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IMPULSE 2017 – Silvester

Alles hat seine Zeit. 
DankBAR sein hat seine Zeit.

Noch ein paar Stunden und 2017 ist Geschichte! Und wie jedes Jahr denke ich: „Halleluja – wo ist
denn nur das Jahr geblieben. Gerade gestartet und schwupps liegt es hinter mir.“

Und da kommt mir ein nächster Gedanke: „Einfach mal dankBAR sein!“

DankBAR für das, was war und auf das, was sein wird!

DankBAR für die bedingungslose Liebe, die mir geschenkt wird.

DankBAR für all die Begegnungen, die mir neue und herausfordernde Erfahrungen und Wachstum
ermöglichen.

DankBAR für die Erfüllung, die ich mehr und mehr in all meinem Tun erleben darf.

DankBAR für die Momente der Stille, in der sich Kreativität, Ruhe und Zuversicht zeigen.

DankBAR für die Ängste, die mich aufmerksam halten und die meinen Mut herausfordern, meinen
Weg zu gehen.

DankBAR für die Vision, die meinem Leben sowohl die Richtung zeigt als auch ein Hineinspüren in
meine Zukunft ermöglicht.

 

Statt ‚The same procedure as every year’ zu leben, halten Sie einfach mal inne und
erleben Sie sich in DankBARkeit für das, was war und auf das, was sein wird.

Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch und wundervolle, dankBARE Momente in Ihrem
herausragenden Jahr 2018!

Herzlichst

Ihre

Bettina Kahlau

IMPULSE tanken: Haben Sie Lust auf mehr? Sie sind herzlichen eingeladen 

hier www.bettinakahlau.com/impulse oder hier www.bettinakahlau.com/news zu stöbern.

NACHWORT – IMPULSE 2017 – WIESO?

Gute Gedanken prägen diese Impulse, Inspirationen und Weisheiten, die ich für Sie geschrieben habe. Sie wollen
nicht belehren, sondern anstiften zum Querdenken, Andersdenken, Einfühlen, Weiterdenken und Weitermachen.
Sie erhalten monatlich neue Impulse. Wenn Sie diese nicht mehr erhalten wollen, dann können Sie sich weiter
unten auf der Seite einfach „Austragen”. Wenn Sie die Impulse interessant für andere finden, dann leiten Sie sie
gerne weiter.

Teilen Sie gern Ihre Gedanken und folgen Sie mir auf Facebook, Google+ oder schreiben Sie mir eine E-Mail an:
bettinakahlau@bettinakahlau.com. Ich freue mich immer wieder sehr über Ihr Feedback und Ihre Anregungen!
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