
                        Berlin, im Jahr 2020

                        Ein Brief für dich …
                        viel Freude beim Lesen. 

Wann hattest du das letzte Mal einen schönen Brief in deiner Post? 
Keine Rechnung, keine Werbung - sondern ein Brief für dich? Einen, der dich 
farbenfroh unterhält, schmunzeln lässt oder zu tiefsinnigen Gedanken anregt.
Einen Brief, der Glücksgefühle in dir auslöst.
Einen Glücksbrief … 

… weißt du, wie du so einen bekommen kannst? 
Sie tragen Titel wie Adebar, Lesespezies oder Glücksministerin. 
Erfreuen das Auge mit feinen Bildern und sorgfältig ausgewählten Schriften. 
Die Glücksbriefe von Amrita Torosa sind ein bisschen Vintage und erinnern an
unseren Lebensstil vor Internet und Smartphones. 
Von einem unbekannten Menschen Briefe zu bekommen, kommt dir vielleicht 
ungewöhnlich vor. Oder? Es ist ein bisschen wie bei einem spontanen 
Gespräch mit einem Fremden im Zug ... lass dich überraschen und inspirieren 
von dem, was dir da begegnet. 
Du kannst die in Briefe verwandelten Hingucker genießen, die inneren 
Abenteuer, die Nachdenklichkeiten mit ihren filigranen Begleitbildern. 
Eine von Amritas Leserinnen meint: „Beim Lesen der Zeilen ist es, als geht man
neben ihr und erlebt alles hautnah mit.“
So findest du vielleicht verträumt einen Schatz in der frühen Morgenstunde 
(„Beedahbun“) oder wirfst mit „Adebar“ einen amüsierten Blick auf die 
unerwartete Verbindung zwischen Menschen, Störchen und Restaurants.  
Auch „Bonsai-Delphine“ können dir begegnen. Vom „Baumkronenpfad“ aus 
betrachtest du Bäume von oben und ganz nah, dafür bekommst du in diesem 
Brief gleich zwei verschiedene Pfade in Deutschland präsentiert.



Amritas Glücksbriefe bieten den Lesenden Weltenblicke und Herznahrung. 
Sie begleiten dich in schöne Erinnerungen und bieten dir zur Abwechslung 
einen ungewohnten, phantasievollen Blickwinkel an. 
Einer der glücklichen Empfänger sagte: „Die Glücksbriefe von Amrita sind wie
Schmetterlinge, die Freude und Schönheit ins Haus bringen.“ 
„Es sind Briefe voller Klang, Herzenswärme, Liebe und Tiefsinn“, meint ein 
anderer und empfiehlt: "Schmetterlingsbriefe von Amrita Torosa in sein 
Zuhause oder das seiner Freunde flattern zu lassen."  Eine weitere Stimme: 
„Dass man zwei Seiten über eine Waschmaschine philosophieren kann, war mir
nicht bewusst. („Waschsalon“) Herrlich, es hat mir sehr gut gefallen ... und 
zeigte mir wieder, wie wichtig es ist, die Dinge auch mal von einer anderen, 
unüblichen Seite zu betrachten. Deine anderen Briefe waren auch allesamt 
herrlich zu lesen und machten mir sehr viel Freude. Deinen Brief "Atmen für 
Anfänger" fand ich ganz besonders interessant, weil mich das Thema auch 
interessiert. Ansonsten sind deine Briefe eine wahre Augenweide (im 
wahrsten Sinne des Wortes) und eine Bereicherung des oftmals doch öden 
bzw. anstrengenden Alltags.“ 
Jetzt liest du einen Brief über Briefe mit vielen Ideen. Wenn du auf der 
Webseite www.glueckskunst.de nachschaust, findest du beim Menüpunkt 
„Gratis“ immer wieder kostenlose Glücksbriefe.  
Noch andere bunte, vergnügliche, nachdenkliche Glücksanregungen 
gibt es unter „Aktionen“. Es lohnt sich, von Zeit zu Zeit nachzuschauen. 
Vielleicht bestellst du dir auch Glücksbriefe nach Hause, freust dich auf 
papierraschelnde Glücksmomente. 

Willst du tief eintauchen in die facettenreichen Welten 
und schimmernde Schätze mit in deinen Tag nehmen?  

Viele glückliche Momente
wünscht dir                                                  
                                           Amrita
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