
Es war ein gutes Jahr

Günter Schallenmüller

Zeitenwende - Aus der Psychiatrie auf den Jakobsweg

Das Buch "Zeitenwende" ist bereits im Laufe des Jahres 2005 entstanden. Damals habe ich
sehr viel geschrieben und Aufzeichnungen gemacht. An ein Buch habe ich aber nie gedacht.
Eine rückwirkende Veränderung im Buch erfolgte nicht.

Die Schwierigkeit bei der Entstehung bestand darin, dass ich erneut in die schmerzliche Zeil
zurück musste. So kam es, dass die Fertigstellung des Buches über 2 Jahre gedauert hat.
Diese Zeilen gebe ich genau zwei Jahre später für diese neu entstandene Homepage im PC
ein.

Heute am 8.12.2007 habe ich das Buch fertig vorliegen.

Heute vor 2 Jahren war ich den letzten Tag in Santiago de Compostela mit meinem Ergebnis
vom Jakobsweg.

ln der Zwischenzeit bis heute habe ich mich sehr viel mit dem Thema Depression aber auch
mit Dingen die das Leben lebenswert machen beschäftigt. So möchte ich mit meinem Buch
jedem Menschen der in einer Krise steckt Mut machen.

Dinge ändern sich! oft mit dem ersten Schritt!
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Das Buch ,,Zeitenwende" war genau so wenig auf dem ,,Plan" wie die Veränderungen welche
die Familie in dem Jahr 2005 erlebte, erleben musste.

Der ,,Plan" war ein ganz anderer . . .

Für wen soll das Buch sein?

Darüber habe ich tatsächlich lange nachgedacht.

Was möchte ich mit dem Buch erreichen?
Nur zwei Dinge!

wie schwer es Sie drückt.

> Überprüfen Sie, lieber Leser was Sie vielleicht zu Unrecht jemanden anderes für sich
tragen lassen.

Vielleicht denken Sie auch über lhr Leben nach / schon jetzt oder erst nach dem Lesen.

Dafür vielen Dank!

Zu Beginn des Jahres 2005 Zum Ende des Jahres 2005
o Ganz normal o Ganz normal mit roten Haaren und

einem 6-Wochen-Bart
o Wahrscheinlich arbeitslos

o Geschäftsstellenleiter o Aber glücklich
o Unglücklich o Voll drin und wieder raus im ,,Thema"
o Keine Ahnung von Depressionen Depressionen
o Daheim in Schorndorf o Auf dem Jakobsweg von Saint-Jean-

Pied-dePort nach Santiago de
o Verheiratet Compostela und nach Finisterre

o Verheiratet und neu verliebt in die
o Relativ unbekannl eigene Frau

o Mit Bild und Namen und dem Thema
o Eine Arbeit die ich übererfüllen wollte Depressionen bekannt und mit einer
o ,,Freunde", die im Laufe des Jahres ganzen Seite in der Zeitung

verloren gingen und nicht mehr da o Keine Arbeit aber ein Ziel
waren o Freunde in aller Welt

o lnneres Gleichgewicht und den Glauben
o Den Glaubglrerloren ..+r(iy!,..:, .*ilFib**c*,ltt,*rXgede.r gefuül$e,ft ,qi:, " .

Es war ein gutes Jahr - dieses Jahr 2005


