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Unser WERTvolles Leben

bleiben

in bewegung
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von Andrea Sulzer

Der Februar hat uns viele
Sonnentage beschert, die wir
hoffentlich für schöne Unternehmungen im Schnee und an
der frischen Luft nutzen konnten. Sonnenstrahlen machen
glücklich, heben die Stimmung
und wir fühlen uns blendend.
Aber es gibt auch andere
Tage – wo die Wolken am
Himmel dominieren, es Nebel
hat oder gar regnet. Solche
Wetterumschwünge gibt es
auch in unseren Herzen. Mal
fühlen wir uns blendend und
strahlen – und dann wiederum
sind Zeiten dabei, wo wir eher
eine Kaltfront oder ein Gewitter in uns erleben. Zum Trost
sei gesagt, dass nach jedem
„schlechten“ Wetter auch wieder schönes folgt. Aber die
Frage ist, wie gehen wir mit
den unangenehmeren Tagen
in uns um?
Gerade an diesen Tagen
sollte man besonders behutsam und liebevoll zu sich
selbst sein. Uns etwas gutes
tun, „JA“ zu uns selbst sagen
(auch, wenn das oft ein „Nein“
zu anderen bedeutet) und
eine Extraportion Achtsamkeit
zum Einsatz bringen. Viele
Menschen bringen zwar ihrem

Umfeld viel Wertschätzung entgegen – aber nicht sich selbst.
Dabei wäre es so wichtig, sich
selbst wertzuschätzen (wo wir
doch das ganze Leben mit uns
selbst verbringen dürfen).
Gut zu wissen ist, welche
Werte wir in unserem Leben
haben. Was ist mir wichtig?
Ehrlichkeit, Liebe, Vertrauen,
Dankbarkeit, Freude, Gelassenheit? Jeder hat seine eigenen Werte und ich kann es
sehr empfehlen, diese mal zu
notieren und auch zu prüfen,
ob man sie auch lebt (oft ist
hier ein Unterschied zwischen
ausgesprochenen und gelebten Werten). Gerade an „innerlichen Regentagen“ tut es uns
gut, wenn wir uns mit unserem
Leben beschäftigen. Eine tolle
Geschenkidee (an uns selbst)
ist zum Beispiel eine schöne
Box, in die wir jeden Tag einen
Zettel (hier eignet sich ein
bunter Notizzettel-Stapel) werfen, auf dem wir Datum und
positives Ereignis des Tages
notieren. 365 Tage (und Zettel) später freuen wir uns beim
Durchstöbern der Box und stellen fest, dass wir ein erfülltes
Leben haben.
Gerade in unserer Zeit
(höher, weiter, schneller und
mehr) tut es gut, sich über die
kleinen und doch so wertvollen Dinge im Leben zu freuen.
Schalten wir einen Gang
zurück und konzentrieren uns
auf die Kunst des Lassens:
Zulassen, weglassen und loslassen! Ich wünsche uns allen
viel Sonne im Herzen!
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