Gedanken zum neuen Jahr

Kürzlich sind wir auf Facebook auf ein Video der jungen Erdinger Band HEUTE WIR
gestoßen. Der Text und der Song haben uns so gefallen, dass wir diese Gedanken daraus
gerne mit Ihnen für 2018 teilen wollen.
Das Lied erzählt davon, dass es uns auch einmal zuviel werden kann, wir traurig und
verzweifelt sind, keinen Plan haben und feststecken – die Wende in diesem Lied gefällt
uns besonders gut: „Dann schau wieder nach oben und zähl mit mir die Sterne über dir.
Da ist ein Weg nach oben, so lange du dran glaubst gelingt es dir. …doch denke bitte
jeden Tag daran: Du bist schon ganz nah dran.“
Für uns geht es gleich um mehrere erwähnenswerte Dinge in dieser schönen Balade:
1. Ja, es gibt Zeiten die uns herausfordern und Durststrecken die es zu überwinden gilt
2. Wenn wir den Blickwinkel ändern, sehen wir neben der Dunkelheit auch die Sterne
3. Es lohnt sich durchzuhalten – denn oft sind wir schon ganz nah dran.
So wünschen wir Ihnen für 2018 den Blick nach oben, funkelnde Sterne für Ihren
persönlichen und beruflichen Erfolg und die richtige Vision für die es sich lohnt
durchzuhalten. Lassen Sie sich von dem Song dazu ein wenig inspirieren!
Wir sagen danke für die bereichernden Begegnungen, den wertvollen Austausch und die guten
Geschäftsbeziehungen. Wir freuen uns, wenn wir auch in 2018 mehr als einmal die Gelegenheit
haben mit Ihnen den Blick nach oben zu richten und gemeinsam an einer guten Zukunft zu bauen.
Mit zukunftsfrohen Grüßen

PS: Falls Sie für sich persönlich den Blick nach oben richten wollen, dann ist vielleicht der Videokurs
„Wissen wo´s lang geht“ etwas für Sie. Als unsere treuen Weggefährten erhalten Sie mit dem Rabattcode:
60E8679 einen Nachlass von 60 € auf den Kaufpreis.
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