Tipps von Lamers - Praxisberatung

regelmäßige Besinnung
Gläubige Muslime machen es uns vor, sie halten fünf mal am Tag kurz inne und
schalten um, von materiellen Zielen auf die geistige Ebene. So können sie Distanz zu den Dingen gewinnen, die ihnen zur Zeit als dringend und wichtig er scheinen. Sie bekommen so durch ihre Religion die Chance, nach dem sie sich
vom Gebet zum Alltag zurück wenden, das, was sie gerade tun, neu zu bewerten. Ob sie es auch tun, steht auf einem anderen Blatt.
Doch würde es nicht uns allen gut tun, häufiger inne zu halten und wieder einen
klaren Blick zu gewinnen? Könnte das islamische Prinzip, unabhängig von
Glauben und Religion, nicht auch uns allen helfen?
Tun Sie es doch einfach mal. Schaffen Sie sich diese Freiräume des Denkens.
Halten Sie fünf mal am Tag kurz den alltäglichen Trott an. Schaffen Sie fünf mal
am Tag um sich herum eine Oase der Ruhe und des Schweigens in dem Sie bewusst in die Welt Ihrer Gedanken versinken. Stellen Sie sich dabei die entscheidenden Fragen Ihres Lebens - nach dem Sinn, nach dem Ziel.
Vielleicht sind Sie der Meinung, Sie haben keine Zeit dafür. Gerade dann sollten
Sie es tun! Sollten Sie ständig mit der Zeitnot kämpfen, sollte Zeit die spürbar
knappste Ressource in Ihrem Leben sein, dann ist das ein wichtiges Symptom.
Es ist ein Zeichen dafür, dass Ihnen zu viele Dinge gleich wichtig erscheinen,
Ihnen Ihre Prioritäten nicht so klar sind, wie Sie wahrscheinlich meinen.
Zeitmangel ist eine Krankheit! Sie heilen sie aber mit Sicherheit nicht dadurch,
dass Sie sich noch weniger Zeit gönnen! Dadurch wird es nur noch schlimmer.
Der Zeitmangel führt zu noch mehr Zeitdruck. Ständig sitzt Ihnen etwas „im
Nacken“, Sie ziehen den Kopf ein, Sie atmen nicht mehr frei und verlieren immer
mehr die Übersicht.
Die Ursache für den Zeitmangel ist aber nicht die Menge der Aufgaben wie Sie
vielleicht meinen. Die Ursache ist, dass Sie wahrscheinlich die großen Ziele aus
den Augen verloren haben. Die ständige Hetze, das permanente Gefühl der
Zeitenge versperrt Ihnen dann den Blick auf die wirklichen Reichtümer in Ihrem
Leben!
Zeitnot, Zeitmangel entstehen nicht durch zu viele Aufgaben. Sie entstehen immer dann, wenn man vergisst, welche Aufgaben wirklich wichtig sind.
Würden Sie fünfmal am Tag innehalten, könnten Sie jedes mal einen kurzen
Blick in Ihr Innerstes und zurück lenken. Dieser Augenblick lässt das Hier und
Jetzt neu entstehen.

Plötzlich wissen Sie wieder, warum Sie gerade tun, was Sie tun. Sie werden
dann viel eher erkennen, warum Sie die derzeitige Tätigkeit mit noch mehr
Begeisterung ausfüllen, delegieren oder streichen sollten. Sie können wieder
durchatmen, den gebeugten Rücken strecken und den Blick neu ausrichten.
Richten Sie sich diese heilsamen Unterbrecher Ihrer Arbeit ein, unterbrechen Sie
fünf mal am Tag kurz, was immer Sie gerade tun. Fragen Sie sich, ob diese Tä tigkeit eine ausreichende Beziehung zu Ihren wichtigen Zielen im Leben hat?
Bringt es Sie in Ihrer geistigen / seelischen Entwicklung weiter? Ist es wirklich
sinnvoll?
Haben Sie den Mut sich regelmäßig zu besinnen und falls nötig sofortige Konsequenzen aus Ihren Überlegungen zu ziehen! Es lohnt sich.
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