Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,
liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer!
Für das Jahr 2016 wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen
Gesundheit, Glück und Erfolg!
Wenn man in diesen Tagen die Nachrichten verfolgt und die Welt beobachtet,
kann man leicht jede Freude verlieren. Wenn dann noch familiäre, berufliche
oder private Herausforderungen am eigenen Energiekonto zehren, ist man
sogar in Gefahr, die innere Kraft völlig zu verlieren.
Man spricht wieder über die Errichtung von Grenzen und Zäune, über Streit
und Not, über Tod. Ängste werden verstärkt, pauschalisierte Menschenbilder
produziert, lähmende Gedanken ausgetauscht.
Was wir jetzt brauchen sind kraftvolle Gedanken!
Gedanken, die Sicherheit ausstrahlen.
Gedanken, die Freude bewirken.
Gedanken, die die Welt positiv beeinflussen.
Nicht nur für andere, sondern auch für unser eigenes Leben.
Man sagt, die Seele nimmt mit der Zeit die Farbe der eigenen Gedanken an.
Gedanken haben eine enorme Kraft!
Sie beeinflussen die eigene Persönlichkeit, können noch immer großes
bewirken und sie schaffen eine wirkungsvolle Ausstrahlung, die Sie positiv
nutzen können. Ob als Führungskraft oder Mitarbeiter, ob Vorstand oder
Kundenbetreuer, ob Elternteil oder Lehrer, sie haben eine enorme Auswirkung
auf unser Umfeld!
Ich wünsche Ihnen, dass Sie in diesem Jahr Ihre Gedanken nutzen können, um
neue Kraft und Freude, neue Zuversicht und Stärke in die Welt zu bringen.
Auch in Ihre ganz persönliche, private Welt.
Gedanken haben das Potenzial sich zu verwirklichen.
Haben Sie Mut! Mut bündelt das Energiepotenzial, das Angst entkräftet.

Eine wahre Geschichte:
„Es war Herbst und der Winter nahte unaufhaltsam - viele Zeichen deuteten
darauf hin in jener Stadt von der ich heute berichte. Die Tage wurden kürzer,
die schönen farbenprächtigen Blätter der Bäume fielen und es wurde spürbar
kühler.
Ein Mädchen, das von allen sehr geliebt und respektiert wurde, lag
schwerkrank im Krankenhaus und es war ihr und den Ärzten klar, ihre Tage

sind gezählt und es wurde ihr gesagt, dass sie den Winter nicht mehr erleben
wird. Sie versuchte nun, ihren Frieden zu finden und schaute durchs Fenster
hinaus in die Natur.
Durch das Fenster sah sie dort vor einem kleinen Nebengebäude einen
prächtigen Baum der noch viele dieser bunten Blätter trug und sie sagte zu
sich selbst: „Wenn dort alle Blätter gefallen sind ist meine Zeit gekommen und
ich sterbe!“
Der Baum verlor täglich viele Blätter. Es wurden weniger und weniger und das
todkranke Mädchen bereitete sich auf ihr Sterben vor.
Die Zeit verging und es waren nur noch fünf Blätter am Baum, dann vier, drei,
zwei und schließlich noch ein einziges Blatt das an jenem Baum übrigblieb.
Sie sah jenes letzte Blatt und sagte „Ich sterbe morgen“ und schlief ein.
Als sie am nächsten Morgen erwachte, ging sie erneut ans Fenster und
bemerkte voller Überraschung, dass jenes letzte Blatt noch immer da war!
Man konnte das Lächeln auf ihren Lippen sehen und hören wie sie sich freute
und flüsterte „Danke, dass ich noch einen Tag geschenkt bekomme!“
Naja, dachte sie, vielleicht ist es dann morgen soweit.
Doch auch am nächsten Morgen blieb das Blatt dort!
Ein Tag, zwei Tage, eine Woche, zehn Tage...!
Und schließlich fasste sie Mut und bekam wieder Lebensenergie!
Ihre Krankheit begann zu heilen durch „übernatürliche“ Kräfte. Sie wurde
sogar so stark, dass sie wieder laufen konnte und beschloss, als erstes zu
„ihrem“ Baum zu gehen, dem sie alles zu verdanken hatte!
Als sie dort ankam sah sie jenes Blatt, welches ihr unglaubliche Hoffnung gab.
Es war kein wirkliches Blatt! Es war ein künstliches Blatt, das von einer
Krankenschwester an den Baum geklebt wurde und es sah nur von ihrem
Zimmer so aus, als wäre dies ein Blatt am Baum!
Der Baum aber hatte längst keine Blätter mehr!“
Gedanken haben die Chance, Lebenskraft zu geben, die negativen Kräfte zu
überstehen und sie haben auch die Chance, Ihren Erfolg zu ermöglichen!
Ich wünsche Ihnen ein glückliches Jahr 2016!
Ihr

