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Merry Christmas & Happy New Year 24.12.2020 

HERZlich Willkommen liebe Freunde der Schutz-, Leit- und Elektrotechnik. Wie wir sehen 
hat der Weihnachtsmann dieses Jahr alle Hände voll zu tun, um die Ordnung 
wiederherzustellen. Das sah letztes Jahr alles irgendwie sortierter aus. Aus diesem Grund 
scheint es uns angebracht, dass Jahr 2020 philosophisch zu schließen. Laut dem Anna-
Karenina-Prinzip ist die Lage wohl so:


„Alle glücklichen Familien gleichen einander, jede unglückliche Familie ist auf ihre 
eigene Weise unglücklich.“ 
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Während es für eine unglückliche Familie nur eines unstimmigen Faktors bedarf, müssen 
für glückliche Familien nahezu alle Parameter stimmig sein. Aber wo ist das der Fall und 
gibt es das überhaupt? Gibt es Familien, bei denen einfach alles stimmt? Da in einer 
bipolar wahrgenommenen Welt Licht und Schatten immer gemeinsam vor der Tür stehen, 
kann es diese perfekte Familie praktisch nicht geben. Und dennoch gibt es glückliche 
Familien. Wie ist das also möglich?


Das Geheimnis was alle glücklichen Familien eint, ist ihre Sicht auf die Dinge. Im 
englischen heißt es schlicht:


"perception is everything“ 

Alle glücklichen Familien sind aus dem gleichen Grund glücklich. Sie akzeptieren:


🌐  was sie haben,


🌐  was sie sind,


🌐  und das was ist.


Alle anderen Familien sind aus tausend verschiedenen Gründen unglücklich. Glücklich 
können wir aber nur wunschlos sein.


In diesem Sinne, habt eine gute Zeit, seid glücklich, ihr habt es immer selbst in der Hand.


 SCHUTZTECHNIK.COM sagt DANKE an die Mitglieder unseres Expertennetzwerkes, an 
alle die unsere Videos sehen und unsere Beiträge lesen und an unsere Unterstützer und 
Partner. Ohne Euch wäre dieses Projekt nicht durchführbar.


Wir gehen optimistisch und mit viel Augenmaß ins neue Jahr 2021, haben einige große 
Überraschungen im Gepäck und freuen uns auf eine gute gemeinsame Zeit.


HERZlichen DANK!


Alexander Muth


& Euer SCHUTZTECHNIK-TEAM
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