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Die in diesem Büchleinr geschriebenen acht Kapitel (Auszüge,) sind für mich
zu den Richtlinien  meines Daseins geworden. Acht Eckpfeiler, die mein Leben
ausmachen, nicht mehr und auch nicht weniger.

          Das Leben ist also im Grunde ganz einfach.



Vorwort
 

Wie ist es eigentlich gemeint, das Leben? Soll man nun einem
Lebenstraum nachsinnen, ständig neue Visionen entwerfen,
unkonventionell und verrückt sein oder soll man lieber konform
leben und besser nicht zu risikobereit sein - das Leben ist schon
unvorhersehbar genug, konsumieren oder produzieren,
individuell oder angepasst? Unser Dasein und die Frage nach
dem Sinn dahinter beschäftigt Generationen. Natürlich nur die,
die sich diesen Luxus leisten können.Wer zusehen muss, wie er an
eine Mahlzeit kommt, dem sind die Antworten auf solche Fragen
sicherlich egal - zurecht.

Vielleicht aber ist für uns genau jetzt die Zeit gekommen,  für all
diese Fragen nach dem Sinn oder Unsinn? Mit uns meine ich
diejenigen, die auf der  Sonnenseite des Lebens stehen und es oft
gar nicht wissen.



                   

Carlos und Ich
 



"Gerade das ist es ja, das
Leben, wenn es schön und
glücklich ist, ein Spiel!
Natürlich kann man auch
alles  mögliche andere aus
ihm machen, eine Pflicht
oder einen Krieg oder ein
Gefängnis, aber es wird
dadurch nicht hübscher."

H.Hesse aus
Morgenlandschaft



            Sinnvoll leben

Wir denken und sorgen zuviel, und wir sehen zuviel fern.
Und dann wundern wir uns, warum wir so unglücklich sind.Dabei hat
uns Gott  so viele Sinne geschenkt, mit denen wir die Welt erfahren
können. Kannst du dich noch erinnern, wie intensiv und köstlich ein
einfaches Butterbrot schmeckt, wenn du Hunger hast? Weißt du
eigentlich noch, wie Schnee schmeckt? Wird dir auch immer gleich so
weihnachtsheimelig bei dem Geruch von Mandarinenschale?Freust
du dich auch jetzt schon wieder auf den  besonderen Geschmack der
ersten Lebkuchenherzen zum Beginn der Adventszeit? Kannst du
noch den Einzug des Herbstes am veränderten Geruch der Luft
erkennen? Läuft dir auch das Wasser im Mund zusammen, wenn du an
den Duft von frisch gebackenem Pflaumenkuchen denkst? Könntest
du auch manchmal in jemanden, den du lieb hast, hineinkriechen,
einfach, weil er so schön und vertraut nach sich selbst riecht( ich
meine den angenehmen Nach-Sich-Selbst-Riechen-Duft) und
möchtest du ihn dann auch einfach aufschnuppern können und den
Duft für immer bewahren?



Wann hast du das letzte mal einen Song im Radio ganz laut
aufgedreht und mitgegröhlt und getanzt? Wann hat dir das
letzte mal ein Lied vor Rührung Tränen in die Augen getrieben,
einfach so? Bist du auch so fasziniert von Lagerfeuer, besonders
im Winter, weil man sich in der Wärme aalen und stundenlang in
die Flammen sehen kann und dabei an rein gar nichts denken
muss? Weißt du noch, wie herrlich es sich anfühlt, in einer
warmen Sommernacht nackt im See zu baden?
Wo verdammt ist denn unsere Abenteuerlust geblieben? Oder
viel mehr, was wäre so schlimm daran, mal nicht schlau und
durchdacht sondern spontan  und vielleicht auch vermeintlich
dumm zu handeln? Um welchen Preis haben wir unsere kindliche
Unbefangenheit  verkauft, die unser Leben so herrlich
vereinfachen könnte?Nicht deuten, nicht bewerten, nicht
verändern wollen. Sinnvoll leben heisst auskosten, die Dinge so
sein lassen, wie sie sind und genießen, was da ist.
Und Fühlen?  Das kommt ja wohl eh viel zu kurz, Nähe zulassen,
berühren, Wärme teilen, Anlehnen, fest in den Arm nehmen.
Kuscheln, kuscheln, kuscheeeeeeeeeeeeeln!!!!!!!!!!
Das brauchen wir doch alle. Manchmal nur das, niemals zuviel
davon, nie genug. Und in  solchen Momenten kann ehrlich gesagt,
der Rest  der Welt auch zusehen, wo er bleibt................





Über viele Jahre, unter großen Kosten, reiste ich
durch viele Länder, sah die hohen Berge, die
Ozeane.
Nur was ich nicht sah, war der glitzernde
Tautropfen im Gras vor meiner Tür.

Rabindranath Tagore



              Zuhause und Heimat

Tja Zuhause. Für viele eine Wohnung, ein Haus, ein Ort,
wo man schläft und sich erholt. Und doch so viel mehr. Wenn
man die Tür zu macht, lässt man die Welt draussen und
auch all den Lärm, der in ihr ist. ZuHause ist Stille,
Nacktheit und Intimität, du darfst dich ausziehen, deinen
Schutzpanzer abstreifen. Hier ist alles so chaotisch oder
geordnet, wie du es gern hast. Du bestimmst in deinem
Königreich.
Oft bedeutet Heimat auch die Erinnerung an Vergangenes,
manchmal Wunden, die einfach nicht heilen wollen, stille
Dörfer, deren Alte immer älter werden. Aber auch
Unbeschwertheit, Freiheit, Rotznase und der erste
Liebesbrief. Es ist der Schutz der Familie der einen einhüllt.
Heimat, das ist Astrid Lindgren, Weihnachten und die
Simpsons sowie der Bohneneintopf von Omi. Es ist das gute
Gefühl, dass gewisse Dinge einfach morgen noch so sind wie
gestern und heute.



"Und ich seh dich an

und...und ich bin zu

Hause.Bitte! Ich will dieses

Gefühl nicht verlieren!



Mut

Lerne, dass Siege und Niederlagen zum Leben eines
jeden gehören - ausser zum Leben der Feiglinge.
Paulo Coelho



Was bedeutet Mut in unserer heutigen Zeit, in der es
keine großen Schlachten zu gewinnen und keine
Drachen zu töten gibt? Ein mutiger Mensch ist etwas
Besonderes, er jammert nicht, macht andere nicht für
sein Schicksal verantwortlich und bedenkt, dass er kein
Opfer seiner Lebensumstände ist, sondern immer eine
Wahl hat. Er trifft Entscheidungen und drückt sich
nicht vor Veränderung und Verantwortung. Ein Mutiger
hat keine Angst, Fehler zu machen. Er fällt lieber, als
dass er stehenbleibt. Mut ist die Bereitschaft, sich
immer wieder neu zu definieren. Mut ist auch, einfach
mal keine Meinung zu haben zur Welt -und Dorfpolitik.
Ein Mutiger kann zugeben, dass er Fehler gemacht hat,
hin und wieder Angst hat und ich glaube, dass mutige
Menschen auch manchmal allein sind?!

Wer mutig ist, achtet Grenzen und wächst trotzdem
über sich hinaus.





        Alltag

Im Alltäglichen das
Besondere zu sehen, das
ist wahre Größe..........

und zeugt von
Herzensbildung.









          Verantwortung



Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt so ist, wie sie ist.
Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt!!!!

Das hat etwas mit Verantwortung zu tun,
Verantwortung für die Welt. D.h., Verantwortung für
die  Menschen, , die zu dir gehören,mit dir zu tun
haben,  ein Tier, eine Pflanze, ein Haus,  was auch
immer zu dir findet oder was du bestimmst- übernimm
die Verantwortung, so gut du es kannst. Mach es in dem
Bewusstsein, dass etwas von dir bleibt, etwas, dass die
Welt ein Stück weiter trägt.

"Alles Große in unserer Welt geschieht nur, weil jemand
mehr tut als er muß"
H.Gmeiner



          Natürlich leben





Diese Zeilen schreibe ich voller Ehrfurcht und
tiefster Wertschätzung. Geht es doch um sie,
endlich einmal. Unsere Mutter Erde, die
Erzeugerin, die Harte und zugleich
Verwöhnende, die Erfinderin, die Künstlerin, die
Gerechteste, die Schonungsloseste. Sie ist immer
da, bereit, alles zu geben. Die Menschheit sucht
seit Jahrtausenden schon nach der Wahrheit,
nach Gott und dem Wissen um das große Ganze.
Dabei können wir uns ganz einfach mit all
unseren Fragen an sie wenden,  oder lernen,
unseren Instinkten, unserer Intuition zu folgen.
Sie ist in uns.

Es wird Zeit, ihr zuzuhören.



Natürlichkeit heißt Einfachheit und
Unbeschwertheit. Es ist das Schöne im Kargen,
das Unfrisierte, Ungeschminkte, das Ehrliche,
das Wahre.







               Weltfrieden



Ich habe einen Traum......
......davon, dass auf dieser Welt in naher
Zukunft einmal Frieden herrscht.
Alles beginnt damit, dass wir unseren
wahren Wert erkennen. Wer das für sich
erfahren hat, erkennt den Wert in allem
anderen.
Wer sich selbst wertschätzt, wird selbst
zur Sonne, zum Friedensboten für unseren
Planeten.
"Erkenne dich selbst" - Das Orakel von
Delphi
5.Jahrhundert v.Chr.



       Das Wichtigste.....

...Ist natürlich die Liebe
und dass dein Strahlen
die Welt an dem Ort,

 an dem du dich gerade
befindest ein wenig heller
macht.



Das ist
letztendlich der
fuckin`easy
Sinn von allem.
Leicht Sinn



Oma und Opa
sind auch ein
wenig
wichtig!!!!!!!



Alles Gute zum Geburtstag, Ihr
Mäuse !!!!!!!!!
22/23.11.2013












