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FREUNDE

MENSCHEN
DEINES LEBENS
Es kommen immer wieder Menschen in dein Leben, die du niemals mehr
missen möchtest.
Es gibt Menschen, die immer ein offenes Ohr haben, und denen du
wirklich alles erzählen kannst.
Es gibt Menschen, die auch in den schwierigsten Zeiten immer für dich da
sind und zu dir halten.
Es gibt Menschen, die dürfen immer zu dir kommen, wenn sie Probleme
oder Sorgen haben.

Freunde
Unter guten Freunden werden
die Sorgen geteilt,
die Zuversicht wird verdoppelt,
und das Lachen und die Freude
werden multipliziert.

Es gibt Menschen, mit denen kannst du von Herzen lachen, und die Zeit
vergeht wie im Flug.
Es gibt Menschen, die machen den Tag ein wenig heller und das Leben ein
wenig erfüllter und bunter.
Es gibt Menschen, denen bist du nah, auch wenn du weit entfernt bist.
Es gibt diese besonderen Menschen, die das Leben bereichern, und all
diese einzigartigen Menschen nennt man: FREUNDE

Gute Freunde sind wertvoll und daher unbezahlbar.
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GLAUBE

UNSER GLAUBE
KANN BERGE VERSETZEN
Franziska war gerade sieben Jahre alt, als sie die Eltern sorgenvoll sprechen
hörte. Sie wusste zwar, dass ihr kleiner Bruder Alexander seit längerer Zeit
krank war, aber sie wusste nicht wie schlimm. Und sie wusste auch nicht, dass
sie überhaupt kein Geld mehr hatten. Daher planten die Eltern, in eine günstigere Wohnung zu ziehen. Sie hatten bereits alle Kredite ausgeschöpft, um
die hohen Arztrechnungen zu begleichen. Nur eine teure Operation könnte
Alexander noch retten, doch es schien niemanden mehr zu geben, der ihnen
das nötige Geld leihen würde. Sie hörte noch, wie die Mutter mit tränenerstickter Stimme sagte: „Nur ein Wunder kann ihn noch retten.“
Umgehend eilte Franziska in ihr Zimmer und zerschlug ihr Sparschwein. Mit
diesem Geld wollte sie ihrem Bruder helfen. Sorgfältig steckte sie die Münzen in einen Beutel und schlüpfte heimlich zur Haustür hinaus. Sie lief zuversichtlich zur nächsten Apotheke. Der Inhaber befand sich gerade in einem
Gespräch. Ungeduldig wartete sie eine Weile. Da Franziska aber von keinem
bemerkt wurde, machte sie mit ihren Füßen quietschende Geräusche. Doch
selbst ihr Räuspern und Husten blieben erfolglos. Entschlossen leerte sie
ihren Beutel Münzen auf die Theke. Das war erfolgreich!
„Was willst du?“, fragte der Apotheker unwirsch, „ich unterhalte mich gerade
mit meinem Bruder, den ich schon ewig nicht mehr gesehen habe.“ „Mein
kleiner Bruder ist sehr, sehr krank“, sagte Franziska, „und in seinem Kopf
wächst etwas ganz Böses! Und ich möchte ein Wunder kaufen.“
„Wie bitte?“, fragte der Apotheker. „Mama sagt, dass nur ein Wunder ihn
noch retten kann! Was also kostet ein Wunder?“
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GLAUBE

„Wir verkaufen hier keine Wunder, es tut mir sehr leid, aber ich kann dir nicht
helfen“, sagte der Apotheker etwas freundlicher.
„Aber ich habe doch Geld, um es zu bezahlen. Ich habe extra mein ganzes
Sparschwein geschlachtet. Sagen Sie mir doch, wie viel es kostet.“
Der elegant gekleidete Bruder des Apothekers beugte sich zu dem kleinen
Mädchen und fragte: „Was für ein Wunder braucht dein Bruder denn?“
„Ich weiß nicht genau“, antwortete Franziska und ihre Augen füllten sich mit
Tränen. „Ich weiß nur, dass er wirklich sehr krank ist, und wenn er keine Operation bekommt, muss er sterben! Aber mein Papi kann sie nicht bezahlen,
also möchte ich mein Geld dafür nehmen.“
„Wie viel hast du denn?“, fragte der Mann. „Sieben Euro und elf Cent“, antwortete Franziska hoffnungsvoll. „Das ist ja wirklich ein Zufall“, lächelte der
Mann. „Ich kenne ein Wunder, das genau sieben Euro und elf Cent kostet.“
Er nahm sie an die Hand und fragte: „Darf ich dich nach Hause begleiten? Ich
möchte gerne deinen Bruder sehen und mit deinen Eltern sprechen. Dann kann
ich dir sagen, ob ich das passende Wunder habe, das du kaufen möchtest.“
Dieser freundliche Mann hat daraufhin den verzweifelten Eltern angeboten,
die erforderliche Operation ohne jegliche Kosten durchzuführen. Er war auf
dem Gebiet der Neurochirurgie ein weltweit berühmter Arzt. Nach erstaunlich kurzer Zeit kam Alexander wieder gesund nach Hause. „Diese Operation“, sagte die Mutter glücklich, als sie ihn ansah, „war wirklich ein Wunder.
Ich würde zu gerne wissen, was es wohl gekostet hat.“
Franziska wusste ganz genau, wieviel ein Wunder kostet. Lächelnd sagte sie:
„Sieben Euro und elf Cent!“
Der Vater aber dachte bei sich: „Und den Glauben eines kleinen Kindes!“
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Dankbar

sein!

Beginne jeden Tag
in deinem Leben mit
positiven Gedanken,
mache dir auch immer wieder bewusst,
wofür du dankbar sein darfst.
Denn ganz egal, welche Sorgen,
Ängste oder Probleme auch auftauchen,
negative Gedanken werden kaum
weiterhelfen oder zu einer
Lösung führen.
Wer hingegen lebensbejahend denkt,
wird viel mehr Positives in
seinem Leben erfahren,
für das er wiederum
dankbar sein darf.

Bei wertvollen Begegnungen
erlebst du:

Augen, die dich offen anschauen,
Ohren, die dir unvoreingenommen
zuhören,
Lippen, von denen ehrliche Worte
gesprochen werden,
Nasen, die dich gut riechen können,
Hände, die dir gereicht werden,
Umarmungen, die von Herzen kommen,
Freunde, auf die du dich
verlassen kannst,
Menschen, bei denen du genauso sein
darfst, wie du bist.
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Lächeln
Es gibt im Leben immer Tage,
an denen uns nicht zum Lachen
zumute ist.
Dennoch können wir immer
Gelegenheiten finden
zu lächeln – oder anderen Menschen
ein Lächeln zu schenken.
Und wir dürfen nie vergessen,
dass all das Gute, das wir aussenden,
wieder zu uns zurückkommen könnte!
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schenken
Wir können nie genug
freundliche Worte verbreiten,
denn es findet sich immer jemand,
der ein sehr dankbarer
Empfänger dafür ist.
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Glücks
Um wirklich glücklich zu sein,
braucht man keine
großen Geschenke.
Meist sind es im Leben
die vielen Kleinigkeiten,
die das Leben zum wahren
Glück werden lassen.
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Momente
Die vielen kleinen
Glücksmomente fürs Herz
füllen die große Schatztruhe
des Lebens.
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SPUREN

SPUREN
HINTERLASSEN

SPUREN

Als beide Söhne wieder heimkehrten, nahm der Vater, gemeinsam mit seinen Söhnen, seine letzte Reise auf sich, um ihre Zeichen zu sehen. Sie kamen
zu den gebundenen Grasbüscheln. Doch der Wind hatte sie verweht und sie
waren kaum noch zu erkennen. Viele der gekennzeichneten Bäume waren
gefällt worden und auf den Steinhaufen hatten Kinder gespielt und diese

Es war einmal ein alter Bauer, der seinen letzten Jahren entgegensah. Der
Mann hatte zwei Söhne, die er nach dem frühen Tod seiner Frau, ohne mütterliche Führung, erzogen hatte.

zerstört. Sogar die Löcher, die der ältere Sohn mühsam gegraben hatte, waren fast alle wieder zugeschüttet.
Aber wo immer sie auf ihrer Reise hinkamen, liefen Kinder und Erwachsene

Im Laufe der Jahre überkam ihn immer öfter der Zweifel, ob er seinen Söhnen wohl das Wichtigste für ihr Leben vermittelt habe.
So ließ er sie eines Tages zu sich kommen und sprach: „Ich bin alt und gebrechlich geworden. Meine Spuren und Zeichen werden bald verblassen. Um
in Frieden gehen zu können, möchte ich, dass ihr in die Welt hinaus zieht und
eure ganz eigenen Spuren und Zeichen hinterlasst. Kehrt jedoch innerhalb
eines Jahres wieder zurück, sodass ich eure Zeichen noch erblicken kann.“
Die Söhne folgten dem Geheiß ihres Vaters und zogen in die Welt hinaus. Der

auf den jüngeren Sohn zu und freuten sich, dass sie ihn wiedersahen und luden ihn zum Essen und zum Feiern ein.
Am Ende der Reise sagte der Vater zu seinen Söhnen: „Ihr habt beide versucht, meinen Auftrag, Zeichen zu setzen und Spuren zu hinterlassen, zu erfüllen. Du, mein Älterer, hast viel geleistet und gearbeitet, aber deine Zeichen sind verblichen. Du, mein Jüngerer, hast Zeichen und Spuren in den
Herzen der Menschen hinterlassen. Diese bleiben und leben weiter.“
Nach einem afrikanischen Märchen

Ältere begann sogleich eifrig damit, Grasbüschel zusammenzubinden, Zeichen in Bäume zu schnitzen, Steinberge zu errichten und Löcher zu graben,
um seinen Weg zu kennzeichnen.
Der jüngere Sohn hingegen ging in die Dörfer. Er sprach mit allen Menschen,
denen er begegnete, er feierte, tanzte und spielte mit den Kindern.
Der ältere Sohn wurde zornig darüber und dachte bei sich: „Ich arbeite von
früh bis spät und hinterlasse meine Zeichen, mein Bruder hingegen vergnügt
sich nur.“
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Gehe deinen Weg so, wie ihn vor dir noch keiner gegangen ist. Dann hinterlässt du deine ganz eigenen Spuren!
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Zeit für
Ganz egal,
wie viel Arbeit auch vor uns liegt,
wir sollten uns zwischendurch
ein wenig Zeit für uns nehmen,
um das zu tun,
was unser Herz
zum Hüpfen bringt.
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Dich!
Je stärker man sich bewusst macht,
wofür man im Leben
dankbar sein darf,
desto weniger Gründe finden sich,
unzufrieden im Leben zu sein.
DANKBARKEIT und ZUFRIEDENHEIT
sind eng verbunden mit
GLÜCK!
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Weg

Weiser

Den Wegweiser zu einem glücklichen,
erfüllten Leben
erkennt man oft erst
mit geschlossenen Augen.

Wie oft im Leben
wünscht man sich Veränderungen
und lässt sich doch von Ängsten
und Unsicherheiten entmutigen.
Erst, wenn der Wunsch nach
einer Veränderung größer wird
als die Angst,
kann man bewusst die eigenen
Ziele verfolgen und auch erreichen.
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VERTRAUEN

DEM GEFÜHL
VERTRAUEN
Dem Gefühl vertrauen? Das kam für mich nicht in Frage, ich war ein echter
„Kopfmensch“, wie der Volksmund so schön sagt.
Aber dann kam der Tag, an dem sich eine alte Frau zu mir an den Tisch setzte.
Ich nahm sie zuerst gar nicht wahr, denn mein Kopf war mal wieder voll von
Sorgen, Problemen und Ängsten.
Auf einmal riss mich die Stimme meines Gegenübers aus meinen Gedanken.
„Junger Mann“, sagte die Frau, „haben Sie Vertrauen zu sich selbst und hören
Sie auf Ihr Herz!“ Fragend schaute ich auf, während sie weitersprach: „Sie sind
ein ganz besonderer und wunderbarer Mensch. Es hindert Sie nur Ihr Kopf am
Glücklichsein, daher hören Sie mehr auf Ihr Herz!“

einzigartig
Ich würde dir so gerne
die Fähigkeit schenken,
dich selbst so wahrzunehmen,
wie andere dich sehen.
Dann würdest du erkennen,
welch besonderer und
einzigartiger Mensch du bist.

Ich war sichtlich irritiert und fragte: „Woher wollen Sie das wissen? Sie kennen
mich doch überhaupt nicht.“ Die alte Frau meinte schlicht: „Ich kann es fühlen.“
„Fühlen heißt nicht wissen!“, hielt ich dagegen. Daraufhin forderte sie mich
auf, ihr meine Hand zu reichen und meine Augen zu schließen. Ich spürte, wie
sie mit ihrem Finger etwas auf meinen Handrücken zeichnete. Sie fragte mich,
was sie wohl eben gemacht habe. Selbstsicher erklärte ich, dass sie ein Herz
auf meine Hand gezeichnet habe. Da fragte sie erstaunt, woher ich das wissen
wolle, ich hätte es ja nicht gesehen.
Da hatte ich verstanden.
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MITMENSCHEN

VIELE
MENSCHEN
Viele Menschen schauen dich an,
doch sie wissen nicht, wer du wirklich bist.
Viele Menschen kennen dein Lächeln,
doch sie wissen nicht, was sich dahinter verbirgt.
Viele Menschen hören, was du sprichst,
doch sie wissen nicht, was du sagen möchtest.
Viele Menschen lesen, was du schreibst,
doch sie wissen nicht, was sich zwischen den Zeilen verbirgt.
Viele Menschen meinen, sie kennen dich,
doch sie wissen nicht um dein Innerstes.
Viele Menschen lernt man im Laufe eines Lebens kennen, doch nicht alle
wissen, dass die wirklichen Begegnungen im Herzen geschehen.
Daher sei dankbar für alle die Menschen,

Anerkennung
Wenn dir an einem Menschen
etwas gefällt
oder du etwas an ihm bewunderst,
dann sprich es einfach aus!
Dich kostet dies nur wenige Sekunden,
deinem Gegenüber
aber bereichert es den Tag.
Lobende Worte motivieren
und beﬂügeln und sind daher
wie Balsam für die Seele.

die dir wirklich begegnet sind und die dein Herz berührt haben.

Ich glaube, in seinem tiefsten Inneren möchte jeder Mensch lieben und
geliebt werden, verstehen können und verstanden werden.
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GLÜCKSBOTSCHAFTEN

SIEBEN
GLÜCKSBOTSCHAFTEN
Zu einem Glücksrezept mit positiven Nebenwirkungen gehören:
Leichtigkeit, Zufriedenheit, Humor und Lebensfreude.
Die vielen kleinen Glücksmomente sind das Fundament für das
große Glück.
Nicht unsere Lebenssituationen sind maßgebend dafür, ob wir uns
glücklich fühlen oder nicht, sondern unsere Einstellung zum Leben.
Hast du schon herausgefunden, was dich glücklich macht?
Dann wiederhole es, so oft es geht, denn du hast es verdient
glücklich zu sein.
Glücksmomente sind zwar nur kurze Momentaufnahmen im Leben,
aber sie bleiben trotzdem unvergesslich. Und die vielen kleinen
Glücksmomente tragen bei zum großen Glück.

Lebensfreude
Ganz egal, welche Schicksalsschläge
sie auch einstecken mussten,
im Alter sind die GLÜCKLICHSTEN
Menschen all jene,
die ihre LEBENSFREUDE
nie verloren haben.

Wer im Alter glücklich sein möchte, sollte früh beginnen, schöne
Erinnerungen zu sammeln.
Das große Lebensglück besteht meist aus vielen kleinen Freuden
und Glücksmomenten.
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„Die vielen kleinen Glücksmomente bilden
das Fundament für das große Glück.“
Lassen Sie sich von den
»Glücksmomenten fürs Herz«
inspirieren und tauchen Sie ein in die
vielfältige Welt der Geschichten und Zitate.
Zu Herzen gehende Erzählungen sowie
anregende und wertvolle Lebensweisheiten
versprechen kurzweiliges Lesevergnügen
und haben eines gemeinsam:
Sie berühren unser Herz.
Damit ist dieses Buch auch eine wundervolle
Geschenkidee – von Herz zu Herz.
Viele Glücksmomente fürs Herz wünscht Ihnen
Ihre Gisela Rieger
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