Dein Körper ist das komplexeste Phänomen der Existenz
Die Menschheit ist nicht dazu bestimmt, krank zu sein. Die Vorstellung, die Befürchtung es könne so sein, ist krank.
In dem Konglomerat aus berechtigten Vorsichtsmaßnamen, Schnellschüssen, wie auch dem Verschlafenen
vorausschauender Maßnahmen, Ängste schüren, Verschwörungstheorien, (die ohne verifizierbaren Hintergrund ;-),
aus bagatellisieren und anderweitig irrationalem Verhalten, möchte ich gerne an eines erinnern:
Die Menschheit ist nicht dazu bestimmt, krank zu sein.
Tiere sind nicht dazu bestimmt krank zu sein.
Die Natur ist nicht dazu bestimmt krank zu sein.
Das Krankheitsbild ist nur ein Symptom ...
Tatsächlich ist es der Versuch der Natur, etwas, was aus dem Gleichgewicht geraten ist,
zurück in ein harmonisches Gleichgewicht zu führen.
Lerne wieder dir zu vertrauen und das bedeutet Eins zu Eins auch deinem Körper zu vertrauen:
„Du bist der Körper !
Selbstverständlich bist du mehr als der Körper
Dein Körper ist deine grundlegende Wahrheit
Dein Körper ist das komplexeste Phänomen der Existenz.“
(Osho)
Aus Bewusstsein gebiert und entfaltet sich die Liebe.
Mach dich auf die Suche der Wirklichkeitsebene, auf der du aus Liebe gezeugt bist.
Alle Aspekte, aus denen heraus es dir so vorkommt, nicht aus Liebe gezeugt zu sein,
und mit diesen sind wir in der Regel identifiziert,
führen Eins zu Eins zur Ablehnung deines Körpers!
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Heile die Beziehung zu deinem Körper,
finde die Ebene, auf der du aus Liebe gezeugt bist.
Das heilt das Urvertrauen in dich und deinen Körper.
Liebe sucht immer ein Gegenüber, sonst kann sie sich nicht zeigen, nicht atmen, nicht aufblühen.
So auch zwischen dir und deinem Körper.
Liebe sucht das Leben.
So ermächtigst und erschaffst du dich selbst!
Jetzt und permanent!
„Der Körper entwickelt sich aus uns, nicht umgekehrt.
Wir schufen unseren Körper, Zelle für Zelle, schufen wir ihn.“
„Der Körper entwickelte sich aus uns heraus, nicht wir (uns) aus ihm.
Wir sind dabei wie Bienen und unser Körper ist dabei wie eine Honigwabe.
Wir schufen den Körper, Zelle um Zelle schufen wir ihn.“
(Maulana Dschalaluddin Rumi 1207-1273, Sufi-Mystiker).
So lassen sich alle Gespenster verscheuchen, die aber auch gar nichts mit deiner Bestimmung zu tun haben.
Herzensgrüße, Ortlieb, im August 2020
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