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Darf ich mich
vorstellen?

A NGELIK A
INFOR MIERT

Ich bin ANGELIKA, eine
Frau, die wie viele Reader‘s
Digest-Leserinnen und Leser
mit beiden Beinen in der
Mitte des Lebens steht.
Als Teil der Generation 50plus
verfüge ich damit über Erfahrungen
und Erlebnisse, wie auch
jeder von Ihnen sie
kennt: schöne und weniger
schöne.
Ich gehe mit offenen Augen
durch die Welt, bin gerne
spontan und meistens frohgemut, denn es gibt viele
tolle Menschen in meinem
Umfeld. Menschen die ich
liebe, oft sogar bewundere,
an denen ich mich manchmal
aber auch reibe. Und:
Ich schreibe über Dinge,
die das Leben schreibt.
Über persönliche Beobachtungen im Alltag, über Eindrücke,
die mir imponieren oder
mich aufregen, und von
Zeit zu Zeit werde ich an
dieser Stelle auch über Produktneuheiten
chertipps berichten. Durchaus
oder Verbrausubjektiv, gerne unterhaltend,
manchmal vielleicht
kritisch – immer aber: mit
ganzem Herzen dabei.
Wenn ANGELIKA informiert,
dürfen Sie Impulse erwarten,
Anregungen, ausgetretene Pfade einmal zu verlassen
und Ideen kennenzulernen,
die unser Leben bereichern können. Denn das
Ziel dieser ANGELIKA-Rubrik
ist Inspiration. Nahrung
für Geist und Seele, die in
unserem hektischen Alltag
oft zu kurz kommt. Was
dazu brauchen? Nur etwas
Sie
Muße und Offenheit für
Neues. Denn schenken
ANGELIKA ein wenig Aufmerksamkeit,
Sie
besteht die Chance, etwas
das Sie berührt oder mitnimmt
zu entdecken,
auf eine Reise in die bunte,
vielfältige Welt eines
bewussten Lebens.
Sie als Leserinnen und
Leser haben nicht nur die
Möglichkeit, diesem Angebot
nun regelmäßig zu folgen,
sondern Sie können auch
mitmachen! Diskutieren
mit mir, teilen Sie Ihre
Sie
Meinung und bringen Sie
sich selbst ein. Nichts
wertvoll wie die eigene
ist so
Erfahrung und genau darum
geht es in den ANGELIKAInformationen, die ab sofort
regelmäßig bei Reader‘s
Digest erscheinen.
Im gedruckten Magazin

und online unter www.readersdigest

Mehr Lächeln
in Corona-Zeiten
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Seit über einem Jahr bringt
die Corona-Pandemie nicht
nur unseren Alltag
durcheinander, sondern
stellt auch unser Beziehungsleben
auf eine harte Probe. Ob im Privaten oder
im Supermarkt: Der Ton
wird gereizter. Weil so
fehlt, was gute Laune machte
vieles
und weil wir durch den
ganzen Stress empﬁndlicher geworden sind. Wenn
wir zum Beispiel sehen,
was der Herzensmensch
den lieben langen Tag so
treibt oder eben NICHT
macht, bleibt ein freundliches
Wort oft ungesagt. Was
wir an Anderen schätzen
und liebenswert ﬁnden,
eben schnell mal vergessen,
wird
wenn man rund um die Uhr
zu Hause bleiben soll.
Den allfälligen Expertenrat
dazu
kennen wir eigentlich selbst:
Loben
hilft! Denn für Frauen
ebenso wie
für Männer ist kaum etwas
schöner,
als Anerkennung zu erfahren.
Positives Feedback lässt uns
aufblühen,
Bestätigung ist wichtig
für jede Art
des Zusammenlebens.
Aber Wertschätzung muss gezeigt
werden, als
Zugewandtheit in Worten,
in Blicken,
in Gesten.
Ein hochgereckter Daumen
hier, ein bestätigendes Nicken
oder ein Kompliment
dort – und schon bewirkt
ein Cocktail aus Botenstoffen
in unserem Gehirn, dass
wir uns gut fühlen, mit uns
und der Welt zufrieden sind.
Zaubern wir also öfter ein
Lächeln ins Gesicht des
Gegenübers und in unser
eigenes. Ich ﬁnde, das ist
wunderbares Mittel gegen
ein
Frust und Leere. Besonders,
aber keineswegs nur, in Krisenzeiten.

.de.
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Reader’s Digest – einzigartiges Monatsmagazin

Haben Sie auch den Weihnachtswerbespot von Penny gesehen?
Nein? Wenn Sie das auf Youtube nachholen, werden Sie feststellen, dass
die zahlreichen Likes und Kommentare darunter diesem Spot „Herzens-Qualität“
bescheinigen. Offenbar hat er in der gegenwärtigen, immer noch schwierigen
Corona-Situation genau den wunden Punkt getroffen. Das Statement über jetzt
schon zwei Jahre lang verpasste Lebenserfahrungen der jungen Generation
geht wirklich an‘s Herz. Das verschaffte dem Handelsunternehmen viel Aufmerksamkeit und viele Sympathiepunkte. „Einfühlungsvermögen“ ist eines der viel
genannten Pluspunkte der Betrachter dieses Spots.
Einfühlungsvermögen, Nähe und die entsprechende Ansprache der Leserinnen
und Leser, das beweist auch ANGELIKA mit ihrem monatlichen Auftritt im
Magazin Reader‘s Digest. Eine sympathische Influencerin, die mit ihren
Leserinnen und Lesern auf Augenhöhe ihre Lebenserfahrungen teilt. Dass dabei
auch Produkt- und Markenempfehlungen mit der entsprechenden Empathie
übergebracht werden, versteht sich von selbst. So trifft ANGELIKA Monat für
Monat in‘s Herz.
Herzlich willkommen in diesem Sympathie-Umfeld.
Ihr Anzeigenteam von Reader’s Digest

• 1,32 Millionen LeserInnen (AWA 2021)
• Zwei von drei Lesern sind Kernleser
• Reader’s Digest ist das Vertrauensmedium 45 plus

und steht im direkten Dialog mit Aktiven Gestaltern
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=MdfNqlkqSeE&feature=emb_imp_woyt

www.readersdigest-verlag.com   

www.rd-markengut.de
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So erfolgreich funktioniert
Kommunikation mit ANGELIKA
Ich bin ANGELIKA und ich informiere Sie
in dieser neuen Rubrik regelmäßig über
Herzensthemen, darf Sie inspieren und
ermuntern etwas Neues auszuprobieren.

ANGELIKA BEISPIELE:
im Monatsmagazin zum Start
in das Jahr 2022

AUCH IM
GEDRUCK TEN
MAGAZIN

Sie als Leser und Leserinnen haben nicht nur die
Möglichkeit, diesem Angebot zu folgen, sondern
Sie können auch mitmachen!
Diskutieren Sie mit mir, teilen Sie Ihre
Meinung und bringen Sie sich selbst ein.

ANGELIKA INFORMIERT
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Füße tragen uns durchs Leben – sie sollen sich dabei wohlfühlen

Die perfekten Begleiter
für die Tour ins Freie

A NGELIK A
INFOR MIERT

Wandern ist DER Trendsport des letzten Jahres. Kein Wunder, denn wandern kann
man nahezu überall, in jeder Jahreszeit und erst recht, wenn Corona die Freizeitgestaltung nachhaltig einschränkt. Auch ich gehe gern raus und laufe am großen
deutschen Fluss entlang. Erst durch die Überschwemmungsauen, dann ein Stück
den Kieselstrand entlang und manchmal gönne ich mir eine entspannte Pause
und spiele Schiffsnamen-Orakel. Manchmal zieht es mich aber auch in den Wald.
Ich suche die Stille, stapfe über knackende Äste, trauere den toten Fichten hinterher, erfreue mich am Glucksen eines Baches und schnaufe den Hang wieder
herauf, den ich eben noch ganz leicht hinunter gelaufen bin. Weltklasse Therapie
gegen Hektik, Stress und Ungeduld.
Eines aber merke ich bei jeder Wanderung: Die unterschiedlichen Böden fordern
meine Füße ordentlich. Schon bald stellt sich ein unangenehmes Ziehen ein, später oft ein regelrechter Muskelkater. Im Internet finde ich eine Erklärung.
Der Schuh muss dem Fuß folgen – nicht umgekehrt
Dr. med. Becker sagt in seinem Blog für die Firma Bär Manufaktur für bequeme
Schuhe GmbH: „Der Mensch kommt nicht mit einem fertigen Fuß zur Welt. Das
knöcherne Gerüst des Fußes des Neugeborenen besteht fast nur aus Knorpel,
die im Laufe der Jahre verknöchern. Im Laufe des Lebens wirken auf den Fuß
starke Belastungen. Er altert zudem wie der gesamte Körper und seine Funktionsfähigkeit wird mitunter eingeschränkt. Auch das ist ein wichtiger Grund, warum man seinen Füßen Aufmerksamkeit und eine gute Bekleidung gönnen sollte.“
Aha. Heißt also, ich soll mich mal nach ‚Bequemschuhen‘ umsehen? Unwillkürlich
muss ich an meine Oma denken. Die hatte Bequemschuhe und so etwas will ich
auf keinen Fall. Trotzdem klicke ich mich neugierig in den Online-Shop auf www.
baer-schuhe.de – und bin erst mal baff.

Schnürschuhe, Stiefeletten, Stiefel – alle optisch überraschend
modern. Außerdem gibt es viele Möglichkeiten, das individuell
richtige Modell zu finden: mit Wechselfußbett oder ohne, mit verschiedenen Sohlen, mit unterschiedlichen Futtern. 100 % Zehenfreiheit haben sie alle.

ANGELIKA INFORMIERT

Wandern ist DER Trendsport des letzten Jahres. Kein Wunder, denn wandern kann man
nahezu überall, in jeder Jahreszeit und erst recht, wenn Corona die Freizeitgestaltung
nachhaltig einschränkt. Auch ich gehe gern raus und laufe am großen deutschen Fluss
entlang. Erst durch die Überschwemmungsauen, dann ein Stück den Kieselstrand entlang und manchmal gönne ich mir eine entspannte Pause und spiele SchiffsnamenOrakel. Manchmal zieht es mich aber auch in den Wald. Ich suche die Stille, stapfe über
knackende Äste, trauere den toten Fichten hinterher, erfreue mich am Glucksen eines
Baches und schnaufe den Hang wieder herauf, den ich eben noch ganz leicht hinunter
gelaufen bin. Weltklasse Therapie gegen Hektik, Stress und Ungeduld.

ANGELIKA INFORMIERT

Wandern ist DER Trendsport des letzten Jahres. Kein Wunder, denn wandern kann man nahezu überall, in jeder
Jahreszeit und erst recht, wenn Corona die Freizeitgestaltung nachhaltig
einschränkt. Auch ich gehe gern raus

Wandern ist DER Trendsport des letzten Jahres. Kein Wunder, denn wandern kann man nahezu überall, in jeder
Jahreszeit und erst recht, wenn Corona die Freizeitgestaltung nachhaltig
einschränkt. Auch ich gehe gern raus

Wandern ist DER Trendsport des letzten Jahres.
Kein Wunder, denn wanANGELIKA
dern kann man nahezu überall, in jeder
Jahreszeit und erst recht, wenn Corona die Freizeitgestaltung nachhaltig
einschränkt. Auch ich gehe gern raus

...mehr

...mehr

...mehr
Eines aber merke ich bei jeder Wanderung: Die unterschiedlichen Böden fordern meine
Füße ordentlich. Schon bald stellt sich ein unangenehmes Ziehen ein, später oft ein
regelrechter Muskelkater. Im Internet finde ich eine Erklärung.
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Klingt interessant. Billig sind sie nicht gerade, aber hat nicht meine Mom schon
immer geraten, ich dürfe niemals am Schuhwerk sparen? Sie wusste, wovon sie
sprach: Ohne Schuhweite H und Einlagen ging bei ihr nichts. Und nachdem ich
ihr zu Lebzeiten versprochen habe, gut auf mich acht zu geben, ist der Besuch in
einem Bär-Schuh-Shop in der Nähe bereits geplant. Wäre doch gelacht, wenn ich
keinen guten Aktiv-Schuh fände. Einen, der mir wirklich passt, der alles mitmacht
und schön aussieht.

ANGELIKA INFORMIERT

Übrigens: Schiffsnamen-Orakeln ist ganz einfach und macht richtig gute Laune:
Raten, was der Namen des nächsten vorbeiziehenden Kahns für die persönliche
Zukunft bedeuten mag. Kommt eine „Fleur“, wird es vielleicht mal wieder Blumen
vom Mann geben. Ist es eine „MS Insula“, darf man überlegen, wohin die nächste
Reise führt.
Ich freue mich schon auf das nächste Mal.
Dann mit neuen Outdoorschuhen ...
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Schnürschuhe, Stiefeletten, Stiefel – alle optisch überraschend modern. Außerdem
gibt es viele Möglichkeiten, das individuell richtige Modell zu finden: mit Wechselfußbett oder ohne, mit verschiedenen Sohlen, mit unterschiedlichen Futtern. 100 % Zehenfreiheit haben sie alle.
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Wir entwickeln mit Ihnen eine
spannende Brand Story, die Ihre
Kunden emotional berührt und
den einzigartigen Charakter der
Marke erlebbar macht.

N O C H M E H R I N S P I R AT I O N I M A N G E L I K A N E W S L E TT E R

Interaktion prägt die Beziehung
zwischen Mensch und Marke. Beim
Aufruf zum Markentester kann der
Leser direkt erleben, welche Mehrwerte ein Produkt bietet.

Klingt interessant. Billig sind sie nicht gerade, aber hat nicht meine Mom schon immer
geraten, ich dürfe niemals am Schuhwerk sparen? Sie wusste, wovon sie sprach: Ohne
Schuhweite H und Einlagen ging bei ihr nichts. Und nachdem ich ihr zu Lebzeiten versprochen habe, gut auf mich acht zu geben, ist der Besuch in einem Bär-Schuh-Shop
in der Nähe bereits geplant. Wäre doch gelacht, wenn ich keinen guten Aktiv-Schuh
fände. Einen, der mir wirklich passt, der alles mitmacht und schön aussieht.

Mit unseren Standalone-Newsletters
erreichen Sie einen exklusiven Leserkreis und erzählen Ihre Brand Story
auch crossmedial.
Übrigens: Schiffsnamen-Orakeln ist ganz einfach und macht richtig gute Laune: Raten,
was der Namen des nächsten vorbeiziehenden Kahns für die persönliche Zukunft bedeuten mag. Kommt eine „Fleur“, wird es vielleicht mal wieder Blumen vom Mann geben. Ist es eine „MS Insula“, darf man überlegen, wohin die nächste Reise führt.
Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Dann mit neuen Outdoorschuhen ...
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Im neuen Jahr wird
alles anders!
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Wieder ein Jahreswechsel. Wieder Hochkonjunktur für gute Vorsätze.
Ziehen auch Sie Bilanz und nehmen Sie sich diesmal etwas ganz fest vor? Ich
selbst verspüre regelmäßig den Impuls, ein neues Jahr frei von alten Gewohnheiten zu starten. Auf meiner Liste der guten Vorsätze stehen: Gesünder essen,
umweltbewusster handeln, mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen oder,
wie die Weltgesundheitsbehörde WHO empfiehlt, sich jeden Tag 30 Minuten zu
bewegen. Das sind etwa 10.000 Schritte – kein Spaziergang für mich. Spätestens
nach vier Wochen stelle ich kleinlaut fest: Es klappt nicht recht. Genau wie letztes
Jahr und all die Jahre zuvor.
Woran es liegt? Nun ja – es fehlen wohl die konkreten Ziele. Gesünder essen zum
Beispiel klingt gut, bleibt aber frommer Wunsch, solange kein Aktionsplan dahinter steht. Besser wäre: Morgens ein Brötchen durch Obst ersetzen, Mittwochs
auf Naschereien verzichten und kein Tag mehr ohne Salat.
Große Ziele brauchen kleine Schritte
Etwas Neues zu starten, erfordert Überwindung und Anstrengung. Und dann
braucht es noch Ausdauer und Disziplin, um das Ziel zu erreichen. Daran mangelt
es mir keineswegs grundsätzlich, aber Neujahrsvorsätze, von denen ich weiß, sie
kosten mich Mühe und Einschränkung, beginnen gerne „ab nächsten Montag...“.
Wie viel leichter ist es, umzusetzen, was Freude verspricht! Das ehrenamtliche Engagement konnte ich problemlos in den Alltag integrieren, für den Tanzkurs finde
ich bereits seit Jahren Zeit und die besondere Reise hat auch stattgefunden. Klar:
Wenn wir uns immer wieder ablenken lassen, bleibt die Verwirklichung lang gehegter Träume auf der Strecke. Ziele zu haben ist wichtig. Und Tipps zum Durchhalten
gibt es zur Genüge. Einer der Wichtigsten: Mit der Strategie der „Gänsefüßchen“
lässt sich viel erreichen. Ein Schritt nach dem anderen, Veränderungen hübsch
langsam angehen. Das nimmt uns den Druck, wir können Mini-Gewohnheiten in
den Alltag integrieren und unsere Vorhaben auf diese Weise entspannter erreichen.

Newsletter
für Avena
im Mai 2021

Ziele, die lohnen, sind beweglich
Ziele dürfen aber auch korrigiert werden.
Das Leben ist bunt, Überraschungen, Herausforderungen und Veränderungen
kreuzen unseren Weg ohnehin. Warum also an alten To-Do-Listen festhalten,
statt Augen und Ohren offen für neue Pläne und für Zufälle? Ein solcher hat dazu
geführt, dass ich mich von dem Wunsch nach einem eigenen Hund erst einmal
verabschiedet habe. Statt zu überlegen, welchen Aufwand es bedeutet, meinen
Lebensstil derart umzustellen, dass ein Haustier ein glückliches Dasein führen
kann, werde ich einfach einem Nachbarn helfen, indem ich drei Tage die Woche
seinen Schnuffi ausführe. Das macht uns alle glücklich und ganz nebenbei wird
mir damit endlich die Verwirklichung eines wichtigen Neujahrsvorsatzes gelingen. Die lange angestrebte Schrittzahl werde ich so nämlich locker erreichen.
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Newsletter
für Bosch
im Oktober 2021

