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Handreichungen 
                             zur   Erinnerung 

Was brauchen wir und was nicht?

In Anbetracht der Ereignisse in der Welt, den sich abspielenden Dramen, über 
die  wir von den  Medien informiert und anschließend sensibilisiert werden, 
stellt sich mir die Frage: Welche Informationen sind für mich wirklich relevant? 
Und auf welche Informationen könnte ich auch verzichten?
Welche Informationen werden verbreitet, um mich in meinem Denken und Tun 
zu beeinflussen?
Das sind entscheidende Sachverhalte und führen auf eine Kardinalfrage. 
Was brauche ich persönlich wirklich und wie viel davon?
 
Alles selbst zu prüfen, sich immer wieder von Werbung berieseln lassen und zu 
durchdenken, ist sehr mühevoll. Rationalisieren wir doch einfach alles, was auf 
uns einstürzt, durch die Verwendung eines Filters.
Für alle Sachen und Dinge materieller Art, Gebrauchsgegenstände und 
Konsumgüter könnte der Filter heißen:
Brauche ich das wirklich? Ist das Gut für mich unerlässlich?  
Und  für  die  Sachen  und  Dinge  immaterieller  Art,  wie  Unterhaltung
Informationen, usw. könnte der Filter heißen:
Bereitet mir diese Unterhaltung Freude?
Ist diese Information für mich und mein Leben wichtig und ich interessiere
mich deshalb dafür?

Die Verwendung dieser Filter kann unser Leben sehr vereinfachen und uns von
unnötigen  Bindungen  an  Energie,  Aufmerksamkeit  und  geistiger  Kraft,  aber
auch von unnötiger körperlicher Anstrengung befreien.  

       
        Denke, Handele, Werde reich



Wenn  du  die  Verwendung  dieser  Filter  einmal  ausprobieren  willst,  dann
empfehle ich dir folgendes Experiment.
Eine Fernsehsendung, die dich interessiert  und die du dir deshalb anschaust,
wird plötzlich im spannendsten Moment von einem Werbeblock unterbrochen.
Da  das  in  den meisten  Filmen,  der  Fußball-Bundesliga  Berichterstattung im
öffentlichen  Fernsehen,  den  Sendungen  auf  Eurosport  oder  den
Informationssendern wie n-tv usw.  fast  täglich erfolgt,  sollten Gelegenheiten
reichlich  vorhanden  sein.  In  dem  Moment,  wo  der  Werbeblock  beginnt,
schaltest du den Ton mit der Fernbedienung auf „stumm“. - das ist alles.
Mit diesem einen Tastendruck auf der Fernbedienung befreist du deinen Geist
von der Verarbeitung unnötiger Informationen. Allein die Entlastung von diesen
akustischen Reizen wird dich wie ein Blitz treffen. - Stille, ungewohnte Stille.
Probiere das ruhig einmal aus und genieße bewusst diesen Moment der Ruhe.
Es  ist  ein  Moment  der  Entspannung  von  unnötiger  geistiger  Arbeit.  Ganz
einfach!  Du  brauchst  nicht  zu  befürchten,  dass  dir  wichtige  Informationen
verloren gehen.  Werbeinformationen sind für  dein Leben völlig  unnötig.  Sie
bewerben meistens den Kauf von Produkten, die du überhaupt nicht benötigst.
Das befreit dich sogar auch noch von der anderen Filterfrage: 
Brauche ich dieses Produkt wirklich? 
Der gelegentliche Blick auf den Bildschirm zeigt dir schon rechtzeitig an, wenn
der Film weiter läuft.
Ich nutze dieses Prinzip generell. Besonders während der Fußball-Bundesliga
Berichterstattung  in  der  ARD kann sich  mein  Geist  prima  entspannen.  Man
kann sich in dieser Zeit auch ein Fläschchen Bier holen oder zur Toilette gehen.
Wenn ich jetzt sagen würde: „Ich liebe Werbung!“ wäre das die nächste Stufe.
Oder; - die bewusste Einbindung des Verzichts auf unnötige Informationen in
den Tagesablauf zur Erhöhung des Wohlbefindens. 
Na gut, das wäre vielleicht doch etwas übertrieben.
Aber das Experiment solltest du wirklich einmal ausprobieren. Wenn dir das
teilweise schon aggressive, ständige Werbegedudel allerdings fehlen sollte, dann
kannst  du  das  Experiment  auch  wieder  abbrechen.  Schließlich  ist  es  völlig
kostenlos, genau wie der Bezug dieser Kalenderblätter, die ich für dich schreibe.

Einen wunderschönen Tag noch, wünschen dir

                                   deine Kalenderblätter. 


