„ WEIHNACHTS und NEUJAHRS GRUSS“
Im Eiltempo verläuft das Jahr 2020 seinem Ende entgegen. Nur „wenig“ Zeit bleibt
für Besinnung und Ruhe. Die „Zeitfresser“ sind unerbittlich am Werk wie zu sehen in
dem Film von Michael Ende „ Momo“; ist vielleicht auch schon deshalb die
„Notbremse“ da, die gegenwärtig der Staat zieht, um zu erreichen, dass wir
Menschen wieder besinnlicher und bewusster werden?Wie in allen Jahren zuvor gab es auch heuer wieder sehr viele Kontakte. Mit
Bekannten sowie unbekannten Menschen - die freundlich gesinnt, verschiedentlich
auch weniger freundlich waren, sich verstanden, unterhielten auseinandersetzten und
zusammengesetzt hatten. Den größten Teil des Jahres, aber, zum ersten Mal
wesentlich anders, nämlich aus undurchschaubarem Grund ungewöhnlich anfühlend
mit „1,5 m Abstand“ dann auch noch das befremdliche Bild später mit der Maske.
So oder so jetzt zum Ende des Jahres hin, möchte ich für jede Begegnung, mich
herzlich bedanken, weil diese auf jeden Fall - mir reichere Erfahrung bescherten...
Alles in allem rückblickend war das Jahr 2020 kein sehr leichtes Jahr, viele konnten
nicht verstehen oder wollten es auch nicht... bei dem ebenso die Freundschaften auf
die Probe gestellt wurden und auch waren außerordentlich fragil, schnell und leicht
zerbrechlich. Doch dies – genau das denke ich, hat meine Familie mich doch
sicherlich und letztlich auch den „ Betrieb“ weitergebracht.
Was mir somit nun bleibt; so darf ich nochmals mich herzlich bei diesen
Begegnungen all der Menschen bedanken.
Diese wenn nötig auch um Verzeihung bitten denen ich durch meine Art
möglicherweise irgendwie Schaden zufügte sie verletzt oder gekränkt haben sollte;
ich entschuldige mich dafür. Entschuldigung - Verzeihung bitte! Danke!
Der kleine Prinz: Planet der Zeit.
Räumlich mögen die Abstände vielleicht größer geworden sein?
.Doch unsere Liebe und auch Herzlichkeit dürfte diese Distanz allemal überbrücken.
Es darf „man“ mir bitte schön nachsehen, dass ich naturgemäß mit der
Wintersonnenwende, das Jahr als beendet ansehe;
Mit dem ansteigen der Sonne - Licht den neuen Energien– das kommende Jahr ich
somit in meinem Herzen begrüße und beginne.(Meditation)
So wünsche ich mir, Euch, allen Familien und Uns Menschen
Frieden Liebe, Licht und Gesundheit für das kommende Jahr.
Im Besonderen auch mehr Bewusstsein für Mensch und Natur!

Das wir erbittend, es gelenkt mit und durch Gottes Hilfe so nur gut

werden kann und wird!
ICH BIN dankbar!

