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IMPULSE 2017 – März

Unser Gewissen – Segen und Fluch.
Da sitze ich im Kloster – Auszeit für eine Woche – Schweigen – in Stille mit mir sein. Nur
mit mir. Pustekuchen. Klappt nicht. Ständig ist mein schlechtes Gewissen da und säuselt
mir ins Hirn: „Du musst dies noch machen, Du musst das noch machen.“
Erst denke ich: „Ja, O.K., dann mache ich dies und das eben noch.“ Ich schreibe diese
Mail, beantworte jene WhatsUp, … um schließlich festzustellen, dass meinem Hirn noch
tausend andere Sachen einfallen. Und nicht zu vergessen: Jede Aktion produziert eine
Reaktion. Es kommen immer mehr und mehr Mails und Nachrichten. Also bleibt mir nichts
anderes übrig, als mein Gesicht gen Himmel zu neigen und zu fragen: „Was liebes
Universum, willst Du mir damit sagen?“
Hm – einerseits ist so ein Gewissen ja wunderbar. Es hilft uns, richtig und falsch zu
unterscheiden. Es weist uns darauf hin, was in unserem Umfeld gewünscht ist. Es lässt
uns wenig bis nichts vergessen. Es treibt uns an‚ doch endlich dieses oder jenes zu tun.
Andererseits jedoch nervt es. Es lässt mich nicht abschalten, entspannen und Müßiggang
betreiben. Es hält mich vielmehr auf Trab und beschäftigt mich ununterbrochen. Es lenkt
mich ab von meiner Präsenz im Hier und Jetzt. Es spukt unkontrolliert rum in meinem
Kopf und „fährt einfach seinen Stiefel“.
Somit übe ich mich nun im „Vorbeiziehen lassen von Gewissensbissen“. Damit das besser
klappt, schreibe ich die Dinge, die Unruhe stiften wollen, auf. Frei nach dem Motto:
„Auf den Zettel – aus dem Hirn.“
Und siehe da: Es wird ruhiger, klarer in meinem Kopf. Noch nicht für lange – aber doch für
immer länger. Peu à peu gelingt es mir besser, mich um die wirklich wichtigen Themen
meines Innenlebens zu kümmern, z.B. um der Ursache für die Attacken meines Gewissens
auf den Grund zu gehen …
Und was macht Ihr Gewissen?
Ich wünsche Ihnen „gewissenfreie“ Stunden für Ihre innere Klarheit und Gelassenheit.
Herzlichst
Ihre
Bettina Kahlau

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

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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