
Die Lüfte sind von Angst erfüllt 
 

Wieder einmal ist die Weihnachtszeit über uns gekommen. So 
schnell, dass manch einer verspätet mit der Jagd nach den 
Geschenken begonnen hat. 
Und während wir so auf der Jagd sind, fällt uns manchmal gar 
nicht auf, was um uns herum geschieht. So gibt es während der 
Weihnachtszeit auch Angst unter den Menschen!  
Nein nicht die Angst ein falsches Geschenk zu kaufen, ich meine 
wirkliche innere Ängste, welche tief in unserem Geiste 
verwurzelt sind und uns mental und emotional leiden lassen. 
Spürst Du diese Ängste? Siehst Du diese Ängste? Schau Dich um, 
schärfe Deine Sinne, lass Dich auf ein emotionales 
zwischenmenschliches Abenteuer ein. Glaube mir die Sache ist es 
wert. 
Setz Dich in einen emotionalen Zug und geh auf eine mentale 
Reise, während Du an der Kasse in der Schlange stehst und es 
nicht weiter geht. Nutze die Zeit etwas Nächstenliebe und 
Menschlichkeit zu geben. Siehst Du wie jemand neben Dir steht, 
sein Körper ist erstarrt, sein Blick ist starr und er wagt es kaum 
sich zu regen. Spürst Du seine Angst, siehst Du seine Angst? Und 
wenn Du nun bereit bist, Dich auf seine Gefühle einzulassen, 
dann kannst Du spüren wie die Lüfte von seiner Angst erfüllt 
sind. Wenn Du bereit bist, kannst Du alles ausblenden und dann 
sind da nur noch Du und dieser eine Mensch. Du wirst nun 
spüren, wie beklemmend die vielen fremden Leute für Ihn sind, 
welche ungeheure tiefe innere Angst diese Situation in Ihm 
auslöst, und dann plötzlich hast Du das tiefe innere Bedürfnis, 
ihm etwas geben zu wollen. Ja, dann wirst Du diesem 
wildfremden Menschen etwas geben wollen. Nein keine 
Geschenke, denn das mit den Ängsten ist nicht nur an 
Weihnachten so. Du schenkst Ihm ein Lächeln, ein liebes Wort 
oder bietest Deine Hilfe an. Und dann kehrt ganz langsam Ruhe 
ein, auch in Ihm, denn er weiß da ist jemand, den er nicht kennt, 
der Ihm aber auf eine ganz besondere Weise vertraut ist. Jemand 
der mit einem Lächeln oder einem lieben Wort, die Angst von 
seinem Geiste gelöst hat und sie ganz hoch in die Lüfte aufsteigen 
lässt. Jemand der Ihm für eine bestimmte Zeit etwas emotionale 
Luft gibt, jemand der ohne an sich selbst zu denken jemandem 
wildfremden etwas mentale Freiheit gibt. Jemand, der seine 



eigene Angst überwindet um jemand anderem Angst zu nehmen. 
Das ist wahre Menschlichkeit und Nächstenliebe, die eigene 
Angst überwinden um etwas mehr Wärme unter die Menschen 
zu bringen. Kein Abenteuer kann abenteuerlicher sein, als gegen 
die eigene Angst zu kämpfen. Schärfe Deine Sinne, Abenteuer 
gibt es nicht nur an Weihnachten. Zeit für Menschlichkeit ist an 
jedem Tag, zu jeder Stunde in jeder vertrauten oder fremden 
Runde. Das ist unser aller größtes Abenteuer, die Ängste zu 
lösen, den Geist zu befreien. Die Lüfte sind von Angst erfüllt. 
 
                                                                  Raik im Dezember 2006  
 
 
Miguel de Cervantes beschreibt die Wirkung von Angst mit 
folgenden Worten: 
 

Eine der Wirkungen der Furcht ist es, 
die Sinne zu verwirren und zu machen, 
dass uns die Dinge anders erscheinen, 

als sie sind. 
 
 

Das Abschlusswort hat Albert Schweitzer: 
 

Viel Kälte ist unter den Menschen, 
weil wir es nicht wagen, 
uns so herzlich zu geben, 

wie wir sind. 
 

Ich wünsche Euch ein von Liebe und Menschlichkeit erfülltes 
Weihnachtsfest und ein abenteuerliches Jahr 2007. 
 
Für alle die eine etwas andere Geschichte von mir erwartet 
haben, ein Ausspruch von Ödön von Horvath: “Eigentlich bin ich 
ganz anders, nur komme ich so selten dazu“.  
 
In diesem Jahr habe ich mir die Zeit genommen, denn es war mir 
wichtig. 

                                                                                                                                                                                                                                                                               
Raik    


