
1

Nur Geduld - der Frühling kommt!

- Über die Gelassenheit und Geduld

von Dr. med. Wolf-Jürgen Maurer

Gehören Sie auch zu der Gattung der Ungeduldigen?

Die den Frühling herbeisehnen und ihn kaum erwarten können.

Die den Schnee täglich großflächig mit der Schippe verteilen, damit er nur ja 
schneller schmilzt?

Die am liebsten am Gras ziehen würden, damit es schneller wächst.

Zu den Getriebenen, die mit hoher Geschwindigkeit durchs Leben rasen und es 
kaum erwarten können, bis endlich Ihre Wunschvorstellungen in Erfüllung 
gehen?

Die dringend Ruhe bräuchten, aber nicht runter kommen vom inneren 
Schwungrad.

„Herr gib mir Geduld, aber zackig!“

Kaum etwas scheint in unserer hektischen, schnelllebigen Zeit so not-wendig zu
sein, wie Gelassenheit: 
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„Ich muss doch! Ich sollte! Das darf nicht sein! Keine Zeit! Ich habe keine Zeit!
Das ist schrecklich! Nein, bloß nicht!“ 

Dies sind die Sätze, die als Gegenspieler eines entspannten Lebensstils vielen
Menschen ständig durch den Kopf gehen. 

Sie  erzeugen Angst,  Anspannung und Aggression und bedeuten ein  Nein  zu
dem was gerade ist. 

Automatisches  Bewerten,  Ablehnen  und  Ankämpfen  sind  die  Kennzeichen
eines  hektisch  getriebenen,  ungelassenen  Menschen,  der  seinen  inneren
Frieden nicht findet, auch bei noch so großer Anstrengung nicht. Das ist das
Tragische. 

Angst, dass etwas geschieht, was ich nicht will, als auch Angst, dass das, was ich
will, nicht klappt, ist der Gegenspieler von Gelassenheit. 

Gelassenheit hat also etwas zu tun mit Lassen-Können: 

Sein-Lassen, Zu-Lassen und dem Los-Lassen von eigenen Ich-Forderungen. 

Ist  es  wirklich  erstaunlich,  dass  in  einer  Zeit,  in  der  „starke  Egos“  von
Kindesbeinen an gefordert und gefördert werden, eine Fähigkeit zunehmend
erstrebenswert erscheint, die gerade mit dem Loslassen von Ich-Forderungen
zu tun hat? 

Gelassenheit bedeutet, das Zu-Lassen der Realität so wie sie sich aktuell zeigt,
hat also auch zuerst etwas zu tun mit Akzeptanz: 
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Mit einem Ja zum Hier und Jetzt: 

„Ja, so ist es.“ 

Und mit  achtsamem Kennenlernen,  was  sich  da zeigt,  ohne automatisch  zu
bewerten  und  zu  verurteilen,  was  „der  Denker“  in  uns  stets  automatisch
macht, wenn wir auf „Autopilot“ geschaltet sind. 

Erst durch bewusste Akzeptanz und Achtsamkeit sind wir in der Lage, einen
innerlich Schritt zurückzutreten, bewusst da zu sein, um zu beobachten, was
sich zeigt, um dann die innere Wahl zu haben, wie wir darauf reagieren wollen. 

Gelassenheit bedeutet also, sich und andere lassen können und sich ein-lassen 
auf die Herausforderungen (Lernaufgaben) einer nicht vollkommenen Welt als 
Lebensaufgabe und Entwicklung menschlicher Reife.

Wir wollen viel zu viel und dann auch noch zu schnell, und möglichst sofort.

Durch diesen Druck, geben wir uns und den Dingen, nicht die nötige 
Entwicklungszeit, was sich negativ auswirkt.

Nicht zuletzt auf unsere Seele- und den Körper erschöpft.

Aber alles braucht seine Zeit.

Über-Kontrolle und Manipulationsversuche sind Ausdruck der eigenen Angst.
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Das Meine zu tun und dann vertrauensvoll loszulassen, ohne den 
größenwahnsinnigen Anspruch, alles regeln zu müssen, bedeutet, sich diesen 
Grundunsicherheiten und Ängsten sowie negativen Glaubensätzen zu stellen.

Druck rauszunehmen, nicht alles perfekt und sofort haben und erledigen 
müssen, sondern Spannungen und Unsicherheiten geduldig aushalten zu 
können.

Das Gras wächst nicht schneller, wenn wir dran ziehen.

Alles hat seine Zeit.

Und der Frühling kommt!

Für alle Ungeduldigen und Ungelassenen empfehle ich das schöne 
Frühlingsgedicht von Rainer Maria Rilke: 

Über die Geduld

Man muss den Dingen 
die eigene, stille 
ungestörte Entwicklung lassen,
die tief von innen kommt
und durch nichts gedrängt
oder beschleunigt werden kann,
alles ist austragen – und
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dann gebären…

Reifen wie der Baum, 
der seine Säfte nicht drängt 
und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, 
ohne Angst, 
dass dahinter kein Sommer 
kommen könnte.

Er kommt doch!

Aber er kommt nur zu den Geduldigen, 
die da sind, als ob die Ewigkeit 
vor ihnen läge, 
so sorglos, still und weit…

Man muss Geduld haben

Mit dem Ungelösten im Herzen, 
und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben, 
wie verschlossene Stuben,
und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache 
geschrieben sind.

Es handelt sich darum, alles zu leben. 
Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, 
ohne es zu merken, 
eines fremden Tages 
in die Antworten hinein.

(Rainer Maria Rilke)
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Entwicklung und Veränderung kommt, wenn sie dafür bereit sind.

Alles zu überstürzen kann Sie schneller ins Unglück treiben als Sie denken.

Klären Sie Ihre Fragen und hören Sie bei Ihren Sehnsüchten auf Ihr Herz.

Dann aber erzwingen Sie nichts.

Gehen Sie in die ewige innere Stille Ihrer Seele und ins Vertrauen.

Atmen Sie vertrauensvoll wie am ersten Tag Ihres Lebens.

Entspannen Sie sich.

Lassen Sie los.

Tauchen Sie eine in die erquickenden erfrischenden Frühlingsgefühle Ihrer 
Seele.

Spüren Sie den Frieden des Jetzt hinter ihren planenden Gedanken.

Alles wird gut oder besser als sie gedacht haben- wenn Sie das Ihre tun und 
dann vertrauensvoll in den Frieden des Seins Ihres höheren Selbst eintreten.

Die Antworten werden zu Ihnen kommen.
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Verändern Sie nicht die Welt. 

Verändern Sie Ihr Denken über die Welt.

Wenn Sie Ihre Gedanken über die Welt verändern, wird sich Ihre Welt 
verändern- versprochen!

Keine Sorge - die Frühlingsgefühle und der Sommer Ihres Lebens kommt.

Wenn Ihr Herz dann zu Ihnen spricht, stehen Sie wieder auf und tun gelassen, 
was nur jetzt und heute zu tun ist- nicht mehr und nicht weniger.

Belieben sie wach und achtsam!

Öffnen Sie dabei ihr Herz für die kleinste Freude.

Und genießen Sie die Reise!

Das wünscht Ihnen von Herzen,

Dr. Wolf Maurer
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Affirmationen für Gelassenheit und Zufriedenheit

Ich bin ein Kind der Liebe.

Ich bin und bleibe wie die Liebe mich schuf.

Vollständig und unschuldig.

Ich existiere, um Liebe auszudehnen.

Vergebung führt mich zum Glücklichsein.

Wenn ich Groll loslasse, füllt Gelassenheit mein Dasein.

Alles, was ich brauche, ist mir gegeben.

Geduld führt mich zu einer tieferen Ebene von Liebe.

Wohin auch immer ich gehe, die Stimme für die Liebe begleitet mich.

Ich bin nie allein. 

Ich bin nicht, was ich tue, was ich habe oder andere von mir denken oder sagen.

Ich bin geliebt und wertvoll.

Ich kann niemals aus der Liebe herausfallen.

Ich werde von der Liebe erhalten.

Ich will mich daran  erinnern, wer ich in Wirklichkeit bin.

Ich bin ein Kind der Liebe.

Ich ersetze die Wahrheit meines Selbstes nicht mit einem selbstgemachten 
falschen Selbstkonzept.

Ich lasse Groll nicht die Liebe ersetzen.

Wenn ich Groll hege, greife ich die Liebe an und deshalb auch mein Selbst. 

Ich bin entschlossen, heute mein Selbst nicht anzugreifen, damit ich mich 
erinnern kann, wer ich bin.
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Im Licht meines wahren Selbst bin ich befreit von allen optischen Täuschungen 
der Trennung.

Ich bin nicht das Opfer der Welt.

Nur meine  eigenen unwahren Gedanken können mich verletzen.

Ich und meine Brüder sind eins.

Ich bin bereit von allem zu lernen, was mir heute begegnet.

Nichts ist zufällig, alles beinhaltet eine sinnvolle Lektion für mich, zu erkennen, 
wer ich wirklich bin und wo mein Glück und meine Sicherheit liegt.

Ich muss nichts alleine oder in Hast tun.

Ich höre nicht auf die Stimme der Angst, sondern auf die freundlich leise 
flüsternde Stimme der Liebe in meinem Innern.

Im Raum der inneren ewigen Stille bin ich wunderbar geborgen.

Ich vertraue darauf, daß ich getragen und gehalten bin und geführt werde.

Ich heiße alle Gefühle willkommen, bin bereit sie bewusst zu fühlen und öffne 
mein Herz für die Liebe und übergebe alles an die Stimme für die Liebe in mir.

Ich lasse als Überzeugungen los, die nicht hilfreich sind.

Ich habe Gedanken, aber ich bin nicht meine Gedanken.

Ich habe Gefühle, aber ich bin nicht meine Gefühle.

Ich möchte statt Groll, Schuld und Angst Frieden sehen.

Geistige Klarheit kommt mit meiner Bereitwilligkeit zu vergeben, was mich von 
der Liebe und dem Frieden trennt.

Was ist, ist.

Ich verbinde mich mit allem, was mir begegnet.

Ich entscheide wie ich auf alles reagiere.

Jeder vorüberziehende Augenblick füllt mein Herz mit Dankbarkeit.

Wenn ich voller Dankbarkeit bin, feiere ich alles, was jetzt ist.
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Jetzt ist alles was es gibt.

Ich akzeptiere, daß ich vollkommen geheilt bin.

Ich gebe die Liebe und den Frieden, den ich empfange, an jeden weiter, der mir 
begegnet.

Wo Frieden ist, da ist Freude.

Ich lasse mein Licht scheinen und finde mein Geschenk für die Welt.

Nichts außerhalb von mir kann mir andauernde Freude und Glück schenken.

Mein Glück besteht in meiner Erkenntnis, dass ich ein Kind der Liebe bin.

Mein Leben gehört dieser unendlichen Macht der schöpferischen gütigen Liebe.

Ihr gehöre ich unverlierbar an.

Meine Aufgabe ist es, Botschafter der Liebe und Freundlichkeit zu sein.

Ich bin schöpferischer Mitarbeiter der universalen Liebe und des Sinns.

Meine Aufgabe und mein Glück sind eins.

Ich brauche nicht zu hasten und zu eilen.

Es gibt nichts allein zu tun.

Ich trete ein Stück zur Seite, und lass die Liebe mich führen.

Sie wird mir zeigen, wohin ich gehen soll, was ich tun und sagen soll.

Ich werde immer weise geführt zu dem, was ich wirklich bin.

So finde ich nach Hause zu mir selbst.

Zu Erfüllung, Friede, Freude und Gelassenheit.

Ich bin immer daheim.

Ich bin Liebe.
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