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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo und Guten Tag!

Nein,nicht heute! Es geht mir nicht gut.Einen schlechten Tag können wir uns aber
wohl nicht wünschen.
Nun jeder von uns kennt solche Tage.Du wachst auf und es geht dir einfach
schlecht.Die meisten von uns müssen dann zur Arbeit,wo sie dann den Tag so
schlecht oder recht überstehen.
Aber welch ein Wunder,durch die Arbeit und die auf uns zukommenden
Eindrücke und Belastungen tritt das ungute Gefühl mehr und mehr in den
Hintergrund.Ja,es kann sogar passieren,dass die miese Stimmung vollkommen
verschwindet und du deine volle Leistungsfähigkeit erlangst.Nach Feierabend
fühlst du dich trotz Arbeitstag wieder gut.Wie kann das sein?
Das miese Gefühl am Morgen war nicht körperlicher Natur,sondern rührte aus
der Seele heraus.Die Seele,die innere Stimme,die unser Befinden maßgeblich
beeinflusst.Sie kann uns,wie ein körperliches Gebrechen,aus der Bahn werfen
und krank machen.Enttäuschungen,Ängste und Sorgen sind die maßgeblichen
Ursachen solcher miesen Stimmungen,die man auch als seelischen Schmerz
bezeichnet.
Wenn du in einem solchen Fall trotzdem zur Arbeit gehst,sorgen die Ablenkun-
gen dafür,dass diese psychischen Aspekte verdrängt werden.Andere Dinge
werden plötzlich wichtig und übernehmen die Regie.Dein Tun und Handeln im
Job geben dir Erfolg und Anerkennung.Genau das ist es,was du jetzt brauchst.
Nun dominieren die positiven Aspekte und du fühlst dich wieder besser. 

Wohl an und gut zu wissen.Nicht jede Krankheit ist gleich.
Seelische Ursachen kann man verdrängen oder auch bewusst ausschalten.

       Denke, Handele, Werde reich



Ablenkung und die Hinwendung zu positiven Eindrücken sind der Weg,unsere
Seele wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Das sagt sich so leicht,wirst du vielleicht jetzt denken.Da hast du natürlich
Recht.Ich habe auch nicht gesagt,dass es einfach ist,auf sein inneres Gemüht
Einfluss zu nehmen.Da sind wir Menschen auch nicht alle gleich.Dem einen
gelingt es schnell,seinen Geist mit positiven Inhalten zu füllen und sein
Gefühlsleben zu dominieren.Ein anderer Mensch ist vielleicht seelisch so stark
geprägt,dass es ihm beim besten Willen nicht gelingt durch seinen Geist die
Herrschaft über sein körperliches Ganzes zu gewinnen.
Körper,Seele und Geist bilden eine Einheit.Jedes Element nimmt Einfluss auf die
anderen.Sie ergänzen sich und bedingen einander.
Mir war es heute wichtig,dir diese Wechselbeziehung wieder einmal an die
Oberfläche deines Bewusstseins zu bringen.Das Wissen darüber kann uns helfen,
uns besser zu positionieren.Nur wenn wir leistungsstark sind und bleiben,können
wir unserem Ziel,wohlhabend und reich zu werden,näher kommen.
Wenn du dich einmal in einer Situation,der eingangs beschriebenen,befinden
solltest,dann bist du dem Zustand nicht hilflos ausgeliefert.Du kannst etwas
dagegen tun.Eine Schmerztablette kann vielleicht helfen.Besser ist es aber,wenn
du dir folgendes überlegst.
Was würde mir jetzt gut tun? Das ist die erste Frage,die du dir stellen
kannst,wenn du deinen Körper,deine Seele und deinen Geist durch bewusste
Einflussnahme wieder ins Gleichgewicht bringen willst.

Einen angenehmen wunderschönen Tag wünschen dir

                                                           deine Kalenderblätter.


