Glauben an etwas
oder
Glauben als Wissen

Religionen und insbesondere unsere westlichen Kulturen haben uns gelehrt an etwas zu glauben, so auch an Gott.
Auf die Frage hin: „Glaubst du an Gott?“ halten so manche Menschen etwas irritiert inne und sagen dann zum
Beispiel: „Nein, also nicht als Person – ich weiß, dass es ihn gibt!“
Auch wenn viele Menschen unter dem Glauben an Gott und dem Wissen, dass es ihn gibt keinen Unterschied
machen, möchte ich das hier einmal differenzieren.
Solange das Glauben an etwas identisch mit einem inneren Wissen ist, ist alles bestens. Wird allerdings das Glauben
an etwas zu einer Bewegung aus unserer Mitte heraus – hinein in ein Bild, zu einer Projektion, bekommen wir ein
Problem. Manchmal ein gewaltiges. Wegen nichts anderem sind mehr Menschen umgebracht worden und werden
es immer noch, als wegen der vermeintlichen Legitimation durch den Glauben an eine Ideologie, bzw. im Namen
einer Religion.
Was wir als „neue Religionen“ bezeichnen könnten, in welchem Namen diese auch immer daher kommen, sie haben
alle ein gemeinsames zentrales Gebot: „Du sollst dich fürchten, du sollst Angst haben vor“ ... – was auch immer:
Davor, deine Gesundheit zu verlieren, deine Existenzgrundlage, vor Überfremdung, vor Zusammenbruch der
sozialen Systeme, vor Verschwörungen, Aliens usw. Die Palette ist bunt, vielfältig und endlos an Angeboten.
Bezeichnend ist, dass insbesondere die Menschen der westlichen Kulturen dafür anfällig sind. Die Kulturen, welche
noch mit ihren indigenen Wurzeln verbunden sind, stattdessen am wenigsten.
Gegenwärtig, wo das ständig heller werdende Licht den Schatten immer unverhüllter zeigt, sich Licht direkt neben
dem Schatten quasi wie auf einem Silbertablett präsentiert, gibt es nur einen Weg: Zurück in deine Mitte.
Und wenn auch Ängste – und deren menschliche Vertreter – und Diejenigen, welche mit Angst gerne Geschäfte
machen – geradezu vehement versuchen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, ist die Medizin doch die, den Ängsten
genau diesen Gefallen nicht zu tun.
Der Weg geht zurück nach innen, hin zu unseren Wurzeln, zum Rückhalt unserer Ahnen.
Hin zur Verbindung mit Gaia, unser Erde, die uns beruhigt, nährt, trägt und tröstet.
Hin zu unserer Mitte, zu einer Quelle, wo Glauben eine fühlbare Qualität hat:

Die des unbeirrbaren Wissens und Vertrauens,
dass das Licht der Liebe schlussendlich ohne Verlierer und ohne Kampf gewinnen wird.
Im Februar 2015
Fröhliche Herzensgrüsse, Ortlieb

