
Wieder ein neues Jahr - 2018 
 

Wirklich ein neues Jahr oder nur ein weiteres im Kalender? Was wäre das 
wahrhaft Neue, das jetzt ins Leben treten möchte? Und was könnte für uns 
persönlich etwas ganz Neues bedeuten? Ein neues Ziel, ein neues Projekt, neue 
Menschen oder neue Lebensgestaltung? Wie aber würde Neu-Werden und 
Neu-Sein im eigenen Inneren aussehen? Dass sich auf physischer Ebene unsere 
Körperzellen ständig erneuern, geschieht von selbst und ohne unser Zutun. Für 
unsere seelisch-geistige Erneuerung müssen wir uns jedoch bewusst einsetzen. 
Fragen wir uns: Bleiben wir bei allem, was wir tun, ewig „die Alten“ oder stellen 
wir uns konsequent dem Wandel unseres Denkens, Fühlens und Handelns? 
 

Klar ist, dass etwas Neues sich nur da ausbreiten kann, wo etwas Altes 
losgelassen und entsorgt wird, zum Beispiel, dass wir veraltete und begrenzte 
Denkmuster auflösen und durch neue, kreative ersetzen. Wie wäre es daher, 
wenn wir uns: 

- nicht mehr für „klein“ und mangelhaft halten würden oder gar als „arme 
Sünder“ bezeichnen lassen  

- von jeglicher Opferhaltung befreien und zum bewussten „Schöpfer“ 
unseres Lebens erheben  

- von unseren Konditionierungen lösen und weder von eigenen alten 
Glaubenssätzen manipulieren lassen noch von der Fülle gesellschaftlicher 
Werbeslogans und verfestigter Normen 

- vor allem für völlig neue Erkenntnisse öffnen, die unser persönliches 
Leben, aber auch das der Welt radikal zu verändern imstande wären. 

 

Das Leben basiert, wie seit Langem behauptet und in unserer Zeit auf die Spitze 
getrieben, letztlich nicht auf Kampf, Konkurrenz und Trennung, sondern auf 
Kooperation, gegenseitiger Unterstützung und Verbundenheit. Und wir 
Menschen sind mehr, als uns eingeredet wurde. Über unser Ego-zentriertes 
Denken und Tun hinaus sind wir als göttliche Wesen mit hohen Potentialen 
ausgestattet, von denen sich allerdings noch ein Großsteil im Verborgenen 
befindet – in unserem Herzen, Gehirn und auch im Körper. 
 

Das wirklich Neue könnte also darin bestehen, dass wir unsere verborgenen 
Fähigkeiten in diesem neuen Jahr erwecken und dabei einen immensen 
Bewusstseinssprung in die totale Selbstbestimmung machen und zugleich 
unser Wahres SELBST erfahren. Letztlich würden wir mit diesem eigenen 
inneren Neu-Werden auch Samen sähen für das Entstehen einer „Neuen Welt“.  
Wollen wir diese Chancen nutzen und sie gemeinsam erkunden? 
 

In Vorfreude auf ein spannendes, neues Zusammenwirken  
             herzlichst Roswitha Köhler 


