Grüße zu Weihnachten und zum neuen Jahr
Textvorschläge für Ihre Weihnachtspost
_______________________________________________________________________

Grüße zum neuen Jahr – geschäftlich:
Freude, so ein Sprichwort, ist das Leben durch einen Sonnenstrahl gesehen.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie viele Sonnenstrahlen im kommenden Jahr.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
______________________________________

Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen.
Guy de Maupassant.
Danke für die angenehmen Gespräche, für Ihre [Ideen, Ratschläge, Anregungen] und Ihr
Vertrauen! Wir wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten und ein glückliches, gesundes neues
Jahr. Auf unsere "Begegnungen" im Jahr 20xx freuen wir uns schon!

________________________________________
„Zusammenkunft ist ein Anfang.
Zusammenhalt ist ein Fortschritt.
Zusammenarbeit ist der Erfolg.“
Henry Ford.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mir Ihnen im Jahr 20xx
und wünschen Ihnen Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.
_______________________________________
„Um glücklich zu sein im Leben,
brauchen wir etwas zu arbeiten
und etwas, auf das wir hoffen können“.
Joseph Addison

Unsere Hoffnung ist, auch im nächsten Jahr wieder so erfolgreich mit Ihnen
zusammenarbeiten zu können.
Ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
________________________________________
http://www.textwende.de/weihnachten-neujahr-gruesse-textideen-kostenlos/

Der Philosoph Sören Kierkegaard meinte, Müßiggang sei durchaus nicht die Wurzel
allen Übels. Im Gegenteil, Müßiggang sei ein geradezu göttliches Leben. Solange
man sich nur nicht langweilt.
Wir wünschen Ihnen im Jahr 20xx neben erfolgreichem Schaffen deshalb auch
Stunden des Müßiggangs – gefüllt mit Freude und Zufriedenheit.
__________________________________________

Statt ein glückliches Leben zu wünschen, könne man, so Blaise Pascal,
dem Menschen auch sagen, er solle sich einmal ausruhen.
Für das Jahr 20XX wünschen wir Ihnen neben erfolgreichem Schaffen deshalb auch
Zeit für besinnliche Stunden.
__________________________________________

Das Ziel der Arbeit, so Aristoteles, ist die Muße, die Schwester der Freiheit.
Wir wünschen Ihnen für das neue Jahr nicht nur Gesundheit und Erfolg – sondern
auch angenehme Mußestunden.
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Weihnachts- und Neujahrsgrüße – privat:
Die Stunden, die zählen, sind die Stunden, die nicht gezählt werden.
Für mich sind es Stunden mit dir (euch). Fürs neue Jahr wünsche ich uns unzählige
solcher Stunden.
_____________________________________
Wer Freude genießen will, muss sie teilen. Das Glück wurde als Zwilling geboren.
(Lord Byron, englischer Dichter der Romantik)
Danke, dass du die Freude mit mir teilst! Frohe Weihnachten und ein glückliches
gemeinsames Jahr.
_____________________________________
Es gibt Wichtigeres im Leben, als beständig dessen Geschwindigkeit zu erhöhen.
(Mahatma Gandhi).
Zum Beispiel: Zeit mit seinen Freunden zu verbringen. Wir sollten uns im nächsten
Jahr öfter sehen!
Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr.
_____________________________________
Vielleicht gibt es schönere Zeiten - aber diese ist die unsere.
(Jean Paul Sartre)
Lass´ sie uns auch in Zukunft gemeinsam genießen (möglich auch: gestalten,
verändern etc.)
Frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr

Freude, mein Lieber, ist die Medizin dieses Lebens!
(Ernest Hemingway)
Ich wünsche dir ein gesundes neues Jahr – und freue mich auf viele gemeinsame
frohe Stunden.
_______________________________________
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Die Absicht, dass der Mensch glücklich sei, ist im Plan der Schöpfung nicht enthalten.
(Sigmund Freud).
Wie schön, dass wir es trotzdem sind!
Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr.
________________________________________
Glück ist nur selten etwas, was man erlebt; meist ist es etwas, an das man sich
erinnert. (Bernhard Shaw)
Ich erinnere mich an gemeinsame glückliche Stunden und wünsche uns, dass wir
auch im Jahr 20xx viele solcher Glücksmomente erleben.
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