
Geheimnis Nr. 6

Die Kraft der Co-Kreativität

Was ist das Geheimnis?
Dieses Geheimnis lässt die Potenziale aller Menschen blühen und das Leben bereichern.

Im eigenen Denken fällt es uns schwer, uns als vollkommen und wundervoll wahrzunehmen. In der Inter-
aktion mit anderen spielt Vergleichen eine große Rolle. Dabei ist immer einer der bessere, größere, klü -
gere, wertvollere. Je nach eigenem Selbstbild ist die eigene Gruppe die überlegene oder die unterlegene.
Werte ich andere hoch oder runter, drückt sich dadurch der eigene Mangelzustand aus. Die Bewertung
ist eine Abgrenzung und Trennung. Um eine Abgrenzung aufrecht zu erhalten, wird viel Energie – vor
allem in Form von Aufmerksamkeit – benötigt. Das macht das Leben anstrengend.
Man kann alleine etwas erreichen im Leben, denn jeder hat mehr Fähigkeiten und Talente, als er sich vor -
stellt. Wenn man sich in einer Gemeinschaft gegenseitig stärkt und sich so ergänzt und unterstützt, wird
man wahrscheinlich mehr erreichen. Co-kreativer Austausch ist eine echte Bereicherung. Er bringt Im-
pulse hervor, die Fähigkeiten erst richtig aufblühen lassen. In der Einzelanstrengung hätte man sie viel -
leicht nie entdeckt, weil  man gar nicht auf die Idee gekommen  wäre, dass sie in einem schlummern
könnten.

Bin ich mit mir vollständig im Einklang und in der Liebe, begegne ich auch jedem anderen in Liebe. Das
gilt auch umgekehrt: Durch bedingungslose Liebe zu allen anderen Wesen, komme ich in Frieden in mir
selbst.
Das  Geheimnis  ist:  Verbundenheit  aus  Herzresonanz  ist  die  Entfaltung  des  wahren  Wesens  jedes
Menschen.

Wir drücken das gerne mit der Entwicklung vom ich – zum wir – in die Liebe aus: Das ‚ich‘ steht dabei für
das Ego und die Einzelanstrengung. Allgemein bekannt ist bereits der nächste Schritt: das ‚wir‘ als Team-
arbeit. Co-Kreativität  geht  über  den  Team-Begriff  (T-toll  E-ein  A-anderer  M-macht‘s)  deutlich hinaus.
Liebe ist die Verbindung zwischen Herzen. In dieser Verbundenheit wirkt eine Resonanz auf einer viel tie -
feren Ebene. Mit dieser Basis von Vertrauen öffnen sich Herzen und Potenziale werden freigelegt. 
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Co-Kreativität bedeutet, dass man die Menschheitsfamilie nicht trennt in ‚dies ist meine Gruppe – dort ist
eine andere Gruppe‘. In der Co-Kreativität kommen Perspektiven zusammen, wobei alle die gleiche Wer-
tigkeit und Gültigkeit haben. Der Weg von der Be-urteil-ung in die Gleich-gültig-keit ist der Weg von der
Trennung in die Verbundenheit.

Wir Menschen sind soziale Wesen. Und jeder hilft gerne. Besonders in Situationen, in denen es um ein
echtes Herzensanliegen des anderen geht. Durch Co-Kreativität werden Dinge möglich, die keiner jemals
alleine hinbekommen würde. Dabei  sind nicht unbedingt die Menschen  gefragt, die man sowieso in
seinem Umfeld hat. Öffnet man sich dafür, kommt ‚zufällig‘ genau der Mensch vorbei, der die ideale
Unterstützung zur Erfüllung des Traumes ist.

Helfen ist unmöglich, wenn man keine Hilfe annimmt. Und wenn man
auch etwas annimmt, das nicht exakt so ausschaut, wie man es erwartet
hat.  Die  Erwartung  beschränkt  das  Ergebnis  auf  die  eigene  Vor-
stellungsmöglichkeit.  In  der  Co-Kreativität  vergrößert  sich  dieses  Feld
über  den  eigenen  Horizont  hinaus.  In  der  Gemeinschaft  verfügt  jeder
über die Gesamtheit des Feldes aller Möglichkeiten, wenn er die Trennung
aufhebt und Verbundenheit aus der Liebe heraus lebt.

Was ist deine große Chance darin?
In  unseren  Köpfen  hält  sich die Vorstellung vom  einsamen  Genie. Dazu  erklärt  uns  der  Hirnforscher
Gerald  Hüther,  dass  das  menschliche  Gehirn  durch  Beziehungserfahrungen  mit  Mitmenschen  seine
Struktur erhält und insofern ein „soziales Konstrukt“ darstellt. Intelligenz und Kreativität haben daher
immer eine kollektive Dimension. Sie sind gerne co-intelligent und co-kreativ. 

Wir  glauben, dass  wir  durch  Zielfokussierung  erfolgreich  sein  können. Wir  wollen  kontrollieren  und
Kontrollverlust macht uns Angst. Kontrolle hält uns in den bekannten Mustern. Eine Gemeinschaft in
Herzkohärenz lädt uns ein, eingefahrene Strukturen zu verlassen.
Leben  wir in der Gemeinschaft eine Vision, die die intrinsische Motivation eines jeden inspiriert und
durch die jeder einzelne die Chance hat, über sich hinaus zu wachsen. Wenn die Vision größer ist als die
individuellen Bedürfnisse, bietet die Gemeinschaft den Raum, sich und seine Potenziale weiter zu ent-
falten. Co-Kreativität ist ein spezifisch menschlicher Prozess des gemeinsamen Erschaffens von Neuem.  
Wertschätzend  und  neugierig  treten  wir  dem  Unbekannten  entgegen. Durch den  entstandenen  Ver-
trauensraum ermöglichen wir unkonventionelles Denken und leben die Kraft der Co-Kreativität. Jeder er-
kennt selbstständig, welchen Platz er innerhalb der Gemeinschaft und der gemeinsamen Aktivitäten
einnehmen möchte. 

“Willst Du schnell reisen, dann geh allein. Willst Du weit reisen, dann geh gemeinsam.”
(Alte Indianische Weisheit) 
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Verwandlung und Lebenseinstellung, die neue Perspektive
Liebe und Verbundenheit sind die Basis jeder Co-Kreativität. In diesem gemeinschaftlichen Prozess geht
es um  tiefe  Verbindung  und  Begegnung  mit  uns  selbst  und  anderen. Durch  einen  achtsamen, wert-
schätzenden Austausch wollen wir uns gegenseitig anerkennen und darauf basierend Neues kreieren. 
Liebe, Herzresonanz und Verbundenheit bedeuten nicht, dass man immer gleiche Ansichten haben muss
oder dass einem immer gefällt, was der andere sagt oder tut. In Liebe, Herzresonanz und Verbundenheit
hält man aus, dass andere so sind wie sie sind. Man hat nicht den Wunsch, sie zu verändern, und genauso
wenig das Bedürfnis, sich von ihnen abzuwenden.

„Liebe ist nicht in erster Linie eine Bindung an eine bestimmte Person. Sie ist eine Haltung, eine Orientierung des
Charakters, welche die Beziehung eines Menschen zur Welt als Ganzes und nicht nur zum Objekt der Liebe be -
stimmt.“ (Erich Fromm). Die wahre Kunst der Liebe besteht darin, man selbst zu bleiben, aber dabei ein
gemeinsames Projekt zu verfolgen. Zwei in einem gemeinsamen Vorhaben zu sein. Mehrere Menschen,
die Verantwortung für das eigene Wachstum und für das Wachstum des gemeinsamen Projektes über -
nehmen. 
Zu lieben bedeutet, das Leben zu bereichern. Damit geben wir der Welt einen Sinn. Es ist eine Absicht,
die dazu in der Lage ist, das Bekannte zu verändern. 
Die Kunst der Liebe ist eine aktive und verantwortungsvolle Haltung gegenüber dem Leben und der Ge-
meinschaft. Wir erreichen sie mit Bewusstheit und Selbstentfaltung.

“Liebe ist eine Aktivität und kein passiver Affekt. Sie ist etwas, das man in sich entwickelt, nicht etwas, dem man
verfällt.” (Erich Fromm)
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Übungen

1.  Bewerte ich Situationen?
In dieser Übung wollen wir uns bewusst machen, wie schnell unbewusste Bewertungen ablaufen.

Beobachte dich regelmäßig, indem du dich fragst, welche Bewertung du gerade getroffen hast: 
? Gefällt mir, was ich gerade wahrnehme?
? Finde ich das richtig oder falsch?
? Reagiere ich emotional?

Stelle dir diese Fragen immer wieder – mehrmals täglich. Das mag dir aufwändig vorkommen. Doch wir
bewerten ganz automatisch jede Situation, jeden Menschen, jedes Angebot auf Grundlage unserer un-
bewussten Muster und Programme. Beobachte dich, ohne dich zu be- oder verurteilen. Wollen wir etwas
neues  erfahren,  können  wir  Dinge,  Situationen,  Menschen  anders  bewerten.  Gerade  in  den  kleinen
Gelegenheiten lohnt es sich, die gewohnten Reaktionen zu verlassen.
Betrachte bei dieser Übung auch mal besonders, wie du dich selbst bewertest, wie du über dich denkst.

2.  Reagiere aus der Liebe
Wenn du die erste Übung einige Zeit gemacht hast und dich schon ganz gut beobachten kannst, er-
weitern wir diese Übung: 
Frage dich, wie du in dieser Situation eine liebevolle Haltung einnehmen kannst. Auch wenn im ersten
Moment eine andere Bewertung stattgefunden hat, überlege, wie es liebevoll gegangen wäre. Je öfter du
das machst, desto vertrauter wird deinem Denken die neue Einstellung. Und irgendwann wirst du ganz
von selbst liebevoller werten.

Wir laden dich zu weiteren Geheimnissen
ein. Entdecke sie im Spiel-deines-Lebens!
www.Spiel-deines-Lebens.eu/starten
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