KREATIVITÄT
Du wunderst Dich vielleicht, dass ich über dieses Thema schreibe. Kreativität. Was bedeutet
Kreativität für Dich? Nimmst du wahr, dass du kreativ bist?
Hat Kreativität für dich etwas mit Selbermachen zu tun? Hast du Achtung vor deiner
Kreativität? Hast du Achtung vor der Kreativität der anderen?
Es ist kurz vor Weihnachten und ich war auf einem wunderschönen kleinen Weihnachtsmarkt
bei einer Freundin. Sie organisiert ihn wundervoll. Schon wenn man den Markt betritt, bei ihr
hinterm Haus, wird man umfangen von einer liebevollen Atmosphäre. Es gibt selbst
gekochtes, feines Essen, hmmm…
Alle Menschen, die ihre selbstgemachten Sachen angeboten haben, haben so schöne Dinge
angefertigt, ich kann dir sagen… Und die, die fertige Dinge angeboten haben, haben sie mit
Liebe ausgesucht. Alles war mit Liebe gemacht und das hat man auf Anhieb gesehen, gefühlt.
Kreativität ist LIEBE. Sie ist ein Ausdruck von Liebe. Verstehst du das? Weißt du das schon
immer? Ich glaube Albert Einstein war es, der einmal gesagt hat: „Kreativität ist mehr wert
als Wissen“. Dankeschön Albert Einstein. Nicht das Wissen soll damit abgewertet werden, die
Kreativität soll ihren richtigen Stellenwert erhalten.
Wenn wir kreativ sind, sind wir verbunden, verbunden mit Allem-was-ist. Kreativität ist:
etwas in seinem Geist zu sehen und es mit seinen Händen umzusetzen in eine Form. Sie ist:
kreativ umzugehen mit Schwierigkeiten, mit dem Herzen zu sprechen und nicht nur mit dem
Verstand. Sie ist: sich etwas vorstellen zu können, was es noch nie gab. Sie ist: ein Brot
backen mit Liebe. Sie ist: mit dem Herzen zuhören. Sie ist: schreiben, malen, lachen, weinen,
tanzen, singen, musizieren, arbeiten, sprechen, fühlen, träumen – einfach alles. Kreativität ist
das Leben.
Deshalb habe ich auch auf meiner Website den Adventskalender für dich gemacht. Kleine
Anregungen für deine Fantasie.
Was wäre das Leben ohne Fantasie? Ohne Vorstellungskraft? Wir sind alle Schöpfer, auch
wenn wir das noch nicht wissen…
Und ein Schöpfer ist kreativ. Also vergiss alles, was man dir vielleicht einschränkend gesagt
hat über deine Kreativität. Oder was du möglicherweise selbst darüber denkst…
Mit deiner Kreativität, deinem Denken, Fühlen und Handeln erschaffst Du Deine Welt. Wir
erschaffen damit unsere Welt.
Mit Kreativität findest du eine Lösung, finden wir Lösungen. Das Konzept zum
bedingungslosen Grundeinkommen ist kreativ, mir gefällt es… Was wäre, wenn alle
Menschen das machen könnten, was sie lieben? Das wäre WUNDERvoll. Auch Wunder
gehören zur Kreativität und Vertrauen.
Und, es gehört auch Verantwortung zur Kreativität, Verantwortung für Dein eigenes Leben.
Das Wort Verantwortung will nicht jeder hören… in ihm steckt aber auch die Freiheit.
Was du tun kannst als kleine Übung, die Spaß macht, wenn du es möchtest:
Mache jeden Tag etwas anders, so, wie du es noch nie gemacht hast. Putze deine Zähne mit
der linken Hand, wenn du Rechtshänder bist. Fahre einen anderen Weg zur Arbeit… es muss
keine große Veränderung sein, eine gaaanz kleine genügt. Deinem Gehirn gefällt das… deiner
Seele auch. Du durchbrichst die Routine und bist kreativ. Was mir auch gefällt: Reagiere mal
ganz anders auf etwas, das von außen kommt. Ganz anders und ganz bewusst. Du wirst sehen,
das ist guuut und macht Spaß. Und vor allem wächst der Mut, das Vertrauen und natürlich
bist du wie immer kreativ.
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Erlaube deiner Fantasie sich auszuweiten, stelle dir nur schöne Sachen vor, wie du in Zukunft
leben möchtest und… Und fühle es, wenn du so träumst, fühle die Erfüllung. Das ist kreativ
alles, was sich in der Welt manifestiert beginnt mit einer Idee, einem kreativen Gedanken…
Deine Gedanken und Gefühle sind der Schlüssel. Produziere keinen Gedankenmüll mehr.
Wenn wir diesen sehen könnten, den Gedankenmüll der Menschen, würde uns bestimmt
schlecht.
Denke und fühle anders. Gehe nicht in den Mangel, ins Leid, wenn es sein muss kurz und lass
es raus, und dann ändere deine Gedanken, auch das ist kreativ… und bewirkt nur Gutes, du
wirst es sehen…
Erlaube dir dich dafür zu öffnen, empfange… Kreativität ist Inspiration, du empfängst alle
Segnungen… du musst nichts dafür tun…
Wenn Du möchtest, dann sprich die Worte:
ICH BIN kreativ
ICH BIN verbunden mit der liebenden Energie der Kreativität
ICH BIN jetzt alle kreativen Ideen, die mein Leben bereichern
ICH BIN verbunden mit Allem-was-ist
ICH lebe meine Träume
Ich liebe mich
Ich achte mich
Ich vertraue mir
Ich vergebe mir
Ich segne mich
Ich segne mich
Ich segne mich
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