Neue Ausrichtung
da und dort
Möbel verschieben
Ecken ausmisten
Dinge wegschmeissen
Gedanken sortieren
Gedankengut ausräumen
Denkansichten vergessen
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Sich mal hinsetzen und nachdenken
Hinsetzen und überlegen
Gedanklich umdenken führt zu Umlenken
Gedanklich umlenken führt zu Umdenken
Es ist der Beginn der Neuordnung und
der Anfang auf neue Ziele zu sehen
Neue Sichtweisen kennenlernen können
In eine neue Richtung loslaufen
Neue Begegnungen wagen
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Hallo miteinander,
Der Sommer hat uns viel Sonne gebracht und sehr viel
Wärme. Die Felder trugen ihr Getreide und Gemüse,
die Pflanzen blühten. Alles lechzte nach Wasser. Die
Erde trocknete aus, alles lechzte nach noch mehr
Wasser.

Nun ist es Herbst. Der Bäume Blätter verfärben sich
und das Laub fällt zu Boden. Die Felder sind
abgemäht, die Ernte eingenommen, die Trauben
gwümmet. Die Kastanien sind zu Boden gefallen,
ebenfalls die Hasel- und Baumnüsse.

Es kommt die Aufräumzeit. Die Blätter wollen
zusammengewischt und in den Kompost geworfen werden.
Bäume und Hecken werden zurückgeschnitten.

Im

Garten wird verdorrtes zusammengelesen, verdorrte
Blumen und Beerenstauden ab- oder zurückgeschnitten.
Manches muss auch umgeräumt werden. Der Sitzplatz
muss wieder umgeräumt werden, denn es ist kühler

geworden. Da und dort werden die Liegestühle in den
Keller versorgt.

Auch im gedanklichen Leben muss immer mal wieder
aufgeräumt werden. Alte Meinungen überdenken und
sie korrigieren oder grad ganz abschaffen. Für neue
Gedanken, für neue Ziele, für neue Standpunkte Platz
machen.

Es braucht Mut dazu. Viel Mut. Oder vielleicht
muss es sogar erlernt werden. Denn das alte Denken

will bleiben, hat ja schon sooo lange seinen Platz.
Und vor allem kennt man das alte Denken. Es ist
anstrengend, das Umdenken. Der Weg dazu ist
anstrengend, der Weg selber ist anstrengend.

Es gilt; Immer das

Ziel im Blick haben! Irgendwann

merkst du, dass es sich lohnt und die Last leichter wird.
Immer mal wieder zu Gott und mit Menschen darüber
reden erleichtert vieles und ist auch notwendig.
Gott sieht deine Kämpfe. Gott hat dich lieb.
Er steht an deiner
Überall.

Seite und ist mit dir. Jederzeit.

Alles Gute
wünscht dir monika.

