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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung

Hallo und Guten Tag !

Dein Kalenderblatt möchte dich wieder einmal etwas zum Nachdenken anregen.
Nun,wie waren deine letzten Tage? Hat das Wetter gestimmt? Und hast du viel-
leicht den im letzten Kalenderblatt empfohlenen Spaziergang unternommen,um
einmal ein bisschen Abstand zu gewinnen?
Wenn noch nicht,dann hast du doch aber bestimmt über das Sparen nachgedacht. 
Die Natur ist etwas Wunderbares.Sie ist ein großes Geschenk.Du findest dort all
das,was dein Leben bereichern kann,was dir innere Ruhe und Ausgeglichenheit
beschert.Ja es ist sehr wichtig,sich auch um sein seelisches Gleichgewicht zu
kümmern.
In früheren Zeiten gingen fast alle Bewohner eines Dorfes am Sonntag in die Kir-
che.Dort fanden sie seelischen Beistand,Ausgleich und Entspannung beim Gebet,
bei Orgelmusik und gemeinsamem Gesang.Rituale,die es zwar heute auch noch
gibt,von denen sich aber immer mehr Menschen entfernen.Die Ellenbogenge-
sellschaft hat es offensichtlich geschafft,dass wir mittlerweile ganz andere Werte
bevorzugen als die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft.Der wachsende
Wohlstand in unserem Land,der immer größer werdende Einfluss der Medien
und deren Vermittlung eines idealen Menschenbildes,prägen zunehmend unser
Denken und Handeln.Und auch wenn der letzte Satz des Amtseids lautet, “So
wahr mir Gott helfe.”, so ist das wohl nur noch eine überlieferte Floskel aus
früherer Zeit.
Die Gesellschaft hat sich total verändert.Ob du das gut findest oder schlecht,ob
du das wahr haben willst oder nicht,das ist völlig ohne Bedeutung.Natürlich

       Denke, Handele, Werde reich



kannst du dich selbst so verhalten,als wenn das alles nicht so wäre und als Gut-
mensch die Anerkennung der Herde erstreben.Im Extremfall wirst du vielleicht
sogar vom Papst selig gesprochen und erhältst so wie Mutter Theresa die Aner-
kennung der ganzen Welt.
Besser ist es aber,wenn du nicht gegen Windmühlenflügel kämpfst und dein Ver-
halten den Gegebenheiten anpasst.Die Anpassung ist die einzige erfolgreiche
Überlebensstrategie und das seit Millionen von Jahren.Die Natur hat es so einge-
richtet.Wer sich nicht anpasst,der stirbt halt aus.Fertig!
Wenn ich daran denke,dass die Religionsgemeinschaft jeden Monat zig Euro als
Kirchensteuer abkassiert,dann ist das meiner Meinung nach in der heutigen Zeit
total unmodern und für viele auch unangemessen.So empfinden das offensichtlich 
immer mehr Menschen,denn die Zahl der Kirchenaustritte nimmt beständig zu.
Stell dir einmal vor,du bist Atheist.Und es gibt sicher viele,die das tatsächlich
sind. Leben die Atheisten denn schlechter als die Christen oder Moslem,Juden
oder Jünger Jehovas,Scientology'isten oder Mitglieder der neuapostolischen Kir-
che?
Ja aber die Gemeinschaft der gleichgesinnten Gläubigen,die würde mir fehlen.
Wenn das so ist und dir die Gemeinschaft wirklich fehlt,dann gehörst du sicher
zu der geringen Zahl von Menschen,die wirklich noch jeden Sonntag in die Kir-
che gehen.Die,die das aber nicht tun,für die ist doch das Argument nur eine billi-
ge Ausrede für ihre Bequemlichkeit,nichts ändern zu wollen. 
Ja aber der seelische Beistand,wirst du nun vielleicht einwenden.Den seeli-
schen Beistand mein Lieber,den kannst du genau so gut aus der Natur schöpfen.
Du musst nur hingehen.
So wie die Christen jeden Sonntag zum Gottesdienst in die Kirche gehen,kannst
du doch jeden Sonntag zwei Stunden in die Natur gehen.Wenn das Wetter ex-
trem schlecht ist,kannst du das sogar auch an einem anderen Tag oder an einem
späten Nachmittag tun.Natur findet nämlich immer statt und nicht nur am Sonn-
tag um 10.00 Uhr.
Was du dadurch allein an Kirchensteuern einsparst,ist eine gewaltige Summe,
denn die Natur kennt keine Kirchensteuern. 

Setze dich einfach wieder einmal
an einen Bach,höre dem Plät-
schern des Wassers zu und denke
an den Geldstrom.Freue dich über
das Wasser,das du heute abgelei-
tet hast.
Es kommt überhaupt nicht auf ir-
gend welche Zahlen an.Das Was-
ser fließt auch ohne die Angabe
einer Literzahl und springt von



Stein zu Stein.Es geht nur darum,dass es fließt,um mehr nicht.Genau so,wie das
Geld,das durch dein Leben fließt.Mal etwas mehr und mal etwas weniger.

Schaue auf das Wasser.

Wie fühlst du dich? Öffne deine Sinne einmal so weit,wie du es kannst.Atme
durch die Nase tief ein und wieder aus.Rieche die Luft und spüre die Kühle im
Inneren deines Körpers.Höre dem Wasser zu und nimm die Geräusche wahr,die
durch die Luft in dein Ohr dringen.Höre dem Gesang eines Vogels zu und spüre
den lauen Wind auf deiner Haut.
Konzentriere dich nun direkt auf die Natur in deiner unmittelbaren Umgebung.
Beobachte die Bewegung der Blätter im Wind.Krabbelt da nicht ein kleiner Käfer
über das Laub,das den Waldboden bedeckt?
Es ist ruhiger geworden.Einzig das Plätschern des Wassers ist nach wie vor deut-
lich vernehmbar. - Das Fließen des Geldes.
Nutze das,was in der Natur vor sich geht für die Erweiterung deines Bewusst-
seins.So wie unerwartet das Krächzen eines Raben zu vernehmen ist,werden
heute,morgen,in einer Woche oder noch später Chancen in dein Leben treten.
Alles unterliegt der Veränderung.Nimm die Veränderungen bewusst war und
höre einfach zu.

Sei offen für jede Chance,die in dein Leben treten wird.  

Atme nun wieder die frische Luft tief ein und wieder aus.Trinke einen Schluck
des kühlen,klaren Wassers,das an dir vorbei fließt.
So wie du jetzt etwas aus der Natur für dich entnommen hast,kannst du auch et-
was Geld aus dem Geldstrom, der durch dein Leben fließt,für dich entnehmen
und sparen.
Wie fühlst du dich nach dem Schluck frischen Wassers?
Ich denke,dass du jetzt getrost langsam wieder nach Hause gehen kannst.Natur
ist die Religion,ohne Geld dafür bezahlen zu müssen.

Einen wunderschönen Tag noch wünschen dir
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