10 Lipa
Kroatische Scheidemünze
Fundort: Kroatien
Datum: 06.04.2016
Größe: Durchmesser 15 mm
Stahl, Bronze

Wenn du dich zwischen zwei Möglichkeiten nicht entscheiden kannst, wirfst du eine
Münze. Es ist egal, wie sie landet. Beim Hochwerfen wirst du merken, worauf du hoffst.
Ja, dieser Spruch ist, denke ich, jedem bekannt. Münzen können einem den Wunsch des
Unterbewusstseins also deutlich machen. Als ich diese Münze am 6ten April diesen Jahres
gefunden habe, hatte ich auch eine Entscheidung zu treffen, die mir nicht sehr leicht fiel.
Da war diese Münze, die ich auf dem Weg von mir zu meinem Freund gefunden hatte
eine echte Hilfe. Ich warf sie also hoch und schon beim Hochwerfen wurde mir bewusst,
was ich wirklich wollte… Später, als ich dann das Haus meines Freundes erreicht hatte,
beschloss ich, ihn auf meine Entscheidung anzusprechen. Bei diesem Gedanken war mir
allerdings nicht so wohl, da ich wusste, dass sie ihm nicht gefallen würde, aber ich musste
diesmal wirklich auf meine eignen Bedürfnisse achten. Also sagte ich ihm, dass ich die
nächsten Monate wahrscheinlich im Ausland verbringen werde und dass auch er nichts an
dieser Entscheidung ändern könne. Wie erwartet war seine Reaktion nicht sehr erfreulich.
Allerdings war mir dies egal, da ich erleichtert und glücklich war, ihm von meiner
Entscheidung berichtet zu haben aber vor allem war ich überglücklich mit meiner endlich
getroffenen Entscheidung. Jetzt musste ich nur noch mit meinen Eltern darüber reden,
aber das sollte kein Problem sein, da ich wusste, dass sie mich immer, egal in was,
unterstützen werden und mein Freund? Ach der wird sich damit auch noch anfreunden,
wir reden ja nicht von einer Ewigkeit sondern von drei Monaten und das wird er schon
verkraften.
Demnächst werde ich wohl öfter meine Münze - die ich jetzt ständig als
Entscheidungshilfe bei mir trage - um Hilfe bitten.
soad

