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Jan-Newsletter 075 vom 24. März 2018
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
ich begrüße Sie herzlich zu meinem samstäglichen Newsletter. Diesmal im Zeichen des
Verstandes mit Sitz im Gehirn und der Probleme daraus:
Traum oder Albtraum
Political Incorrectness
Worte hinterfragt: »Vor Inbetriebnahme des Mundwerks das Gehirn einschalten«;
das Mehr zu der Kunst des Redens, wie im letzten Newsletter angekündigt.

Ich lade Sie herzlich zum Lesen ein und wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre mit
anregenden Impulsen.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Erleuchtungs-Minütchen der Woche:

Traum oder Albtraum
»Ein Alpha-Wolf, das ist mein Traum«, träumte der Verstand. »Keinen Chef haben. Tun,
wonach es mir ist. Den anderen sagen, was sie zu tun haben. Von anderen respektiert
werden.«
»Traum oder Albtraum, das ist hier die Frage«, sagte die Seele. »Niemanden um Rat
fragen können. Tun, was dem Rudel dienlich ist. Die anderen führen – richtig für sie,
richtig für das Rudel. Um den Alpha-Status kämpfen.« Der Verstand schwieg.
Die Seele kannte ihn. Sie beendete ihre Einflüsterungen mit: »Die Verantwortung
übernehmen«. »Ich überlege mir das noch«, hörte sie vom Verstand.

Ein Wort dazu
Es ist das von der Ganzheit losgelöste Ego, welches sich zum Führer erhebt, aber die
wahre Natur eines Alphawolfs verkennt. Das Ego nimmt nur die angenehmen Seiten

wahr: Freiheit, Unabhängigkeit, Furcht der anderen vor ihm. Und vergisst die
Verantwortung.
Blind ist, wer mit den Augen allein sieht, wer dem Wunschdenken seines Verstandes
nachgibt. Sehend wird er, wenn ihn die Konsequenzen seines Handelns einholen.
Der Schönwetter-Alphawolf erfährt alle Wetter. Der Winter fordert ihn mal heraus, es
fordern ihn andere heraus, die seinen Platz einnehmen wollen. Der Traum eines
immerwährenden Sommers in vollkommener Freiheit eines Alphawolfs kann sich in einen
Albtraum wandeln, büßt er seinen Alphastatus ein.
Sogar der Omega-Wolf weiß um die Vorteile des Lebens in einem Rudel. Er weiß, wie der
Alpha-Wolf lebt: bar jeglicher vollkommenen Freiheit, verbunden mit dem Rudel und der
Natur, abhängig vom Rudel und von der Natur. Verantwortlich für das Rudel.
Weitere Erleuchtungs-Minütchen

Fotoblog – Bild der Woche (135):

Political Incorrectness

Ein Wort dazu
Es stritten zwei Weiße mit zwei Schwarzen. Die Weißen ignorierten die Schwarzen, die
immer wieder auf die Weißen zukamen und sie anschrien. Den Beginn des Zwists nahm
ich nicht wahr, ich war mit einem Roten beschäftigt; vielmehr, er beschäftigte mich. Gut,
der Rote ist eher ein Brauner, das Rot fügt sich besser in diesen Text ein. Da die
untergehende Sonne sein Braun rötlich anfärbte, ist die textliche Farbkorrektur nur halb
geflunkert. Nur der Schwarze widerstand tapfer der Einfärbekunst der Sonne – bis auf

seinen vorlauten Schnabel. Keine schwarze Magie war das, es war Physik: Schwarz
absorbiert das Licht, strahlt es also nicht zurück.
Der Braune oder der Rote war Bono, ein treuer Labrador, der die Tage sein 9. Lebensjahr
vollendete. Ein Schwanenpärchen waren die Weißen, die Schwarzen zwei Krähenvögel,
die um die Schwäne kreisten.
Am Ende des Streits flog eine Krähe weg, einer der Schwäne schwamm davon. Die
verblieben Kontrahenten beäugten sich weiterhin misstrauisch und kamen, der eine
schwimmend, der andere hüpfend, auf mich zu. Ist es eine weitere Political Incorrectness,
wenn ich bei ihnen gleiche Geschlechter vermute?
Fotoblog mit weiteren Bildern der Woche

Worte hinterfragt; Auszüge aus

Vor Inbetriebnahme des Mundwerks das Gehirn
einschalten
Kein Mensch sagt etwas »einfach so«; jede Äußerung gibt etwas von ihm preis. Das sollte
zu Denken geben, bevor Worte fallen und das Gegenüber treffen. Ein gefallenes Wort
lässt sich nicht mehr zurückholen und trifft immer.
Das Gehirn allein vorher einzuschalten, schützt nicht vor Treffern, die später bereut
werden.

Meister des Gehirneinschaltens
[B]

Meister des Wortes
[B]

Nur das Gehirn
[B]

Auch das Gehirn
Diese Meister bieten Botschaften an, mit denen sie die Herzen anderer erreichen wollen.
Wer nicht ihrer Meinung ist, ist nicht ihr Feind.
Sie konzipieren ihre Worte in ihrem Herzen und in ihrer Seele. Das Gehirn gebrauchen
sie, wie die ersten auch, zum Ausformulieren ihrer Botschaften. Emotionen sind für sie
keine Wissenschaft, Emotionen leben sie, ihre Emotionen sind der Antrieb ihrer Worte.
Sie leben die Empathie, sie benötigen keine Notizzettel, die sie daran erinnern, Empathie
zu bezeugen, wie bei Donald Trump mit seinem Merkzettel für das Gespräch nach der
Schießerei an der High School von Parkland, Florida: »5) I hear you«.
Doch Vorsicht vor den verbalen Beteuerungen, aus dem Herzen zu sprechen. Goebbels in

der ersten Minute seiner Sportpalastrede mit der rhetorischen Frage nach dem totalen
Krieg: »Ich möchte zu Ihnen allen aus tiefstem Herzen zum tiefsten Herzen sprechen.«

Das Gehirn, das Herz und die Ohren
Vor Inbetriebnahme des Mundwerks das Gehirn einschalten: Und der Mensch kämpft
weiter.
Vor Inbetriebnahme des Mundwerks auch das Herz einschalten: Und die Menschen
kommen sich näher.
Vor Inbetriebnahme der Ohren das Gehirn einschalten. Und keine Propaganda kann
wirken. Keine Propaganda eines Goebbels, eines Trumps oder anderer Politiker
respektive religiöser Führer. Diese Menschen befolgen die Aufforderung, das Gehirn vor
dem Gebrauch des Mundwerks einzuschalten. Was sind die Folgen?
Worte hinterfragen: »Wer Ohren hat zu hören, der höre!« (Mk 4,9)
Zum vollständigen Beitrag
Mehr »Worte hinterfragt«
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