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Begeisterung ...
- Ohne Begeisterung ist noch nie etwas Grosses erreicht worden.
- Begeisterung ist Dünger für Dein Gehirn.
- In Dir selbst muss brennen, was Du bei anderen entzünden willst.
- Jahre runzeln die Haut, aber die Begeisterung aufgeben runzelt die Seele.
- Begeisterung ist der Wind für Deine Segel.
- Wenn Du Dummheiten machst, dann mache sie wenigstens mit Begeisterung!
- Um glücklich zu sein, brauchst Du etwas, wofür Du Dich begeistern kannst.

Ratschläge für jederzeit ...
Kurz sei dein Rat,
wann immer du einen solchen gibst.

Horaz

Der Rat, den dir ein weibliches Herz
erteilt, wird immer der klügste sein.

Karl Ferdinand Gutzkow

Ralph Waldo Emerson
Gerold Hüther
Augustinus
Albert Schweizer
Deutsches Sprichwort
Günter König
unbekannt

Von denen einen Rat zu holen, die nicht
den gleichen Weg gehen, ist nutzlos.

Konfuzius

Die Erkenntnis …
„Ich habe gehört, Du hast Dein Fahrrad verkauft.“
„Das stimmt.“
„Wieviel hast Du dafür bekommen?“
„Dreissig Franken.“
„Ein annehmbarer Preis.“
„Das ist richtig. Wenn ich freilich gewusst hätte, dass der Mann mir das Geld nicht zahlen würde, hätte ich doppelt so viel verlangt.“

Ich möchte ein Drama verfassen
Das handelt vom Leiden und Hassen
Von Liebe und Huld
Von Ehre und Schuld...
Vielleicht werd’ ich’s aber auch lassen

Sein Hirn schwillt, dem Dichter wird flau
Besorgt schickt zum Arzt ihn die Frau
Der röntgt seinen Kopf
Und sagt: „Armer Tropf!
Sie leiden an Limerick-Stau.“

A near-sighted fellow named Walter,
Led a glamorized lass to the altar;
A beauty he thought her,
Till some soap and water
Made her look like the Rock of Gibraltar.

Unser Umgang mit grossen Zahlen ...
Früher waren es Millionen, heute sind es Milliarden, bald werden es Billionen sein. Wir und unsere Umwelt gehen locker mit diesen
Begriffen um - aber haben wir auch eine Vorstellung von welchen Grössenordnungen wir überhaupt reden?
Diese täglich benutzten Zahlen sprengen unser Vorstellungsvermögen; unser Gehirn ist schon bei einer Milliarde am Limit.
Wussten Sie dass ein 30-jähriger Mensch noch keine Milliarde Sekunden gelebt hat? Rechnen Sie nach!
Haben Sie eine Vorstellung davon wieviele Lastwagen Sie bereitstellen müssten, um eine Bllion 1-Dollar-Noten zu transportieren?
> schauen Sie hier ... wie beeindruckend diese Zahlen in Bildern aussehen!

Die gute Frage: Warum sterben Bienen nach dem Stechen?
Das stimmt generell so nicht! Wenn Bienen stechen, dann stechen sie in der Regel andere Insekten oder Tiere, die wie Insekten einen
Chitinpanzer besitzen, aus dem die Biene ihren Stachel trotz des Widerhakens unverletzt herauszieht.
Nur in der Haut von Warmblütlern wie dem Menschen bleibt der Stachel stecken, weil sich in ihrer elastischen Haut der Stachel mit
den Widerhaken festkrallt. Durch die beim Abreissen entstehende Wunde stirbt die Biene nach zwei bis drei Tagen.
Beim Stich gibt die Biene 0,1 Milligramm Gift ab. Ihr Stachel ist 2,5 mm lang. Eine Wespe sondert 10 mal weniger Gift ab. Nach dem
Stich einer Biene pumpen die Muskeln des steckengebliebenen Stechapparates noch bis zu 20 Minuten Gift in die Wunde.

Liebe Lesrin, lieber Leser ...
Sie lesen die zweihundertfünfte und zugleich letzte Ausgabe des Hirschen Newsletters.
Veränderungen und Ablösungen gehören zum Leben - Veränderungen in der Hausgemeinschaft Hirschen haben mich veranlasst,
die Herausgabe dieses Produktes einzustellen und damit Raum und Platz zu schaffen für etwas Neues.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das rege Interesse, die vielen Zuschriften, das Lob und die Kritik, die Ideen und Beiträge, die wir
seit der ersten Ausgabe am 4. Juni 2010 immer wieder erhalten haben; wir werden diese Kommunikation wohl bald vermissen.
Freundliche Grüsse und alles Gute
Werner Angst werner.angst@bluewin.ch

Die Spinne - die spirituelle Schicksalsweberin ...
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und noch dies ...
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