Screenshot aus Meditationsmusik für positive Energie...
Bitte auf den link klicken und die Musik und das Bild parallel zum Lesen genießen....

Lebensweisheiten
Als ich 17 Jahre alt war, fuhr ich mit der Schulklasse eine Woche nach Berlin. Studienfahrt
nannte sich das. Es gab viel zu sehen und zu erleben im damals noch geteilten Berlin. Alles
war spannend! 14 Mädels auf Tour, plus ein leicht nervöser Tutor mit seiner Frau (sie war
dabei wegen der Mädels), die diesen Hühnerhaufen wieder heile nach Hause bringen
mussten. Neben einem interessanten Politik-Kultur-Allgemeinbildungs-Pflichtprogramm (mit
nur einer langweiligen Ausnahme) sahen wir ein Konzert von Insterburg & Co, waren am
Checkpoint Charlie, an der Mauer, am Kudamm, in diversen Museen, im „Big Eden“ und am
Wannsee und fuhren mit 5 km/h im Bus an bewaffneten Soldaten vorbei zum Brandenburger Tor im Osten der Stadt, damit wir das auch mal gesehen hatten. Überall Stacheldraht
und Mauern und Schilder „Sie verlassen den amerikanischen Sektor“. Wir saugten alles auf,
fanden alles super und waren weit weg von Zuhause, schliefen wenig, lachten viel. Unter
anderem waren wir auch auf dem Trödelmarkt am Nollendorfplatz, genannt „Nolle“. Dort
wurde ich angefixt, süchtig gemacht für mein restliches Leben. Nicht mit Drogen, damit
konnte ich noch nie was anfangen, aber mit zwei anderen wunderbaren Dingen.
Erstens: Trödelmärkte! Eine Liebe, die bis heute nicht erloschen ist. Ich liebe Trödelmärkte.
Keine Ebay online-Auktion kann mir auch nur annähernd dieses Gefühl der Schätzchensuche
vermitteln, wie es ein Besuch auf dem Trödelmarkt kann. Als von Pippi Langstrumpf höchstpersönlich ausgebildete Sachensucherin habe ich schon dermaßen viele wunderschöne
Dinge dort gefunden, das glaubt keiner. Vieles habe ich schon jahrzehntelang, wie meine alte
Emaille-Brotbox. 40 Mark habe ich dafür gelatzt, richtig teuer war die damals, aber bildschön
und immer noch eine tägliche Freude für mich.
Zweitens: Sprüche. Auf der Nolle kaufte ich ein rotes Notizbuch mit chinesischem Stoffeinband. Asien war damals schwer angesagt, wegen Mao und weit weg und Nieder mit den
Kommunisten. Ich fand das Büchlein total schön und exotisch. Alle Mitreisenden schrieben
einen Erinnerungsspruch hinein, eine Art modernes Poesiealbum. Es war der 20.6.1976.
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An diesem Tag wurde der Grundstein gelegt für einen ganz wichtigen Teil meines Lebens. Ich
begann, Sprüche, Lebensweisheiten und Aphorismen darin zu sammeln sowie schöne und
ausgefallene Todesanzeigen einzukleben. Worte, die mich berührten, die meine innere
Weisheit ansprachen, die mir etwas von den großen Geheimnissen des Lebens vermittelten.
Ich liebe besonders die Weisheiten der Indianer und der Afrikaner, die so tiefgründig sind
und soviel Kraft haben. Ich habe nie mehr damit aufgehört, Sprüche zu sammeln und viele
bringe ich auch hier in den wöchentlichen Artikeln unter – falls Ihr das noch nicht gemerkt
haben solltet... Nie wäre ich auf die Idee gekommen, dass ich irgendwann einmal als
Texterin meine Brötchen verdienen sollte oder dass diese Sprüche und die Weisheit darin für
mich eine Motivation werden würden, diese mit anderen Menschen zu teilen.

Der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem beinahe richtigen ist
derselbe, wie der zwischen Blitz und Glühwürmchen. Mark Twain
Das ist zum Beispiel so einer. Mark Twain finde ich sowieso großartig. Aber dieses Bonmot
hat mir klar gemacht, wie wichtig die Fähigkeit ist, immer die richtigen Worte zu wählen,
wenn man etwas klar und eindeutig ausdrücken will. Und ich habe gelernt, dass ich eine
spezielle Art des Ausdrucks habe, die nicht austauschbar ist.
Mittlerweile wird man ja täglich und überall bombardiert mit Sprüchen. Kluge, witzige,
dusselige, weise und strunzdumme mit Rechtschreib- und Grammatikfehlern, die ich am
liebsten wie eine Lehrerin rot anstreichen und zurücksenden würde. Sie werden oft nur zur
Unterhaltung versandt, aber ich bin davon überzeugt, dass auch die pseudo-klugen Sprüche
einer WhattsApp-Nachricht etwas über die Gefühlslage des Versenders aussagt. Jemand, der
einsam oder verletzt ist, versendet eher Sprüche, die Einsamkeit oder Verletztheit
aufgreifen. Vielleicht versteckt, aber die tiefe Sehnsucht ist spürbar. Jemand, der andere
aufheitern will, versendet eher schräge Sprüche. Man kann mit Sprüchen das Wetter, das
Weltgeschehen, die Skurrilität des Lebens oder die menschliche Dummheit kommentieren,
ohne diese direkt zu benennen. Man kann philosophisches Konfetti unters Volk streuen und
man kann andere Menschen zum Lachen bringen. Und manchmal motivieren uns diese
Weisheiten, das zu verstehen, was wir eigentlich schon ganz lange wissen, ohne es zu
„richtig“ zu wissen. Und dass wir es wissen, offenbart sich, wenn wir es lesen. Oder hören.
Ich glaube, dass es unsere Verbundenheit ist mit allem und jedem. Wir alle sind Teil eines
großen Ganzen und wir alle „wissen es“, wenn wir uns mit dem großen Wissen verbinden.
Dazu fehlt manchen der Glaube, manchen die Reife und manchen der Wille. Aber wir alle
fischen mit unseren Erfahrungen und Lektionen im großen Teich des Universums. Die Erfahrungen, die andere machen, sind auch meine und deshalb verstehen wir alle die in kurzen
Sätzen geballte Weisheit, wenn wir ihr begegnen und unsere Seele ansprechbar dafür ist.
Erstaunlicherweise findet jeder Mensch, der dafür offen ist, immer und irgendwo einen
Spruch, der ihm „etwas sagt“, der ein Leitspruch wird, ein Lebensmotto oder ein Lichtblick in
problembeladenen Zeiten. Diese kurzen Aussagen komprimieren die menschliche Weisheit
in einer Form, die wir Leser sofort verstehen, die uns berühren, innerlich „Ja!“ rufen lassen.
Das kann eine Zeile aus einem Lied sein, der Satz des Radiomoderators, ein Spruch an einer
Graffitowand oder ein paar Worte aus diesem oder einem anderen Text. Jeder findet, was er
benötigt, wenn er offen ist für die Weisheit des Lebens.
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Wenn Ihr den Link unter dem Bild angeklickt habt, seht ihr, wie die einzelnen Blätter des
Baumes zu Boden sinken. Für jeden ist etwas anderes wichtig, jeder hebt „sein“ Blatt mit
den passenden Worten auf, jeder muss etwas anderes lesen, wissen, lernen. Deshalb
versteht unser Freund vielleicht das Buch nicht, das wir so toll finden. Deshalb finden wir ein
Lied eher nichtssagend, das jemand anderen tief berührt. Deshalb lachen oder weinen wir
auch nicht alle über die gleichen Dinge.

Halte Dich von negativen Menschen fern, sie haben ein Problem für jede
Lösung. Albert Einstein
Von Sprüchen und Liedern bin ich schon richtig kalt erwischt worden. Ich habe schon
heulend in meinem Auto am Straßenrand gesessen, weil gerade ein Lied im Radio lief,
dessen Lyrik mich bis in die Knochen erschüttert hat. Das waren Momente, in denen ich aber
gleichzeitig gespürt habe, dass ich nicht alleine bin. Der Songschreiber hat sich ja etwas
dabei gedacht, genauso wie der Dichter, der Schriftsteller oder ein anderer kluger Kopf, der
prominent genug gewesen ist, dass seine Bonmots Beachtung fanden. Diese Menschen
hatten beim Verfassen dieser kurzen weisen Sätze oder dieser Liedtexte vielleicht genau die
gleichen Gefühle wie ich. Ich fühlte mich aber auch gleichzeitig irgendwie beschützt, nach
dem Motto: „Wenn das andere Menschen auch erlebt haben, überstehe auch ich das.“
Manchmal finden sich solche Lebensweisheiten auch in der Familie in Form von „Meine Oma
hat immer gesagt...“. Wenn richtig was in die Hose geht, hilft mir immer „Wer weiß, wozu
das gut war“, das Mantra meines Vaters. Diese Lebensweisheiten, die schlauen Texte,
Bücher und augenscheinlich nur für uns bestimmten Nachrichten haben die Kraft, uns immer
wieder zu fesseln und uns zu zeigen, dass uns jemand beim Leben hilfreich die Hand reicht.

Ich glaube einfach an meine Genialität und habe nicht den geringsten Zweifel,
dass die Muse immer wieder zu mir kommt und mich knutscht. Udo Lindenberg
Ich bekomme aber auch Weisheiten geliefert, die mich motivieren und mir bestätigen, dass
ich auf dem richtigen Weg bin, oder die mich mit Dingen konfrontieren, um die ich lieber
einen Bogen machen würde. Ich amüsiere mich dann – Treffer, versenkt! – und schaue nach
oben, grüße freundlich Richtung Himmel und bedanke mich für diesen Wink mit dem
Zaunpfahl von der „schäl sick“. Manchmal bekommen wir einfach auf diese Weise diskrete
Post von „oben“. Wir müssen einfach nur den Mut haben, die Nachricht tatsächlich zu
öffnen.

Niemand ist unter einem schlechten Stern geboren. Aber es gibt Menschen,
die den Himmel nicht richtig deuten können. Dalai Lama
Einen hab‘ ich noch:

Und scheint die Sonne noch so schön, am Ende muss sie untergehn.
Heinrich Heine
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