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Ihr Lieben,
meine Inspiration in den letzten Tagen war, in mein Schreibebuch (kleine Kladde) zu schreiben,
wofür ich alles Dankbar bin und worüber ich so richtig glücklich bin. Und ich stellte fest, danach
geht es mir gut!!! Und in kurzer Zeit wurde meine Glücksliste immer "länger"!!!
Das fand ich dann doch bemerkenswert. "Normalerweise" lag bei mir auch der Fokus auf den
Dingen, die nicht oder noch nicht "funktionieren" in meinem Leben.
Deshalb heute meine Einaldung an Dich, Dir ein kleines Glücksschreibebuch zuzulegen und dort
Dein Glück zu dokumentieren (ich schaffe es auch nicht immer täglich). Dann ist die Tür für den
Himmel weit offen, noch mehr zu liefern!!!! Wenn wir in der Negativität verhaften, haben wir ein
Schild an der Tür wie bei DHL "Glücksannahmeverweigerung"!
Natürlich gibt es sie, die nicht so netten Dinge und Herausforderungen in unserem Leben. Und
doch findet sich auch hier ein Punkt, an dem wir für die gemachte Erfahrung dankbar sein können
und erkennen, was wir gelernt haben.
Oder noch besser, wir geben den "Bösewichten" in unserem Leben einen neuen Namen und
taufen sie um in "A ..-Engel"! Diese Engel mit dem anderen Vornamen drängen uns in eine Ecke
und zwingen die Richtung zu wechseln und uns zu verändern. Segnen wir sie, auch für den
Entwicklungsschub, den sie uns bescheren.
Habt Ihr Lust dem Glück ein wenig auf die Sprünge helfen und es stärker einzuladen? Und
für alle die, die denken, uhhh noch mehr im zu tun im vollen Alltag, fangt im Urlaub mit
Eurem Glücksschreibebuch an und schaut was passiert.
Noch mehr davon - im STEPS to Leadership - Kursprogramm, das ab September startet
(siehe Anlage). Achtung der Frühbucherpreis endet am 30.06.2016!!

Ihr könnt Euch direkt über den Link auf der POV Seite (Psychologie of Vision/Seminare
/Weiterbildungsangebote) anmelden:
http://www.pov-int.eu/termine/?ee=1005
So wünsche ich Euch einen glücklichen Sommer
Anke
P.S. Wer den Newsletter nicht mehr mag, bitte "Boscheid" sagen - und wer möchte darf ihn
gerne mit Freunden teilen
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