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»Jahresausklang 2017« 

»Die Geschichte zweier Welten oder die Versöhnung mit dem (Leben) Schicksal« 

 

Beginnen wir mit einigen Gedanken zum Mensch und zum Leben: »Es gibt kein Leben ohne Krisen. 

Krisen gehören zum Menschen. Krisen fordern Menschen zur Veränderung im Leben heraus«.  

Krisen sind eine Art Signal im Leben! Sie weisen auf Ungelebtes hin, das gelebt werden möchte. Mit 

der Unterscheidung und mit dem Erfahren wollen, welche verschlüsselte Botschaft steckt hinter einer 

Krise meines Lebens. Krisen weisen fast immer auf (etwas Tiefes oder Altes) Verdrängtes in der Seele 

hin.  

 

Es gibt Menschen, sogenannte »Verdrängungskünstler«, die merken nicht, dass sie eine Krise 

durchleben und nehmen sich dadurch das innerliche Fortschreiten und die Chance auf Neues im 

Leben.  

 

Ebenso sei auf die Art und Weise hingewiesen, wie wir uns den Krisen im Leben stellen. Ich möchte den 

Ausspruch des antiken Philosophen Epiktet: »Es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die 

Meinungen, die wir von den Dingen haben«, in Bezug auf unser Thema ein wenig anders formulieren: 

»Es kommt nicht darauf an, wie wir Schweres im Leben erleben. Es kommt darauf an, wie wir das 

Schwere im Leben annehmen und was wir daraus machen«. 

 

Dazu ein Bild aus meiner Arbeit mit Klienten: Was immer in deinem Leben geschehen ist - vor allem 

»dahinter« geschehen ist - es ist deine Welt, und diese Welt gehört unzertrennlich zu dir. Mit 

»dahinter« ist hier Vergangenes, Geschehnisse in der Herkunftsfamilie und in deinem Leben gemeint.  

Was immer da geschehen ist, es ist deine Welt! Wenn du mit diesen Geschehnissen Frieden schließt, 

dich anlehnst an deine (noch) unbekannte Welt, dann kann es sein, dass auch vor dir eine (neue) Welt 

entsteht.  

 

Das Unglaubliche an dieser Geschichte ist, sobald die Welt im Hintergrund, aus der Vergangenheit da 

sein darf, mit allen Facetten und allem was geschehen ist, hat auch die Welt (vor mir) also in der 

Gegenwart und in der Zukunft eine Chance.  

 

Der Leser könnte jetzt ganz vorsichtig - das muss man ganz vorsichtig machen - sich mal umdrehen 

und hinter sich (in seine noch unbekannte oder manchmal auch ungeliebte Welt) schauen. 

 

Bevor sich das Jahr zu Ende neigt, möchten wir die Gelegenheit ergreifen, dir] und deinen Lieben] eine 

besinnliche Wintersonnenwende, ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten, heiteren 

Jahreswechsel wünschen.  

 

Möge das neue Jahr erfüllt sein mit guten Wegen und [Sie/du] gesund bleiben. 

Ferdinand & Susanne Heindl 

Wien, im Dez. 2017 
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