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Sie sind nicht Ihre Gedanken
Dr. med. Wolf-Jürgen Maurer

Es ist unmöglich ein bißchen schwanger zu sein.

Entweder- Oder.

Sie sind entweder in innerem Frieden oder Sie sind im Unfrieden.

Es gibt keine kleinen Aufregungen.

Alle stören und rauben Ihren inneren Frieden.

Um wieder in Frieden zu kommen, versuchen Sie im Außen das Problem 
abzustellen.

Sie beschuldigen einen anderen Menschen, greifen ihn an, üben Druck aus.

Oder Sie jammern und bemitleiden sich.

Sie beklagen sich über die Situation, vermeiden gewünschte Dinge zu tun aus 
Angst vor den Folgen.

Oder Sie stürzen sich in hektische Aktivität nach dem Motto mehr desselben 
oder verlieren sich in Sorgengrübeleien.

Wenn Sie Ihr Problem nicht lösen können, versuchen Sie immer wieder 
dieselben Strategien, und hoffen auf andere Wirkungen, was bekanntlich eine 
gängige Definition einer Form von Wahnsinn ist.

Haben Sie schon einmal viel Zeit verschwendet, ein Problem zu lösen, nur um 
dann festzustellen, daß Sie versäumt haben, zuerst die wahre Ursache und 
Quelle Ihres Problems zu identifizieren?

Sie doktern an den Folgen herum, und machten die Dinge dabei oft sogar noch 
schlimmer oder reiben sich hilflos selbst auf.

Dabei regen wir uns eigentlich nie aus dem Grund auf, den wir meinen.
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Der Stoiker Epiktet meinte vor 200 Jahren schon, „Nicht die Dinge und Fakten 
des Lebens beunruhigen die Menschen, sondern Ihre privaten Meinungen über 
die Dinge und objektive Fakten.“

Es sind also unsere eigenen Gedanken, Bewertungen und automatischen Urteile 
über Menschen, Situationen und Dinge des Lebens, die uns unseren Frieden 
rauben.

Und wir sind es selbst, die Probleme konstruieren mit Hilfe unserer subjektiven 
Bewertung des individuell erlebten Ist-Zustandes und dem negativen 
Vergleichen mit einem individuell gewünschten Soll-Zustand und mit unseren 
eigenen nicht hilfreichen Lösungsstrategien.

Dabei kann man Probleme nach Albert Einstein nicht mit derselben Energie und 
demselben Geisteszustand lösen, indem sie entstanden sind.

Wenn Sie sich mit einem Problem herumschlagen- und seien Sie ehrlich, wann 
„haben“ bzw. erleben Sie eigentlich kein Problem?- sind Sie alles, nur nicht 
gelassen.

Dabei ist Gelassenheit und innerer Frieden einer der Hauptwünsche meiner 
Patienten und Coachingkunden.

Wenn Sie es versäumen, die tiefere wahre Ursache Ihrer Probleme zu finden 
und zu adressieren, wird es höchst unwahrscheinlich, daß Sie sich aus Ihrer 
Problemtrance befreien können.

Die Welt, in der jeder von uns lebt, ist eine Welt subjektiv-individueller 
Wahrnehmung.

„Die Welt ist Wille und Vorstellung“, erklärte schon der junge Arthur 
Schopenhauer.

Diese Privatwelt, in der jeder von uns lebt, wird eingefärbt durch unsere 
automatischen Gedanken, an die wir glauben- also durch unsere unbewußten 
Grundüberzeugungen, die aus unsrer Vergangenheit und unserer 
Beziehungsgeschichte stammen.
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Menschliche Wahrnehmung ist nicht objektiv, sondern Projektion.

Das merkt man sehr schnell, wenn man mehrere Augenzeugen über denselben 
Tathergang berichten hört.

Oder wenn ein Ehepaar über denselben gemeinsam erlebten Abend berichten.

Jeder scheint tatsächlich in seiner eigenen Parallel-Welt zu leben.

Unsere körperlichen Sinne sind nicht objektiv, sondern in Wirklichkeit 
Gedanken-Bestätigungs-Apparate, die voreingestellt werden durch unsere 
individuellen gedanklichen Überzeugungsfilter.

Niemals kennen wir die gesamten Fakten für die Beurteilung der Wirklichkeit.

Wir wählen durch unseren Fokus der Wahrnehmung aus, welche Details wir 
herauspicken.

Unsere Sinne suchen und finden, was wir bereits unbewusst geglaubt haben.

Uns geschieht nach unserem Glauben.

Und dieser meist unüberprüfte Glaube ist geprägt durch unsere vergangenen 
Erfahrungen.

So erleben wir den gegenwärtigen Moment nicht unverstellt.

Statt dem Hier und Jetzt erleben wir immer wieder das Dort und Damals unserer
geglaubten, vorgestellten und selbst konstruierten Geschichten, die wir auf die 
Welt projizieren, und die so zu unserem Er-Leben werden.

Immer und immer wieder.

„Same procedure as last year.

Same procedure as every year.“

„Und ewig grüßt das Murmeltier.“

Ein Beispiel:

Jutta befindet sich in einer missbräuchlichen gewalttätigen Paarbeziehung mit 
Hans.
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Sie erlebt Gewalt.

Sie glaubt, daß Ihr aktueller Partner Hans, der seinen impulsiven Jähzorn und 
Wut nicht kontrollieren kann, das Problem ist.

Da Sie glaubt, daß Hans das Problem ist, entscheidet sie, Hans loszuwerden und 
beginnt eine neue Beziehung mit Jan.

Unglücklicherweise merkt sie einige wenige Monate später, daß sie schon 
wieder misshandelt wird, da Jan dasselbe Wutkontrollproblem hat.

An der Oberfläche denkt sie, daß ihr jeweiliger Partner ein Problem hat und ihr 
Problem ist.

Aber vielleicht ist das tiefere Problem, ihr „Beuteschema“ und daß sie immer 
wieder ähnlich gestrickte Partner anzieht, mit ihnen ein Date verabredet und 
sich unbewußt von Männern wählen lässt, die ein Wutproblem haben und sie 
als Frau missachten.

Dies wäre sicherlich eine hilfreiche neue Einsicht. 

Aber was wäre, wenn die wahre noch tiefere Wurzel und Ursache ihres 
Problems ihre eigene niedrige Selbstwertschätzung wäre mit gedanklichen 
Überzeugungen, die aus ihrer kindlichen Vergangenheit mit ihrem 
entwertenden trinkenden Vater stammen?

Wenn sie durch den Blick nach innen in ihren Geist erkennt, daß sie selbst nicht 
glaubt, es verdient zu haben, besser behandelt zu werden.

Würde dies ihre Perspektive und Ihren Fokus ändern und zu einem Durchbruch 
bei der Lösung ihres Männerproblems führen?

Ja, gut möglich.

Sie könnte Ihr altes in der Kindheit geprägtes Opferbewusstsein verlassen, wenn 
Sie sich dazu mutig neu entscheidet.

Und sie könnte wählen, sich selbst wirklich zu achten, bedingungslos zu 
akzeptieren, zu schätzen und respektieren und Respekt auch von Anderen ganz 
selbstverständlich einzufordern.

Sie würde Augenhöhe gewinnen.
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Und diese veränderte Ausstrahlung hätte Auswirkungen, welche Männer sie 
energetisch anzieht und erwählt.

Große Veränderungen werden möglich, wenn Sie die wahre Ursache Ihres 
Problems erkennen durch mutige Innenschau, was es in Ihnen so denkt.

C.G. Jung meinte dazu: „Wer nach außen schaut, träumt. Wer nach innen schaut
erwacht.“

Sonst suchen Sie immer nach einer Antwort, wo sie nicht gefunden werden 
kann.

Bis zur Erkenntnis der tieferen Ursache können Sie nur versuchen, den Schaden 
zu kontrollieren und in Grenzen zu halten, der die Folge und Auswirkung, aber 
nicht die Ursache Ihres Problems ist.

Es ist die befreiende Entdeckung, daß es sich immer um unseren 
(konditionierten) Verstand handelt, der uns Probleme bereitet.

Meine Welt ist so, wie ich bin.

Mein Denken über mich und die Welt ist die Wurzel meiner Probleme.

Mein eigenes Denken raubt mir meinen inneren Frieden.

Der menschliche Verstand ist hervorragend geeignet, um technische Probleme 
zu lösen, aber unseren Frieden werden wir über ihn nicht finden.

Jedes Gefühl basiert auf einem Gedanken.

Jedes unangenehme Gefühl auf einem angstbasierten negativen Gedanken.

So verwickelt uns unser Verstand permanent in eine Problemtrance und erzeugt
kraftraubende Konflikte mit der Welt und anderen Menschen, die wir verändern
wollen, um endlich unseren Frieden und unser Glück zu finden.

Unser Verstand reißt uns ständig aus der Gegenwart des ewigen Jetzt und zerrt 
uns in die Vergangenheit oder in eine ersehnte oder befürchtete Zukunft.
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Er kreiert Erwartungen, Ansprüche und Vorstellungen, die unsere Gelassenheit , 
unser Sein-Lassen der Gegenwart raubt.

So verlieren wir unseren Seins-Modus und verlieren uns im Tun und haben-
Wollen-Modus, der permanent Stress erzeugt.

Die Welt und andere Menschen sollen so sein oder werden, wie wir sie meinen 
zu brauchen in unserem unbewußten Mangeldenken- entsprechend unserem 
angstbasierten Selbstkonzept und unserem vergangenheitsgeprägten selbst 
gebasteltem Bild von uns selbst.

Jeder Gedanke, an den wir -bewußt oder unbewußt- glauben, hat schöpferische 
Wirkungen.

Aber wir müssen uns nicht mit den automatischen Gedanken, dem 
permanenten Gequatsche in unserem Kopf identifizieren.

Wir haben Gedanken, aber wir sind nicht unsere Gedanken.

Wir erzeugen unsere Gefühle wie eigene Babies schöpferisch selbst durch 
unsere Wahrnehmungsfilter entlang unserer gedanklichen 
Grundüberzeugungen. 

Aber wir haben Gefühle, wir sind nicht unsere Gefühle.

Versuchen Sie eine Minute achtsam einen Schritt geistig zurückzutreten und 
beobachten Sie alle auf Ihrer mentalen Leinwand in Ihrem Geist auftretenden 
Gedanken.

Werden Sie zum Beobachter, zum inneren Zeugen.

Wir denken täglich ca. 50000-70000 Gedanken, bzw. besser gesagt, wir werden 
gedacht.

Es denkt in uns.

Und bei der Beobachtung werden Sie merken, meist denkt es immer wieder 
dasselbe in Ihnen.
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Wir vergleichen uns mit anderen Menschen- manche meiner Patienten machen 
dies fast ständig.

Sie versinken in negativen Gedankenspiralen, erleben eine Problemtrance und 
hypnotisieren sich selbst.

Sie denken, daß Andere etwas besser machen, und sie glücklicher, schöner 
erfolgreicher, wertvoller sind als sie selbst.

Dass Sie selbst nicht gut genug sind. 

Daß Sie sich mehr anstrengen und selbstoptimieren müssen, um vielleicht doch 
noch gemocht werden zu können.

Diese geglaubten Gedanken, mit denen sie sich identifizieren, erzeugen ihr 
Unglück und ihr wahres Leid, psychosomatische Krankheiten und 
wiederkehrende kränkende und krankmachende Beziehungsverwicklungen.

Eine kleine Anregung: 

Was würde passieren, wenn Sie sich bewußt entschieden, Ihre gedankliche 
Interpretation einiger negativer vergangener Erlebnisse zu verändern oder in 
einen anderen Rahmen zu setzen?

Und stattdessen freimütig wählen würden, das Geschehen zu betrachten als 
wertvolle Lernerfahrung, die rückblickend, so schmerzhaft sie auch war, Sinn 
macht, für Ihr persönliches Wachstum?

Was sind Erinnerungen mehr als immer wieder neu konstruierte Gedanken, 
Geschichten und assoziierte Bilder, die einhergehende Gefühle und 
Empfindungen in der Gegenwart bewirken?

Gedanken haben an sich keinerlei Bedeutung und auch keine Auswirkungen- 
außer Sie werden auf das Niveau von Überzeugungen erhoben.

Dann erst können sie den Standpunkt und die individuelle 
Wahrnehmungsperspektive extrem verzerren.

Gedanken an sich sind wie Wolken am Himmel, die vorüberziehen. 
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Sie können die Sonne nicht am Scheinen hindern.

Wir Menschen verwechseln uns oft mit den Gedankenwolken, dabei sind wir der
Himmel selbst.

Der Himmel ist kein Ort, sondern ein geistiger Zustand und der Himmel ist 
immer nur einen Gedanken entfernt.

Wir sind der Beobachter, nicht unsere Gedanken, und weit, weit mehr als unser 
Verstand.

Wenn wir diese Achtsamkeit bezüglich unserer Gedanken verlieren, raubt uns 
unser Verstand unseren geistigen Frieden.

Das liegt daran, daß so gut wie jeder Gedanke ein Urteil, eine Bewertung 
enthält.

Sonnenschein ist gut, Regenwetter ist schlecht.

Schon leiden Sie und Ihre gedankliche geistigen Bewertung dessen, was ist, hat 
einen Konflikt kreiert.

Dabei haben diese Gedanken an sich keine Bedeutung- außer Sie geben Ihnen 
eine private Bedeutung und erleben die Wirklichkeit durch diese selbst 
aufgesetzte rosa oder dunkel eingefärbte Brille.

Ein vorübergehender Gedanke, der nicht beurteilt wird als entweder gut oder 
schlecht, wird nicht auf das Niveau einer Überzeugung gehievt.

Alles hat nur die Bedeutung, die Sie ihm geben.

Dadurch hat er keine Auswirkung auf den Geist des Wahrnehmenden.

Schauen Sie für ein kleines Wahrnehmungs-Experiment einmal auf Ihre sehr 
nutzvolle und geschickte rechte Hand.

Dann schauen Sie in die Weite und den Raum um sich herum.

Nun schauen Sie auf Ihre alternde verwelkende rechte Hand.
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Nun eine Frage, war die Beobachtung dieselbe oder veränderte sich die 
Wahrnehmung Ihrer Hand je nach verwendetem bewertend-beschreibendem 
Adjektiv? 

Dies soll veranschaulichen, wie Ihre körperlichen Sinne leicht manipuliert 
werden können, auf unterschiedliche Aspekte desselben Dinges zu fokussieren.

Es ist Ihr Geist, der Ihren körperlichen Sinnen vorschreibt, was sie außerhalb 
suchen und finden sollen- und was sie übersehen.

Wahrnehmung ist also nicht objektiv, sondern einfach Bestätigungssuche 
subjektiv geglaubter Gedanken.

Sehen Sie, wenn Sie mögen, sich hierzu auch einen Test Ihrer Wahrnehmung auf
Youtube an: z.B. https://www.youtube.com/watch?v=9hV8-tEka4E

Gedanken an sich haben keine Bedeutung.

Was würde geschehen, wenn Sie Ihre Gedanken beobachten würden und sich 
dies immer wieder klar machen und innerlich sagen, wenn sie sich schlecht 
fühlen.

Erinnern Sie sich vor allem, wenn Sie sich in negativen Gedankenspiralen und 
emotionalen Turbulenzen verfangen, daran: 

„Diese Gedanken über…haben keinerlei Bedeutung. Ich bin nicht meine 
Gedanken.“

Dies kann Sie schnell aus der Negativität herausholen und in Frieden, 
Gelassenheit und Harmonie zurückbringen.

Meister Eckhart, der mittelalterliche Mönch, Philosoph und Mystiker, auf den 
das deutsche Wort Gelassenheit zurückgeht, sagte: 

„Nimm dich selbst wahr, und wo du dich findest, da lass von dir ab. Das ist das 
Allerbeste.“

Sie dis-identifizieren sich nicht nur von ihrem ängstlichen Ego, sondern erfahren 
dann wirklich in dieser geistigen Stille nicht nur inneren Frieden, Freude und 
Liebe, sondern es kommt auch häufig zu psychosomatischen Verbesserungen 
und spontanen Heilprozessen.
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Die Privat-Gedanken unseres kleinen Angst-Ich, unseres konditionierten 
Verstandes sehen nicht die ganze Wirklichkeit und sind deshalb meist falsch und
nicht vertrauenswürdig.

Ganz im Unterschied zu dem Geistwesen, das wir eigentlich sind.

Der höhere heile und heilende Anteil unseres Geistes, unser wahres Selbst, 
kennt keine Trennung, keinen Mangel, keine Angst und Disharmonie, sondern 
nur Frieden, Freude und Liebe. 

Er ist kein Gedanke, sondern ein Zustand.

Wie Paulus schon sagte, „der Frieden Gottes ist höher als jede Vernunft.“

Wenn wir nach innen , in die Stille gehen und unsere Gedanken, die keine 
Bedeutung haben, achtsam beobachten- oder meditieren- kommen wir in 
Kontakt mit unserem Seelengrund, einer anderen Wirklichkeit, jenseits der 
lärmenden Welt draußen und des Geschnatters unserer Ego-Gedanken.

Wenn wir unsere Gedanken über die Welt ändern, dann ändert sich unsere 
Energie und unser geistiger Zustand.

Wir erleben unsere wahre Identität wieder als die liebevollen geistigen Wesen, 
die wir sind.

Dann können kleine Wunder geschehen, wenn wir in die Welt zurückkehren.

Und Probleme lösen sich auf oder wir erfahren neue überraschende 
Perspektiven und Bewältigungsmöglichkeiten.

Wir erkennen: „Es ist, was es ist. Und es wird, was wir daraus machen“.

Wir kämpfen nicht länger gegen das was ist, gegen die Realität.

Durch radikale Akzeptanz des unverzerrt wahrgenommenen Hier und Jetzt 
kommen wir ins Sein, in die Gegenwart, wo das kleine Ego nicht existieren kann.

Wir wissen dann intuitiv, ob überhaupt etwas und was jetzt zu sagen oder zu tun
ist.
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Wir lassen zuvor unsere Gedanken, die keine Bedeutung haben, los, lassen uns 
und die Welt zu und sein, und kommen so in eine Gelassenheit, die nicht nur 
uns selbst, sondern auch die Wahrnehmung der Welt verwandelt.

Und uns und der Welt Frieden und liebevolle Harmonie bringt.

Diese Erfahrung wünscht Ihnen, 

Dr. Wolf Maurer

Radikale Akzeptanz und Vergebung 

als Weg zu Frieden und Gelassenheit:

Lieben, was ist:

Ich akzeptiere mich vollkommen hier und jetzt und erfahre bewusst alles, was 
ich fühle, denke, sage und tue als notwendige Bestandteile meines Wachstums.

Ich befreie mich von meinem Verlangen nach Sicherheit und Macht, das mich 
dazu treibt, Situationen in meinem Leben mit Gewalt kontrollieren zu wollen, 
und dadurch meine innere Gelassenheit zerstört und mich davon abhält, mich 
selbst und andere zu lieben.

Ich halte mir ständig vor Augen, dass ich alles habe, was ich brauche, um das 
Hier und Jetzt zu genießen - solange ich nicht zulasse, dass mein Bewusstsein 
von Forderungen und Erwartungen beherrscht wird, die auf der losgelassenen 
Vergangenheit oder der erwarteten Zukunft beruhen.

Ich öffne mich wahrhaftig allen Menschen gegenüber, denn wenn ich mich 
irgendwie verberge, bleibe ich in der Illusion des Getrenntseins anderen 
gegenüber verhaftet.

Ich handle frei, wenn ich im Einklang mit meiner Umgebung und mir stehe, 
zentriert und liebevoll bin, doch ich vermeide es nach Möglichkeit, zu handeln, 
wenn ich emotional aufgebracht bin und mir selbst die Weisheit vorenthalte, die
von Liebe und erweitertem Bewusstsein ausgeht.

Ich beruhige unablässig meinen rastlos suchenden Verstand, damit ich alles, was
jetzt gegenwärtig ist, ohne Drama achtsam wahrnehmen kann, und um mit 
allem, was mich umgibt, eins zu werden. Dazu erinnere ich mich:
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Nichts, was ich sehe, bedeutet etwas. 

Ich habe allem, was ich sehe, die gesamte Bedeutung gegeben, die es für mich 
hat. 

Ich verstehe nichts, was ich sehe. 

Diese Gedanken haben keinerlei Bedeutung. 

Ich rege mich nie aus dem Grund auf, den ich meine. 

Ich rege mich auf, weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Ich sehe nur, was ich als 
eine Form der Rache erfunden habe, aber nicht wirklich ist.

Ich sehe nur die Vergangenheit, aber ich weiß, ich bin nicht meine Geschichte.

Es gibt nichts zu fürchten. Nur meine Angriffsgedanken greifen meine 
Unverletzlichkeit an.

Ich bin nicht das Opfer der Welt. Ich kann der Welt, die ich sehe, entrinnen, 
indem ich Angriffsgedanken aufgebe. 

Ich nehme nicht wahr, was zu meinem Besten ist. 

Alles hat immer nur die Bedeutung, die ich ihm selbst beimesse. Ich könnte 
stattdessen Frieden sehen. Ich lasse diese bedeutungslosen Gedanken los und 
öffne mich für eine Erfahrung von Liebe und wundervoller Führung. Ich erfahre 
und weiß, ich bin gesegnet und geliebt. Meine Heiligkeit segnet die Welt die ich 
sehe.

Ich weiß, Alles wird sich zu meinem und unser Aller Besten entwickeln. Ich 
werde von der Liebe erhalten. 

Danke für all die Wunder der Liebe.

(Inspiriert von und frei interpretiert nach Ken Keyes und Helen Schucman)
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