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Liebe Freunde,
„Ich halte mir stets vor Augen, dass schon das Auf-der-Welt-Sein etwas
Großartiges ist.“ Dieses Zitat wird der großartigen Schauspielerin Katharine
Hepburn zugeschrieben und ist in unseren Kalendern 2021 zu finden.
Gerade jetzt, wo wir besondere Zeiten erleben, ist es umso wichtiger daran
zu denken, dass das Leben – egal, in welcher Form es sich gerade
präsentiert – ein Geschenk ist. Ich hab's ja schon oft geschrieben und kann es nur immer wieder
wiederholen: Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass uns das Leben geschenkt wurde und wir
für eine Weile (und die ist kurz) auf diesem schönen Planeten sein dürfen. Bei allen
Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, dürfen wir das Gute, Helle und Schöne nicht
aus den Augen verlieren. Zu finden ist es reichlich: in der Natur, in einem Lächeln, einem
freundlichen Gruß, einem netten Gespräch, einem Waldspaziergang u.v.a.m.. All die Dinge, die
unser Leben lebenswert und liebenswert machen, die uns heilen und Liebe spüren lassen. Liebe
zum Leben ist die Kraft, die alles heilt, die Frieden schafft, die unser Tun erfolgreich macht, die
uns die Schönheit in den Menschen und in der Natur erkennen lässt.
Doch was macht Liebe zum Leben eigentlich aus? Mit dieser Frage hat sich der französische
Sprachforscher und Philosoph Roland Barthes beschäftigt. Und weil auch für ihn dieses Gefühl
schwer zu greifen war, fertigte er eine Liste mit seiner ganz persönlichen Liebeserklärung ans
Leben an (siehe „Was ich liebe“). Nach dem Lesen hab ich mich sofort daran gemacht, meine
eigene Liste zu schreiben und durfte wieder einmal feststellen, wie viel Schönes und
Dankenswertes es in meinem Leben gibt und wie gut es tut, darüber nachzudenken.
Gerade in schwierigen Zeiten brauchen wir die Fähigkeit, das Positive wahrzunehmen, damit wir
unseren Mut und unsere Lebenskraft nicht verlieren. Angst und Pessimismus sind schlechte
Ratgeber, denn sie machen uns klein und hilflos. Liebe zum Leben, Optimismus, Zuversicht und
Entschlossenheit sind es, die wir jetzt brauchen und worin wir auch andere bestärken sollten.
Ich wünsche Euch allen eine vertrauensvolle und gute Zeit und viel Freude bei der Erstellung
Eurer eigenen Liebeserklärung ans Leben.
Herzlichst

„WAS ICH LIEBE“ NACH ROLAND BARTHES
Was ich liebe:
Salat, Zimt, Käse, Gewürze, Mandelteig, den Geruch frisch geschnittenen Heus, Rosen,
Pfingstrosen, Lavendel, Champagner, Glenn Gould, über alle Maßen eisgekühltes Bier, flache
Kopfkissen, geröstetes Brot, Havannazigarren, Händel, abgemessene Spaziergänge, Birnen,
weiße Pfirsiche, Kirschen, Farben, Uhren, Federhalter, grobes Salz, realistische Romane, das
Klavier, das Café, die ganze romantische Musik, Sartre, Brecht und Jules Verne, Züge, Kleingeld,
das Médoc, am Abend Spaziergänge in Sandalen auf kleinen Landstraßen des Südwestens
Frankreichs, die Flussbiegung des Adour, die Marx Brothers, die Berge um sieben Uhr morgens
beim Verlassen von Salamanca ...

und so fängt meine Liste an:
meine Familie, unseren Hund Jack, meine Katze, die Tanne vor meinem Wohnzimmerfenster,
gutes Olivenöl, beim Kochen Hörbuch hören, Tolstoi, den Blick in den Himmel vom Balkon,
gebügelte Wäsche, Spaghetti mit Knoblauch, Lesen, Eis essen auf meiner Lieblingsbank am
Tegernsee, Rhabarber-Schorle, kalt duschen, Blitzgedanken, intensive Gespräche ...
... und geht noch lange weiter. Und kann natürlich auch immer wieder ergänzt werden.
Dazu eignet sich hervorragend unser Notizbuch mit Herz-Prägung:

ZUM GUTEN SCHLUSS
Bis Montag, 31. August 2020, ist die einzeilige Namensprägung auf dem Erfolgskalender
kostenlos. Also wer noch bestellen und 3 Euro sparen möchte, für den ist jetzt die beste Zeit!
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HEUTE ist mein bester
Tag - Geschenkaktion

Tagesspruchkalender
2021

Design-Tasse + CottonBag

Das besondere Angebot in
einer besonderen Zeit!
Verschenke jetzt...

Für alle 365 Tage ein
inspirierender und
motivierender
Tagesspruch....

Aktion - HEUTE ist mein
bester Tag - Design-Tasse
und Cotton-Bag zum...

Preis: 30,00 €
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Preis: 19,00 €
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