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Liebe Freunde,
wenn ich morgens mit unserem Hund Jack von der Gassi-Runde
zurückkomme, muss ich an einer Fußgängerampel anhalten. Seit Silvester
hängt an dieser ein Schild mit den Worten: „Liebe ist ein Tu-Wort“. Ich weiß
nicht, wer dieses Schild montiert hat, freue mich aber jeden Morgen darüber
und auch über die Gedanken, die es in mir auslöst. Was für eine geniale
Formulierung! Wir können noch soviel über den Wert und die Bedeutung der Liebe sagen oder
schreiben, real wird sie erst, wenn sie sich in Handlungen ausdrückt – und sei es nur etwas so
vermeintlich Unbedeutendes wie einem Menschen ein Lächeln zu schenken.
Liebe zeigt sich im freudigen Geben – ein Lächeln, ein Kompliment, ein netter Gruß, ein gutes
Trinkgeld, ein Überraschungsgeschenk. Sicherlich hat der eine oder andere zum Beginn des
neuen Jahres auch so einige Vorsätze. Einer davon könnte sein, sich im freudigen Geben zu
üben. Denn eins ist sicher: Wirklich reich wird unser Leben nicht durch erstmal Habenwollen,
sondern durch freudiges Geben.
In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein erfülltes, erfolgreiches Jahr voller wertvoller
Erfahrungen und Erlebnisse unter dem Motto „Gib freudig!“.
Mit herzlichem Gruß

DIE „NACH-DENK“ – GESCHICHTE
Ein alter Indianer saß mit seinem Enkelsohn am Lagerfeuer. Es war schon dunkel geworden und
das Feuer knackte, während die Flammen in den Himmel züngelten. Nach einer Weile des
Schweigens sagte der Alte: „Weißt du, wie ich mich manchmal fühle? Es ist, als ob zwei Wölfe in
meinem Herzen miteinander kämpfen. Einer der beiden ist rachsüchtig, raffgierig und aggressiv.
Der andere dagegen ist liebevoll, großzügig und mitfühlend.“ „Welcher der beiden wird den
Kampf um dein Herz gewinnen?“, fragte der Junge. Darauf erwiderte der Alte: „Der, den ich
füttere.“

HEUTE

Viele Menschen leben in dem Gefühl, dass sie nur dann etwas geben können, wenn sie selbst
genug haben. Doch wann ist genug?
Die Formel für ein in jeder Beziehung reiches Leben ist einfach: „Gib das, was du gerne haben
möchtest.“ Halte nichts zurück und streich die Frage: „Was hab ich denn davon?“ Vergleichbar
mit einem nie versiegenden Brunnen tragen wir alle einen unerschöpflichen Schatz an
Fähigkeiten, Freude, Liebe, Aufmerksamkeit, Hilfsbereitschaft in uns. Das Wasser kann jedoch
nur dann nachfließen, wenn du bereit bist, aus diesem Brunnen zu schöpfen. Wenn nicht
geschöpft wird, wird das Wasser schal, der Brunnen versiegt.
Gib das, was du dir selber wünschst. Gib es freudig und ohne Erwartung einer Gegenleistung, ja
so sogar ohne Erwartung eines Danks. Gib, allein weil das Geben dir Freude macht und du
kannst feststellen, wie in gleichem Maße das Gute, Wohlstand und Fülle in dir und deinem Leben
wachsen und gedeihen.
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L.E.T.-ERFOLG 2019
Euroformat (21 x 26 cm)

Bildkalender 2019

DANKE-Keksstempel

Idealer Kalender für eine
perfekte Terminplanung
und: 12 Monatsthemen...

12 der schönsten Motive
aus dem
Kalenderprogramm
machen jeden Monat zu
einem...

An jedem Tag gibt es
zahlreiche Möglichkeiten
„DANKE“ zu sagen. Tun
Sie dies...

Preis: 27,00 €

Preis: 17,00 €

Preis: 7,95 €
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