
Als die beste Email 
des Jahres gewählt



Wenn Du glaubst Du seist nicht glücklich, 
schau auf sie..



Wenn Du denkst dein Gehalt sei zu niedrig, 
was ist dann mit ihr?



Wenn Du glaubst, du hättest keine 
Freunde...



Wenn Du darüber nachdenkst aufzugeben, 
dann denke an diesen Mann...



Wenn Du glaubst Du würdest in deinem Leben leiden, 
leidest Du wirklich so viel wie...?



Wenn Du dich über das Transportmittelsystem beschwerst, 
was sollen sie erst sagen?



Wenn die Gesellschaft ungerecht zu Dir ist, 
was passiert dann mit ihr?



• Geniesse das Leben so wie es ist und so wie 

es kommt! 

• Die Dinge sind wesentlich schlimmer für 

andere und viel zu gut für uns andere und viel zu gut für uns 

• Es gibt viele Dinge in deinem Leben die 

deine Augen überraschen, aber nur wenige, 

die dein Herz überraschen können... 



Diese Email soll die Augen vieler 
Menschen öffnen...



Studieren langweilt dich? Sie nicht!



Die Fürsorge deiner Eltern nervt dich? Sie haben gar keine!



Hasst Du Gemüse? 
Sie sterben vor Hunger!



Gelangweilt von den selben Spielen? 
Sie haben keine andere Wahl!



Jemand hat dir Adidas anstatt Nike geschenkt? 
Sie haben nur eine Marke!



Du bist undankbar über das Bett indem Du schlafen kannst? 
Sie wünschten sich nicht aufwachen zu müssen!



Bist du immer noch dabei dich zu 
beschweren?

Beobachte deine Umgebung und sei dankbar für all das 
was Du in deinem flüchtigen Leben hast...

Wir sind gesegnet, wir haben viel mehr als wir in 
unserem Leben brauchen um glücklich zu sein... 

Lasst uns versuchen diesen endlosen, unmoralischen 
Kreis des Konsumes nicht weiter zu nähren, in der 
diese “moderne und fortgeschrittene” Gesellschaft die 
weiteren 2 Drittel unserer Brüder und Schwestern 
vergisst und ignoriert.



Verschicke diese Präsentation ohne jeglichen Zwang 
und ohne die Hoffnung darauf, dafür belohnt zu 
werden!

Bewahre sie nicht auf sondern schicke sie deinem 
Familien- und Freundeskreis, um ihnen diese Familien- und Freundeskreis, um ihnen diese 
Botschaft zukommen zu lassen!!

Darauf dass wir uns weniger beschweren 
und mehr Helfen!


