
Gedanken von Rosa-Maria  
 
Da wir im Moment in einer sehr aussergewöhnlichen Zeit Leben möchte ich auch noch ein 
paar Gedanken mit Euch teilen. 
 
Aussergewöhnlich nenne ich sie, weil sie all unsere sogenannten Gewohnheiten ins Wanken 
bringt, in Frage stellt oder einfach nicht möglich macht und somit zuerst mal eine Leere 
entsteht, die es auszuhalten gilt. 
 
Seit meiner Kindheit gehe ich im Advent sehr gerne am Morgen früh ca. 6.00 Uhr in einen 
sogenannten Rorate-Gottesdienst. Heute Morgen habe ich festgestellt, dass dies in dieser 
Form heuer auch nicht stattfinden wird, sondern eine andere Form gewählt wurde, um 
trotzdem den Sinn und Inhalt dieses Morgens für sich umzusetzen. 
 
Das ist nur eine kleine Gewohnheit, die 1 x pro Jahr stattfindet, doch ich bin überzeugt, dass 
bei jedem ganz viele liebgewonnene Gewohnheiten in seinem Leben davon betroffen waren. 
All diese Absagen, Veränderungen, Nachrichten und Einschränkungen lösten auch bei vielen 
Menschen Ängste aus. 
 
Wie geht es weiter, was wird nächstes Jahr sein? Ich habe in den letzten Monaten sehr 
geschätzt das Geschenk des Tages zu leben, da das Planen von Aktivitäten immer wieder 
erschüttert wurde. 
 
Jeden Tag als Geschenk zu sehen und zugleich die Hoffnung für die Zukunft nie verlieren. 
 
Wir haben in diesem Jahr, das zugleich für uns ein Jubiläumsjahr war (40 Jahre unterwegs 
mit Amway) wieder erleben dürfen wie wertvoll dieses Geschäft ist und wie dankbar wir 
sind ein Teil davon zu sein. Wir hatten natürlich vieles geplant, um auch mit Euch zu feiern, 
doch auch diese speziellen Zusammenkünfte konnten wir leider nicht durchführen. 
Es ist schon etwas sehr Besonderes speziell in einer nun sehr schnelllebigen Zeit mit 
Menschen über viele Jahrzehnte unterwegs und in Kontakt zu sein. 
 
An dieser Stelle möchten wir uns ganz speziell für das Vertrauen bedanken, dass sie uns und 
auch der Firma Amway entgegenbringen. 
 
 Amway ist ein Generationengeschäft und auch wir haben immer wieder Veränderungen 
erlebt. Manchmal haben wir sie nicht sofort verstanden, speziell wenn auch ein sehr 
beliebtes Produkt aus dem Sortiment genommen wurde, doch durch all die Veränderungen 
im Lebensstil der Menschen mussten auch solche Entscheidungen getroffen werden. 
Eines ist jedoch sicher:  Für die Gründerfamilien ist das Wohl und der Erfolg der 
Geschäftspartner ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Werte. 
 
Veränderung kann Angst machen oder auch Hoffnung bringen.  
Eine der 4 Grundwerte von Amway ist HOFFNUNG. 
 
Und genau das brauchen im Moment sehr viele Menschen, die durch diese 
aussergewöhnliche Zeit in persönliche, finanzielle oder gesundheitliche Not geraten sind. 
 



-  Wir haben ein Konzept, mit dem sie für sich und Menschen in ihrem Umfeld ohne 
Risiko ein zusätzliches Einkommen erwirtschaften können. 
 

-  Wir haben Produkte (Nahrungsergänzungen von Nutrilite, (die Nr. 1) in diesem 
Bereich, den e-Spring Wasserfilter, etc. mit denen sie Ihre Gesundheit stärken 
können. 

 
-  Wir haben Produkte für Ihren täglichen Bedarf die das Thema Nachhaltigkeit und 

Umweltverträglichkeit als Werte - Masstab für sich beanspruchen. Seit 1959 
 

-  Sie sind von Menschen umgeben, die sie unterstützen, wenn sie Hilfe benötigen. 
 

 Wir alle sind gefordert, uns in dieser neuen Situation zurechtzufinden, das Beste daraus zu 
machen, und wir alle können etwas tun. 
 

 
 
Oft sind es kleine Schritte, die Grosses bewirken. 
 
Wir wünschen Ihnen eine schöne und besinnliche Adventszeit, Kraft und Zuversicht 
wertvolle Kontakte und Gespräche mit Kunden und Menschen in ihrem Umfeld und einfach 
immer wieder das  
  
Geschenk eines Tages zu erkennen. 
 
Herzlichst 
 
Rosa-Maria 
 


