Neues Jahr, neues Glück!
Liebe Leserin, lieber Leser
Neulich sass ich im Wohnzimmer meiner Eltern und schmökerte in diversen
Zeitschriften. Weil sich das alte Jahr dem Ende zuneigt und ein neues Jahr sozusagen
vor der Türe steht, finde ich nach ein paar Seiten bereits eine entsprechende
Überschrift: Da steht in fetter Schrift „Das neue Jahr wird ruhiger“. Hmm, was bedeutet
dies konkret für mich? Ich blättere also weiter und erblicke mein Jahreshoroskop:
„Stellen Sie schon mal den besten Champagner kalt: Sie haben nämlich allen Grund,
freudig auf das neue Jahr anzustossen.“ Ich lese weiter und lasse mental bereits die
Korken knallen. Den krönenden Abschluss meines Horoskops möchte ich Ihnen nicht
vorenthalten: „Der Liebe und dem Glück dürfen Sie jetzt vertrauen“. Das wird ein
Superjahr!
Ganz beglückt lege ich die Zeitschrift auf die Seite und greife zum nächsten Magazin.
Auf Seite 14 holt mich die Realität ein: „Das Glück ist immer dort, wo man selber nicht
ist.“ Nein, das darf nicht wahr sein! Wie weiter? Google weiss alles, also zücke ich mein
Smartphone und mache mich auf die Suche nach dem Glück. Ich finde weitere
Hinweise darauf, dass sich beim Thema Glück die Geister scheiden. Mal steht „Jeder ist
seines Glückes Schmied“ und beim Suchresultat gleich darunter lese ich „Niemand ist
seines Glückes Schmied“. Nicht wirklich hilfreich. Vor lauter Glück und Unglück schwirrt
mir mittlerweile der Kopf. Ich schnappe mir also meinen Mantel und gehe mal an die
frische Luft. Und siehe da, das Glück begegnet mir überall: Die Sonne scheint mir ins
Gesicht, unzählige Vogelarten tummeln sich zwitschernd und voller Lebensfreude um
das Futterhäuschen, der kleine Nachbarsjunge wirft mir mit strahlenden Augen den Ball
zu und als ich wieder die Küche betrete, steht schon eine duftende, mit Liebe
zubereitete Tasse Tee für mich bereit.
Wann fühlen Sie sich glücklich? Welches sind Ihre ganz persönlichen Glücksmomente?
Ich wünsche Ihnen einen tollen Start ins 2018 sowie viele glückliche Stunden im neuen
Jahr!
Herzlich, Ihre Petra Schwendimann
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