Mutig
Passende Musik
Du tust Dinge, die Du früher nicht gerne oder nie gemacht
hast.
Du findest plötzlich den Mut. Es ist ganz leicht. Es ist so,
als ob die „Schranken weg“ wären.
Du fragst Dich, warum Du Dich vorher so angestellt hast. Es
ist doch eigentlich ganz leicht.
Du warst früher nie mutig. Du warst immer ängstlich. Du
hattest immer Komplexe. Es war fast so, als ob sich die ganze
Unfähigkeit und die ganze Trägheit der Welt in Dir vereint
hätte.
Nichts hast du auf die Reihe bekommen. Mit anderen Leuten
warst du schüchtern, Autofahren hat dir große Probleme
gemacht, vor dem Schwimmbad oder der Sauna hattest du große
Angst. Nacktheit war ein Problem. Arbeit war ein Problem.
Telefonieren ging meistens gar nicht. In den sozialen Medien
hast du nichts gepostet und in der Schule kein Wort raus
bekommen. Meistens hast du dich ausdauernd und effektiv
versteckt.
Du konntest nie dazu stehen, wer du bist. Du warst froh, wenn
du „wenig Besucher“ hattest – in deinem Blog, aber auch ganz
real. Menschen haben dich oft angestrengt oder überfordert.
Die leisen Töne liegen dir mehr, daher ist auch die
Schreibstube dein liebster Ort. „Real Life“ oder „Alltagstest“
waren für Dich stets Schreckensworte. Das klang so endgültig,
so real, so bedrohlich.
Die Welt „da draußen“ war eine Bedrohung für Dich. Schon
immer. Wie eine unsichtbare Wand, die man nicht durchdringen
kann. Eine Stufe, die einfach zu hoch ist. Sie ist schon immer
dauernd gewesen, nie bist du darüber gekommen, warum sollte es
jetzt anders sein? Die innere Welt kam Dir gemütlicher und
vertrauter vor. Sollen die anderen doch was wagen, du bleibst

lieber am Spielfeldrand und schaust zu.
Und doch ist es seit ca. einem Jahr anders. Die Dinge
funktionieren plötzlich und auf eine Art, die dich überrascht.
Es fing mit dem Klassentreffen an. Da hat es „zing“ gemacht.
Du wolltest zuerst nicht. Warst wieder zögerlich und
ängstlich. Hast alles hin- und hergedreht. Aber die Welt hat
dir nicht mehr gefallen. Du hast gespürt, dass es anders gehen
muss. Und nachdem du den Hebel endlich umgelegt und dich
überwunden hast, wurde alles andere immer leichter.
Autofahren wurde plötzlich leichter, auch auf der Autobahn.
Telefonieren geht plötzlich leichter, mit anderen Menschen
hast du wieder mehr Spaß. Du postest ausdauernd und regelmäßig
in sozialen Medien – und es ist dir völlig egal wie die
Resonanz ist. Du merkst, dass es Dir einfach Spaß macht dich
auszudrücken und du von anderen Meinungen nicht mehr abhängig
bist. Die innere Kritikerin kannst du jetzt belächeln. Sie tut
dir sogar leid! Du vergibst Deiner Kritikerin – und es ist ein
gutes Gefühl.
Du bist das erste Mal „schwimmen“ gegangen und kannst jetzt
nicht mehr davon genug bekommen. Du denkst sogar über
verrückte Dinge nach, die du früher garantiert NICHT gemacht
hättest- z.B. von einem 5 Meter Brett springen oder eine wilde
Wasserrutsche fahren. Du willst plötzlich in einen
Freizeitpark und Achterbahn fahren. Je schneller, desto
besser! Beim Autofahren gibst du Gas. Es macht Dir jetzt Spaß,
es macht Dir keine Angst mehr. Es fühlt sich alles so frei an
ohne Angst!
Du hast soviel Spaß am Reisen! Du willst Städte sehen! Länder
bereisen! Menschen aus aller Welt kennen lernen! Du willst sie
glücklich machen, deinen Horizont erweitern, Liebe verteilen
und das ist ein wahnsinnig gutes und schönes Gefühl.
Du spürst schon jetzt, wie deine eigene Stärke auf andere
übergeht und sie „mit ansteckt“. Du bist den anderen ein
Vorbild. Ein Mensch kann ohne den anderen nicht reifen.

Du fragst dich, wo die Angst hin gegangen ist und woran es
liegt? Ist es schlimm, wenn man keine „Barrieren“ mehr hat
oder diese deutlich niedriger liegen?
Vermutlich ist es gut so. Es fühlt sich normal an. Das vorher
war es nicht.

