Inspirierendes Feedback von Nazmiye
Hallo Werner,
vor ein paar Wochen hatte ich dir wg. eines persönlichen
Anliegens schon mal geschrieben
– und bin natürlich- wie so viele anderer Leser damit voll (mit
deiner Antwort) ziemlich auf die Nase gefallen..
Warum? Aus dem einen Grund: Weil mir a) deine Antwort
darauf nicht gefiel und diese für mich (meinen Verstand) keine
richtige Substanz enthielt (es ist einfach nun mal so, dass du dem
Fragenden mit seinen „dummen“ Fragen“ keine weitere Nahrung
geben möchtest, denn solange „gefragt“ wird ist die Illusion
vorhanden)
und ich b) damit eine Absicht hatte, nämlich bestätigt zu
bekommen *lach*, dass Du einfach nur ein liebenswerter
Spinner bist, der „nur“ rhetorisch gewieft zu sabbeln weiß.
Trotzdem konnte ich mir dennoch nicht erklären, warum ich
mich seit fast einem Jahr, tagtäglich gezwungenermaßen deiner
Inspirationsdosis aussetzte..
Schließlich ärgerte ich mich tagtäglich über deine
Ausdrucksweise und wenn ich mich mal nicht ärgern konnte,
fand ich deine Texte gähnend langweilig und dass ich mir es

dennoch, wie unter einem Zwang täglich reinziehen musste,
ärgerte mich noch mehr…..
Tja, dann kam die größte Überraschung meines Lebens, ich
erlebte Desillusionierung, einfach so und Begriff, dass
zum Zeitpunkt der Frage an Dich, ich volle Kanne im
Desillusionierungsprozeß steckte – aber ich wusste es einfach
nicht!
In meiner Frage ging es um Enttäuschung, aber ich musste enttäuscht werden, um die Täuschung, um mich herum (in mir)
begreifen (erfahren) zu können.
Jetzt ist alles anders und doch so wie immer nur mit dem einen
Unterschied:
Friede (umhüllt) umgibt mich und Stille ist da..
Einfach nur verdammte liebliche Stille.
Warum ich dir das mitteilen möchte ist, weil es einfach jetzt so
ansteht, da ist keine Absicht dahinter, kein Zweck den es
erfüllen soll (um mit deinem Vokabular zu jonglieren, es geht
mir sogar am Arsch vorbei, was es in dir auslösen könnte..
*grins*).

Da ist Dankbarkeit, keine Frage und ich schreibe dir, um mich
einfach verabschieden zu können, aber auch das hat keine
Bedeutung, weder für mich noch für Dich!
Es ist nicht so: ich bin gestern aufgewacht und alles ist gut, nein
und alles war anders als sonst, nein vielmehr hat sich nichts
verändert – nur was ich schaue, erblicke, fühle, da ist plötzlich
Stille.
Ich wusste noch nicht mal, dass Stille da ist, dass eine
Desillusionierung stattgefunden haben muss, anders könnte ich
mir meine Grundgelassenheit, der äußeren Umstände um herum
gar nicht anders erklären..
Ich habe am Wochenende krasse Dinger über gewisse
Familienmitglieder erfahren…
Wirklich „ernste“ Geschichten.
Mein Illusions-Ich wäre jetzt ausgeflippt, wenn´s noch
vorhanden wäre, wenn ich mich noch als ein individueller
Handelnder sehen würde, tue ich aber nicht.
Ich stell mich auf den Kopf und sage mir: „Scheiß Gelassenheit“
geh wieder weg, aber sie ist einfach da, so fest verankert, dass
ich nicht dran komme! Bums, es hat mich voll erwischt, mich
gepackt!!!!

Es ist so, wie du immer selbst beschrieben hast, alles an Gefühl
ist vorhanden, drückt sich aus, sucht sich Ventile, aber es ist
auch schnell vorbei. Es ist, wie ein Sturm, ein starker Wind,
dieser kommt und er zieht vorbei..
Einfach so.. Ohne Sinn und Zweck.
Natürlich ist da Erschütterung gewesen, Wut, Unverständnis
über die Familiensache und Schmerz im Herzen, dass es
überhaupt Passieren konnte, aber wie gesagt, auch da ist dieses
unerschütterliche Wissen:
Das ist Spiel, ein Spiel, das meine Familie grad spielen möchte.
Mit mir, mit sich, mit dem Umfeld...
Ich bin darin der Akteur und der Beobachter zugleich geworden,
keine Trennung, sonder nur Verbundenheit, Einheit.
Einfach So ohne Grund und ohne Absicht!
Du hast mich über einen großen Zeitraum begleitet, dafür danke
ich dir und als ich vorhin deine von nun an geschlossene
Inspirationsseite las, musste ich laut lachen..
Mein Spiel dort ist zu Ende, nun geh ich alleine spielen..
Danke großer Bruder
In Liebe Nazmiye
P.S. Wer kennt schon alle Geheimnisse dieser Ewigkeit und wer
will das noch wissen?

