„Jetzt komm endlich zur Besinnung“
…als Kind hörte ich die Aufforderung schon das eine oder andere mal, wenn ich
wutschnaubend, und Füße stampfend einfach mit dem Kopf durch die scheinbare Wand
wollte. Erst die inzwischen unbeschreiblichen und unzähligen Erfahrungen ließen mich den
Sinn dieser weisen Worte verstehen und begreifen.
Ein ganzes Viertel Jahrhundert später durften wir sogar die praktische Erfahrung
genießen, dass es viel Sinn stiftender ist, diese Wände und Mauern einfach
einzureissen, anstatt sich daran den Kopf blutig zu schlagen. Ein wundervoller, fast
unglaublicher Moment der Erkenntnis, denn diese Mauer war praktisch in Stein oder
Beton gemeisselt, schien unüberwindbar für die Ewigkeit. Einige Wenige haben sinnlos
an
dieser
Mauer
den
Sinndas
LEBENverloren.
Plötzlich war die Wand die Mauer dann weg- der Blick frei auf neue Horizonte.
Mehr als ein Vierteljahrhundert danach sind Mauern aufgebaut, die wesentlich höher
und unüberwindbarer erscheinen. Erscheinen? Nein diese Wände und Mauern
erscheinen noch nicht einmal sichtbar, greifbar, sind praktisch unsichtbar und doch zu
begreifen. Diese Wände sind die größten Hindernisse für so viele, grausam,
rücksichtslos, unser tiefstes inneres Feuer erlöschend. Inzwischen sind es auch wieder
einige Wenige, die jedoch aus der Erfahrung diese unsichtbaren Hindernisse einreissensich weiter befreien und unbeschreibliche Horizonte für sich öffnen.
Die Besinnungslosigkeit hat es jedoch geschafft, inzwischen die wesentlich größere
Masse zu fesseln, ihr langsam schleichend den Sinn, im schmalen Mauerkäfig
eingepfercht in ringsum aufgetürmten Wänden, zu entreissen- das LEBEN-.
Was dürfen und sollen wir als Rat und Hilfe sagen oder geben?
Es
ist
einfach,
remember
oder
erinnere
wie sagten meine Eltern und Großeltern es mir damals doch gleich?:

Dich.

… „ Jetzt komm endlich zur Besinnung“
Ich bin dankbar, dass zu meinen weisen Schätzen zählen zu können!
Die Zeit der Besinnung endet für viele heute im Rausch der Feste.
Wir schenken Euch noch einmal die verflixte 7- auf www.LebNatEne.de gibt es ab
morgen weitere 7 Kalenderblätter zur Besinnung.
Viel Spass und Besinnlichkeit und viel Erfolg und Freude auf Eurer Reise.

liebe Grüße von Marion und Uwe Anger
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