
Besuchen Sie hier die Webversion.

Willkommen zu Ihrer Mini-Auszeit!
Liebe Leserin, lieber Leser!

Willkommen zur Sommerausgabe unseres Newsletters!

Wir nehmen diesen Newsletter zum Anlass, um ein wenig
über das Thema Wasser zu philosophieren. Wasser als
Lebensspender, Wasser als Brandlöscher und Wasser
auch als wichtiges Element, um unseren Körper fit und
lebendig zu halten. Dies ist gerade in den Sommermonaten
besonders relevant, wenn hohe Temperaturen unserem
Körper zu schaffen machen. Wann haben Sie denn Ihren
Durst das letzt Mal bewusst wahrgenommen - während der
Gartenarbeit, im Schwimmbad oder während der Arbeit
(am Schreibtisch, während der Autofahrt)? Vielleicht
können wir Sie mit diesen Zeilen ein wenig (erneut) dafür
sensibilisieren. 
In diesem Sinne: Bleiben Sie achtsam und sorgen Sie
weiterhin gut für sich! Ihr Körper und Ihre Seele werden es
Ihnen danken!

Katrin Michler-Pistrujew und Valentin Pistrujew 

Achtsamkeit

Achtsamkeit ist en vogue – und erhält
zunehmend auch wissenschaftlich Rücken-
deckung: Drei Viertel aller Studien zur
positiven Wirkung von Achtsamkeit als ein
wesentlicher Bestandteil der Meditation
wurden in den vergangenen zehn Jahren
veröffentlicht. Achtsamkeit verspricht mehr
Zufriedenheit und Freude im Leben. Aber was
genau steckt hinter dem Modewort, das
Einzug in viele Lebensbereiche genommen
hat und als Allzweckwaffe zur Verbesserung
der Lebensqualität erscheint?
Achtsamkeit bedeutet im Hier und Jetzt zu
sein und zwar nicht nur körperlich, sondern
auch mental. Das ist für die meisten Menschen
kein Normalzustand. Viele hängen mit ihren
Gedanken entweder in der Vergangenheit fest,
beschäftigen sich mit Sorgen oder denken
über die Zukunft nach. Dieses Denken ist
meist von der Hoffnung begleitet, dass sich
irgendwann ein zufriedener Zustand einstellen
wird.
Ein achtsamer Mensch hingegen achtet auf
den Moment, ohne ihn jedoch zu bewerten.
Das ist der zweite entscheidende Aspekt der
Achtsamkeit.
Wir neigen dazu, alles permanent zu
bewerten. Achtsam sein bedeutet, diese
Bewertung sein zu lassen und sich auf das zu
konzentrieren, was gerade außerhalb der
Gedanken ist. Eine einfache Übung dazu ist,
sich auf den Atem zu konzentrieren und
dadurch Distanz zu den Gedanken zu
schaffen.

http://p.amxe.net/5gg9xtyv-aky8j8cj-j3smfskn-b4s


                          Geschichten erzählen...

Das Fest fällt ins Wasser! (Autor. Jochen Peter Breuer, leicht abgewandelt durch V.
Pistrujew)
 
Irgendwo in Sachsen sollte ein großes Fest stattfinden. Ein fröhliches Hochzeitsfest mit
vielen verwandten und Freunden unter freiem Himmel auf einer großen Wiese.
Da das Brautpaar zwar arm an Geld, aber reich an Ideen war, baten sie die Gäste, eine
Flasche Wein mitzubringen, die dann in einen großen, schönen Glasballon gefüllt werden
sollte, um so eine "Hochzeits-Cuvée" zu genießen. So konnte jeder seinen Anteil zum
Gelingen des Festes beitragen.
Am tag der Hochzeit standen die Gäste Schlange, um Ihre Flasche Wein in den
Glasballon zu leeren. Nach der Trauung wollten alle das Brautpaar hochleben lassen, wie
es Brauch ist. Voller Freude schenkten die Brautkinder jedem ein Glas Wein aus dem
Glasballon ein. Der Vater der Braut erzählte eine rührende Geschichte aus deren Kindheit
und hob sein Glas, um auf das Wohl des Brautpaares zu trinken. Die Gäste ließen das
Brautpaar und erstarrten im selben Moment, einige schüttelten sich überrascht: Es war
nur Wasser im Glas!
Verlegen schauten sich die Gäste an. Jeder bereute es, gedacht zu haben: "Ach, bei all
den vielen Flaschen Wein wird es ja nicht auffallen, wenn ich eine Flasche Wasser
hineingieße!"
Und so fiel das große, schöne fest ins Wasser...
  

            Literaturtipp
Ilios Kotsou: Das kleine Übungsheft -
Achtsamkeit (aus der "Bibliothek der guten
Gefühle", Trinity-Verlag

Immer mit der Ruhe! Achtsamkeit ist der
Königsweg, um auch bei Stress und hohen
Anforderungen im Alltag gelassen zu
bleiben. Gedanken, Emotionen und
Körperempfindungen wertfrei beobachten
und jeden Moment präsent erleben – mit
diesem kleinen Entspannungs-1x1 stellt
sich fast wie von selbst ein ganz neues
Lebensgefühl ein.

Zahlen, Daten, Fakten

 2,5 Liter
Flüssigkeit sollten
wir pro Tag bei
normaler Belastung
zu uns nehmen. 
(Quelle: Europäisches
Informationszentrum für
Lebensmittel)

80% 
unseres Gehirns
bestehen aus
Wasser. Bereits bei
einem
Flüssigkeitsmangel
von 2 % beeinflusst
dies unsere
Denkleistung.
(Quelle: Europäisches
Informationszentrum für
Lebensmittel)

162 Liter 
Kaffee trinken wir
durchschnittlich pro
Jahr - sogar mehr
als Mineralwasser.
(Quelle: www.geo.de)

Rund 200
Brunnenbetriebe
fördern mehr als
500
Mineralwässer und
40 Heilwässer.
(Quelle:
Informationszentrale
Deutsches Mineralwasser)



Der nächste Newsletter erscheint im Herbst 2019!

Zur Wissensdatenbank geht es hier entlang:

Wissensdatenbank

Wir freuen uns auch auf Ihre Rückmeldungen zum
Newsletter unter info@gmpkonzept.de.

Impressum:
gmp Gesundheitsmanagement und Prävention GmbH

info@gmpkonzept.de
www.gmpkonzept.de

Schlungwitzer Straße 32c
02692 Obergurig

Newsletter abbestellen

http://p.amxe.net/5gg9xtyv-aky8j8cj-mo0ptllu-n5g
mailto:info@gmpkonzept.de
http://p.amxe.net/5gg9xtyv-aky8j8cj-ox6upf8m-cla

