
Sperrnächte
Wer Mitgefühl hegt,
erkennt, dass seine

Taten
Auswirkungen auf

die ganze Welt
haben.

 
Dalai Lama



Sperrnächte
 

Impuls 3



Verbinde dich mit dir, vor einem
Jahr. Es ist Sommerzeit. Es ist die
Energie des Miteinanders. Familie,
Freunde, Feiern, Lachen,
Mütterlichkeit und  Umsorgen.

Lenken wir die Aufmerksamkeit auf
Mitgefühl. Dieses Gefühl kommt tief
aus unserem Innersten und entsteht
aus der Verbundenheit mit allem, was
existiert.
Mitfühlen bedeutet mitleiden, wie
auch mitfreuen, mit allem was dich
betrifft. Und auch um dein Mitgefühl
im Zusammenhang mit der „Situation
der Welt“,
also mit allem, das dich verunsichert,
ängstlich oder wütend macht oder
auch
erfreut, heiter oder fröhlich stimmt.



Es gibt keine Trennung zwischen
Innen und Außen, zwischen dem

Alles spiegelt dich und du bist ein
Spiegel der Welt.
Wir alle sehnen uns nach
Aufmerksamkeit, Anerkennung
und Zuneigung.
Wir alle brauchen Nahrung,
Schutz und Liebe.

Besinnen wir uns und stimmen uns
auf folgende Grundannahmen ein: 

       Selbst und den anderen.

Achte dich darauf, was du mit
anderen Menschen gemeinsam hast
und versuche, deinen Fokus nicht auf
die Unterschiede zu legen.



So wie ich, möchte auch dieser
Mensch glücklich und zufrieden
leben.
So wie ich, ist auch dieser Mensch
manchmal traurig, einsam oder

So wie ich, möchte auch dieser
Mensch seine Bedürfnisse
befriedigen.
So wie ich, möchte auch dieser
Mensch, Leiden und Schmerz zu

So wie ich, versucht auch dieser
Mensch das beste zu machen, ist
auf der Suche und lernt durch
Erfahrungen.

Nimm dir vor, wann immer du einem
anderen Menschen begegnest, dir zu
denken:

       verzweifelt.

       vermeiden.



 

Wer war an meiner Seite und war
in dieser Zeit wichtig?
Was waren die Geschenke in
diesem Monats?
Was ist mir für mein Leben
wichtig?

Fragen für die Sommermonate:

 . 



Das Mitgefühl mit allen
Geschöpfen ist es, was

Menschen erst wirklich
zu Menschen macht.

Albert Schweizter

Aufgabe: Schreibe einen Brief an
einen Menschen, dem du

besonders Mitgefühl entgegen
bringen möchtest. Du musst

diesen Brief niemals abschicken,
sondern ist nur für dich. 


