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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Guten Morgen!
Also gut ist etwas anderes.Eigentlich fühle ich mich nicht schlecht und wollte
heute etwas unternehmen.Aber wenn ich mir das Wetter da draußen so
anschaue,da kann einem ja alles vergehen.Sturm,Regen und dann noch
Schneeschauer dazwischen.Eine Mischung,bei der man keinen Hund vor die Tür
jagt.Alles ist hin!” Meine schöne Planung für heute und meine Stimmung ist auf
Null.Da kann man sich wirklich ärgern.
Ärgern? Ärger ist niemals gut und macht krank.Ärger kostet uns Energie - nein
ärgern ist nicht gut.Aber ich wollte heute doch ...  Und einkaufen muss ich zum
Wochenende auch noch.
Ende der Vorstellung! Was nun?
Wir Menschen sind in unserer Entwicklung so weit fortgeschritten und in gesell-
schaftliche Zwänge eingebunden,dass wir alles planen müssen und das auch tun.
Alles ist eingebunden in den Rhythmus unseres Lebens.Wir planen,organisieren 
und gestalten eigentlich alles.Wenn etwas dazwischen kommt,dann erfinden wir
etwas neues,um unser Ziel doch noch zu erreichen.Aber es gibt immer auch Situ-
ationen,wo dieses erfolgreiche Konzept nur unter großen Schwierigkeiten,auf-
recht zu erhalten ist.
Natürlich könnte ich mich jetzt anziehen und allen Widrigkeiten zum Trotz das
mir Vorgenommene erledigen,es durchziehen.Zwar mit Ärger im Bauch,aber ich
könnte es tun.Am Ende hätte ich es erledigt.Ich würde zwar schimpfen, meine
durchnässte Kleidung wieder trocknen und fertig.Dann geht es mir wieder gut
und alles ist o.k. - Geschafft so zu sagen.
Es gibt aber auch einen anderen Weg ;den Weg der Akzeptanz und Anpassung.

       Denke, Handele, Werde reich



Es ist der Weg,den das Leben seit Millionen von Jahren erfolgreich beschreitet.
Eigentlich ist es der einzige Weg,der unter rationellster Nutzung von Material
und Energie das Überleben des Lebens ermöglicht hat.Darüber sollten wir einmal
nachdenken und für uns als Menschen den größten Nutzen ziehen.
Das Prinzip ist ganz einfach.Ich ändere einfach meine Planung für heute.Ich
akzeptiere die Bedingungen,die ich ohnehin nicht ändern kann und passe mich
an.Das einzige Problem dabei ist die Zeit.Die Zeit,die ich mir nehmen muss.Und
so betrachtet ist die Zeit ein sehr wertvolles Gut.Der Volksmund sagt ,Zeit ist
Geld.Aber Zeit ist auch Gesundheit.Wenn ich ungeachtet der widrigen Bedingun-
gen meinen vorgeplanten Weg gehe,dann kostet mich das Energie.Energie in
Form von Ärger,körperlicher Kraft und Anstrengung.Und so betrachtet kostet es
mich einen unnötigen Teil meiner Lebenskraft.Meine Lebenskraft reicht aber nur
für eine bestimmte Zeit auf dieser Welt.Die Entscheidung,meine Lebenskraft
jetzt einzusetzen,ist genau genommen sehr unklug.Diese Lebenskraft fehlt mir
nämlich später und ich verkürze dadurch meine Lebenszeit.Manchmal tritt sogar
der Extremfall ein,dass jemand zum Erreichen seines vorgeplanten Zieles seine
gesamte Lebenskraft einsetzt.Reicht diese aber nicht aus,so wird er krank und die
Krankheit verkürzt seine Lebenszeit.Meistens läuft dieser Prozess allmählich ab,
manchmal aber auch abrupt mit dem sofortigen Tod. - Herzinfarkt - Ende.
Es kann doch aber nicht unser Ziel sein,durch unser Verhalten unsere Lebenszeit
zu verkürzen.Nein,es muss genau anders herum sein.Also handeln wir auch so!
Passen wir uns an.Verschleißen wir nicht unnötig unsere Lebenskraft,bleiben wir
gesund und verlängern unser Leben.
Wenn wir nun zu unserem heutigen Tag zurückfinden und das Wetter da draußen
betrachten,dann nehmen wir uns doch die Zeit für uns selbst.
Nimm einfach die durch das schlechte Wetter da draußen freigewordene Zeit für
dich.Es ist doch deine Zeit.
Was würde mir jetzt körperlich gut tun? - Ach das hast du schon im letzten
Kalenderblatt gelesen? Na dann weißt du ja,wie es jetzt weiter geht.Aber du
musst es auch tun,für dich tun!
Eine Tasse Tee,ein Spiel am Computer,das Lesen eines Buches,das Rauchen
einer Tabakspfeife,eine Prise Schnupftabak,ein Glühwein mit Zimt,eine CD oder
vielleicht ein Feuer im Kamin,oder vielleicht etwas anderes? 
Nimm dir einfach etwas Zeit zur Stärkung deines seelischen Gleichgewichts.
Passe deinen Tagesablauf den Naturbedingungen an,denn das ist die seit
Millionen von Jahren erfolgreiche Überlebensstrategie.Und denke daran,du hast
nur dieses eine Leben.

Einen angenehmen Tag noch wünschen dir

                                                       deine Kalenderblätter.
 




