Hallo, lieber Werner,
danke nochmals für die Zeit, die Du Dir
genommen hast. :-)
Seit Freitag, also einen Tag nach unserem
Treffen, geht bei mir, in meinem Leben, die Post
ab......
Das Leben schreibt Geschichten, die ich mir
hätte NIE träumen lassen.... (neutral
gesprochen!)
Ich bin sprachlos über die Kreativität des
Lebens, empfinde Gefühle wie ein Fass ohne
Boden oder wie schwebend völlig allein im
Weltall.....
Im Auto sitzend verstehe ich so langsam, was es
heißt, dass híer niemand ist - weder bei mir, noch
anderswo. Genauer betrachtet sind es Zellen, die
genial zusammenspielen und Entscheidungen
laufen über Bedürfnisse bzw. Reaktionsmuster
ab, die diese Zellen irgendwann mal aufgrund
von ERFAHRUNG gemacht haben. ......und
dann nimmt der Prozess seinen Lauf.
Hier sind Gefühle von Haltlosigkeit, WO soll
man sich auch festhalten, wenn doch keiner da
ist?????? Und WEN bitte soll ich denn jetzt
eigentlich nach Deinem Konzept lieben,
(MICH?????? :-)), wenn doch hier einfach nur

Abläufe stattfinden und es doch keinen Denker
usw. gibt? Oh Mist!!!!! Das Agape-Konzept
klappt nicht mehr!!!!!!!
Sehr deutlich ist mir jetzt auch das Phänomen
der Wahrnehmung - so plausibel von Dir am
Beispiel der Biene erklärt. WIR glauben: SO ist
die Welt!!!!! Was für ein Quatsch! NIEMAND
wird jemals wissen wie die Welt tatsächlich ist!
Denn es ist immer die jeweilige subjektive
Wahrnehmung und der entsprechende
Frequenzbereich einer bestimmten Art, der
einem das Gefühl vermittelt: SO und nicht
anders ist die Welt!!! Wer weiß vielleicht
existieren neben uns tatsächlich grüne
Männchen....
Verstehe jetzt auch annähernd, was es heißt: Da
ist niemand. (auch im Bezug auf andere.) Es gibt
keine "ICHS", weil wenn es keine Entscheider
und Denker gibt, dann gibt es auch keine Person
im Bezug darauf. - Persönlichkeit ist dann
sozusagen die geballte energetische Ladung von
Konditionierung aufgrund von Erfahrung. -- Und
weißt Du was, das steht überhaupt nicht im
Widerspruch zur Psychologie, denn: WIE wird
konditioniert? Doch IMMER über Erfahrung,
egal ob klassisch oder operant.
Das wollte ich Dir einfach mal schreiben...

Einen guten Tag und liebe Grüße
Cathy

