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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Vom Urlaub, der Arbeit, dem Körper, dem Geist und der Seele
2.Teil

Wenn man, wie die meisten von uns, für Geld arbeitet, ist es allein der Geist, der
uns dazu zwingt.
Der Geist herrscht über die Seele. Dieses innere Etwas, das dafür verantwortlich
ist, wie wir reagieren. Natürlich kann auch hier der Geist über seine Regentschaft
und die über ihn zur Wirksamkeit werdende Vernunft, unser Handeln dirigieren.
Deine Seele sagt dir allerdings ganz genau ob das, was dein Geist dir befielt, mit
ihr im Einklang steht. Sie gibt dir ein gutes oder halt ein schlechtes Gefühl.
Nun kann man das zwar ignorieren und seinen Körper trotzdem ständig zur Arbeit
für Geld antreiben, aber ewig scheint das nicht zu funktionieren. Das sieht dann
etwa so aus.

Geist: Du musst arbeiten, damit du Geld verdienst.
Seele: Na gut, wird schon nicht so schlimm werden.
Körper: Arbeitet und wird belastet.

Nächster Tag: 
Geist: Du musst arbeiten, damit du Geld verdienst.
Seele: Schon wieder?
Körper: Arbeitet und wird belastet.

Klar, dass nach längerer Zeit der Körper seine Reserven immer mehr verbraucht
und schwächer wird.

       Denke, Handele, Werde reich



Die Seele gibt dir mit schwächer werdendem Körper immer mehr das Gefühl, dass
da etwas nicht stimmen kann. Nach einiger Zeit tun sich Seele und Körper
zusammen. Mehr und mehr reagieren sie unwilliger auf die Befehle des Geistes.
Und mit der Zeit reagiert dein Körper auf das, was ihm die Seele ständig einredet.
Er will, kann aber irgendwie nicht mehr. Er wird krank. Nun sieht auch dein Geist
ein, dass er etwas ändern muss.
So weit muss es allerdings nicht kommen. Wie lange geht das aber gut? Oder
anders ausgedrückt, wie lange reicht die Macht des Geistes normaler Weise aus,
um Körper und Seele zu dominieren?
Bei den meisten Menschen, die so, also für Geld arbeiten, bis zum Urlaub. Sie
schleppen sich tatsächlich bis da hin. Und dann beginnt die schönste Zeit des
Jahres. Drei Wochen lang schalten Körper, Geist und Seele um. Sie versuchen ihr
Gegeneinander, in ein Miteinander zu verwandeln. Das gelingt nicht von heute auf
morgen. Ein paar Tage brauchen sie schon, um sich wieder zu vereinen. Um den
Stress abzubauen, um einen gemeinsamen Rhythmus zu finden und den
Gleichklang wieder herzustellen.
Mir erging es früher nicht anders. Ich brauchte mehr als eine Woche, damit ich
diesen harmonischen Zustand wieder erreichen konnte.
Die meisten Menschen arbeiten genau so. Sie arbeiten für Geld. Sie erfüllen sich
ihren Lebenstraum nicht direkt durch ihre Arbeit. Sie erfüllen sich ihren
Lebenstraum dadurch, dass sie ihn sich für eine begrenzte Zeit kaufen. Dafür geben
sie im Urlaub genau dieses Geld wieder weg. Nicht ein paar lausige Euro, sondern
Euros haufenweise. Hunderte meistens sogar mehrere Tausende. Die Wahn-
sinnigsten nehmen sogar einen Kredit auf, um sich ihren Urlaub zu finanzieren.
Geld, das sie überhaupt nicht haben und erst später wieder erarbeiten müssen.
Wenn das Geld, nicht das von einem Kredit, sondern das bereits erarbeitete, erst
einmal weg ist, dann beginnt alles wieder genau so von vorn. Mit der Weggabe des
Geldes, geben die Menschen auch ihre Freiheit auf. Geld bedeutet Freiheit oder
zumindest ist es die Voraussetzung dafür, sich Freiheit erlauben zu können. Ohne
Geld stehen sie nämlich wieder vor der Tür des Hamsterrades. Sie werden es nach
dem Urlaub wieder betreten müssen. Ja, sie werden sogar froh drüber sein, es
betreten zu dürfen. Sie dürfen wieder arbeiten; - für neues Geld und nicht um die
Erfüllung ihres Lebenstraums in der Arbeit zu finden.
Dieser ideale Zustand, der Körper, Geist und Seele in Harmonie miteinander
wirken lässt, setzt die Freiheit voraus, das arbeiten zu können, was man will. Zur
Not, auch ohne Geld dafür zu erhalten. Mit genügend Geld kann man sich genau
diesen Lebenstraum erfüllen.
Leider ist es aber allgemein üblich, dieses  Geld im Urlaub mit vollen Händen weg
zu geben. Das ist nichts anderes, als die Aufgabe einer möglichen Freiheit.

Einen schönen Tag noch wünschen dir             
                                                    deine Kalenderblätter.




