
Besuchen Sie hier die Webversion.

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

Willkommen zur Herbst-/Winterausgabe unseres
Newsletters!

Nun, da das Weihnachtsfest bald bevorsteht und wir uns
auf ein paar ruhige und entspannende Tage freuen, gönnen
wir uns auch wieder den Luxus, mit ein paar guten
Vorsätzen auf das neue Jahr zu schielen. Doch wie viele
dieser Vorsätze werden erfolgreich umgesetzt und wie viele
verschwinden wieder schnell und klammheimlich in der
Versenkung? Es geht hier um ein Thema, was uns
paradoxerweise beständig begleitet: Veränderung! Und da
unser Leben gefühlt immer schneller und unsicherer wird,
wäre es doch schön, Zeiten und Rituale der Beständigkeit
zu haben. Und da kommt wieder unser Weihnachtsfest ins
Spiel. Ist es nicht auch ein Fest, was uns ein Gefühl der
Geborgenheit und Beständigkeit gibt bzw. geben soll?

Gönnen Sie sich also Ihre unveränderten Rituale und
genießen Sie Ihre Zeit!

Katrin Michler-Pistrujew und Valentin Pistrujew 

https://smoton.com/5gg9xtyv-kkbzfx3a-l9xerj6a-btb


Veränderung

Lebensveränderungen entstehen im Leben
eines jeden Menschen. Sie können
angenehm sein – etwa bei einer Beförderung,
der Hochzeit oder Geburt des eigenen Kindes
oder beim Wechsel in den Traumberuf.
Manchmal machen sie aber auch Angst: Im
Beruf sind das vor allem die Sorge vor
Degradierung, der Jobwechsel oder
der Jobverlust. Dennoch sind manche dieser
Veränderungen notwendig, sonst bleibt das
eigene Leben und die persönliche
Entwicklung stehen und erinnert an einen
Sumpf mit abgestandenem Wasser. 

Klar, im Alltag gehen erste Anzeichen und
Warnsignale auch schon mal unter. Jeder Tag
gleicht irgendwie dem anderen und
das Leben plätschert vor sich hin. Immer gibt
es irgendetwas zu tun.
Viele Menschen kennen dieses Gefühl,
können es jedoch nicht wirklich
konkretisieren. Was da hilft? Ein genauerer
Blick in die eigenen Handlungen,
durch konkretes und direktes Hinterfragen.
Theoretisch. Trotzdem nehmen sich die
wenigsten Zeit zur Selbstreflexion. Warum
eigentlich?
Grundsätzlich lassen sich die Gründe in zwei
Lager einteilen:
Die einen können sich schlichtweg nicht
überwinden, wollen sich gar nicht erst mit der
eigenen Persönlichkeit, Wünschen aber auch
Schwächen und Entwicklungsmöglichkeiten
beschäftigen. Dahinter steht meist die Angst
vor den Veränderungen, die damit nötig
werden können.
Der wesentlich häufigere zweite Grund ist
die Zeit. Zwar dauert es nicht lange, sich



selbst zu hinterfragen, doch ist es natürlich
erforderlich, sich freiwillig und bewusst die
entsprechende Zeit zu nehmen.
Nur wenige sind dazu bereit. Falls doch,
bleibt es leider oft bei einer einmaligen
Angelegenheit.
Um davon wirklich zu profitieren, erfordert es
hingegen eine regelmäßige Reflexion,
denn Ziele, Erwartungen, Vorstellungen
entwickeln sich stetig weiter. Sich einmal mit
der Frage zu beschäftigen, was man mit
seinem Leben anfangen möchte, reicht nicht
aus, um über Jahre hinweg daran
festzuhalten.

                          Geschichten erzählen...

Raupe oder Schmetterling? (Autor unbekannt)
 
Eines Tages kam ein Schüler zum Meister.
„Meister“, stöhnte er „um eure Lehren zu folgen, ist so viel Mühe nötig . Das ist mir



eigentlich alles viel zu anstrengend. Ich werde das Studium beenden.
Da schaute der weise Alte mit einem traurigen Blick auf seinen Schüler. „Kennst du die
Geschichte von der Raupe?“, fragte er.
Der Schüler schüttelte den Kopf.
„Gut, ich will sie dir erzählen. „Es war einmal eine Raupe, die hatte das Gefühl, dass die
Verwandlung zum Schmetterling zu anstrengend sei. So beschloss sie, eine Raupe zu
bleiben.
Und während sie mühsam und langsam durchs Leben kroch, schaute sie immer mal
wieder hinauf zu all den Schmetterlingen, die im Sommerwind von Blume zu Blume
tanzten…..
Der weise Mann blickte den Schüler an und fuhr fort:
„Nun überleg wohl, ob der scheinbar einfachere Weg auch tatsächlich der einfachere ist“.

  

            Literaturtipp
»Ein Buch, das man nicht nur einmal lesen,
sondern zum Begleiter durchs ganze
Lebens machen sollte.«, Psychologie
bringt dich weiter

Jeder Mensch sehnt sich danach,
angenommen und geliebt zu werden. Im
Idealfall entwickeln wir während unserer
Kindheit das nötige Selbst- und
Urvertrauen, das uns als Erwachsene
durchs Leben trägt. Doch auch die
erfahrenen Kränkungen prägen sich ein
und bestimmen unbewusst unser
gesamtes Beziehungsleben. Autorin
Stefanie Stahl hat einen neuen, wirksamen
Ansatz zur Arbeit mit dem »inneren Kind«
entwickelt: Wenn wir Freundschaft mit ihm
schließen, bieten sich erstaunliche
Möglichkeiten, Konflikte zu lösen,
Beziehungen glücklicher zu gestalten und
auf (fast) jedes Problem eine Antwort zu
finden.



Zahlen, Daten, Fakten

9,7
Milliarden
Menschen werden
2050
schätzungsweise
auf der Erde leben. 
(Schätzung der UN)

465
Millionen
Kilometer legen
Deutsche jährlich
auf Grund eines
Umzugs in eine
andere Wohnung
zurück.
(Quelle: www.entega.de)

Um 95% 
hat die Anzahl der
Lebensgemein-
schaften mit
minderjährigen
Kindern im
Haushalt in den
letzten 20 Jahren
zugenommen.
(Quelle: Bundesinstitut für
Bevölkerungsforschung)

20% der über
65-Jährigen nutzen
WhatsApp. 
(Quelle: D21 Digital Index
2018/2019)

Der nächste Newsletter erscheint im Frühjahr 2020!

Zur Wissensdatenbank geht es hier entlang:

Wissensdatenbank

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