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Hallo Du,
kürzlich las ich in einem Buch des britischen Schriftstellers Matt Haig einen
interessanten Satz: „Nimm dich in Acht vor der Lücke. Der Lücke zwischen
der Stelle, an der du bist, und der Stelle, an der du gerne wärst. Allein der
Gedanke an die Lücke vergrößert sie. Und am Ende fällt man hinein.“
Gerade jetzt müssen wir ganz besonders aufpassen, dass wir nicht in diese Lücke fallen.
Natürlich wünschen wir uns alle, dass unser Leben möglichst bald wieder ohne Masken,
Verordnungen und Einschränkungen möglich ist. Eins dürfen wir dabei jedoch nicht vergessen:
Das Leben findet jetzt statt, nicht irgendwann einmal, wenn alles vermeintlich wieder 'gut' ist.
Egal, wie die Gegebenheiten momentan sind, jeder Tag ist kostbar und will von dir mit Energie
und Freude gelebt werden.
Das Leben ist zu kurz für später!
Neben dem ganzen Wirrwarr an Verordnungen, Warnungen, negativen Zukunftsprognosen,
Meinungsverschiedenheiten etc. gibt es eine Fülle von Dingen, die gut sind, für die wir dankbar
sein können. Wir müssen uns nur darin üben, sie auch zu sehen. Schau dich um und stell fest,
wie viele Dinge es gibt, die dein Leben lebenswert machen, für die du dankbar sein kannst. Du
wirst feststellen, wie reichlich das Gute vorhanden ist. Allein durch diese Übung bringst du dich in
Kontakt mit der Gegenwart, du stärkst deine Lebensfreude, Lebenskraft und Gesundheit.
Eins ist sicher: Das Leben geht weiter. Und im Rückblick zählt nicht, wie oft du dich geärgert und
gesorgt hast. Was wirklich zählt, ist, dass du viele Tage deines Lebens mit guten Gedanken,
Tatkraft und Freude gelebt hast. Dass du Herausforderungen tapfer angepackt und überwunden
hast und aus jeder Situation das Beste - oder auch das Bestmögliche – gemacht hast.
In diesem Sinne wünsche ich dir viele gute Gedanken und möglichst viele beste Tage.
Mit herzlichem Gruß

NIMM DIE LAST VON DEINEN SCHULTERN.
Einst kam ein junger Mann zu einem alten Weisen. „Meister“, sprach er mit schleppender
Stimme. „Das Leben liegt mir wie eine Last auf den Schultern. Meine Sorgen und Probleme
drücken mich zu Boden und ich habe das Gefühl, unter diesem Gewicht zusammenzubrechen.“
Der Alte schaute ihn liebevoll an und sagte: „Mein Sohn, das Leben ist leicht wie eine Feder.“
„Meister, bei allem Respekt, aber hier musst du irren“, antwortete der junge Mann. „Kaum hab ich
ein Problem gelöst, kommt wieder ein neues, das mir Schwierigkeiten bereitet und mein Leben
schwer macht.“
„Wir sind es selbst, die uns die Last auf die Schultern laden“, sagte der Alte, noch immer
lächelnd.
„Ja, aber ...“, wollte der junge Mann einwenden.
Da hob der Meister die Hand und unterbrach ihn: „Dieses ‚Ja, aber ...‘ mein Sohn, wiegt allein
schon eine Tonne.“

ZU GUTER LETZT.
„Dort, wo deine Aufmerksamkeit ist, dort ist deine gesamte Lebensenergie“, das ist ein geistiges
Gesetz. Das, womit du dich gedanklich beschäftigst, stärkt oder schwächt dich – sowohl geistig
als auch körperlich. Schreib dir täglich auf, was gut und vorteilhaft in deinem Leben ist. Worüber
du dich freust und wofür du dankbar sein kannst. Damit wirkst du negativen Gedanken entgegen
und stärkst deine Lebensfreude und Lebenskraft. Das Aufschreiben dauert nur wenige Minuten,
hat jedoch enorme Wirkung.
Willst du gleich damit beginnen? Dann haben wir für dich als NewsletterAbonnent ein ganz besonderes Angebot: Das Notizbuch „Wertvolle Gedanken“
zum Preis von 15 Euro – also 4,95 gespart, und die Lieferung erfolgt
versandkostenfrei – noch mal 4,95 Euro gespart :-).
(Nur einmal pro Kunde. Aktion gültig bis 28.02.2022)
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