Ihr Glücks-Taler
Die Währung der Zukunft: Faszination und Wertschätzung!
Schon in früheren Jahrhunderten trug man einen Glückspfennig bei sich oder nagelte ihn an die Stalltür.
Er galt als kleinere Ausgabe des goldenen Tauftalers oder Weihgroschens und sollte den Besitzer und
seine Lieben vor Schlechtem beschützen.
Faszination bewahren
Heute wird uns allen (nicht zuletzt durch die Flut an Medien) täglich das Schlechte dieser Welt vor
Augen geführt. Die Gefahr dabei: wir verlieren unsere natürliche Faszination, den Blick für die vielen
schönen Dinge, beruflich wie privat. Ihr Glücks-Taler in der Geldbörse soll Sie deshalb täglich an die
eine Frage erinnern: „Habe ich heute schon einen Glücksmoment entdeckt oder für andere
erzeugt?“. Dies alleine verändert deutlich den persönlichen Wahrnehmungsfilter. Es wächst die
Lebensfreude und diese ist sogar nachweislich positiv ansteckend J.
Wertschätzung schenken
„Nicht geschimpft ist gelobt genug!“, so das scheinbare Credo einer stressgeplagten Welt. Leben Sie
genau das Gegenteil! Belohnen Sie Andere für einen klasse Service, eine freundliche Beratung oder
einfach für deren herzliche Art und verschenken Sie einen Glücks-Taler. Staunen Sie ruhig, was Sie mit
dieser, sehr persönlichen Wertschätzung alles auslösen können! Was Sie hier verschenken, bekommen
Sie um ein Vielfaches zurück. Oft sogar auf dem direkten Weg, aber mit Sicherheit auf Umwegen!
So geht`s
Sie schicken uns Ihr glänzendes 5-Cent-Stück plus 1 Euro samt
frankiertem Rückumschlag mit Empfängeradresse. Damit „füttern“
wir unsere Prägemaschine und kurbeln für Sie in Handarbeit. Aus
dem 5-Cent-Stück entsteht schließlich unter mehreren Tonnen
Druck Ihr individueller Glücks-Taler, also ein echtes Unikat! Auch
die ersten Sammler haben diesen für sich entdeckt. Und wir
wollen, dass dieser auch wirklich eine Besonderheit bleibt, deshalb
verschicken wir max. fünf Stück pro Brief. Sollten Ihre GlücksTaler ausgehen, senden Sie uns gerne einen neuen Brief.
Ihr Euro geht zu 100 % in Soziale Projekte
Ihr Glück-Taler bringt gleich auf mehrfache Weise echte
Wertschätzung. Einerseits für Sie selbst, für jemanden den Sie
zusätzlich beschenken und in jedem Fall für tolle Sozialprojekte.
Ein Auszug der Projekte, die wir schon durch verschiedenste
Aktionen unterstützen durften: Von Herz zu Herz, Lebe
Sarajevo, Sterne auf den Straßen Boliviens, Der Walk of Frame,
u.v.m.. Lesen Sie das Buch „Dein Wow. Vom Sinn der Existenz.“!
Dann wird vieles klarer.

„Wir alle verdienen mehr Glücksmomente,
das Leben ist zu kurz für schlechte Laune!“
Oliver A. Kellner, simsalaWIN.de

