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T e x t :R e n a t oM i h a l i c

W ers i n dw i r eigenticl h?
BurnOut ist einThema,dasviel
besprochenwird und aus verschiedenenPerspektivenbetrachtet werden kann. In meiner ganzheitlichen Arbeit als Systemischer
Beraterund Begleiterhabeich dazu
eine eigene Sichtweiseentwickeln
dürfen.Viele Menschenfühlen sich
heutzutage an die Wand gedrückt
und sehen keinen Ausweg mehr
als in den Kampf zu ziehen. Sei es
gegendie Eltern, den Vorgesetzten
oder gegen die herrschende Gesellschaftsschicht.
Alle Konstrukte
und Mechanismender Vergangenheit, die Halt und Schutz gaben,
scheinennun zu zerfallenund sich
allmählich aufzulösen.Das Alte ist
nicht mehr funktionalund dasNeue
nicht greifbar.Es ist eine schwebende Zeit, die von Angst um lobverlustund dem Überlebenskampf
gekennzeichnet
ist.VieleMenschen
fühlen sich verloren,unverstanden
und gänzlich hoffnungslos.Es ist
eine Zeit des Wandels,umso notwendigerist die Überdenkungder
eigenenWertvorstellungen.
In einer ruhigen Minute, wenn
der Mensch sich vom Überlebenskampf losreißenkann, fragen sich
viele:,,HatdasalleseinenSinn?Und
wenn ja, welchen?"
Doch oft ist es nur ein Aufflammen
einer Sehnsucht,die sogleichvon
der Angst und dem hohen überlebensdruck überlagert wird. Menschen beginnen sich noch mehr
anzustrengen,noch mehr zu leisten und den letzten'fropfenEnergie aus sich herauszu pressenund

in die Arbeit zu stecken. Und für
den Fall, dassnoch restlicheEnergie vorhandenseinkönnte,wird sie
für die Zurückhaltung der eigenen
Bedürfnisse und Sehnsüchtegebraucht.Wir fühlen uns mehr und
mehr ausgelaugtund verlierenoft
in dieser ganzen Hektik den Kontakt zu uns selbst,unseremHerzen.
Durch die ständigeKonzentration
nach Außen und der Konfrontation
mit Leben und Tod, entsteht eine
immer größer werdende Kluft zwischendem was Menschenwirklich
fühlen und wie sie anschließend
handeln. Wir werden uns selbst
immer mehr fremd und verlieren
gleichzeitig den innigen Kontakt
zur Familie und Freunden. Des
Weiteren besteht in vielen FamiIien kein wirklicher Raum und Zeit
für gemeinsamenAustausch von
Zärtlichkeitenund somit die MögIichkeitsich gegenseitig
körperlich,
emotional und seelischzu nähren
und zu stärken.
Ie weiter sich dieserEntfremdungsProzessunbewusstvollzieht,desto
mehr fühlen sich Menschenunverstanden,hilflos und ohne Perspektive. Fragenwie: ,,Werbin ich wirklich? und ,,Wassind meine Ziele?"
drängenin denVordergrund.Durch
die Abtrennungvon unseremHerzen und somit unseren wahren
Visionen und Träumen, wird das
Leben leer und grau.Wir kommen
an unsereGrenzenund fühlen uns
geschwächtund verwundbar.
Doch diesesTraumakann beendet

werden, wenn der Mensch dieses
Tal des sich,,ausgebrannt"
Fühlens
nutzt und beginnt sich bewusstmit
seiner Situation auseinander zu
setzen. Indem wir wieder Kontakt
zu unserem Herzen, zu unserem
innerenSeinherstellen,können wir
dastriste Grau in strahlendeFarben
verwandeln und unsereLebensbatterie erneut aufladen.
Wir aktivierendie eigeneQuelle der
unendlichen Möglichkeiten und
erschaffensomit eine Oase der Erholung, Ruhe und Energiein uns
selbst.Nicht immer sind großeSeminare und Workshopsnotwendig
um wieder zur eigenen Mitte zu
finden. Oft reichen ein paar Denkanstöße,die neue Perspektiveneröffnen und somit neue Wege der
Selbsthilfeund Heilung ermöglichen.Ich lade Sieherzlichdazu ein
und möchte Sie ermutigen, Ihren
eigenenWeg zu gehen und Meister
Ihres Lebens zu werden. Indem
Menschenbereit sind sich wirklich
auf die Widerstände und scheinbare Ausweglosigkeit einzulassen,
werden sie das Wunder Ihrer eigenen Genesungerleben und einen
neuen Raum voller Möglichkeiten
und Energiebetreten.
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