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Habe ich eine Wahl? Wer bin ich? 

 
Der heutige Tag lädt geradezu ein, zurückzuschauen auf seinen Lebensweg und zwar 
in allen Bereichen und diesen „roten Faden“, der sich bis heute in deinem Leben 
durchgezogen hat, diesen mal näher unter die Lupe zu nehmen. 
Er wird dir deine Gewohnheiten, Muster, Glaubensätze und Verhaltensweisen zeigen. 
Wenn du damit einverstanden bist und dich pudelwohl damit fühlst, dann schlafe 
weiter. 
 
Wenn nicht, dann wache auf und zwar jetzt! Ja, ihr lebt in einer außergewöhnlichen 
Zeit, Ereignisse überschlagen sich und keiner weiß so richtig, was noch Rechtens ist 
und wo diese Veränderungen hinführen. Nichts ist mehr so, wie es einmal war und 
Sicherheit und gegenseitiges Vertrauen lassen zu wünschen übrig. Warum mußte es 
soweit kommen?   
 
Jeder sollte sich jetzt die Frage stellen „wer hat den Karren in den Dreck gefahren?“ > 
der Staat, die Regierung, Einfluß-reiche Menschen, oder eine sogenannte 
Schattenregierung?  Wer ist also der Schuldige? Wer Opfer, wer Täter? Nach dem 
Gesetz der Resonanz zieht jeder Mensch die Ereignisse in sein Leben, für die es in 
seinem System eine Entsprechung gibt. Ihr kennt das Sprichwort „so, wie du in den 
Wald hineinschreist, schallt es zurück“. Das bedeutet, „alles was dich im außen stört, 
auch was dich freut, ist in dir, sonst könntest du es im außen nicht wahrnehmen. Und 
für deinen Teil, für dein Sosein trägst du die Verantwortung. Als Eltern natürlich für 
deine Kinder, bis sie erwachsen sind. 
 
Es könnte nun die Frage aufkommen „wer bin ich eigentlich?“ Doch das wäre die 
falsche Frage, richtig wäre es dich zu fragen „wer oder was möchte ich sein?“ 
Bestimmt nicht ein Schuldiger, ein Täter, oder Opfer. Doch was gibt es noch? 
Und hast du die Wahl? > Ja, die hast du. Um die für dich „richtige Wahl“ zu treffen 
braucht es ein Erkennen der Gegensätze. Denn, alles ist in allem enthalten. Jeder 
Schritt, den wir machen, ist gleichzeitig ein „hin zu“ etwas und ein „weg von“ etwas. 
Beides ist immanent, nicht trennbar, verknüpft in einer Bewegung und gleichzeitig auch 
ein Balancieren des „dazwischen“.   
 
Es darf somit ein Umdenken stattfinden von einem „entweder oder zum „sowohl als 
auch“. Und dieses „denken“ und diese „Sicht“ führt dich in die sogenannte goldene 
Mitte, in eine Vogelperspektive aus der du den Überblick hast und beide Seiten von 
einer unbefangenen, freien Ebene wahrnehmen und annehmen kannst. Du betrachtest 
beide Seiten und zwar aus dem „dazwischen“ und somit bist du nicht mehr im Konflikt 
mit dir selbst für welche Seite du dich jetzt entscheiden sollst. 
 
Aus dieser Sicht dürfen gegensätzliche Standpunkte, Bedürfnisse wahr sein und jetzt 
kannst du entscheiden zu welcher Zeit welches Bedürfnis Priorität hat und auf welche 
Art und Weise du diese erfüllen kannst.Mit dieser Sichtweise bist du weder Opfer noch 
Täter, sondern du hast dich auf die Ebene „dazwischen“, auf eine „höhere  
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Bewußtseinsebene“ konzentriert, um verschiedene Perspektiven einzunehmen, ohne 
angehaftet zu sein. Das führt dich in einen innerlichen Frieden, in eine 
Ausgeglichenheit, Klarheit, Entscheidungsfreude sowie auch dein gesamtes Umfeld.  
Jetzt liegt es an dir, für welchen Weg du dich entscheidest und wer du sein möchtest, 
du hast die Wahl und sei dir bewußt:  
 
„Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Wege“   
 
Sei auch du außergewöhnlich und sei dein eigener Schöpfer! 
 
Worte aus der geistigen Welt, empfangen von Zita Lutz 
   
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 


