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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo und Guten Tag!

Na,Weihnachten gut überstanden? Alles gut gelaufen oder hat es wieder Streit
gegeben.Es kommt ja eigenartiger Weise gar nicht so selten vor,dass sich die
lieben Anverwandten gerade zu solchen familiäre Zusammenkünften immer
wieder streiten müssen.
Das hat wohl mit dem angeborenen Geltungsbedürfnis und den damit verbunde-
nen Rangordnungskämpfen innerhalb einer Gruppe zu tun.Das ganze Jahr über
waren die Verhältnisse geklärt,denn die Familien arbeiten und wohnen heute sehr
oft weit voneinander entfernt.Da hat man kaum eine Gelegenheit sein Geltungs-
bedürfnis gegenüber Anverwandten auszuleben.Zu Weihnachten aber bietet sich
eine prima Gelegenheit,miteinander zu rangeln.Da genügt schon eine bissige Be-
merkung und manchmal sogar ein unabsichtlich ausgesprochenes Wort.Dann ist
die Schwiegertochter oder der Onkel Max beleidigt und das schöne Fest der Lie-
be gelaufen. - Passiert ist passiert.Eine schnelle Entschuldigung wird vielleicht
nur zähneknirschend akzeptiert.Die nächste Gelegenheit,das wieder gerade zu
biegen,bietet sich dann vielleicht erst wieder nach längerer Zeit. - Oder der
Stachel sitzt so tief,dass das nächste Familientreffen mit einer Absage des Belei-
digten quittiert wird. - Wir Menschen sind halt irgendwie Herdentiere.Wir leben
und arbeiten in der Gruppe,sind von ihr abhängig,müssen uns wohl oder übel
einordnen und unseren Beitrag zur Erhaltung des Gefüges leisten.
Wenn du das begriffen hast und bewusst in dein Leben integrierst,dann hast du
einen großen Schritt in deiner Entwicklung vollzogen.Dann betrachtest du deine
Beiträge bewusst als Notwendigkeiten.Alles,was man bewusst tut,kann man auch
viel besser steuern.Es ist eine Frage der geistigen Durchdringung.Es ist eine Fra-

       Denke, Handele, Werde reich



ge der Weiterentwicklung des Bewusstseins.
Du stehst gewissermaßen geistig auf einer höheren Stufe.Du hast dich geistig aus
der Herde verabschiedet und tust die dir wichtigen Dinge vorrangig.Die anderen
notwendigen Dinge spielen nur eine untergeordnete Rolle.Sie sind es eigentlich
überhaupt nicht Wert,dafür Streit in Kauf zu nehmen,Harmonie zu opfern und
sich den daraus möglichen Folgen zu unterwerfen.Solange du dein Verhalten aus
der Position der Stärke und geistigen Überlegenheit steuerst,hast du immer die
Macht,die Dinge in eine für dich vorteilhafte Richtung zu lenken.
Du bist das Wichtigste in deinem Leben.Du,dein Ziel,reich und wohlhabend zu
werden und dein Leben so zu leben,wie du es dir wünschst.Alles,was du tust,sind
Schritte,um dieses großes Ziel zu erreichen.
Aus dieser Position heraus schaust du überlegen auf das,was sich Welt,Gesell-
schaft,Glaubensgemeinschaft oder Familie nennt.Du bist der,der seine Entschei-
dungen aus der Position geistiger Überlegenheit trifft.Du bist der Chef in deinem
Leben und niemand kann dir diesen Job wegnehmen.Für alles,was du bewusst
tust,übernimmst du auch die Verantwortung.Bei jeder Entscheidung solltest du
dich fragen,ob sie dir nützt oder schadet.Wenn du so handelst,dann bist du immer
auf der sicheren Seite.
Lass dich nicht von anderen dominieren.Was nützt es dir,wenn Onkel Max nach
einer unbedachten Bemerkung von dir beleidigt ist? Nichts,denn nun hat Onkel
Max die Initiative übernommen.Er zwingt dich,nach seiner Pfeife zu tanzen.Du
musst reagieren.Wer reagieren muss und nicht mehr agieren kann,der kann auch
nicht mehr die Richtung der Entwicklung bestimmen.Er wird dominiert,er wird in
eine Position der Schwäche gedrängt. - Im Extremfall wird er zum Opfer und
muss sich fügen.
Keine günstige Position um wohlhabend,reich und glücklich zu werden.
Das gilt übrigens auch für die Silvesterfeier mit Freunden und Bekannten.

Einen wunderschönen Jahresausklang wünschen dir

                                                          deine Kalenderblätter.


