Familie
Mit Familie verbindet der Mensch in der Regel „gemischte Gefühle“ und denkt in erster Linie zunächst an seine
Ursprungs- bzw. gegenwärtige persönliche Familie.
„Familie“ wird sich nun neu definieren. In gewisser Hinsicht sogar grundlegend und das ist auch notwendig.
Bewusst verwende ich das Wort „notwendig“. Dies wird sich in Folgendem gleich selbst erklären.
Viele, gerade „alte Seelen“, haben in ihrer Kindheit erlebt, sich in ihrer Ursprungsfamilie nicht wirklich
dazugehörig zu fühlen. Ausgegrenzt zu sein, was dann auch zwangsläufig zu einer Selbstausgrenzung führt.
Andere hingegen haben ihre Ursprungsfamilie als einen symbiotischen „sicheren Hafen“ erlebt. Eine „heile Welt“,
eine Burg, aufrecht zu erhalten gegenüber irgendwie „feindlich Gesinnten“, gegen welche es sich zu schützen
gilt. Diese Grenze zu überschreiten, das Leben nicht als feindlich, sondern außerhalb der heiligen Familienhallen
als Abenteuer erforschen zu wollen, wird dann von den übrigen Familienangehörigen nicht gerade gerne
gesehen.

„Seine Familie wird man niemals los“. Diese Aussage beschäftigt diejenigen, welche das Gefühl haben, dass ihre
Familie (immer noch) als Belastung „an ihnen hängt“.
Die drastischen Christusworte: ...“Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich

bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter“... (Mt.10, 34-35)
reden nicht von einer Ausgrenzung, sondern von einer Abgrenzung.
Ausgrenzung und Abgrenzung, dazwischen liegt ein „himmelweiter“ Unterschied.
Ausgrenzung hat immer mit Angst zu tun. Wer andere ausgrenzt, grenzt zugleich sich selber aus, trennt sich
zugleich von der schöpferischen Quelle. Wer sich abgrenzt, entscheidet sich für seinen Weg, folgt der Liebe,
lässt die anderen so wie sie sind, grenzt sie nicht aus und bleibt mit der schöpferischen Quelle verbunden.

„Wir müssen ja nicht jeden Blödsinn mitmachen“, also keine Einheitssuppe, deren Vereinsmitglieder zudem
meist besonders gut mit der Ausgrenzung von Fremdem beschäftigt sind.
Einzigartigkeit, die gibt es schon, denn die Schöpfung klont nicht, wiederholt sich nie.
Milliarden von einzigartigen Zellen, welche gemeinsam einen Organismus bilden. Unser eigener Körper zeigt
uns, dass das geht: Milliarden von einzigartigen Menschenwesen, die ein buntes, farbenprächtiges
gemeinsames Orchester bilden. Das ist Familie.

Die verwirrenden Verwechslungen zwischen Ausgrenzung und Abgrenzung, sind momentan das hauptsächlich
wirksame „Pharmakon“, was übersetzt ja sowohl Gift als auch Heilmittel bedeutet.
Jedes Mal, wenn wir gegenwärtig alten Ausgrenzungsmustern folgen, ziehen Angst und Trennung in Herz und
Nieren ein. Da gibt es manchmal nur einen subtilen Unterschied zwischen Abgrenzen und nur allzu gewohntem
Ausgrenzen. Gut, dass sich daraufhin unser Organismus heute gleich so deutlich meldet und uns diesen
Holzweg umgehend signalisiert. Insofern das Heilmittel.
Verstehen wir die Warnsignale nicht, fallen wir in die Falle, unsere Ängste hätten ja allen Grund belebt zu
werden. Dann erwischen sie uns. Mache von uns sogar mächtig ...
Dann wird das Heilmittel zu dem von uns selbst überdosierten Gift.
Doch sind wir ja mit unserem Christusschwert auf einem guten Weg der Erkenntnis, Ausgrenzung von
Abgrenzung vollendend zu unterscheiden. Damit entziehen wir allen und allem, was nach wie vor versucht mit
Angst Geschäfte zu machen, jegliche Existenzgrundlage und das Abenteuer Leben kann atmen und pulsieren!
Dann erleben wir Familie. Familie als Einheit gemeinsamen Wirkens.
Das ist geistige Familie und gerade auf bestem Wege, dies auch als irdische Familie zu werden.
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