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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Guten Morgen !
Ach ja,war ja nicht so gut.Kein so guter Tag.
Mir geht es einfach schlecht und nun kommt auch noch das Kalenderblatt.Wie
war das doch gleich mit dem seelischen Schmerz aus unserer letzten Lesung und
der wundersamen Heilung?
Es drängt sich zwangsläufig eine Frage auf.
Kann ich das Wissen über diese wundersame Heilung so ausnutzen,dass ich mich
auch bewusst damit behandeln kann?  Ja; das geht tatsächlich! Dieses
Kalenderblatt zeigt dir nun,was du tun kannst,damit es dir wieder besser
geht.Zunächst einmal musst du die Ursache für deine miese Stimmung
herausfinden.
Frage: “Warum geht es mir heute eigentlich so schlecht ?”
Ursache:  - Ich mache mir Sorgen über ... .
                - Ich habe Angst,dass ... .
                - Ich bin enttäuscht über ... .
                - Das Wetter ist so trübe und ich fühle mich ... .
Wenn du zur Arbeit musst,wirst du bald durch die äußeren Eindrücke dominiert
und die Ursache deiner miesen Stimmung tritt durch Verdrängung in den
Hintergrund.
Was aber an einem freien Tag,am Wochende oder im Urlaub?
Wenn du als Grund für dein schlechtes Befinden eine dieser Ursachen
herausgefunden hast,dann kann ich dir helfen.Unabhängig davon,welche dieser
Ursachen für dein Befinden verantwortlich ist,stellst du dir jetzt folgende Frage.
Was würde mir körperlich jetzt gut tun ?
Das kann sehr Unterschiedliches sein und ist oft von der Jahreszeit abhängig.

       Denke, Handele, Werde reich



An einem sehr trüben regnerischen Sommertag kann das ein kalter Umschlag
oder eine kalte Dusche sein.Vielleicht ist es ein Waldspaziergang entlang eines
kühlen Baches.Oder auch nur ein kühles Getränk aus Fruchtsaft bereitet.
An einem trüben nasskalten Wintertag kann es ein heißer Tee oder Capuchino
sein,ein prasselndes Feuer im Kamin,eine heiße Dusche oder ein Bad mit
Musik.Auch der Besuch in einem Einkaufscenter,ohne dass du etwas kaufen
willst,kann dir gut tun.
Ganz gleich,was du für dich herausgefunden hast; nimm dir die Zeit dafür und tue
es.Ohne dass ich die Ursache deiner miesen Stimmung kenne und ohne,dass ich
weiß,welche Aktion du dir ausgesucht hast,kann ich dir eines versprechen.
Du hast etwas getan,damit es dir gut geht.Genau darauf kam es an.
Die Handlung erfordert deine ganze Aufmerksamkeit.Sie lenkt dich ab.Und weil
sie zielgerichtet auf dein Wohlbefinden orientiert ist,geht es dir danach viel
besser.
Nimm dir Zeit,damit es dir gut geht,denn die Zeit schafft Abstand und heilt deine
seelischen Wunden.
Einen guten Tag für dich und dein Werk wünschen dir

                                                        deine Kalenderblätter.


