der met er
Eine langjährige Partnerschaft
zeigt, dass HANEL Ingenieure & CAD Zubehör in turbulenten Zeiten
sogar noch besser funktionieren.

Der Reifen, der faszinierte…
Auch er war – so könnte man sagen – eine Epidemie, der Hula-Hoop-Reifen. Der Drang zum Spaß
an Bewegung und Rhythmus griff wie ein Lauffeuer um sich, die einen schwangen ihn um die
Taille, die anderen überall über den Körper, es entstand eine Pandemie und in jedem Haus gab
es mindestens einen davon.
Der Durchmesser betrug einen Meter, diesen Meter Abstand sollten wir nun von unseren
Mitmenschen halten in der Zeit einer anderen Pandemie. In „Times like these“ macht aber nicht
nur der Meter Abstand nachdenklich, sondern unser ganzes künstlich erschaffenes System. Wir
können diese Zeit nun nutzen, vieles zu hinterfragen: Investitionen, Käufe, Events, Überproduktion,
usw. und uns fragen, was wirklich zählt. Familie, echte Freunde und ein gesundes Umfeld, intakte
Natur und all das garantiert uns schon, dass wir selbst gesund und vital sein können.
Doch wie lange wird dies anhalten, fragen wir uns? Nicht die Pandemie, die vergeht, wie sie
gekommen ist, Nein, es geht um die neue Haltung, die wir vielleicht annehmen, wie lange kann
sie der neuerlichen Vielfalt der unnötigen Angebote und Verführungen, Dinge zu erwerben, die
man gar nicht wusste, dass man sie wollte, stand halten. Reichen dafür ein paar Wochen
häuslicher Ruhephase, die auch innere Einkehr sein kann? Ist dies die Phase, die die Natur in
früheren Zeiten vorgegeben hat – 40 Tage fasten – entschlacken, entgiften von Körper, Geist und
Seele? Das wäre unsere Chance, einiges zu ändern, zum Wohle des Ganzen, wie es so schön
heißt. Zwei Wochen sind zu wenig, aber 40 Tage, da kann sich schon vieles tun.
Deshalb Ärmel aufkrempeln und mit neuem erstarktem Selbstbewusstsein in eine Ära, von der wir
alle wissen, dass sie so wie bisher nicht weitergehen kann. Es fehlte bisher nur am Stein des
Anstoßes. Da ist er nun, nicht sehr angenehm für einige, aber für alle anderen ist dies die Chance
zur Umkehr, zur Veränderung, endlich das Umzusetzen, was schon lange in uns schwelt. Lasst es
raus, das Feuer der Erneuerung und des Wieder-Frei-Fühlens und sich auf sich selbst besinnen, die
Grundwerte des Lebens.
PS: Passt's auf euch auf & bleibt's zu haus'!
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