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Mindsweets bringt eine neue Serie der beliebten
Fruchtsaftgummibärchen heraus:

Lerne Glücklichsein von den mindsweets-Glücks-Bärchen
Das Berliner Kleinunternehmen mindsweets bringt eine
neue Serie der beliebten mindsweets-Bio-FruchtsaftBärchen
heraus:
Die
Glücks-Bärchen.
Mit
Weisheitssprüchen und Spielen auf der Verpackung rund
ums Thema Glück inspirieren sie für ein glückliches Leben.
„Jeder hat die Fähigkeit, glücklich zu sein und Glücklichsein
kann man lernen!” sagt Arne Schaefer, Erfinder der GlücksBärchen und Gründer des Kleinunternehmens mindsweets.
Denn „Glücklichsein ist kein Zufall, es hängt sehr von der
eigenen Einstellung zum Leben ab.” Die Glücks-Bärchen sind
wie die beliebten Buddha-Bärchen von mindsweets BioFruchtsaftgummibärchen in Form meditierender Bärchen. Mit
ihrer fröhlichen, gemütlichen Ausstrahlung zaubern sie den
Menschen sofort ein Lächeln ins Gesicht.
Die
GlücksBärchen bieten
jedoch
noch
mehr:
Mit
inspirierenden
Sprüchen zum
Thema
Glück
auf den 75g
Tüten gibt es auch süße Glücksnahrung für die Seele.
Mit sechs verschiedenen Motiven auf der Verpackung
erscheint diese neue Serie: Zu jedem Motiv (Bambus,
Regenbogen, Kleeblatt, Lotos, Flower-Power und Pärchen)
gibt es auf der Innenseite der Verpackung interessantes
Hintergrundwissen und eine Anregung zum Glücklichsein. So
wird z.B. Bambus in Asien
gern als Glücksbringer
verschenkt und die Glücks-Bärchen regen den Leser an: „Die Stärke des
Bambus ist seine Biegsamkeit. Ist das Wetter in deinem Leben einmal rau,
kannst du es machen wie der Bambus: Tanz mit dem Wind!” Auf der
Verpackung der Kleeblatt-Glücks-Bärchen gibt es ein „Glücksspiel” und
die Pärchen-Glücks-Bärchen warten mit einem Glücksorakel auf der
Innenseite der Verpackung auf.
Als Überraschung gibt es in jeder Verpackung ein Glückskärtchen, das mit
einem Weisheitsspruch Anregungen fürs Glücklichsein gibt. So hilft es z.B.
nicht, Dampf abzulassen, wenn man sich ärgert, weil das die Gewohnheit
steigert sich zu ärgern. Besser ist es, erst einmal Luft zu holen und kurz
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inne zu halten und so zu lernen, sich nicht mehr so schnell und so stark zu
ärgern. Die Glücks-Bärchen empfehlen schmunzelnd: „Wenn du dir beim
nächsten Ärger etwas Zeit verschaffen willst, dann sag einfach dreimal „GlücksBärchen, Backförmchen und Glühwürmchen ärgern sich nie!”
Die klassische Anleitung zur „Kunst des Naschdenkens” von
mindsweets auf der Rückseite der Verpackungen ergänzt die
Glückssprüche und macht die Glücks-Bärchen zu einem
perfekten kleinen Glücksgeschenk für sich selbst und alle, denen
man viel Glück wünscht: „...lass das Bärchen langsam auf der
Zunge zergehen. Lass alle Gedanken los, genieße den süßen
Augenblick – das ist Glück...”.
Die Glücks-Bärchen von mindsweets gibt es im Einzel- und
Großhandel in Deutschland und Österreich, sowie direkt über
www.mindsweets.de.
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