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Vogelfrei &
Spruchreif
Freiheit ist die Möglichkeit,
so zu leben, wie man will!
Dies ist nur einer von vielen
Sprüchen, die ich ab sofort
in meine Sichtweite platziere
und mir somit immer vor
Augen halte.

Vielleicht finden auch Sie in
diesem Artikel die eine oder
andere Zeile, die Ihnen aus der
Seele spricht.
Sonne, warme Temperaturen,
längere Tage, Vogelgezwitscher
– all dies erfreut uns in den aktuellen Wochen. Für viele ist auch
der richtige Zeitpunkt für einen
Frühjahrsputz genau jetzt: Zeit,
altes auszusortieren, neues zu
beginnen – aktiv zu sein. Eine
Idee wäre, dies auch mit unserem Herz & Geist zu machen
(die meisten wohnen in den
Ruinen ihrer Gewohnheiten).
Wenn wir in unserem Innersten
aufräumen, schaffen wir Freiräume und Platz – zum Beispiel
für gute Gedanken (mit einem
solchen sollte man übrigens
jeden neuen Tag beginnen –
sagt ein weiterer Spruch).
Zudem werden wir bei den
diversen Räumaktionen womöglich auch feststellen, wie viel wir
20

eigentlich besitzen (nichts verhindert den rechten Genuss so
sehr wie der Überfluss).
An dieser Stelle ist es empfehlenswert, das Augenmerk auf die
Dankbarkeit zu lenken. Ich bin
der festen Überzeugung, dass
jeder von uns – nach „etwas in
sich gehen“ – durchaus sehr
viele Gründe findet, ein Leben
voller Dankbarkeit zu führen.
Dankbarkeit verbinde ich unweigerlich mit Zufriedenheit (die
wichtigste Voraussetzung zur
Zufriedenheit ist, dass ein
Mensch das, was er ist, auch
sein will) – und dazu müssen wir
vorab eben alles, was wir nicht
(sein) wollen, loslassen.
Eine positive Spirale, die eindeutig nach oben dreht (und uns
mit den Vögeln im Frühling fliegen lässt). Es gibt Schlimmeres,
als dass jenes eintritt, was meine
beiden abschließenden Sprüche
für Sie parat halten:
Wer nicht in diese Welt zu
passen scheint, ist nahe dran,
sich selbst zu finden!
Die wahre Lebenskunst
besteht darin, im Alltäglichen
das Wunderbare zu sehen!
In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen allen freie, dankbare und
zufriedene Tage im Frühling!
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