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Wenn Second Hand First Class sein soll,
Designer-Mode zu Top-Preisen!
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Unser Dienstleistungsangebot beinhaltet unter anderem:

• Einkommensteuererklä-
rungen für Privatpersonen

• Steuerliche Beratung in
Fragen des
Strafbefreiungsgesetzes
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• Steuerliche Beratung in
Fragen des
Alterseinkünftegesetzes

• Steuerliche Beratung in
Erbschaft- und Schenkung-
steuerfragen

Heute möchte ich Ihnen eine schöne Adventszeit wünschen. 
Ja, es ist schon wieder so weit! Haben auch Sie den Eindruck, 
dieses Jahr sei zu schnell vorbei gegangen? Kaum haben wir die 
Ostertage hinter uns gebracht, den kurzen Sommer genossen, 
kommt schon wieder Weihnachten und mit Silvester geht ein 
weiteres Jahr in die Erinnerung. Die Zeit scheint zu jagen und 
das schöne Leben fließt dahin. 
Dass dieses Leben bald wieder zu Ende sein wird, wollen wir nicht 
wahrhaben. „Bald“ meint hier: im Vergleich zur Lebenszeit eines 
tausend Jahre alten Baumes. Er sieht uns kommen und gehen. 
Die kurze Vorstellung, „schon bald“ nicht mehr auf dieser Welt 
zu sein, hilft den Moment zu genießen.
Und das sollten wir! Welch wunderbarer Aspekt, dass wir in 
unserer freien zivilen Gesellschaft diesen Zeitraum nahezu frei 
gestalten können. Keiner schreibt uns vor, wie wir zu leben ha-
ben. Allerdings versucht so mancher, uns dazu zu verführen: Wir 
sollen uns mies fühlen, wenn wir dieses oder jenes noch nicht 
besitzen, dieses oder jenes noch nicht erreicht haben. Oder man 
versucht – offensichtlich erfolgreich – uns das Gefühl zu geben, 
alles werde sowieso noch mieser, wenn wir dieser oder jener Partei 
nicht umgehend zur Macht verhelfen. Wir Deutschen haben das 
zweifelhafte Geschick entwickelt, in der kurzen Zeit, in der wir 
auf dieser Welt sein dürfen, alles negativ zu sehen. Wir sind das 
Land der Unzufriedenen. Und wer sich positiv äußert, weil er 
positiv denkt, der wird gerne von seinen Mitdeutschen als naiv 
belächelt. Hat er etwa nicht genug ferngesehen, um zu verstehen, 
wie mies alles geworden ist?
So ist die deutsche Wahrnehmung von Silvester bis Silvester 
von Sorgen und Bedenken belastet. Zwischendurch wird noch 
ein bisschen gemeckert über die miesen gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen, in denen wir leben müssen: über Parallelge-
sellschaften, in denen uns Muslime, die wir als Gäste ins Land 
holten, die kalte Schulter zeigen und nicht einmal die Sprache 
lernen wollen. Ich verschone Sie mit weiteren Beispielen und 
verweise auf die Medien.
Bei allen unseren Sorgen und Bedenken haben wir einen ganz 
wesentlichen Aspekt aus den Augen verloren: wieder in den 
Moment zu kommen, in den Lebensmoment, im Hier und Jetzt 
anzukommen. Ganz bewusst einen Atemzug zu nehmen, uns zu 
spüren und wahrzunehmen: Wie geht es mir jetzt? Wir sollten 
lernen, einen Moment innezuhalten, um all das zu begreifen, 
was wir haben. Und das ist verdammt viel! Ohne diesen Moment 
bleiben wir eine nörgelnde Gesellschaft, die sich täglich neu der 
Chance beraubt, all das, was sie hat, zu genießen.
Wir sollten mit einfachen und unspektakulären Schritten beginnen: 
innehalten, sich des eigenen Atems bewusst werden, der uns sagt: 
Ah, wir leben, welch ein Genuss! Und achtsam werden für die 
kleinen, scheinbar „unwichtigen Dinge“. 
Ich wünsche Ihnen, verehrte Leserinnen und Leser, viele viele 
kleine genussreiche Momente des Innehaltens, schöne Advents- 
und Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
Übrigens: Viele kleine glückliche Momente ergeben zusammen 
ein glückliches Leben ...
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