


 FÜR ALLE



        Bewertungen und Urteile bilden das Fundament unserer westlichen
         „Werte-“Gesellschaft – und man kann es niemandem ernsthaft verdenken,

         wenn einer möglichst gut abschneiden oder zumindest nicht zum Außenseiter
  werden möchte.

            Auf diese Weise aber werden Menschen zu Darstellern denn sie begeben sich
           in diverseste Rollen. Durch diese Rollen entfremden sich die Menschen von

     sich selbst und von einander.

           Denn ein Darsteller einer Rolle hält sich an bestimmte Verhaltensweisen die
           die jeweilige Rolle ausmachen und die von außen vorgegeben werden und

            auch wenn man sich seine Rollen die man spielen muss nicht selber
           aussuchen kann: einen gewissen Spielraum gibt es irgendwie doch immer –

          und daher unterliegen so viele der Illusion der freien Freiheit.

          Der Fokus eines Rolleninhabers liegt auf seinem individuellen Spielraum, also
         auf einem künstlichen Wertgerüst, natürlich unterschiedlich je nach Rolle. Die

         Erweiterung dieses möglichen Spielraumes wird dabei zum Inhalt seines
          Lebens – die ursprünglichen Gefühle und die damit verbundenen Bedürfnisse
           geraten beim Einfügen in eine Rolle aus seinem Bewusstsein zu Gunsten

      seines Rollenverhaltens und seiner persönlichen Spielraumerweiterung.

            Das Bewusstsein BESCHRÄNKT sich folglich auf die Rolle, bzw. die Rollen, da ja
        jeder mehrere Rollen spielt, hintereinander und auch gleichzeitig.

           Wann hat ein Mensch in unserer Zivilisation die Möglichkeit ganz ohne
             Rollendruck er selbst zu sein, außer natürlich in der Badewanne falls er noch

  eine hat?

         Eine Umgebung aus Bewertungen und Urteilen verhindert die Entwicklung
           eines gesunden Bewusstseins im Keim, denn sie führt zu „gewünschten“ und

         „unerwünschten“ Verhaltensweisen – und führt dazu dass Menschen sich
VERHALTEN.

          Durch Angst vor Ächtung, Bestrafung oder Ausgrenzung entsteht ein sehr
       unterschwelliger VERHALTENSDRUCK einerseits von staatlicher Seite, aber

            auch von Seite der Mitmenschen und jeder wird dabei dem Anderen zum
        potenziellen Blockwart, denn jeder kann irgendwen ausgrenzen, eingrenzen,

         abwerten, aufwerten, ignorieren oder sich einschleimen. Und spätestens im



          Fernsehen oder im Internet bekommt jeder genügend Möglichkeiten etwas zu
             bewerten oder über etwas zu urteilen – und dazu noch anonym vom Sofa aus.

        Dabei verkümmert das angeborene soziale Verhalten, und natürliche
         Verbindungen zwischen den Menschen auf Augenhöhe von Mensch zu

   Mensch werden zur Ausnahme.

          Das Denken eines auf Bewertungen und Urteile abgerichteten Menschen ist
          durchdrungen von Gedanken über Bewertungen und Urteile über sich selbst,

          über sein Verhalten, seinen Status, sein Ansehen, sein Aussehen, er
        vergleicht seine Leistungen und die Ergebnisse seiner Selbstbewertungen
          refexartig mit dem Umfeld und umgekehrt. Das Gehirn ist dadurch

         fortwährend beschäftigt, mit dem was man gemeinhin EGO nennt.

          Dadurch entfremden sich Menschen voneinander in einer Weise dass kein
          gesundes Sozialleben mehr möglich ist, denn es wird kalkuliert, konkurriert,
       geglänzt, geschummelt, aufgerechnet, abgewogen und überspielt, um
          möglichst gut dazustehen und sich einen möglichst guten Status zu

verschafen.

        Während ein gesunder Mensch sich durch hochgradige Achtsamkeit
        auszeichnen würde, durch Wertschätzung für Umgebung und für
       Mitmenschen und ganz selbstverständlich verlässliche Bindungen pfegen

        täte, so wie durch Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft, Kreativität und
          Gelassenheit, wird ein konditionierter Mensch unachtsam (außer da wo er

          sich Vorteile ausrechnet) und es kommt dadurch zu berechtigtem Misstrauen,
            zu Missgeschicken, zu Unfällen, zu Angst vor sich selbst wie vor seiner

          eigenen Umgebung und dem eigenen Umfeld und zu allen anderen
      Folgekonsequenzen wie Isolation, Einsamkeit und Destruktivität.

        Netzwerke unter konditionierten Menschen entstehen nur temporär bei
        zufälligen gemeinsamen Interessen, wenn es zum Beispiel einen

         gemeinsamen vermeintlichen Gegner zu bekämpfen gilt oder wenn sich
       mehrere einen vermeintlichen Vorteil gegenüber Anderen verschafen

        möchten, ansonsten ist sich jeder selbst der Nächste.

        Während eine Gruppe gesunder Menschen selbstverständlich auf Augenhöhe
          aufeinander eingehen würde, sich gegenseitig zuhören würde um sich zu

          verstehen, sich gegenseitig helfen würde, um sich kennenzulernen, und ein
          tiefes Verständnis füreinander aufbauen würden und mit der Zeit alle

         miteinander in optimaler Resonanz zueinander stehen würden, jeder seinen
          Platz fnden würde, jeder sein Potenzial entfalten könnte, die Menschen

         durcheinander und aneinander wachsen würden, alle sich alle gegenseitig
          beschützen würden und zusammen ein unschlagbares Team wären und sich



          gemeinsam ein Paradies auf Erden schafen würden, ein Schlarafenland, voll
      mit Musik, Tanz, Abenteuer und Freude …

           … kommt es bei Erkrankten zum exakten Gegenteil davon, nämlich zu
           schlechter und dadurch destruktiver Resonanz - was zu Angst, Isolation, Frust

  und Traurigkeit führt.

          Denn erkrankte begegnen sich nicht mehr authentisch, denn sie spielen
         Rollen, stellen sich dar, verstellen sich, kämpfen Machtkämpfe, werden

         egoistisch, gierig, neidisch, und jeder Mitmensch wird zum potenziellen Feind,
           und zudem wird jeder zu seinem eigenen potenziellen Feind und manchmal

          hat er Angst vor sich selbst und vor seinen eigenen Abgründen.

           Es entstehen Geheimnisse, Gerüchte, Fehden, und jeder wird für andere zum
  potenziellen Blockwart.

            Angst wird dabei zum Hauptmotor: Angst zu versagen, die Angst verarscht zu
            werden, die Angst ausgenutzt zu werden, die Angst bestohlen zu werden, die

       Angst vor Verschwörungen, die Angst vor Fremden.

           Und fremd ist dem Erkrankten auch er selbst, denn die Rollenkonventionen
           entfremden ja den Menschen von sich selbst und von seinem eigenen

    Bewusstsein, daher Selbstzerstörung und Fremdzerstörung.

             Dabei wird der Druck und die innere Leere und die Entfremdung auf die
          Betrofenen immer größer, dieser Druck will natürlich abreagiert werden und

         die innere Leere will gefüllt werden – so entsteht SUCHT.

          Während gesunde Menschen aus vollem Bewusstsein heraus für sich selbst
           und für ihre Umgebung ein fundiertes Wissen über das eigene Gleichgewicht
          inne hätten und sich aus diesem Bewusstsein heraus einfach einen

            geschmeidigen Tag machen könnten im Hier und Jetzt, weil die Bahnen des
          Wohlstandes und der Geborgenheit schon lange gelegt wären, und ein

          optimales Netzwerk an Menschen die sich als Brüder verstehen alles Ersehnte
         durch Synergie ohne große Mühe für einen Einzelnen erfüllt hätten...

           … entsteht bei Menschen die von klein auf Bewertungen und Urteilen
           ausgesetzt sind der Zustand des Haben wollens/ Haben müssens, mit Neid,

         Gier, Wollust und allen anderen Konsequenzen die unsere westliche „Werte“-
      Gesellschaft zu einem reinen Sündenpfuhl gemacht haben.

           Jede Bewertung, jedes Urteil macht alle Beteiligten zu Objekten – den
            Bewerter und den Bewerteten, den Richter, den Henker und den Gehängten –

         und so traumatisieren sich alle traumatisierten gegenseitig immer weiter,
         und natürlich werden Neuzugänge auch auf Bewertungen und Urteile



  gebürstet und behaviorisiert       bis sie ebenso in die „Werte“-Gemeinschaft
         integriert sind und ebenso alles inklusive sich selbst zu Objekten machen.

          Objekte kennen keine Empathie, und wenn sie dennoch Empathie erfahren,
 dannMÜSSEN           sie bewerten, suchen daher auf Teufel komm raus nach etwas

         bewertbaren - das Bewerten Müssen ist ein durch Konditionierung
antrainierter Mechanismus.

      Bewertung und Urteil bedeutet DISSOTIATION/ ABSPALTUNG/ ENTFREMDUNG,
       es gibt bei diesem fortwährenden Rollenspiel keine Gewinner.

        Das war die sozialwissenschaftliche Erklärung warum die westliche
         Wertegemeinschaft scheitern muss und immer wieder scheitern wird, weil

           sich degenerierte Menschen nur noch wie Schildbürger verhalten, ob arm ob
           reich, ob Geld-Elite, Lumpenelite oder Szeneelite, und keiner ist sich dabei
          seiner Verantwortung bewusst, weil das Bewusstsein ja eben geschädigt ist.

             Und am Ende kann dann keiner mehr dem Anderen trauen, es gibt keine
         Solidarität, keine Empathie, keine funktionierenden Teams mehr, keiner traut

             sich mehr ohne Angst vor Übergrifen auf die Straße, und das nicht zu
          Unrecht. Hand in Hand arbeiten wird dann unmöglich, natürliche Bindungen
   sowieso, aber dafür verFAKE         liebt sich alle 5 Minuten ein Single über Paarship.

             Es gilt nun, den Menschen eine Hilfestellung zu geben, damit sie die
          Verbindung zu sich selbst und zu ihrem Umfeld wiederherstellen können,

             denn Zuhören um zu verstehen kann wieder erlernt werden und es stellt eine
        Erleichterung für Menschen dar, wenn das unbewusst quälende

         Bewertungskopfkino aufhört, und es ermöglicht Menschen wieder im Hier und
             Jetzt anzukommen, was dazu führt dass sie sich selbst wieder spüren und die

          innere Lähmung verschwindet zusammenmit jedem Suchtdruck – das Leben
         wird wieder mit natürlichen Inhalten gefüllt, mit Freundschaften, mit

          Zuneigung, mit gemeinsamen Projekten – wir können dabei jeden Freiraum zu
   einer Begegnungszentrummachen.

       Menschen die sich als Freunde begegnen können alles  bewegen:
            gemeinsam, als Freunde, als Kollegen - alleine wenn man die ganze Energie

        bedenkt die durch Machtkämpfe, Missverständnisse und Palaver vergeudet
wird.

            Heimat ist ein Gefühl der Geborgenheit und des Friedens und in dem
         psychologischen Bürgerkrieg den die Menschen hier imWesten seit

        Generationen gegeneinander führen (Bewertungen und Urteile) – natürlich
            unbewusst – nützt es eben nichts, sich zu Hause einzubunkern, und auch

              nicht den Kopf in den Sand zu stecken, und mit Unkenrufen kommen wir auch
             nicht weiter, und es nützt auch nichts die Leere durch Sucht zu übertünchen,

           und mehr desselben nützt noch weniger, deshalb spare ich mir den Versuch.



                Denn es gibt kein richtiges Leben im Falschen - und es gibt so viel Potenzial zu
            entfalten auf dieser Erde, es gibt so viele gebrochene Herzen, so viel

             Einsamkeit, so viele Tränen, es gibt so viele Menschen die völlig haltlos durch
             dieses Leben laufen, die sich so sehr sehnen nach einem ofenem Ohr, nach

           freundlicher Zuneigung, nach einem Platz in einer Gesellschaft in der es
            wieder Wertschätzung gibt, in der es wieder Freundschaft gibt, in der es
         wieder Brüderlichkeit gibt, in der es wieder Vertrauen gibt zueinander.

                Es ist nicht leicht in einer Welt zu leben, in der keinen den Anderen mehr so
               richtig ernst nimmt, in der jeder seinen Kopf so voll hat mit Sorgen und Nöten

          die mangels Zuhörer niemals ausgesprochen werden konnten, mit Leid das
    niemals geklagt werden konnte.

              Dabei wäre es elementar für, sich Frust von der Seele reden zu können und
            ofene Fragen beantwortet zu kriegen, denn alles was sich aufstaut führt zu

       noch mehr Frust und zu faktischen Hirngespinsten.

           Wenn sich Menschen wieder zuhören um zu verstehen, wenn sie beobachten
            ohne zu bewerten, nur dann werden sie zu wahrhaftigen Menschen im Hier

          und Jetzt, zu empathischen, kreativen, intuitiven Wesen, denn dann kommen
        sie automatisch zu konstruktiven Erkenntnissen und werden beseelt,

        befügelt und die Muße küsst sie dann auch wieder.

          Wenn sich Menschen aber weiterhin zuhören um zu antworten und
           beobachten um zu bewerten, dann schneiden sie sich selbst von ihrem
          Menschsein ab, sie spalten ihr Menschsein ab, werden zum Außenstehenden,

           zum Objektiven, zum Neutrum – diese Menschen leben entweder in der
             Vergangenheit oder in der Zukunft, aber eben nicht im Hier und Jetzt, und

          genau das Hier und Jetzt wäre der entscheidende Ort für Zufriedenheit.

            Ängste vor dem Hier und Jetzt gilt es ernstzunehmen und behutsam zu
lindern.

           Im stillen Kämmerchen, wenn der Gesprächspartner fehlt, staut sich der Frust
           im Kopf auf und das Thema gewinnt Überhand und entwickelt eine hermetisch

  abgeriegelte Eigendynamik.

             Wie sollen sich Menschen gegenseitig Halt geben die alle mit sich selbst und
    mit Bewertungen drumherum beschäftigt sind?

        Bewertungen und Urteile trennen Menschen davon ab tatsächlich teilzuhaben
          an Allem, denn sie machen einen Menschen zu einem Außenstehenden indem

          eine Distanz geschafen wird zum Geschehen. Denn es wird Kategorisiert.
             Und wer kategorisiert, der verhält sich. Wer hingegen einfach nur ist, der ist

         einfach nur und handelt intuitiv, empathisch und unvoreingenommen. Und



            wenn er doch mal voreingenommen sein sollte dann refektiert er es selbst,
          spricht konkret darüber und erzählt die Gründe warum ihn etwas triggert  .

            Damit wird für alle Beteiligten Verständnis für seine Lage ermöglicht und alle
     können besser miteinander umgehen (Ängste nehmen...).

         Ich wünsche mir deshalb Begegnungsorte, wo Menschen ihre eigentlichen
        Bedürfnisse nach Ruhe, Freundschaft, nach Gesprächen, nach Geborgenheit,

          nach Rückzug, nach Gemeinschaft, nach Musik, nach Bewegung, nach Spiel,
            nach Natur, nach Abenteuer, nach Liebe wieder leben können – wer ist dabei?

           Wer diesen Test hier oder ausführlichere Texte zum Thema Empathie, soziale
         Resonanz, Bewusstsein und Verlust des Mitgefühles in unserer Gesellschaft

     lesen möchte, bitte anfordern unter b  ibidieschreckliche@riseup.net  –
     natürlich kostenlos – Weiterverbreitung ausdrücklich erwünscht!

          Wer Redebedarf hat kann sich ebenso jederzeit melden, wer mitmachen
         möchte sowieso und wer meine Aufklärungsarbeit unterstützen möchte: ich

           freue mich über jeden Cent, denn je mehr Menschen über diesen
          Zusammenhang aufgeklärt werden und ihnen damit geholfen wird sich selbst
        wiederzufnden, desto schneller entwickelt sich unsere Gesellschaft Richtung

Frieden.

              Denn die Fähigkeit ins Hier und Jetzt zu kommen ist elementar für ein Leben in
           Frieden! Und Menschen die Möglichkeit zu geben diese Fähigkeit zu erlernen

         wäre eine echte Alternative zu Abstempelung, zu Ausgrenzung und
         Schuldzuweisungen, deshalb bitte ich aus tiefstem Herzen um Unterstützung

               für dieses Projekt – und Nein: es geht uns nicht nur ums Geld (IBAN DE48 7001
             0080 0157 8448 09 - Brigitte Novak - Postbank München), sondern auch um

        Räumlichkeiten, denn das würde uns den nötigen Handlungsspielraum
 ermöglichen.

               Ein Tipi würde für den Anfang reichen… oder Drei – und die stellen wir dann an
        den Landwehrkanal und laden Euch ein zur Begegnung.

    Liebe Grüße und bis dann,

Bibi

    P.S.: Bitte schreibt mir: bibidieschreckliche@riseup.net     – ich freu mich drauf!
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