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Bewegende Seminare &
Trainings
andrea@auszeitleben.at
www.auszeitleben.at

WIE GROSS IST DAS
GROSSE GLÜCK?

bleiben

in bewegung

PAUSE. Mit Milch.

www.ennstalmilch.at
ennstalmilch

Individuell Gestaltetes
für Ihre Festlichkeiten

In den nächsten Monaten, dürfen sich so manche von uns,
über größere oder kleinere Familienfeierlichkeiten freuen.
Eine Verpackung fürs „Auge“ oder einfach ein nettes
Mitbringsel, kann mit dem passenden Zubehör
individuell hergestellt werden. Anregungen
dazu finden Sie in unserer Creativ Abteilung.

In diesem Sinne wünscht Ihnen Ihr Team von
Creatives & Jagdliches ein gelungenes Fest!

Kreutzer & Pfusterer
8952 IRDNING · Hauptplatz 51 · Tel. 03682/25423
www.kreutzer-pfusterer.at
Besuchen Sie uns auch unter www.kerzen-handarbeiten-bastelbedarf.at
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von Andrea Sulzer

Wenn Sie in der letzten Ausgabe den Artikel „Das große
Glück“ gelesen haben, waren Sie
bereits fleißig am Erstellen Ihrer
ganz persönlichen Wunschliste,
auf der jeder Wunsch seinen Platz
gefunden hat. Sie waren angehalten, nach dem Prinzip „THINK
BIG“ zu handeln und sich wirklich
Zeit für Ihre Wünsche zu nehmen.
Im Anschluss galt es, alle Wünsche zu beziffern (1 bis 5 – von
„Herzenswunsch“ bis „nett, aber
nicht sooo wichtig“).
Wer nun seine Liste in aller
Ruhe und gewissenhaft betrachtet, wird vielleicht feststellen, dass
jene Punkte, die Sie mit 1 oder 2
gekennzeichnet haben, tendenziell keine materiellen Wünsche
sind. Herzenswünsche sind sehr
oft nicht käuflich und für manche
Menschen dadurch umso schwerer zu erfüllen. Der neue Audi Q7
oder die lang ersehnte Reise auf
die Malediven hingegen könnten
wir mit Geld erwerben, hat aber
nur eine 4 oder 5 bekommen.
Daher stelle ich mir oft die
Frage: Wie groß ist das große
Glück wirklich? Viele Menschen
vermissen oft ganz andere Dinge
– Zuneigung, ein offenes Ohr,
Freundschaft, Wertschätzung,
Zeit mit der Familie – eigentlich
„normale und einfache“ Wünsche, die man vielleicht gar nicht

extra notiert, jedoch aus tiefstem
Herzen kommen. Wir sehen also,
dass es nicht zwingend die großen
Anschaffungen und Ideen sind,
die wir uns wünschen, sondern
die „kleinen Aufmerksamkeiten“,
die uns das große Glück spüren
lassen. Um sich die Wünsche zu
erfüllen (was Sie unbedingt tun
sollten), ist es erforderlich, aktiv
zu werden und zu handeln – und
zwar am Besten JETZT. Nehmen
Sie sich gerne ein weiteres Blatt
Papier und notieren Sie die Überschrift „Was möchte ich genau
heute in einem Jahr über das
letzte Jahr sagen?“
Was möchten Sie im kommenden Jahr erleben, erreichen,
ändern, verwirklichen? Denken
Sie hier gerne an verschiedene
Bereiche: Ihre Freunde, Ihre Familie, Ihre Gesundheit und Fitness,
Ihr Berufsleben, Ihre persönliche
Entwicklung.
Bitte verwechseln Sie dies
nicht mit einer ToDo-Liste – viel
mehr darf es eine Auflistung von
„ich freue mich auf…“ und „ich
kann es kaum erwarten…“ werden. Überfordern Sie sich hier
nicht, bleiben Sie realistisch und
so konkret wie möglich. Für das
Erleben dieser vielen gesammelten „Glücksmomente“ sind Sie
nun selbst verantwortlich. Der
erste Schritt in Richtung Veränderung braucht erwiesenermaßen
80 % der Energie – wenn Sie den
gemacht haben, sind Sie also
schon ein ordentliches Stück marschiert. Bewahren Sie Ihre Liste
auf und betrachten Sie diese in
genau einem Jahr nochmals.Ich
wünsche Ihnen viel Freude, Glück
und Begeisterung.
MÖGEN WIR ALLE TAGE
UNSERES LEBENS LEBEN!

