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Traumpartner

Fast alle Mensch verschwenden die wertvollste Zeit in ihrem Leben mit der Suche nach ihrem
Traum-Partner.
Erst wenn man älter wird und die Vernunft kehrt ein, erkennen wir die eigentliche, grausame
Wahrheit
und unsere Dummheit.
In jungen Jahren ist man ja bekanntlich sehr, sehr kurzsichtig. So ab 30 Jahre in etwa, wird man
langsam weitsichtiger. Damit ist allerdings der Geist gemeint.

Wir sollten uns darüber im klaren sein, dass schon bei näherer Betrachtung des Wortes an sich,
diese Sache absolut realitätsfremd ist und wie gesagt nur Zeitverschwendung ist, wobei wir uns
selbst auf übelster Weise Schäden und Zeitverluste zufügen.
-In eine Fülle von Hinsichten. -

Ein Traum bleibt fast immer nur das was es ist: Ein Traum.
Daher sollte der Traum-Partner auch mal schön da bleiben wo er hingehört: Ins Land der
Träume.
Träume sollten nebenbei verfolgt werden und niemals Prioritäten geniessen. Zuerst sollte man
an sich selbst denken und alle seine Zeit in Arbeit und Vorankommen investieren.
-Nicht aber in einen Traum -
In diesem Falle ist der Begriff „Investieren“ absolut richtig. Denn Zeit ist Geld.

Das Finden des Traum-Partners ist natürlich ebenso mit ein wenig Glück verbunden.
Glück kann man fast immer als Nebenprodukt am Rand seines Weges antreffen oder durch
eigene Arbeit
erfahren.
-Die Praxis bestätigt dieses. -
Das Machbare und das was in der Nähe greifbar und realisierbar ist, sollte angesteuert werden.
Ausserdem kann man dann auch nicht enttäuscht werden, wenn etwas nicht so klappt wie ersehnt
und erhofft.

Also: Einem Traum sollte man nicht nachrennen, sondern ihn einen Traum sein lassen.
Ebenso gehört der Traum-Partner dort hin.
Nobody is perfect. Weder Du noch der Traum-Partner.
Geniesse lieber die Gegenwart und die Realität.
Dem „Traum-Partner“ begegnet man schon von ganz alleine.
-Irgendwann. -

Und bis dahin: Immer schön auf dem Teppich bleiben.
Damit sei aber kein Fliegender Teppich gemeint. -Okay?-

Ach, bevor ich es vergesse: Vielleicht hast Du ja schon längst Deinen Traum-Partner.
Du weisst es nur noch nicht. -


