20 Anzeichen warum unser Leben toll ist (auch wenn es
sich anders anfühlt)
1) Sie lassen es zu. Sie weinen, wenn Ihnen nach Weinen ist.
2) Sie lassen los, was Sie runterzieht (und geben sich die Zeit, die es manchmal einfach braucht).
3) Sie haben Ihren Eltern verziehen. Sie nehmen sie, wie sie sind.
4) Ihre Beziehungen sind nicht mehr so dramatisch wie früher. Weniger Schreie, weniger Blut, vielleicht eher leiser, eher gut.
5) Sie sagen und hören regelmäßig „Ich liebe Dich“ und „Ich hab Dich lieb“.
6) Ihre Heimat ist wirklich Ihre Heimat.
7) Ihr Konto mag leer sein, doch Ihr Herz ist voll.
8) Sie können Ihrem Spiegelbild tief in die Augen schauen – und mögen es.
9) Sie lesen regelmäßig Beiträge auf www.Impulsdialog.de - Kleiner Scherz. Sie lieben Impulsdialog - Okay jetzt reichts aber.
Was ich sagen will: Sie nehmen sich Zeit für das, was IHNEN gut tut – was auch immer es ist.
10) Sie wissen, dass Enttäuschungen und Niederlagen zum Leben gehören. Sie lassen sich aber nicht von ihnen abhalten. Sie
fragen nicht nicht: „Warum ich?“, sondern „Was kann ich tun?“.
11) Sie schämen sich nicht, nach Hilfe zu fragen und sie anzunehmen.
12) Sie erwarten viel von sich, aber nicht: die Erwartungen der anderen zu erfüllen.
13) Sie lernen, wann genug ist.
14) Sie können sich für andere Menschen freuen.
15) Du hast Dinge hinter Dir, über die Du froh bist. Und Dinge vor Dir, auf die Du Dich freust.
16) Sie können Komplimente annehmen, ohne sie oder sich oder den Überbringer abzuwerten.
17) Sie können berechtigte Kritik annehmen, ohne sie oder sich oder den Überbringer abzuwerten.
18) Sie beurteilen Menschen nicht nach ihrem Einkommen und Status.
19) Sie haben eine Aufgabe gefunden, die Sie erfüllt.
20) Sie bleiben offen für Neues.

Was haben wir vergessen, was macht IHR Leben toll - teilen SIe mit uns Ihre Gedanken.

