
NEWSLETTER

WO GEHT DIE REISE HIN?

Der bekannte amerikanische Richter Oliver Wendell Holmes jr. kann im Zug seine Fahrkarte nicht
finden. Geduldig sieht der Schaffner zu, wie der Achtundachtzigjährige seine Taschen
durchsucht. Leider ohne Erfolg. Natürlich hat der Schaffner den berühmten Richter erkannt und
beruhigt ihn: „Herr Holmes, machen Sie sich keine Sorgen. Wahrscheinlich finden Sie das Ticket
erst, wenn Sie ausgestiegen sind. Wir vertrauen Ihnen. Sie können uns das Ticket auch später
zusenden.“ Verständnislos sieht Holmes den Schaffner an und sagt: „Mein lieber Herr, das ist
doch gar nicht das Problem. Das Problem ist nicht, wo ist mein Ticket – das Problem ist: wo geht
die Reise hin?“

Liebe Freunde,

„Wohin geht die Reise?“, das ist die Frage, die sich der berühmte
amerikanische Richter Oliver Wendell Holmes jr. in der Weisheitsgeschichte
stellt. Vielleicht ist es eine erfundene Geschichte, oder vielleicht war der
geniale Holmes aufgrund seines fortgeschrittenen Alters ein wenig verwirrt.
Mag sein oder auch nicht. Interessant ist seine Frage: Wo geht die Reise

hin? Eine Frage, die wir uns zum Beginn eines neuen Jahres z.B. beim Eintragen unserer Ziele
im L.E.T.-Erfolgskalender stellen können und auch sollten. Denn wir brauchen Ziele, um unserem
Leben Richtung zu geben, um motiviert arbeiten zu können und um unserem Leben Sinn und
Erfüllung zu geben. Neben materiellen Zielen können das natürlich auch immaterielle Ziele sein,
wie z.B. dankbarer, freundlicher, optimistischer zu werden. Die Charaktereigenschaften, die zu
den Grundlagen umfassenden Lebenserfolgs gehören.

Es gibt vielerlei Ziele, zwei wünsche ich uns allen: mit den Herausforderungen des Lebens im
kommenden Jahr aktiv und entschlossen umzugehen, und die Fähigkeit aus jeder Situation das
Beste – und geht das mal nicht, dann eben das Bestmögliche – zu machen.

Zusammen mit Lisa, Frank, Nena, Mark, Petra und natürlich Jack wünsche ich Euch allen ein
rundum energiegeladenes Jahr 2023 mit viel Lebensfreude, mit wertvollen Erfahrungen und mit
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dem Mut zur Veränderung.
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Wochenkalender 2023

mit 27 Postkarten zum
Heraustrennen

Preis: 20,00 €

Pultkalender 2023

Der ideale Motivator und
Planer für den Schreibtisch.

Preis: 14,00 €

Pocketkalender 2023

Der Kalender, der in jede
Sakko- oder Handtasche
passt.

Preis: 20,00 €
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