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Hallo liebe Leser!

Urlaub - und einmal besinnlich nachgedacht.Zum Nachdenken kommt man in der
hektischen Atmosphäre des Alltags eigentlich überhaupt nicht.Da läuft alles nach
einem automatisierten Plan ab,der jeden Tag abgespult wird und uns durch unser
Leben driften lässt.Aber jetzt im Urlaub,da hast du vielleicht einmal Zeit,über
dein Leben und dessen Verlauf nachzudenken.
Geht nicht,der Trott geht auch im Urlaub weiter? Ja,da musst du erst einmal raus
und etwas Abstand gewinnen.Früher rannten die Leute alle jeden Sonntag in die
Kirche und dort wurden sie vom Pfarrer unterhalten.Der wusste,dass man nicht
ständig mit Vollgas durch das Leben rasen kann.Der nahm das Gas weg und die
Leute hörten einmal zu,ohne selbst aktiv sein zu müssen.Sie konnten ja auch
nicht weg,weil der kollektive Zwang sie in der Kirche auf ihren Platz fesselte.Sie
wurden quasi zur Ruhe und Besinnung gezwungen.Da saßen sie nun und taten
Buße,kamen innerlich in einen Zustand der geistigen Entspannung.Das tat ihnen
gut und nach dem Kirchgang waren sie befreit und wieder bereit für die Anforde-
rungen,die das Leben an sie stellte. - Und heute?
Für die meisten entfällt diese innere Beruhigung.Ein Pfarrer ist für die geistige
Entspannung und Besinnung meilenweit entfernt.Wer geht denn heute noch jeden
Sonntag in die Kirche? - Und überhaupt,Kirche ist für die meisten so was von
unmodern und die wachsende Zahl der Kirchenaustritte belegen das mehr als
deutlich.
Aber die geistige Entspannung,können wir auch darauf verzichten? Ich denke
nein,denn ohne geistige Entspannung,wird sich das auf deinen Körper negativ
auswirken.Da bekommst du so etwas wie Zivilisationskrankheiten,Allergien und

       Denke, Handele, Werde reich



vielleicht sogar einen Herzinfarkt.
Manche versuchen das durch fernöstliche Meditation auszugleichen,machen
Yoga oder anderes.Das geht und das geht auch ohne Kirche und ihre unselige
Zwangsabgabe in Form von Kirchensteuer.
Besinnung und Beruhigung des Geistes geht auch ohne religiöse Gemeinschaften.
Das kannst du auch selbst einmal ausprobieren.Gerade jetzt im Urlaub kannst du
dir dafür einmal Zeit nehmen.Tue es einfach einmal und wenn es dir gefallen
hat,dann kannst du es ja wiederholen.Das einzige,was du dafür brauchst,ist Zeit -
Zeit für dich.Es ist deine Zeit und keiner hat das Recht sie dir jeden Tag wegzu-
nehmen. - Tue einfach einmal etwas für dich mit deiner Zeit,beruhige deinen
Geist und komme einmal zur Besinnung.
Ich würde das ja gerne einmal tun,aber was soll ich denn machen,wirst du jetzt
vielleicht denken. - Kein Problem,denn du liest ja die Kalenderblätter zum Reich-
werden.Reich werden hat zwar nach unserer allgemeinen Vorstellung in erster
Linie mit Geld zu tun,aber nicht nur! Reich kann man nämlich nach alter Überlie-
ferung auch durch das Wort viel ersetzen.Beim Wort kinderreich erkennen wir
das in besonderer Weise.
Also wenn du willst,dann gehe einmal allein in die Natur.Setze dich einfach auf
einen bequemen Platz.Nimm Besitz von einer Bank mit Tisch und lege deine
persönlichen Gegenstände darauf ab.
Atme tief ein und wieder aus.Ignoriere alles,was dich stören könnte.Nur du und
dein Besitz.Beobachte deine Umgebung.
Nimm bewusst das Gleichmäßige wahr.
z.B.: das Rauschen des Windes oder das Plätschern des Wassers in einem Bach.
Konzentriere dich nun auf Unvorhergesehenes.
z.B.: das Zwitschern eines Vogels oder das Bellen eines Hundes.
Höre bewusst zu und beobachte,wie Vögel über eine Wiese hüpfen und nach
Insekten haschen.Kommt da nicht eine Bachstelze über die Wiese gelaufen?
Kommt sie nicht,ja richtig,geradewegs auf dich zu?
Kannst du dich an der Vertrautheit des Tieres freuen,das dich ohne Scheu wahr
nimmt und seinen Weg fortsetzt? 
Und da,schleicht dort nicht eine Katze auf der Suche nach einer Maus durch das
Gras? Weit weg noch,ohne dich zu bemerken.
Wenn man sehen oder hören will,dann kann man viele Überraschungen erleben.
Entspannter und nützlicher als bei einem Zoobesuch und der Beobachtung einge-
pferchter Tiere.Tiere,deren Anwesenheit durch den penetranten Gestank ihrer
Ausscheidungen auch dann wahrgenommen wird,wenn sie gerade nicht sichtbar
sind.
Da,noch eine zweite Katze,schwarz und weiß,die über die Wiese schleicht.Und
das sieht man wirklich selten,eine dritte,auch schwarz und weiß.Was werden sie
wohl machen? Ach so,man kennt sich,keine Gefahr!



Und nach einer halben Stunde frage ich dich etwas: 
“Hast du deinen Geist entspannt und deine Seele gereinigt? Bist du ruhig? Hast
du dich bei deinem Spaziergang erholt? Ohne den Rückweg zum Parkplatz und
ohne die anstrengende Rückfahrt zum Heimatort.”
Du solltest es auf alle Fälle ausprobieren.Wenn es dir gefallen hat,dann kannst du
es gegebenenfalls wiederholen.

Und nun zur Bilanz,auch wenn das nicht der Hauptgrund deines Tuns gewesen
ist:
Zeitbedarf: Zwei Stunden,Ausgaben  0,00 Euro.
Gegenrechnung.
Zeitbedarf: Anfahrt zum Zoo ca. 30 Minuten.Rückfahrt ca 30 Minuten.
Aufenthalt zwei Stunden,zusammen drei Stunden.
Ausgaben: 40 km ca 4 Liter Super a' 1,50 Euro zusammen 6,00 Euro
Eintritt: 5,00 Euro
Wenn du noch etwas gegessen hast,weil die Zoogaststätte gerade offen war,bist
du noch einmal mit vorsichtig 3,00 Euro dabei.
Zusammen: 14,00 Euro
Der Erholungswert ist höchstens halb so hoch,wie im ersten Beispiel.
Es ist eine Frage der Gewohnheit und letztlich auch eine Einstellung zum Geld.
Wenn du nun der knallharte Knauser bist,dann zählst du die 14,00 Euro ab und
wirfst sie in eine Zigarrenkiste mit Deckel.Bitte die Kiste nicht zu klein wählen,
denn da kommen schnell ein paar hundert Euro zusammen.Es sei denn,du sagst
irgendwann halt.Heute kann ich mir aber nicht schon wieder einen Zoobesuch
leisten. - den Spaziergang in die Natur allerdings schon.
Tja zwei Stunden hast du locker an diesem Vormittag eingespart und bist um
11.00 Uhr gut erholt schon wieder zu Hause.Kleiner Imbiss gefällig? Da sind
doch noch die schönen Kirschen im Keller.Die hast du natürlich nicht für 4,00
Euro pro Kilogramm im Supermarkt gekauft,sondern vorgestern mit dem Fahr-
rad,einem Eimer und Haken vom Feldweg zwischen zwei Dörfern geholt.Das
waren etwa vier Kilo und da sind noch welche von übrig.Also in den Keller und
500 Gramm leckere süße Kirschen in eine Glasschale geschüttet.Schön abwa-
schen,gemütlich in einen Sessel gesetzt und ran.500 Gramm Kirschen sind gar
nicht viel.du brauchst sie natürlich auch nicht alle auf einmal aufessen.Sieht übri-
gens auch als Dekoration auf einem Tisch sehr schön aus,so eine bunte Glasscha-
le für 1,50 Euro vom Flohmarkt oder aus Omas Keller für 0,00 Euro mit leckeren
Kirschen.
Tja schon zehn Minuten nach 12 Uhr.Es ist Mittagszeit.Was gibt es denn heute
zum Donnerstag? Ach ja,Büchse aufmachen.Du glaubst gar nicht wie viel Sauer-
kraut in einer Büchse für 45 Cent ist.Da bleibt noch etwas als Rohkost drinnen.
Also zwei Drittel in den Topf etwas Wasser dazu,zwei Pimentkörner,eine Wa-
cholderbeere,ein Lorbeerblatt,Kümmel,Salz,Pfeffer,ein Teelöffel Zucker,eine



halbe Stunde kochen lassen.
Eine Scheibe Speck,400 g für 1,50 Euro eingeschweißt gekauft,in kleine Würfel
schneiden,in einer Pfanne auslassen und eine halbe Zwiebel,auch vorher gewür-
felt,glasig rösten.Das Ganze über das gekochte Sauerkraut schütten,umrühren
und fertig.Bei Lidl gibt es leckere Nürnberger Schmorwürstchen.Die Doppel-
packung der Miniwürstchen,es sind 14 Stück,kostet 2,50 Euro.In der Pfanne ist
noch ein Rest Fett vom Speckanbraten.Sieben Miniwürstchen hinein und kurz
braten.
Am besten schmeckt mir grobes Krustenbrot dazu.1 kg kostet 1,05 Euro.Drei
Scheiben reichen aus.Flasche Bier aufmachen,ein Glas 0,25 Liter einschenken.
Fertig das Essen!
Kosten:
Kraut 15 Ct,denn es bleibt auch davon noch die Hälfte übrig.
Würstchen,halbe Packung 1,25 Euro.
Eine halbe Flasche Bier: 30 Ct.
Brot: 10 Ct.
Speck: 10 Ct.
Gewürze und eine halbe Zwiebel sind kaum berechenbar.
Zusammen:  1,90 Euro
Vom Zoobesuch hättest du es natürlich nicht geschafft bis zum Mittag wieder zu
Hause zu sein.Und weil du von der Autofahrt noch etwas genervt bist und dich
über den blöden Autofahrer,der dir vielleicht die Vorfahrt genommen hat,ärgern
musstest, hast du auch keine Lust zum Kochen gehabt.
In der Zoogaststätte hätte das billigste Menü mit Getränk bestimmt acht bis zehn
Euro gekostet.Ich nehme mal die Mitte,also neun Euro ohne Trinkgeld und ziehe
die 1,90 Euro ab.Das wären dann 7,10 Euro, - na ja machen wir sieben.
Also 7,00 Euro in die Zigarrenkiste.Ach du hast noch keine solche Kiste,dann
solltest du darüber einmal nachdenken.
Man bin ich satt.Es ist jetzt 13.30 Uhr.Meine Hauskatze liegt schon seit einiger
Zeit auf dem Sofa.Ich überlege noch,ob ich mich dazu lege,oder lieber für ein
Stündchen auf die Liege im Garten? 
Die Gartenliege hat gewonnen.Es ist warm.Die Luft ist feucht und wenn die
Sonne nicht von den durchziehenden Wolken hin und wieder verdeckt wird,
brennt sie unangenehm.Es raschelt.Ach ja,der Kater kommt natürlich auch heraus
und legt sich zu mir auf die Liege.
Die Sonne sticht.Es wird mir zu warm und ich gehe ins Haus.Also doch auf das
Sofa.Angenehm kühl und um 15.00 Uhr wache ich auf.
Was für ein herrlicher Urlaubstag und er ist noch nicht vorbei.
Einen genau so wunderschönen Urlaubstag oder vielleicht auch nur ein Wochen-
ende, wünschen dir

                                                       deine Kalenderblätter.




