Vielleicht ist der folgende Text
zu lang. Ich habe den Originalbeitrag
jedoch auf das notwendigste gekürzt.
Die Analogie von Petra Weis (Heilpraktikerin)
ist so inspirierend und aufbauend und
beschreibt sehr treffend die momentane
Zeitqualität. Wertvolle 4 Minuten,
die zum Nachdenken anregen.
8. OKTOBER 2021 VON PETRA WEIS

Wenn ich mir Gedanken darüber mache, wohin die Menschheit gerade läuft,
fallen mir Muster im Alltäglichen auf, die sich auf gesamtgesellschaftliche
Entwicklungen übertragen lassen. Darf ich Sie zu einer kleinen Analogie
einladen?
Im Sommer hat mein Haus einen neuen Anstrich bekommen. Und viel mehr als
das: Die Stätte meines Wirkens und Wohnens wurde meinem Stil angeglichen.
Als klassisch-sinnlicher Typ mag ich es echt und harmonisch. Darum ist der
Sandstein jetzt wieder sandsteinfarben und nicht mehr grau. Der schöne
Bruchsteinsockel wurde von dem unpassenden Verputz befreit und restauriert.
Briefkasten und Klingelknopf sind gegen geschmackvollere Varianten
ausgetauscht worden. Das ehrwürdige Gebäude erfährt auf diese Weise eine
Renaissance. Und zwar nicht, weil es eine kostbare Villa ist oder ein schickes
Loft, sondern weil es genau das alte Bauernhäuschen ist, als das es 1891
erbaut wurde.
Meine Vorbesitzer hatten versucht, aus dem altmodischen Schätzchen eine
moderne Doppelhaushälfte zu machen. Das zugemauerte Fenster in der Praxis
und mein Badezimmer mit großen Kacheln in leuchtendem Orange zeugen noch
von dem Gewaltakt. Das Fenster wird in den Weihnachtsferien „rückgebaut“.
Fürs Bad liegen Ornament-Fliesen in Anthrazit und gebrochenem Weiß bereit.
Schritt für Schritt kehrt der alte Charme zurück. Anpassungen an den Zeitgeist,
welche das Wesentliche nicht achten, zerstören die Harmonie. Es geht nicht
darum, sich dem Fortschritt zu verweigern. Ich heize mit Gas und bin froh, dass
überall fließend warmes Wasser läuft. Mein Anliegen ist es, das Wesen zu
erkennen, wertzuschätzen und zu seiner Entfaltung zu verhelfen. Was für so ein
Haus gilt, trifft auch auf den Menschen zu. Jeder von uns ist einzigartig. In
seinem Wesenskern ist nichts grundsätzlich Falsches, das verbessert werden
müsste. In jedem liegt ein Schatz mehr oder weniger verborgen. Diese Schätze
zu heben, ist das große Abenteuer der Persönlichkeitsentwicklung. Niemand
muss seinen genetischen Code verbessern, um etwas anderes aus sich zu
machen als das, was er von Natur aus ist. Die Schöpfung irrt nicht. Was für eine
überhebliche Anmaßung meinem Empfinden nach in genetischen Experimenten
liegt, kann ich gar nicht in Worte fassen. Der Entwicklungsstand unserer

Ethik steht hinter den technischen Möglichkeiten leider weit zurück.
Statt auf unseren Körper hören wir auf Autoritäten, die uns sagen,
was wir zu ertragen haben. Weil wir uns nicht mehr spüren,
kann man uns vorzüglich beeinflussen.
Ich komme zurück zu dem Haus. Kaum haben mein Mann
und ich begonnen, unser Bewusstsein als gestalterische Kraft
in das Gebäude zu bringen, werden rings um uns Veränderungen
sichtbar. Drei Häuser in der Nachbarschaft (von insgesamt
17 Häusern in dieser Straße!) haben gerade den Besitzer gewechselt, ein
weiterer Wechsel ist in Vorbereitung. Jede einzelne ist eine Veränderung zum
Besseren. Mir kommt es vor, als hätten wir eine weiträumige Bewegung
angestoßen.
Die Dunkelheit in meinem Hof ist durch den weißen Anstrich gelichtet und
zeitgleich wurde auf dem benachbarten Grundstück der Nadelbaum gefällt, so
dass alle Schatten wichen. Eine überschattete Nachbarschaft löst sich durch
Eigenbedarf des neuen Besitzers ebenso in Wohlgefallen auf.
Drei angrenzende Grundstücke – eine Bewegung zum Licht. Die neuen
Eigentümer eines anderen Anwesens in unserer Straße teilen unsere Freude am
Ursprünglichen und gaben ihre Pläne zur „Retro-Renovierung“ bekannt. In dem
Haus wohnten vorher Leute, die niemals jemanden gegrüßt hatten. Jetzt war die
ganze Nachbarschaft bei den „Neuen“ schon zu Brezeln und Sekt im Hof
eingeladen. Wenn so ein energetischer Stein einmal ins Rollen geraten ist, zieht
er Entwicklungen nach sich, die man nicht zu hoffen gewagt hätte. Und alles
begann mit unserer Fassade und der Besinnung auf das wahre Wesen eines
Hauses.
Wenn wir das Bild übertragen wollen, besinnen wir uns auf das Wesentliche in
uns. Fangen wir an, uns in diese Richtung zu entwickeln, unsere Einzigartigkeit
herauszuarbeiten und unser Eigentliches in die Welt zu stellen. Dann ziehen wir
damit andere Menschen an, die sich ebenfalls in Richtung Authentizität
entwickeln (wollen). Und alle inspirieren und unterstützen sich gegenseitig………
(ungekürzter Beitrag: https://schreibkunst.online/nur-zum-besten/)
Allen unseren Kunden wünschen wir eine geruhsame Adventszeit und einen
hoffnungsvollen Jahreswechsel.
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