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Zeit - nehmen
und lassen!
Die Zeit ist ein wertvolles
Gut – unbezahlbar und
nicht käuflich – ständig
wird versucht, sie zu sparen und optimal zu verwenden – und trotzdem haben
wir nie genug davon.

Die Devise der heutigen Zeit
lautet für viele: Höher, weiter,
schneller, besser und mehr!
Der Mensch nimmt sich immer
mehr vor, hat es dadurch immer
eilig und gerät unvermeidlich
in den Strudel des Stresses,
letztendlich doch nicht alles zu
schaffen, was er sich in seinem
straffen Terminkalender eingeplant hat.
Unzufriedenheit und Entmutigung sind oft die logischen
Folgen. Die Erkenntnis, dass
wir doch keine funktionierenden und programmierbaren
Maschinen sind, wollen viele
nicht wahr haben.
Ein Spruch, der hier passt,
lautet: Wenn du es eilig hast,
gehe langsam! Er klingt schon
fast zu simpel und doch unlogisch zugleich.
Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass wir
in einem gewissen Ausmaß
(neben Arbeit und anderen Verpflichtungen) durchaus täglich
jede Menge Zeit zur Verfügung
haben, über deren Gestaltung wir frei und immer wieder neu entscheiden können.
Alleine das Wollen wird dazu
nicht reichen – wir sollten es
auch tun. Speziell in der (Vor-)
30

Weihnachtszeit läuft uns die
Zeit buchstäblich davon – und
die zahlreichen Genüsse des
Monats Dezember bleiben auf
der Strecke, weil wir uns keine
Zeit gönnen, um sie aktiv wahr
zu nehmen.
Jeder von uns (!) kann sich
den Vorsatz machen, ab sofort
täglich eine Stunde Zeit für
schöne, entspannende und
angenehme Dinge zu verwenden (bedenken Sie: eine Stunde
sind nur 4% eines ganzen Tages
mit 24 Stunden).
Verbringen wir diese vielen
neu gewonnen Stunden (30
pro Monat!) mit unseren Freunden und Familien, mit energiereichen Wintersportaktivitäten (mehr dazu in der nächsten Ausgabe) - bei Massage,
Meditation oder einem heißen
Schaumbad.
Verwenden wir künftig voller
Lebensfreude und Wohlbefinden statt dem Wort ZeitVERTREIB mit einem entspannten
Lächeln im Gesicht das Wort
ZeitGENUSS – wir wissen nun
ja, was damit gemeint ist.
Ich wünsche Ihnen von Herzen eine genussvolle (und vor
allem viel!) WeihnachtsZEIT!
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