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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Herzlich willkommen bei den Kalenderblättern!

Ach herje,auch das kommt vor.Die liebe Frau und die Kinderlein,aus welchen
Gründen auch immer,am Wochenende nicht im Haus.
Nun hast du zwei Möglichkeiten.Entweder du rufst deine Freundin an, - falsch,
denn das bringt nämlich nur neue Probleme in dein Leben und kostet unnötig
Energie;Energie in Form von Geld.In der Endkonsequenz möglicher Weise un-
einschätzbar viel Geld.Aber o.k. die Menschen sind halt verschieden und können
die Folgen ihres Handelns nicht immer bis zum bitteren Ende durchdenken.
Oder zweitens du rufst deine Kumpels durch,ob einer oder auch mehrere Bock
haben,sich mal wieder richtig zu besaufen. - Falsch,denn das bringt keine wirkli-
che Erholung,sondern nur eine andere Art von Belastung und einen schweren
Kopf.
Du kannst natürlich auch der Empfehlung deiner Frau folgen: “Wir müssten mal
wieder den Balkon streichen,die Küche oder,am besten und,das Schlafzimmer
renovieren,den Keller aufräumen,das Auto gründlich waschen und auch innen
reinigen.”
Das kann aber auch keine Erholung,sondern wieder nur eine andere Art von Be-
lastung sein.Natürlich fühlst du dich dann gut,wenn du etwas,dass schon lange
dringend erledigt werden musste,endlich geschafft hast.Und der Dank deiner Fa-
milie ist dir sicher gewiss.Ob du dich allerdings dabei wirklich erholt hast,das
wage ich zu bezweifeln.
Du kannst auch gar nichts tun,das Wochenende verschlafen und vor dem Fern-
seher verbringen.Endlich mal die Bundesliga in Ruhe mit einem Bierchen genie-
ßen.Wenn dir das zu Hause gelingt,ohne immer an den zu streichenden Balkon

       Denke, Handele, Werde reich



denken zu müssen,dann hast du tatsächlich ein sehr dickes Fell.
Am besten erholst du dich,wenn du dich weder geistig noch körperlich belastest.
Wenn du dich körperlich entspannen willst,kannst du das zwar zu Hause am bes-
ten,aber im Hinterkopf spukt dann immer die geistige Belastung,die man auch als
schlechtes Gewissen - du weißt schon,der Balkon,bezeichnen kann.
Wenn du von zu Hause weg bist,dann entfällt diese geistige Belastung.Wenn du
nicht zu Hause bist,kannst du natürlich auch nicht den Balkon streichen, logisch.
Also musst du von zu Hause weg.Du musst dahin,wo du leichter von dem alten
Trott abschalten kannst.Mit dem Auto wegfahren,vielleicht in eine andere Stadt,
wo du anonym bist und deshalb nicht mit dem Alltag konfrontiert wirst,wäre eine
Möglichkeit.Dabei entstehen aber,das muss dir klar sein,zusätzliche Kosten.Ben-
zingeld,Gaststättenbesuch,denn schließlich musst du ja etwas essen und trinken.
Das kann man zwar auch mitnehmen,aber wo soll man denn in einer fremden
Umgebung einen gemütlichen Platz dafür finden.An einem Brunnen in der Stadt
oder auf einer Bank im Park kommst du dir schon fast wie ein Penner vor,wenn
du dein Bier aufmachst.Nein,das ist kein gutes Gefühl und deshalb auch keine
wirkliche Erholung auf geistiger Ebene.
Was hältst du davon,einfach in deiner vertrauten Umgebung,aber nicht unmittel-
bar in deiner Wohnung zu bleiben.Gehe doch hinaus in die Natur.Gehe dort hin,
wo du die besten Plätze kennst und packe etwas zu essen und trinken in einen
Picknickkorb.Suche dir einen angenehmen Platz aus,und nimm ihn in Besitz.
Packe in aller Ruhe deine Sachen aus und signalisiere deinem Unterbewusstsein
dadurch deinen Anspruch.Atme tief die frische Luft ein und lausche den Eindrük-
ken der Natur.Verbringe mehrere Stunden so mit wenig körperlicher Anstren-
gung,Keine Extremwanderung mit Gaststättenbesuch,wie es die Herde tut.Sei du
deiner selbst.Genieße die Stille und Einsamkeit,die dir die familiere Situation
geboten hat und verstärke sie durch dein Tun.Nirgends bist du dem Leben so nah
und ist die Erholung von Körper und Geist so vollkommen,wie an einem gemütli-

chen,vertrauten,
störungsfreien
Platz in der Natur.
Weißt du
übrigens,wo ich
dieses
Kalenderblatt für
dich geschrieben
habe?
Auf einer
geschlossenen
Jagdkanzel
inmitten der
Natur,weit weg



von zu Hause,bei einer kräftigen Brotzeit mit Schinken,Käse und einem schönen
Becher köstlichen Rotweins.

Zusätzliche
Kosten 0,00
Euro,denn essen
und trinken hättest
du ohnehin
müssen.Wichtig
ist nur eines.
Verlasse den von
dir in Besitz
genommenen
Platz so,wie du
ihn vorgefunden
hast.Keiner wird
es merken,dass du
Besitzer warst.

Und der Eigentümer dieser Jagdkanzel? 

Selbst wenn er erfahren sollte,dass du des öfteren dort warst und dich erholt
hast,wird dir niemals deswegen böse sein.

Einen wunderschönen Guten Tag und stressfreie Erholung von Körper und Geist
ohne zusätzliche Kosten,wünschen dir 

                                                            deine Kalenderblätter.


