
„Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin
ich völlig sicher, dass ich es schaffe.“ 
- Pipi Langstrumpf
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Sprachtipp: Aller Anfang ist …. - das Anfangen neu entdecken

Am Anfang des neuen Jahres bietet es sich an, dem Wort „Anfang“ Aufmerksamkeit zu schenken. Das Verb
„anfangen“ leitet sich ab von dem Verb „fangen“. Es bedeutete ursprünglich, „etwas anfassen, anpacken, in
die Hand nehmen.“ Daraus entwickelte sich dann die Bedeutung, die wir heute kennen: „etwas beginnen“.
Zum Verb gibt es als Ableitungen den „Anfänger“, „anfänglich“ und „anfangs“. Im 16. Jahrhundert hatte der
Anfänger eine sehr positive Bedeutung: ein Anfänger war ein Urheber. Das ist jemand, der die
ursprüngliche Idee hat und etwas Neues in die Welt bringt.
 
Also geht der Satz der Überschrift weiter: „Aller Anfang ist ein Neubeginn.“ In allen Bereichen des Lebens
brauchen wir Menschen, die bei etwas den Anfang machen: Sie sind dann die ersten, die im privaten
Bereich oder im Beruf etwas offen ansprechen und eine Weiterentwicklung initiieren; oder sie sind die
ersten in ihrer Familie, die etwas wagen, was bislang bei ihnen noch niemand gemacht oder gedacht hat.
Sie sind wahre Neuerer, mit Lust auf Neues.
 
Dazu sagt Hesse in seinem Gedicht „Die Stufen“: „Allem Anfang wohnt ein Zauber inne ….“ Das Neue kann
etwas Kleines oder etwas Großes sein - am Anfang ist alles klein. Mit der Zeit wird jede Initiative Früchte
tragen.
 
Ich rege an, dass Sie das Verb „anfangen“ neu entdecken und seine Wirkung erleben. Es gibt viele
Möglichkeiten, es zu gebrauchen. „ich habe mit … schon angefangen“ oder beim Essen: „Fangt bitte schon
einmal mit dem Essen an!“  Besonders liebe ich die Wendung: „Kannst du mit meinen Gedanken etwas
anfangen?“ Das klingt anders als die weit verbreitete Frage: „Verstehst du, was ich dir sagen will?“ Bei der
Frage nach dem Anfangen kann jemand im Gespräch etwas auffangen und dann ins Tun kommen. So kann
er einen Anfang machen.
 
Am stärksten ist die wohltuende Wirkung auf uns selbst – das bewusst gebrauchte Wort „anfangen“ bringt
bei uns selbst etwas in Gang. Wir ermuntern Sie: Seien Sie hier und da wieder Anfänger – Menschen, die bei
etwas den Anfang machen. 

Theodor von Stockert hat sich gefreut und dankt herzlich

Unser langjähriger Senior Partner Dr. Theodor von Stockert hat im Juni 2022 nach fast zwanzig Jahren sein
Amt niedergelegt. Er hat daraufhin zahlreiche liebevolle und wertschätzende Briefe und E-Mails erhalten
und würde am liebsten jedem und jeder Einzelnen in einem persönlichen Brief dafür danken.
 
Er wählt diesen Weg und bittet uns, Sie in unserem SprachLicht wissen zu lassen, wie sehr er sich über die
Zuschriften gefreut hat und Ihnen seinen Dank zu sagen. Das machen wir gerne! Theodor von Stockert hat
diese Tage seinen 84. Geburtstag gefeiert. Er nimmt weiterhin interessiert Anteil an allem, was aus dem
erwächst, was er mit in die Welt gebracht hat. Falls Sie ihm schreiben wollen, so wird er sich sicher auch
weiterhin freuen.

Weiterbildung zum/r Mentor/in für Kurzentschlossene

Mit unserer Online-Weiterbildung zum Mentor wenden wir uns an Menschen aus allen beru�ichen und
privaten Bereichen, die ihr Leben aktiv und bewusst gestalten wollen. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen
der Weiterbildung gewinnen einen neuen Blick auf die Sprache und können ihre neuen Erkenntnisse überall
einsetzen.  LINGVA ETERNA erweitert damit ihre Möglichkeiten.
 
Der nächste Kurs – Mentor VI - beginnt am 20. - 21. Januar 2023, und der darauffolgende Kurs – Mentor VII –
am 05. - 06. Mai 2023.
 
Wollen Sie diese Chance zum Jahresbeginn wahrnehmen und dabei sein?
 
Mehr Informationen zum Mentor >

Ankündigung: Im März werden unsere beliebten Kartensätze als
überarbeitete Neuausgaben erscheinen

Nach mehreren Monaten des Wartens ist es bald
soweit und wir können Ihnen die einige Zeit nicht
lieferbaren Kartensätze wieder anbieten. Die
Kartensätze waren schon immer eine spielerische
Einladung, sich auf lustvolle Weise mit der
Sprache und ihrer Wirkung zu befassen und dazu
ins Gespräch zu kommen.
 
Ab März ist es wieder möglich. Bei der
Neuausgabe aller drei Kartensätze habe ich
Bewährtes belassen und Neues entwickelt und
aufgenommen. Lassen Sie sich vom Inhalt und
von der Präsentation überraschen!

Die Kraft der Sprache. 80 Karten für den täglichen Sprachgebrauch
Die Kraft der Sprache. 40 Karten für Trainer, Coaches und Berater
Die Kraft der Sprache. 40 Karten für die Pädagogik

Hinweis auf eine Buchbesprechung

Wir machen Sie auf eine aktuelle Buchbesprechung aufmerksam::
 
Buchbesprechung „Sprache und Wirkung. Das Praxishandbuch für erfolgreiche Kommunikation“ in der
Zeitschrift des Bayerischen Richtervereins e.V.
 
Hier �nden Sie eine Auswahl von Beiträgen über LINGVA ETERNA >

Etwas Heiteres zum Schluss

Frau Jana F. aus Thüringen ließ sich von der Schmunzelgeschichte unseres letzten SprachLichts inspirieren
und schrieb uns ihre Geschichte:
 
Als meine Kinder klein waren, las ich ihnen Geschichten vor. In einem Märchen wurde vom Schicksal des
Königs berichtet. Da ich nicht genau wusste, ob meine damals 4-jährige Tochter die Bedeutung dieses
Wortes schon kannte, habe ich sie gefragt: "Weißt du, was ´Schicksal´ ist?". Sie antwortete spontan und
selbstbewusst: "Ja, Mama, das ist ein Saal, wo schicke Damen tanzen."
 
Wir danken Jana F. mit einem Buch oder Kartensatz ihrer Wahl und wünschen ihr Freude damit!
Haben auch Sie für uns eine Schmunzelgeschichte?

Ich wünsche Ihnen zusammen mit meinem
Kollegen Dirk Eichhorn-Mödel und unserem Team
Freude beim Entwickeln Ihrer Sprache und ein
erfülltes, friedvolles Jahr 2023!
 
Wir werden uns wieder Mitte März mit dem
nächsten SprachLicht bei Ihnen melden!
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