
Dies Dies zuzu lesenlesen kostetkostet
nichtsnichts -- Bah....Bah....



es es kostetkostet auchauch nichtsnichts, es , es 
auszuprobierenauszuprobieren !!!!!!

SchauSchau mal ... aber mal ... aber schschöönn bis bis 
ganzganz zumzum Ende Ende lesenlesen ……



kleinerkleiner TextText, der , der zuzu denkendenken
gibtgibt. . 

Lies, Lies, dasdas dauertdauert nurnur 2 2 
MinutenMinuten undund tut tut dirdir gutgut!!

(bis (bis ganzganz zumzum Ende Ende lesenlesen))



EineEine kleinekleine GeschichteGeschichte::

MeinMein Freund Freund ööffneteffnete eineeine
SchubladeSchublade der der KommodeKommode seiner seiner 
FrauFrau undund holteholte darausdaraus einein kleineskleines



PaketPaket hervorhervor, , dasdas in Seide in Seide 
eingewickelteingewickelt warwar::



«« Dies Dies istist nichtnicht einfacheinfach einein PaketPaket, , 
darindarin istist feinefeine WWääschesche. . »»



Er Er betrachtetebetrachtete die Seide die Seide undund
die die SpitzeSpitze..



«« Dies Dies habehabe ichich ihrihr vor 8 vor 8 oderoder
9 9 JahrenJahren in New York in New York gekauftgekauft, , 
aber aber siesie hathat es nie es nie getragengetragen..



SieSie wolltewollte es es aufbewahrenaufbewahren, , 
ffüürr eineeine besonderebesondere GelegenheitGelegenheit..

NunNun jaja, , ichich glaubeglaube jetztjetzt istist
der Moment der Moment gekommengekommen..



Er Er gingging zumzum BettBett undund legtelegte dasdas
PPääckchenckchen zuzu den den anderenanderen
SachenSachen, die der , die der BestatterBestatter
mitnehmenmitnehmen wwüürderde..



Seine Seine FrauFrau warwar gestorbengestorben..



Er Er drehtedrehte sichsich zuzu mir mir umum undund
sagtesagte: : ««HebeHebe niemalsniemals etwasetwas ffüürr
eineneinen besonderenbesonderen AnlassAnlass aufauf. . 
JederJeder Tag, den du Tag, den du erlebsterlebst, , istist
besondersbesonders! ! »»



IchIch denkedenke immerimmer an seine an seine 
WorteWorte, , siesie habenhaben meinmein Leben Leben 

ververäändertndert..



HeuteHeute leselese ichich vielviel mehrmehr alsals
frfrüüherher undund putzeputze wenigerweniger..

IchIch setzesetze michmich aufauf meinemeine
Terrasse Terrasse undund geniegenießßee den den BlickBlick
in die in die NaturNatur, , ohneohne michmich amam
UnkrautUnkraut imim GartenGarten zuzu ststöörenren..



IchIch verbringeverbringe mehrmehr ZeitZeit mit mit 
meinermeiner FamilieFamilie undund meinenmeinen
FreundenFreunden undund arbeitearbeite wenigerweniger..



IchIch habehabe begriffenbegriffen, , dassdass dasdas
Leben Leben ausaus einereiner SammlungSammlung an an 
ErfahrungenErfahrungen bestehtbesteht, die man , die man zuzu
schschäätzentzen wissenwissen solltesollte..



AuAußßerdemerdem schoneschone ichich nichtsnichts..



IchIch nehmenehme die die gutenguten KristallKristall--
glglääserser jedenjeden Tag, Tag, undund zieheziehe
meinemeine neueneue JackeJacke zumzum EinkaufenEinkaufen
imim SupermarktSupermarkt an, an, wennwenn mir mir 
danachdanach istist. . 



IchIch hebehebe meinmein bestesbestes Parfum Parfum 
nichtnicht mehrmehr ffüürr FesttageFesttage aufauf
sondernsondern tragetrage es, es, wennwenn ichich LustLust
habehabe..



SSäätzetze wiewie «« irgendwannirgendwann »» undund
«« eineseines TagesTages »» werdenwerden ausaus
meinemmeinem VokabularVokabular verbanntverbannt..



WannWann immerimmer es es sichsich lohntlohnt, , willwill
ichich, , waswas mir in den Sinn mir in den Sinn kommtkommt, , 
gleichgleich sehensehen, , hhöörenren undund machenmachen..



IchIch weiweißß nichtnicht, , waswas die die FrauFrau
meinesmeines FreundesFreundes getangetan hhäättette, , 
hhäättette siesie gewusstgewusst, , dassdass siesie morgenmorgen
nichtnicht mehrmehr da da istist ((einein MorgenMorgen, , 
dasdas uns uns vielviel zuzu sehrsehr egalegal istist).).



IchIch denkedenke, , siesie hhäättette ihreihre
FamilieFamilie undund enge enge FreundeFreunde
angerufenangerufen. . VielleichtVielleicht hhäättette siesie
sichsich beibei altenalten FreundenFreunden ffüürr eineneinen
StreitStreit entschuldigtentschuldigt, der lange , der lange herher
warwar..



IchIch stellestelle mir mir gerngern vor, vor, dassdass
siesie chinesischchinesisch essenessen gegangengegangen
wwäärere ((zuzu ihremihrem LieblingsLieblings--
ChinesenChinesen).).



Es Es sindsind die die ganzganz kleinenkleinen nie nie 
getanengetanen DingeDinge, die , die michmich äärgernrgern
wwüürdenrden, , wennwenn ichich wwüüsstesste, , dassdass
meinemeine StundenStunden gezgezäählthlt sindsind..



IchIch wwäärere traurigtraurig, , gutegute
FreundeFreunde nichtnicht mehrmehr getroffengetroffen zuzu
habenhaben, mit , mit denendenen ichich schonschon soso
lange lange KontaktKontakt aufnehmenaufnehmen wolltewollte
((…… irgendwannirgendwann, , ebeneben).).



TraurigTraurig, , dassdass ichich die Briefe die Briefe 
nichtnicht mehrmehr geschriebengeschrieben habehabe, die , die 
ichich schreibenschreiben wolltewollte
«« irgendwannirgendwann, , ebeneben »» ..



TraurigTraurig, , dassdass ichich meinenmeinen
LiebenLieben nichtnicht oftoft genuggenug gesagtgesagt
habehabe, , dassdass ichich siesie liebeliebe..



InzwischenInzwischen verschiebeverschiebe ichich
nichtsnichts mehrmehr, , bewahrebewahre nichtsnichts ffüürr
eineeine besonderebesondere GelegenheitGelegenheit aufauf, , 
waswas einein LLäächelncheln in in unserunser Leben Leben 
bringenbringen kköönntennte..



IchIch sage mir, sage mir, dassdass jederjeder Tag Tag 
einein besondererbesonderer Tag Tag istist..

JederJeder Tag, Tag, jedejede StundeStunde, , jedejede
Minute Minute istist besondersbesonders......



WennWenn du du diesediese NachrichtNachricht
erherhäältstltst, , danndann hathat jemandjemand an an 
dichdich gedachtgedacht, der , der dichdich magmag, , undund
auchauch du hast du hast MenschenMenschen, die , die dirdir
etwasetwas bedeutenbedeuten..



WennWenn du du zuzu beschbeschääftigtftigt bistbist, , 
dies an dies an andereandere zuzu schickenschicken undund
dirdir sagstsagst: : «« …… ichich machmach’’ dasdas
demndemnäächstchst …»…» -- denkdenk drandran, , 
demndemnäächstchst istist weitweit wegweg, , undund
vielleichtvielleicht tusttust du es nie. du es nie. 



DiesesDieses Tantra Tantra kommtkommt ausaus
demdem NordenNorden Indiens. Indiens. 

Ob du Ob du aberglaberglääubischubisch bistbist
oderoder nichtnicht, , nimmnimm dirdir einigeeinige
MinutenMinuten, , umum es es zuzu lesenlesen. Seine . Seine 
BotschaftBotschaft istist gutgut ffüürr die die SeeleSeele ……




