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Werte in der heutigen Zeit
Text und Bild von Anna Maria Michenthaler
Schneller und besser als andere zu sein, höher hinaufzukommen, das sind doch die Anforderungen an uns Menschen um „mithalten“ zu können. Der Schlank- und Schönheitswahn hat zugenommen, aggressives Verhalten, sowie
die Suche nach dem Sinn ist im ansteigen. Wäre es nicht
an der Zeit innezuhalten, still zu werden um wieder das zu
leben was wirklich glücklich macht?

So wie man
selbst das Leben
sieht, schaut es
einen an.

Es entscheidet jeder für sich selbst welchen Weg er gehen
will. Sicherlich ist es problematisch von einen Tag auf den
anderen den Job zu verlieren, oder durch einen Schicksalsschlag nicht mehr am Leben teilhaben zu können. Sie bestimmen die Richtung, ob Sie sich mit Alkohol vollaufen lassen, in den Tag hinein leben, sich nur mehr auf den Schmerz
des Verlustes konzentrieren, oder ob sie die Zeit des Umbruchs
nützen. Welchen Menschen wir im Laufe des Lebens begegnen ist von uns beeinflussbar. Wer mit finsterer Miene durch
das Leben läuft, dem begegnet zumeist das Spiegelbild in ebensolchen Menschen.
Nicht der andere wird sich ändern. Sie alleine bestimmen den
Weg. Versuchen Sie doch mal bewusst jeden Tag mit einem
Lachen zu beginnen und jeden Menschen, Erwachsene, Jugendliche und Kinder, die ihnen an einem Tag begegnen
freundlich zu grüßen. Denn weshalb sollte nicht ein Erwachsener, Jugendliche und Kinder als Erstes grüßen, schließlich
sind wir es die vorbildhaft sein wollen.
Sie meinen das wäre eine leichte Aufgabe? Dann versuchen
Sie es bitte. Denn was sich oft so leicht anhört, bringt oftmals
viel an Überwindung mit sich.
Der Mensch neigt generell dazu, dem Leben und allen anderen die Schuld für sein oftmaliges Unwohlsein zu geben. Die
PartnerIn, die Arbeit, die ChefIn, die Kumpel, das Wetter,
einfach alles ist Schuld wenn es einem nicht gut geht. Verantwortung abzuwälzen um ja nicht die Komfortzone verlassen
zu müssen ist bequem. Doch was wäre wenn jeder bei sich
anfangen würde? Die meisten unter uns haben doch fast alles
was das Herz begehrt. Ein Dach über den Kopf, zu Essen und
trinken, ein Auto, Handy, Fernseher und vieles mehr. Und
dennoch herrscht Unzufriedenheit. Der Nachbar hat das bessere Auto, den größeren Garten und die schöneren Blumen,
das muss man selbst auch haben. Neid, Missgunst und Intole-

ranz ist doch eine Begleiterscheinung der Spaß- und Konsumgesellschaft.
Ich rede nicht von denen, die es zu schätzen wissen was Kleinigkeiten bedeuten. Ich rede von den ewig Unzufriedenen und
Frustrierten, diesen Menschen die nicht genug kriegen können. Die sich wundern wenn Jugendliche und Kinder haltlos
werden und sich vermeintlich Liebe und Anerkennung in
oftmals Gruppen Krimineller suchen. Jeder einzelne von uns
ist verantwortlich, den tagtäglichen Lebensanforderungen
gerecht zu werden. Versuchen Sie bewusster und gesünder zu
leben. Es fängt mit den Gedanken an. Wenn Sie jeden Tag
bewusst auch diesen Menschen, die Sie am liebsten ohne Rückfahrkarte zum Mond befördern wollen, alles Gute wünschen,
werden Sie ein besserer Mensch. Bedenken Sie, dass Gedanken sowie Worte Macht besitzen. Bedenken Sie auch, dass
alles im Zorn gedachte und gesagte, auf irgendeine Art und
Weise im Leben wieder zu Ihnen zurückkehrt. Deshalb lege
ich es Ihnen ans Herz, verschenken Sie liebevolle Worte und
Zeit, soviel wie Sie zu geben bereit sind. Fangen Sie heute
damit an auch wenn Sie noch nicht daran glauben, dass Sie
dadurch besser und gesünder leben werden. Ich habe mich
vor einigen Jahren noch gewundert, dass es Menschen in
meinem Umfeld gibt, die mir Energie nehmen und mir eigentlich nicht gut tun. Natürlich habe ich auch meine Zeit
und Entwicklung gebraucht um dies zu erkennen. Nun stand
ich vor der Entscheidung, denselben Weg weiterzugehen, oder
mich von diesen Menschen zutrennen, die mein Leben nicht
bereicherten. Ich hatte Angst vor dem Schritt, dennoch zog
ich es vor, mich von diesen Menschen zu entfernen. Ich suchte das Gespräch, sie verstanden meine Entscheidung nicht
und es ging mir wieder nicht gut. Was nun, sagte ich mir
damals, zurück zu dem gewohnten, oder an sich glauben und
den begonnenen Weg weitergehen. Ich habe nicht mehr zurückgeschaut und bin jeden Tag dankbar dafür, dass ich seit
längerer Zeit wahrlich wertvollen Menschen begegnen darf.
Dieses Beispiel sollte Ihnen helfen, in Ihren Entscheidungen
vorwärts zu gehen und nicht in der bequemen Komfortzone
stecken zu bleiben. Probieren Sie es aus, doch zuerst mit einer gründlichen Vorbereitung, oder glauben Sie wirklich dass
Ihr Bauchgefühl zu 100% richtig ist. Wenn dies so sein sollte,
dann gehören Sie zu den glücklicheren Menschen, denn Sie
treffen die richtigen Entscheidungen. Wenn dies aber noch
nicht so sein sollte, dann ist ein Training unumgänglich. Denn
nur die Übung macht den Meister. Ich gebe Ihnen einige
Anleitungen, wie Sie schneller zu Ihren wahren Bedürfnissen finden können:
Zuerst füllen Sie Ihr Innenleben mit positiven Inhalten, mit
Freundlichkeit und schönen Gedanken. Danach machen Sie
Menschen Komplimente, ehrliche Komplimente.
Sie können auch Lachen verschenken, oder Menschen grüßen und Ihnen einen schönen Tag wünschen. Damit werden
Sie ohnedies eine Zeitlang beschäftigt sein. Nun kommt der
nächste, wichtige Schritt. Versuchen Sie Gespräche, Ihre Entscheidungen, Ihre Handlungen nachwirken zu lassen. Denn
wenn Sie genau in sich hineinhören, werden Sie vieles bemerken, was Sie anders machen könnten. Umso echter Sie
Ihre Persönlichkeit leben, desto wertvoller werden Ihre Begegnungen im Leben.
Ich wünsche Ihnen dazu viel Erfolg. Rückfragen bei Anna
Maria Michenthaler: 0664-86 44 877, www.lebensberatungkaernten.com , www.lebensliteratur.com.

