NEWSLETTER

NEWSLETTER
Liebe Freunde,
es könnte alles so schön sein, wären wir nicht noch immer mit Corona
beschäftigt ... und seit einigen Monaten auch noch der Krieg in der Ukraine
... Überschwemmungen hier ... Dürre andernorts. Diese Liste könnte endlos
fortgeführt werden. Zugegeben, wir leben in besonderen Zeiten, in denen die
Zukunft ungewiss und dunkelschwarz erscheint - jedenfalls wenn man die
Schreckensbilder und -nachrichten der Medien auf sich wirken lässt. Hier gilt nach wie vor und
schon immer das Prinzip: Only bad news are good news - nur schlechte Nachrichten sind gute
Nachrichten.
Ich habe das große Glück, dass mein Fernseher bereits vor einigen Monaten den Geist
aufgegeben hat. Jetzt ist er nur noch Dekoration und ich merke, wie wohltuend es ist, keine
Nachrichten zu schauen. Überraschenderweise stelle ich dabei fest, dass ich über die wirklich
wichtigen Dinge, die mich und meine Entscheidungen betreffen, trotzdem informiert bin und
bleibe.
Studien belegen, dass wir normalerweise viermal mehr auf Gefährliches als auf Schönes achten.
Tatsächlich habe ich oft den Eindruck, dass diese Zahl bei vielen Menschen noch viel höher liegt.
Umso wichtiger ist es, gerade jetzt den Blick bewusst auf das zu richten, was unser Leben schön
und lebenswert macht. Sonst laufen wir Gefahr, in Gefühlen der Machtlosigkeit und sorgenvollen
Gedanken zu versinken, was letztendlich unsere gesamte Lebensenergie und -freude zerstört
und uns handlungsunfähig macht. Albus Dumbledore, der Schulleiter und Zauberer in Harry
Potter, drückt es ganz einfach und doch so treffend aus:
Glück kann man auch in den dunkelsten Zeiten finden,
wenn man daran denkt,
das Licht anzuschalten.
Ja, ich glaube das Licht anzuschalten ist eine wirklich gute Idee. Neben allen Herausforderungen
gibt es doch so vieles, was gut in unserem Leben ist. Wir müssen nur beschließen, unsere
Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Der Text des Dichters und Schriftstellers Hans Magnus
Enzensberger (siehe unten) ist eine wunderbare Inspiration hierfür. Unser Glück liegt weder im
Lottogewinn noch in großen Ereignissen. Es sind die kleinen, scheinbar selbstverständlichen
Dinge, die Glücksgefühle in uns wecken. Dazu müssen wir nichts anders tun, als sie dankbar

wahrzunehmen und aufzuschreiben. (wie z.B. im Glücksbuch)
Das, was du nährst, das wächst. Das ist ein Naturgesetz. Wir können den Mangel nähren, die
Missstände beklagen und uns darauf konzentrieren, was nicht stimmt. Was anders sein müsste
und was uns fehlt, um erfolgreich und glücklich zu leben. Wie sich das auf unsere Lebensfreude
auswirkt, das wissen wir alle. Eine weitaus bessere und viel gesündere Idee ist es, mir bewusst
zu machen, für wie Vieles ich heute dankbar sein kann. Denn eins ist sicher: unser Leben findet
jetzt statt! Jeder einzelne Tag ist viel zu kostbar, um sorgenbeladen in die Zukunft zu schauen
und auf bessere Zeiten zu hoffen.
Ich wünsche euch allen und auch uns viele interessante Erfahrungen beim Anschalten des
Lichts

, einen sorgsamen Umgang miteinander und eine optimistische, vertrauensvolle Zeit.

EMPFÄNGER UNBEKANNT
Vielen Dank für die Wolken.
Vielen Dank für das wohltemperierte Klavier
und, warum nicht, für die warmen Winterstiefel.
Vielen Dank für mein sonderbares Gehirn
und für allerhand andre verborgne Organe,
für die Luft, und natürlich für den Bordeaux.
Herzlichen Dank dafür, dass mir das Feuerzeug nicht ausgeht,
und die Begierde, und das Bedauern, das inständige Bedauern.
Vielen Dank für die vier Jahreszeiten,
für die Zahl e und für das Koffein,
und natürlich für die Erdbeeren auf dem Teller,
gemalt von Chardin, sowie für den Schlaf,
für den Schlaf ganz besonders,
und, damit ich es nicht vergesse,
für den Anfang und das Ende
und die paar Minuten dazwischen
inständigen Dank,
meinetwegen für die Wühlmäuse draußen im Garten auch.
© Hans Magnus Enzensberger
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