
Einmal mehr hat mir dieser Abend gezeigt, wie wichtig es ist,
ins Gespräch zu kommen und wie wertvoll es ist, einander zu-
zuhören. Wir müssen nicht einer Meinung sein, um den Men-
schen wertzuschätzen, der hinter den Worten steht. Wenn wir
den Blick auf das Menschsein richten und nicht auf die Dinge,
die uns als wichtig suggeriert werden, dann gibt es keine Ab-
kehr voneinander. Seit Monaten geistern trennende Faktoren
durch unsere Köpfe, doch wir selbst entscheiden, ob wir sie
wirksam werden lassen, urteilen und verurteilen oder es nicht
tun. Ließen wir all unsere vorgefassten Meinungen einmal bei
Seite, dann hätten wir die Chance den Menschen hinter den
Zuschreibungen zu begegnen, mit denen wir sie bedeckt

haben.
Es ist wichtiger denn je - und
gerade in dieser Zeit - die Ver-
krustungen aufzuweichen, die
Hüllen fallen zu lassen und
unser Herz wieder für das Mit-
einander zu öffnen. Es weit zu
machen, für Perspektiven,
Sichtweisen, Nöte und Erfah-
rungen anderer. Mehr denn je
brauchen wir ein gesundes Mit-
einander, einen wertschätzen-
den Umgang, ein heilsames
Gespräch. Es ist von elementa-
rer Wichtigkeit für die Mensch-
heit, dass wir das Geschehene
nicht unter den Teppich des
Vergessens kehren, sondern es
abdecken und allem, was sich

zeigt, in liebevoller Weise begegnen. Es liegt in unserer Hand,
es dann in etwas zu wandeln, das uns stärkt und wieder mit-
einander verbindet. 
*Name von der Autorin geändert.

Infos und Anmeldung unter: www.sinnkultur.com

Heilsame Gespräche
Wo bist du? Wo bin ich? Was bewegt uns? Was wirkt? Was ist wirklich wichtig?
Wie kann es weitergehen? Gemeinsam widmen wir uns einem Thema, lau-
schen und tauschen uns darüber aus.
An einem Donnerstag im Monat mit dem Impuls:
Di., 24.05. — Mit dem Herzen denken (wg. Himmelfahrt ausnahmsweise Di)
Do., 23.06. — Pflicht oder Kür?
Do. 29.09. – Mut tut gut!
Zeit: 19:00 – 20:30 Uhr, Ort: Kirchweg 5, 33818 Leopoldshöhe

Wer leitet das Ganze: Wir sind zwei bewusst agierende Frauen und verstehen
die Kunst zu leben - sind einfach anders: leicht, unkonventionell,erfrischend,
spontan, neugierig, heiter, zugewandt und professionell.
Alexa Förster — Autorin, Heilpraktikerin, Energetikerin, Persönlichkeitsent-
wicklerin, Bewusstseinslehrende und Bühnenfrau.
Mandy Göhler — Intuitiv-kreative Fotografin und Malerin, Weitsichtige, 
Nahspürende, Tiefsinnige und Atembewusstseinsschulend

Ich habe die Worte verloren, sagt Elisabeth* und schaut
betreten zu Boden. Seit zwei Jahren habe ich keine Kon-

takte gehabt und auch mit kaum jemandem gesprochen,
fährt sie mit leiser, tränenverhangener Stimme fort. Heute bin
ich das erste Mal wieder unter Menschen. Es fühlt sich fremd
an, aber es ist gut. 
Elisabeth ist kein Einzelfall. Sie ist eine von den Menschen,
denen die Coronazeit schwer zugesetzt hat. Aus Rücksicht-
nahme um ihren kranken Mann hat sie seit zwei Jahren alle
Kontakte vermieden. Unruhig und mit zittrigen Händen betritt
sie den Raum und nimmt im Kreis mit anderen gesprächsbe-
reiten Menschen Platz. Der Wunsch, sich das Leben zurückzu-
erobern, hat sie hergeführt. Sie
möchte sich wieder lebendig
fühlen, möchte miteinander
sein, dazugehören und in Kon-
takt gehen, erzählt sie uns.
Immer wieder bricht ihre
Stimme, die Worte wollen ein-
fach nicht hinauskommen. Es
ist, als wären sie zugeschüttet
und hätten sich hinter dicken
Mauern vergraben. Elisabeth
setzt immer wieder an, pausiert
und überwindet sich. Ihre
Worte fallen auf weichen
Boden. Es ist eine wertschät-
zende Runde, voller Herzens-
wärme, Geduld und Toleranz.
Jeder darf aussprechen, was er
fühlt und denkt. Wer nicht dran
ist lauscht gebannt, nimmt die Worte zu sich, bezieht sich da-
rauf, schweigt und lässt das Gesagte in sich wirken. Jeder darf
sein, wie er ist und mit dem sein, dass er mitgebracht hat.
Alles geschieht in einem neutralen, offenen Raum, ohne Ur-
teil, Moral oder Belehrung. Das tut gut, sagt Elisabeth und
schenkt der Runde ein Lächeln. Wir alle dürfen dabei zusehen,
wie ihre Spannung, ihre Angst und Not abfallen. So als wür-
den sich verkrustete Schichten abschälen, tritt nach und nach
ein zartes Strahlen zutage, das tief in ihrem Wesen schlum-
mert. Jeder, der an diesem Prozess teilnimmt, wird auf seine
Weise berührt. Dankbarkeit, Hoffnung und Zuversicht, ist es,
die wir gemeinsam erleben dürfen. Und wahrlich, so stimmen
alle in der Abschlussrunde ein, es waren heilsame Gespräche,
wie sie besser nicht hätten sein können. Sie wirken lange in
jedem von uns nach, stimmen uns milde und gütig mit den
Schwächen der anderen. Die heilsamen Gespräche haben
unser Herz geöffnet und ihre Wirkung auf vielen Ebenen
entfaltet. 
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Es ist wichtiger 

denn je, 

unser Herz 

wieder für das 

Miteinander 

zu öffnen.


