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Es reden und träumen die Menschen viel
von bessern künftigen Tagen;
nach einem glücklichen, goldenen Ziel
sieht man sie rennen und jagen.
Die Welt wird alt und wird wieder jung,
doch der Mensch hofft immer Verbesserung.
Die Hoffnung führt ihn ins Leben ein,
sie umflattert den fröhlichen Knaben,
den Jüngling locket ihr Zauberschein,
sie wird mit dem Greis nicht begraben;
denn beschließt er im Grabe den müden Lauf,
noch am Grabe pflanzt er – die Hoffnung auf.
Es ist kein leerer, schmeichelnder Wahn,
erzeugt im Gehirne des Toren,
im Herzen kündet es laut sich an:
zu was Besserm sind wir geboren.
Und was die innere Stimme spricht,
das täuscht die hoffende Seele nicht

HOFFNUNG
von Friedrich von Schiller
gelesen von Adelina Gavazi UKH1

https://youtu.be/nv2tE21t-Eo

"FRÜHLING IST, WENN DIE SEELE WIEDER BUNT DENKT"

gelesen von Jannika Schnell
UKH1
https://nur-positive-nachrichten.de/spruche-und-zitate/die-kraft-des-fruehlings-spruch

Text
hier unten
ankllicken

Die Tage werden heller. Aus dem Boden gucken die ersten Frühjahrsblüher und in den Menschen regt sich eine
magische Neugiert. Es wird Frühling!
Seien wir mal ehrlich, so einen richtig klassischen Winter wie man ihn von früher kennt, gibt es doch gar nicht mehr.
Klar, im Harz und in den südlichen Bundesländern lag etwas mehr Schnee. Aber jetzt geht endlich die helle
Jahreszeit los! Und damit verbunden, die Frühlingsgefühle.Während also Krokusse und Schneeglöckchen ihre
Köpfe in den Himmel heben, beginnt bei vielen Menschen ein Kribbeln und ein Erwachen. Plötzlich gibt es einen
Energieschub nach dem anderen. Es werden Pläne geschmiedet und ganze Gärten umgegraben. Und auch in
zwischenmenschlichen Beziehungen wird vieles wesentlich leichter genommen, als im dunklen depressiven Winter.
Plötzlich sind die Kommentare vom nervigen Nachbarn gar nicht mehr so störend. Und den tobenden Kindern von
gegenüber lächelt man gutgelaunt zu.
Ja, die Kraft des Frühlings. Die Magie, die sich zwischen März und Mai zeigt, hält Jung und Alt in Bewegung.
So wie sich die Natur jetzt zeigt, mit Knospen und kleinen Blätteransätzen, so sichtbarer werden auch die
Menschen um uns herum. Plötzlich werden die Farben heller und intensiver. Alle die jetzt noch im depressiven
Grau ausharren werden dazu bewogen, etwas mehr Farbe in ihr Leben zu bringen. Anhand der Natur sieht man
überhaupt sehr schön die Fortschritte, was unser Sein angeht. Wir können wieder aussäen, was wir später ernten
möchten. Wir dürfen rausgehen. Wir dürfen in Bewegung kommen. Es darf wachsen, was wachsen muss. Ein
herrlicher Moment, wenn man diese Kräfte mal auf sich wirken lässt. Und ja, wenn man die Möglichkeiten hat, wie
so ein Krokus nach und nach aus dem Boden sprießt, und man seine eigene Entwicklung dagegenhält, da sieht man
schon Paralellen.

Ich möchte euch also ermutigen, die Kraft des Frühlings zu nutzen! Seid dabei, wenn Natur, Licht
und Mensch wieder sichtbar werden. Zeigt her, was euch in den letzten Monaten bewegt hat und
was ihr gelernt habt. Geht selbstbewusst durch eure Frühjahrszeit. Und für alle diejenigen, die jetzt
knurrend vor dem Monitor sitzen und meinen, nee lass mal. Das hat sowieso alles keinen Sinn, das
Leben ist nun mal hart und ungerecht. Nutzt die Magie des Frühjahrsputzes! Es gibt nichts Besseres
als mal kräftig sauber zu machen. Im Innen wie im Außen! Räumt auf! Bringt euch in Schwung und
lasst eure Knospen erstrahlen. Sät eure Früchte, die ihr im Sommer, Herbst und Winter ernten
möchtet.
"Frühling ist dann, wenn die Seele wieder bunt denkt."
Ganz motivierte Grüße
Silvana
P.S. Wenn ihr mehr Impulse zum Thema Gesundheit, Lebensfreude und mehr haben möchtet,
schaut gerne auf meinem Blog vorbei. Oder bei Facebook.
Inspirierende Gedanken und ein Spruch zum Frühling auf "Nur positive Nachrichten", 2016

GESPRÄCH BEI EINEM
OSTERSPAZIERGANG
BEGLEITEN UND BEGLEITET WERDEN
FREI NACH LUKAS 24,13-35

Da guckst du....
Frohe Botschaft nach Lukas, 24,13ff

I don't want to be afraid no more
I wanna break out and rise up to the skies
I don't want to feel this pain no more
I wanna stay up there and close my eyes
And let the world dance around me .

BUKAHARA
AFRAID NO MORE

https://youtu.be/C_JvnWPqiEM

UND HIER IST ZEIT FÜR IHRE
GEDANKEN IN DER KLASSE
SIE KÖNNEN EINEN CHAT
SCHREIBEN ZUM THEMA
"HOFFNUNG..."
ODER EIN TAFELBILD MALEN
MIT "HOFFNUNGZEICHEN... "
ODER FÜR VITAMIN C EINEN
GEDANKEN NOTIEREN ZU
"... DAS MACHT MIR
HOFFNUNG"
UND DANN: SICHERN UND IN
DER SCHULCLOUD ALLEN
ZUGÄNGLICH MACHEN.
DANKE!

SEGEN
Möge die Hoffnung mit dir sein!
Eine göttliche Hoffnung, die Hoffnung der Kinder, die Hoffnung der Erde,
eine Hoffnung, die dir die Energie gibt für alle Herausforderungen.
Möge die Hoffnung mit dir sein!
Eine liebende Hoffnung, die Hoffnung Jesu, die Hoffnung der Jugend,
eine Hoffnung , die dir den Mut gibt, für Gerechtigkeit einzustehen.
Möge die Hoffnung mit dir sein!
Eine heilende Hoffnung, die Hoffnung der Weisheit und des hl. Geistes,
eine Hoffnung, die dir die Augen öffnet für den Sinn deiner Arbeit.
Möge die Hoffnung mit dir sein!

THE BEATLES
HERE COMES THE SUN
https://youtu.be/xUNqsfFUwhY

MUSIKAUSWAHL:
NICOLE VOORMANN DANKE!

