NEWSLETTER

NEWSLETTER
Liebe Freunde,
es ist schon wieder soweit. Der Tagesspruchkalender und auch der
Erfolgskalender fürs nächste Jahr werden gedruckt. Wie immer habe ich
mich bei der Erstellung mit vielen Zitaten befasst. Eins davon gefällt mir in
diesen Zeiten besonders gut:
„Alles Klagen ist Anklagen, alles Sich-Freuen ist Leben: wir mögen das eine oder das
andere tun, immer machen wir jemanden verantwortlich.“ Friedrich Nietzsche
Beim Klagen ist die Verantwortung eindeutig. Ein Umstand oder ein anderer Mensch ist schuld,
dass das Leben nicht so ist, wie es sein sollte. Wir ärgern uns, schimpfen und kritisieren, ohne
damit auch nur irgendetwas zu bewirken, außer dass es uns – und vielleicht auch unserem
Gesprächspartner – schlecht geht. Mal angenommen, wir würden nur zehn Minuten am Tag über
Dinge klagen, die wir nicht ändern können, dann sind das in einem 70-jährigen Leben 255.500
Minuten, also rund 177 Tage – ungefähr ein halbes Jahr zeitverschwendende und unnütze
Aufregung!
Beim Sich-Freuen dagegen liegt die Sache anders. Wir brauchen nicht darauf zu warten, dass
irgendetwas geschieht, damit wir uns freuen können. Wir können die Sache selbst in die Hand
nehmen und unseren Blick auf das richten, was trotz aller Widrigkeiten Freude in uns weckt.
Freude ist Leben! Freude entspannt! Sie ist so wichtig wie gesunde Nahrung, klares Wasser,
reine Luft. Um Freude zu empfinden, braucht es nicht die großen Dinge. Wir müssen nur unsere
Sinne öffnen für das, was unser Leben lebenswert macht. Was schön ist in unserer Umgebung,
in der Natur, in uns selbst und in unseren Mitmenschen. Wofür wir dankbar sein können.
Die vielen Selbstverständlichkeiten, die gar nicht so selbstverständlich sind.
Und darüber hinaus ist es eine wunderbare Idee, sich an einen weiteren guten Spruch von
Nietzsche zu halten:
„Das beste Mittel, jeden Tag gut zu beginnen, ist, beim Erwachen daran zu denken, ob
man nicht wenigstens einem Menschen an diesem Tag eine Freude machen kann.“
Mit herzlichem Gruß

„JEMAND ANDERS“
Vor einiger Zeit hatte man einen Kundschafter von einem anderen Stern auf die Erde geschickt.
Als er zurückkehrte, fragte man ihn gespannt, wer ihm dort begegnet sei. „Ihn selbst“, berichtete
der Kundschafter, „ihn selbst habe ich nie zu Gesicht bekommen, aber er muss wohl mit Abstand
ihr Bester sein. Wenn Helfen schwierig oder unbequem wurde, riefen sie nach ihm, er solle es
machen. Und auch, wenn einem von ihnen ein Fehler vorgeworfen wurde, rief er nach diesem
außergewöhnlichen Menschen.“ „Und weißt du auch, wie dieser schiere Übermensch heißt?“,
wollte man von ihm wissen. Der Kundschafter lachte: „Wenn man ihn so oft genannt hört,
vergisst man ihn nicht so schnell: Mit Vornamen heißt er „Jemand“, mit Nachnamen „Anders“.

Auszug aus dem Erfolgskalender 2023.

ZU GUTER LETZT: EINE TO-DO-LISTE FÜR MEHR FREUDE UND
FREUNDLICHKEIT
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Schenk allen Menschen, denen du heute begegnest, ein Lächeln.
Kauf Blumen und lege sie jemandem vor die Tür.
Lass der Person hinter dir an der Kasse den Vortritt.
Leg deinem Kollegen, deiner Kollegin etwas Süßes auf den Platz.
Lade deine Kinder unverhofft zum Eis ein.
Bring deinem Partner, deiner Partnerin den Tee/Kaffee ans Bett.

Willst du gleich aktiv werden, dann druck dir deine To-Do-Liste & mehr einfach aus.

Mein Glücksbuch Classic-Edition
Ein Tagebuch, das
glücklich macht - mit
individueller
Namensprägung bis zu 3...

HEUTE ist mein bester
Tag – Luxus-Edition
BRILLANT-ROT

Tagesspruchkalender
2023
Zum Vorbestellpreis!

Preis: 17,00 €

in brillant-rot mit
Goldschnitt und der
Möglichkeit einer
individuellen Prägung.

Preis: 16,00 €

Preis: 35,00 €
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