Vertrauen ist immer ein „Geben und Nehmen“
Anfang Januar hat der Verein ”Forum ganzheitliche Gesundheit e.V.” verschiedenen Firmen ihre Kalender auf Vertrauensbasis zur Verfügung gestellt, mit der Bitte, bei Interesse eine
Spende zu entrichten.
Sollte ein Unternehmen die Kalender angenommen haben, war
es diesem frei zu entscheiden, welchen Spendenbetrag es
dafür entrichten oder ob es diese wieder zurückgeben wolle.
Nun wurde seitens des Vereins allerdings eine neue, etwas
„andere“ Erfahrung gemacht. In einer Firma aus einem Nachbarlandkreis von Kronach wurden die Kalender an deren Mitarbeiter verteilt. Als auf Vereinsseite nachgefragt wurde, ob
Spendenbereitschaft besteht, wurde ein deutliches „Nein“ entgegnet. Den freien Willen des Unternehmens respektierend,
sollten die Kalender abgeholt werden. Das wurde jedoch abgelehnt mit der Begründung, die zur Debatte stehenden Kalender – in Anzahl deren zehn – seien nicht abgegeben worden.
Lediglich drei Kalender wurden zurückgegeben. Die Firma wies
darauf hin, dass über die Anzahl der abgegebenen Kalender
keine schriftliche Bestätigung vorlag.
Zum Bedauern des Vereins bestand besagtes Unternehmen
auf „Schriftlichkeit, selbst nach einem persönlichen Gespräch
zwischen der Vorstandschaft und der Geschäftsführung. Die
Vorstandschaft war enttäuscht, dass Menschen sich gegen
„alles und jeden absichern“ sollen und es nicht mehr möglich
ist von Herz zu Herz zu geben und zu empfangen und fragt
sich „Was macht unser „Mensch sein“ aus?“

Der Verein entschied sich trotz alledem dafür 7 Mitarbeitern
des Unternehmens eine „Freude“ bereitet zu haben und
schon alleine deshalb lohnt es sich weiterhin den Samen in die
„Menschlichkeit“ und in das menschliche Vertrauen zu setzen
und weiter diesen Weg zu gehen, denn Urvertrauen, Menschlichkeit und Liebe sind wichtiger als all das Geld dieser Erde.
Geh du voran sagte die Seele zum Körper, auf mich hört er
nicht! Auf dich hört er nicht sagte der Körper? Nein – er hört
mich nicht! Aber er ist doch sonst so „logisch“ unser Verstand
– nein erwiderte die Seele – er hört mich nicht. Gut sagte der
Körper – ich werde voran gehen ich werde krank werden dann
wird er Zeit für dich haben.
So laßt uns darauf achten dass wir in einem guten Gefühl im
„Urvertrauen“ bleiben.
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