✨ Ego✨
Was ist das Ego?
Was für Auswirkungen hat das Ego auf den Menschen?
Was ist der Unterschied zwischen Ego und Selbstbewusstsein?
Wie gehen wir mit egobehafteten Menschen um?
Ein unreiner Geist, genannt Ego, entsteht durch einen Mangel an Selbstliebe, Abspaltung
vom wahren Selbst und verursacht Verunreinigungen im mentalen System, welche auch
Schatten genannt werden. Unangeschaute, unintegrierte, unaufgelöste Schatten sind
ungesunde Gedankenmuster, einschränkende Glaubenssätze, festsitzende Emotionen und
bewirken wiederum Störungen, Blockaden, Dysfunktionen im Energiesystem des Körpers,
welche zu einem falschen Selbstbild führen, Negationen hervorrufen, dementsprechend
Karma erzeugen. Sie äußern sich unter anderem in einem unersättlichen Verhalten nach
materiellen Dingen, Besitz, Macht, Ruhm, finanziellen Reichtum zum Eigennutz und dienen
als Ersatz der fehlenden Selbstliebe. Die stetige Fütterung des Egos beeinträchtigt die
Empathiefähigkeit der Menschen und hält sie in einem trügerischen, unbewussten,
düsteren Zustand gefangen. Das macht die Betroffenen regelrecht zu in sich gefangenen,
gefühlskalten, rechthaberischen, arroganten und kriegssüchtigen Menschen, Narzissten.
Jemand, der sich seiner Fähigkeiten, Begabungen, Aufgaben bewusst, fühlt wozu er auf
Erden ist, sich selbst liebt, daraus sicher, stets selbstlos, aus Liebe handelt, Andere
unterstützt und sich über deren Erfolg reines Herzens freut besitzt kein Ego sondern
Selbstbewusstsein. Jemand, der sich seiner unbewusst ist, Andere niedermacht, sich über
sie hinwegsetzt, keinen Erfolg gönnt, sich profilieren muss um sich selbst besser, wertvoll zu
fühlen, einen Gegenwert für sein Tun erwartet betreibt keinen Akt der Nächstenliebe
sondern des Eigennutzes, sprich des Egos.
Geben wir Narzissten, egobehafteten Menschen, keine Macht über unser Leben. Spiegeln
wir sie, machen wir ihren Unfrieden sichtbar, lassen wir sie stehen, senden wir ihnen Liebe in
Gedanken, überlassen wir sie dem Leben und widmen wir uns denen von uns, die offenen
Herzens sind, uns erkennen, von uns annehmen, uns geben, uns wertschätzen wollen und
wir uns gegenseitig nähren, unterstützen, inspirieren, Wohl tun können.
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