Erntezeit
Es gibt Zeiten der Saat und Zeiten der Ernte.
Jetzt steht die Zeit der Ernte bevor.
Zumindest in der Landwirtschaft.
Trotz anfänglicher Trockenheit, dann Frost,
Hagel und anderer Wetterkapriolen,
ist das Getreide reif um gemäht zu werden.
Jetzt noch einmal alle Kräfte mobilisieren um das Ergebnis der Bemühungen zu sehen.
Das nehme ich zum Anlass um den Focus auch allgemein auf die Ernte zu legen.
Ich lade dich ein, diese als Metapher zu sehen.
Es ist notwendig hie und da das Ergebnis seins Einsatzes zu überprüfen und die Ernte
einzufahren. Und vor allem – sie danach zu feiern und zu genießen.
Denn was bringt die ganze Anstrengung der Saat, - wenn man neue Ideen entwickelt, Projekte
beginnt und dann viel Energie in diese Sache steckt um die Saat zum keimen und wachsen zu
bringen, - wenn man auf die Ernte vergisst?
Es gibt viele Menschen die beginnen an allen Ecken und Enden neue Dinge. Sie können sich
für Vieles begeistern. Starten los und - verlieren sich darin. Sie stecken ihre ganze Kraft
hinein. Entweder bringen sie nichts zu Ende oder schuften immer weiter ohne Halt und
verlieren ihr Ziel aus den Augen.
Wenn du dich darin erkennst – BLEIB STEHEN! Ansonsten brauchst du dich nicht zu
wundern, wenn dir die Puste ausgeht. Du bringst dich selbst um den Genuss der Ernte, des
Lohns deiner Arbeit und deines Einsatzes. Wenn du selber auf die Ernte vergisst, brauchst du
dich nicht zu wundern, wenn andere deine Ernte (deinen Lohn und deine Anerkennung)
kassieren oder diese zugrunde geht.
Genieße die Zeit der Ernte und freue dich über alles was du schon geschafft hast.
Ruhe dich eine Zeit lang aus und beginne dann mit neuer Kraft, die frische Saat auszulegen.
In diesem Sinne wünsche ich dir eine reiche Ernte und
einen erholsamen, genussvollen Sommer
Alexandra

Das ist wirklich interessant – schau mal rein
Die Energiesparlampen – Lüge
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ihbEv21ZfnM

