2. Newsletter im Dezember 2015

Teil 2 – Das 2. Geburtsgeschenk!
Hast du alle deine Geschenke schon
ausgepackt?
Jetzt bist Du dran!
Das 2. Geburtsgeschenk!
Hast du alle deine Geschenke schon ausgepackt? – Teil 2
Im letzten Newsletter habe ich von vier Geburtsgeschenken, die auch in deine Wiege gelegt wurden,
geschrieben und dir das erste davon, deinen freien Willen, vorgestellt.
Heute möchte ich dir dein zweites Geburtsgeschenk vorstellen:
Das 2. Geburtsgeschenk - Absolut unumstößliche Gesetzmäßigkeiten auf die du dich immer
verlassen kannst!
Wenn ich Angst habe, mich unsicher fühle oder die Zukunft planen will ist es aus meiner Sicht
besonders wichtig etwas zu haben auf das ich mich zu 100 Prozent verlassen kann. Ganz gleich was
passiert, auf welche äußeren Umstände ich treffe auf eines kann ich immer vertrauen.
Es ist das Gesetz von Saat & Ernte, von Ursache & Wirkung!
Dass dieses Gesetz in der Natur funktioniert ist der ganzen Welt bekannt. Niemand erwartet einen
Apfel zur Ernte wenn er Weizen gesät hat. Aber wie sieht es um das Wissen dieses Prinzips im geistigen
Bereich aus. Wir alle kennen eine Reihe von Sprüchen und Weisheiten die uns von klein auf begleiten
und die wir wiederum unseren Kindern erzählen wie zum Beispiel: „Wie man in den Wald hineinruft
so schallt es zurück!“.
Aber was machen wir in unserem eigenen Leben damit?
Ich glaube fest an die Wirkung dieses Naturgesetzes, denn tausendfach konnte ich es selber erleben
und ich habe die Ernte im Guten wie im Schlechten erfahren. Da ich noch keine Ausnahme entdecken
konnte erscheint es mir außerordentlich wichtig mir Gedanken über die Saat zu machen die ich
ausbringen will. Oder auch umgekehrt was vermisse ich, wonach sehne ich mich und was wünsche ich
mir in meinem Leben?
Der kluge Bauer macht sich Gedanken welches Getreide er ernten möchte. Er entscheidet ob es
Weizen, Hafer, Roggen oder was auch immer sein soll um das richtige Saatgut auszuwählen.
So ist es auch im Leben. Je genauer man die gewünschte Ernte beschreibt umso größer ist die
Wahrscheinlichkeit, dass wir auch das richtige Saatgut wählen. Wie der Bauer habe ich meine
gewünschte Ernte sorgfältig ausgewählt und ich kann dir nur empfehlen dir darüber in aller Ruhe,
Gedanken zu machen. Man wünscht sich gerne mal Erfolg, Liebe und vieles mehr. Aber was verstehst
du darunter?

Meinen Beobachtungen zu Folge verstoßen ich und viele Menschen sehr häufig genau gegen dieses
Naturgesetz. Ich möchte das noch anhand einiger Beispiele aufzeigen.
Oftmals klagen wir über mangelnde Wertschätzung.




Die Kunden schätzen die Ware/Dienstleistung nicht wert. Im selben Augenblick versuchen
wir selber den Preis des Lieferanten um weitere 3 % zu drücken oder wir warten auf die
nächste Sonderaktion.
Die Mitarbeiter schätzen die Arbeit nicht wert. Redet man mit den Mitarbeitern erfährt man,
dass Lob und Anerkennung Mangelware sind und der Mindestlohn bezahlt wird.
Mein Chef schätzt meinen Einsatz nicht wert. Und gleich anschließend machen wir eine
abfällige Bemerkung über den Chef und/oder die Firma.

Das Prinzip sollte klar sein und somit brauche ich die Liste nicht weiter fortführen. Ich habe gelernt
immer weniger oft in diese Falle zu tappen und meine Ernte entspricht immer mehr meinen
Erwartungen.
Sehr hilfreich war mir die Beantwortung dieser Fragen:




Worüber beklage ich mich?
Welche Ernte von heute gefällt mir nicht?
Gibt es Bereiche in meinem Leben wo ich ernten will bevor ich gesät habe?

Nimm dir doch Zeit und mache dir, wie der kluge Bauer, eine Ernteliste damit du die richtige Saat
ausbringen kannst
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jetzt bist Du dran! (siehe auch www.dieschatzsucher.eu/150913.pdf)
Ein Buch für alle die sich persönlich weiterentwickeln wollen!
Das Buch wurde von Wolfgang Schurr geschrieben – es kann direkt bei
wolfgangleser@dieschatzsucher.eu für 12,80 € + Porto 1,40 € = 14,20 €
erworben werden, ab zwei Bücher = Portofrei!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Schatzsucher wünschen dir noch schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr!
Wolfgang und Gerhard
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