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Sagdanke...
„EinmagischeZauberwort“

InunsererGesellschaft, inunseremAlltagbegegnenundbenutzenwirdas
Wort „Danke“„NeinDanke“ oder in anderenKombinationen oft nur als
Höflichkeitsantwort, aber auch bewusstmitWertschätzung. Es ist ein Teil
unseres Lebens und bringt die Dankbarkeit, dieWertschätzung für etwas
Erlebtes, zumAusdruck.
DasWort „Danke“ ist etwasganzBesonderesundGroßartiges.Es ist ein
„magischesZauberwort“, das in seiner ehrlichenAnwendungunszuun‐
seren innerenFrieden führt.DieMagie, dasdasWort „Danke“ in seiner
Energiebeinhaltet ist sogroßundkraftvoll, obwohl es immerwieder situ‐
ationsbedingt inFragegestelltwird.
Geht esumFreude,Glücksgefühle, tolleErlebnisse,Begegnungen, Inspi‐
rationen,Ereignisse, diewir alspositiv empfindenoderwerten,dieuns
Kraft geben,dieunsberührenu.v.m.wirdunsdas „Danke sagen“nicht
schwer fallenundwirwerdenesauchnicht inFrage stellen.
Aber wie sieht esmit Enttäuschungen,Misstrauen, Verletzungen, Ängste,
Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit, schweren Krankheiten, Verlusten..., um
nur einige zu erwähnen, aus? Sind wir da auch bereit „Danke“ zu sagen?
Danke,dass ichdasgeradeerlebeoder erlebthabe?
Auf denerstenBlickklingtdasdochabsurd, für etwas „Danke“zu sagen,
dasmirnichtgut tutoder sogarmeinLebenbedroht.Oder?
Aberes findet trotzdemstatt.Wennesauchnichtdirektbewusst ausge‐
sprochenwird.Bewusst erstmeistensdann,wenndasEreignis vorbei ist,
einenLösungoder einWeggefundenwurde.
Fürwennoderwasauch immer, es sindnicht immerWorte, oft sind sie
auchnichtmehrmöglich,da reicht einBlick, eineGeste, einLächeln, ein
Durchatmen fürdieDankbarkeit.
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Sounterschiedlichwiewir sindund fühlen, sounterschiedlich sindauch
dieEreignissemitdenenwir erst zurechtkommenmüssenum, sie anneh‐
menzukönnen.
Dazubraucht es auchZeitundgeradedas ist einFaktor, vonvielenande‐
ren,der esunsermöglicht, einenAbstandzugewinnen, es anzunehmen,
ummit einemanderenBlickwinkeldarauf zu schauen.Daseröffnetuns
auchwiederdieMöglichkeit, sichdem„Danke“zunähern.
Obwir es annehmenkönnenodernicht, das istnichtder entscheidende
Punkt, sonderndasErkennen,dasshierdieMöglichkeit besteht.
Das istwie einervonvielenWegweisern,derunsauf einemWanderweg
begegnenkannundwo ichdannentscheide, inwelcheRichtung ichgehe.

AuswelchemBlickwinkelwir auch immerunserLebenbetrachten, es ist
einunzertrennlichGanzes.Dasbeinhaltet alles, auchwiewirmit allenun‐
serenmenschlichenEmpfindungen,Emotionen inunserenLebensbegeg‐
nungenundmituns selbstumgehen.Undso findet auchdasWort
„Danke“darin seinenPlatzund trägtwesentlichdazubei, einenerfüllen‐
den,dankbaren friedvollenLebenswegzubeschreiten.
Das ist eine tolleBasisdafür,denHerausforderungenunsererLebensreise
mitDemut,GelassenheitundVertrauenzubegegnen.DasLeben„uns
selbst“ anzunehmen,dazuzustehen in seinerGanzheitundSchönheit,
wie es sichzeigt.

Danke

Sagdanke...

...fürdein“Sein”dein“Ichbin”

...fürdasLebendas sich indeinem“Sein” indeinem“Ichbin“zeigt

...für alleswasdudadurchbereits erlebtest, erlebstundnocherlebenwirst

....fürdiegöttlicheSchöpfung ,diedas ermöglichtunddich immer
währendbegleitetund führt

...fürdas, dassdubist– sowiedubist
denndubist alles

...fürdas .................................

Danke!
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