
 

Gedanken zum neuen Jahr 

 
 
Wir Menschen sind für Menschen da – heute stimmt das mehr denn je. Viele Menschen 
brauchen unsere Hilfe, kommen zu uns, weil sie Hoffnung haben, hier ein neues Leben 
beginnen zu können. Wir sind aufgefordert, uns einzubringen. Es ist eine Chance, Aufgaben 
wahrzunehmen, die uns in unserem beschäftigten Leben erden. Nutzen wir sie.  
 
Hoffnung haben wir auch wenn wir auf das noch junge Jahr blicken, dass es so wird, wie wir 
uns das wünschen. Wir glauben, dass wir ganz viel dazu tun können, damit es ein gelungenes 
Jahr wird. Und welchen Effekt es hat, wenn wir uns Menschen widmen, zeigt der kleine, 
berührende Film Validation , den wir Ihnen gerne ans Herz legen. Vielleicht macht er Sie 
ähnlich nachdenklich wie uns.  
 
Im neuen Jahr wünschen wir Ihnen viele berührende Begegnungen und funkelnde Augenblicke. Vor 
allem Gesundheit, Lebensfreude und Erfolg sollen Sie begleiten.  
 
Wir sagen danke für die bereichernden Begegnungen, den wertvollen Austausch und die guten 
Geschäftsbeziehungen. Auf dass es auch in 2016 mehr als eine Gelegenheit gibt, miteinander in 
Kontakt zu kommen.  

 
Wir wünschen Ihnen ein  glückliches 2016 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N9TE6-loer8


PS: Falls Sie für sich selbst „Lächelmomente“ sammeln wollen, ist vielleicht unser Smile Collector etwas für Sie: 

www.smile-collector.com  

 

 
Impressum 
 
ArtVia net.consult GbR | Fon: 08122.95988-70 | info@artvia.de 
www.silvia-ziolkowski.de | www.artvia.de  

Auf diesem Wege grüßen wir einmal im Jahr unsere Freunde und Geschäftspartner. Bitte verstehen Sie diese eMail nicht als 
Spam, sondern als Gruß unsererseits. Außer dieser Grußmail bekommen Sie nur dann Mails von uns, wenn Sie in Silvia 
Ziolkowkis Newsletter-Verteiler sind. 

Sofern Sie diese Mail  dennoch nicht erhalten möchten,  antworten Sie bitte einfach auf diese Mail mit dem Betreff 
„unsubscribe“. Wir werden Sie dann bei unseren kommenden Grüßen nicht mehr ansprechen. Gerne stehen wir Ihnen 
darüber hinaus auch in einem persönlichen Gespräch jederzeit zur Verfügung. Vielen Dank. 
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