13.11.2012: Allergie!
Wenn man über längere Zeit immer den gleichen "ungesunden" Einflüssen ausgesetzt
ist, soll es vorkommen dass der Körper plötzlich allergisch reagiert. Genau das ist
gestern Morgen bei mir eingetroffen als ich das Mythencenter betrat - ich habe mir eine
Weihnachtsdekorationsallergie eingehandelt! Da habe ich mich noch nicht einmal ans
Sockentragen gewöhnt und schon werde ich mit Christbäumen und Weihnachtskugeln
konfrontiert. Obwohl, wenn richtig betrachtet das Center "spät" dran ist, haben doch
Möbel Pfister und andere schon seit Oktober Weihnachten! Wenn Erwachsene schon mit
Antikörperbildung reagieren, wie muss dann diese vor-verlängerte Weihnachtszeit auf
Kinder wirken. Als ich noch Kind war (vor einer gefühlten Ewigkeit von 50 Jahren) reichte
mir schon die offizielle Adventszeit von 24 Tagen. Ich bin fast "vergizlet" und wollten alle
Adventskalendertürli auf einmal öffnen in der Hoffnung das Christchindli kommt dann
schneller. Wie soll denn heute ein Kind seine Ungeduld zügeln und keinen bleibenden
Schaden davon tragen? Dauert nur schon die Advents-Vorlaufzeit 2 Monate,
geschweige denn die 24 Tage offizielle Adventszeit wo es zu einem regelrechten
"Overkill" kommt. Da gehen doch früher oder später die Nerven durch. Und wir fragen
uns wieso die in Mode gekommene Diagnose ADHS so häufig gestellt wird, werden doch
die allseits "überreizten" Kinder mit Videospielen, Fernseher und virtuellen Medien
vertwittert, verfacebookt und "ruhig" gestellt. Wie soll da Geduld geübt werden,
geschweige denn Vorfreude entstehen? Ich versuche diesen Überflutungen aus dem
Weg zu gehen, habe ich doch Angst, dass ich in all den Samichläusen einen SchoggiOsterhasen finde. Schliesslich werden die Chläuse seit geraumer Zeit nicht nur
gebacken sondern aus Schoggi gegossen. Geht ja in einem Aufwisch, da ja Ostern auch
schon vor der Türe steht! In diesem Sinne, wünsche ich allseits viel Geduld und wer
weiss, vielleicht sind Weihnacht, Ostern und Pfingsten in naher Zukunft am selben Tag,
das wäre rationell :-) - für die Wirtschaft!!!!!!!!!!!!!!!!

