohne Ziel, Sinn und Zweck Tagträumen bzw. unseren Gedanken
hinterherwandern, ES GESCHEHEN LASSEN, passiert etwas Neues, Ungeahntes. Etwas, das wir dann
sogar wahrnehmen können. Sobald wir uns aber beim Müßiggehen Ziele setzen: Einbahnstraße,
Schluss aus, nichts geht mehr.

Gut, das ist in der Form natürlich Schwarz-Weiß-Malerei. Sooo extrem funktioniert es nun auch
nicht. Aber es läuft eben besser, wenn wir einfach mal nur dasitzen. Möglichst in der Natur. Nichts –
wirklich nichts – tun, in die Stille horchen und schwupps kommt er – ein ungeahnter, völlig neuer
Gedanke. Manchmal – noch getarnt – lädt er zur Entschlüsselung ein. Manchmal, ganz und gar
unaufgeregt, entpuppt er sich als neue Idee oder bahnbrechende Erkenntnis. Und das kann für uns
und unser Leben äußerst hilfreich sein und uns entschieden nach vorne bringen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viele ideenreiche, müßige Stunden – nicht nur im Urlaub.

Herzlichst

Ihre

Bettina Kahlau

 

IMPULSE tanken: Haben Sie Lust auf mehr? Sie
sind herzlichen eingeladen 
hier zu stöbern: www.bettinakahlau.com  

Hier der Link zum Video "Die Geschichte vom
angeketteten Elefanten" (nach Jorge Bucay)

 

NACHWORT – IMPULSE 2017 – WIESO?

Gute Gedanken prägen diese Impulse, Inspirationen und Weisheiten, die ich für Sie geschrieben
habe. Sie wollen nicht belehren, sondern anstiften zum Querdenken, Andersdenken, Einfühlen,
Weiterdenken und Weitermachen. Sie erhalten monatlich neue Impulse. Wenn Sie diese nicht mehr
erhalten wollen, dann können Sie sich weiter unten auf der Seite einfach „Austragen”. Wenn Sie die
Impulse interessant für andere finden, dann leiten Sie sie gerne weiter.

Teilen Sie gern Ihre Gedanken und folgen Sie mir auf Facebook, Google+ oder schreiben Sie mir
eine E-Mail an: bettinakahlau@bettinakahlau.com

Mehr über mich erfahren Sie auf: www.bettinakahlau.com 
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