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Niemand der unverzichtbare Waschlappen, der in Zeiten von Corona und social
distancing ein Zeichen sendet und Trost spendet.
Du bist nicht vergessen, es gibt jemand, der an dich denkt!

NIEMAND

der unverzichtbare Waschlappen
Kennst du Niemand?
Bestimmt, denn Niemand ist auf der ganzen Welt
bekannt. Seine Bekanntheit ist ein sicheres
Zeichen dafür, dass er sehr bedeutend sein
muss. Und das ist er wirklich!
- Wir alle brauchen Niemand Niemand ist da, wenn alle gehen
Niemand hört zu, wenn wir allein sind
Niemand sieht uns, wenn keiner bei uns ist

Gib diesem Niemand ein Gesicht!
Wenn du nun in dieser aktuellen, außergewöhnlichen Zeit, Lust hast:
•

ein besonderes Zeichen an deine Liebsten zu senden, die unter social
distancing, der räumlichen Distanz zu dir, leiden

•

du kreativ und flexibel bist

dann ist dieser Niemand vielleicht eine Idee, die dir gefallen wird.
Hast du einen Handwaschlappen zu Hause? Er muss nicht neu sein! Ja, dann kannst
du für deinen Lieblingsmensch ganz einfach einen (oder auch: für jeden weiteren
geliebten Menschen einen weiteren; man sollte Waschlappen, in Zeiten von Corona,
bitte keinesfalls gemeinsam nutzen!) sehr individuellen Niemand herstellen.
Einen Niemand
•

den dein Lieblingsmensch immer bei sich behalten darf

•

den dein Lieblingsmensch körperlich fühlen kann

•

den dein Lieblingsmensch riechen kann. (Du kannst ihn auch mit deinem ganz
persönlichen Parfüm versehen oder dein Lieblingsduschmittel dazu
verschenken.)

•

und den man sich immer ansehen kann, vergleichbar einem Foto.
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Niemand kann jedoch möglicherweise mehr bewirken als ein Foto!
Er kann zum Zeichen werden, dass wir alle nicht allein sind, nur körperlich etwas auf
Distanz.
Anbei findest du ein Foto, eines ganz individuellen Niemand. Er kann dir als
Inspiration dienen. Fühl dich jedoch nicht dazu aufgefordert, einen gleichen Niemand
zu erschaffen. Erschaffe einen Niemand, genauso wie er dir gefällt, mit deinen dir zur
Verfügung stehenden Mitteln und Möglichkeiten. Jeder Niemand darf, wie jede Liebe,
individuell verschieden sein. Genau diese persönliche Note wird deinem
Lieblingsmenschen gefallen. Sei dir sicher!
Die Freude über dein ganz persönliches Geschenk, kannst du intensivieren, wenn du
einen liebevollen Brief beilegst. Ich habe dir auch hierzu ein Muster vorbereitet. Der
Musterbrief steht, wie diese Info auch, als Download bereit:
www.fischer-psychotherapie.com/Niemand
P.S. Wenn wir ehrlich sind, ist Niemand ein unverzichtbarer Waschlappen!!! ☺
Ich hoffe, ich kann, bzw. wir alle können mit Niemand, ein kleines bisschen zur
seelischen Erleichterung, in dieser schweren Zeit beitragen.
Damit diese Idee noch mehr Menschen erreicht und noch mehr Freude verbreiten
kann, freue ich mich, wenn du diese Seite teilst.
Herzlichst, Manuela Fischer
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