Besuchen Sie hier die Webversion.

Willkommen zu Ihrer Mini-Auszeit!
Liebe Leserin, lieber Leser!
Aller guten Dinge sind drei - hier ist nun die dritte
Ausgabe unseres Newsletters!
Wie haben Sie die letzten sonnenverwöhnten Wochen
verbracht? Mit Waldbaden? Mit Wandern? Mit Ausflügen an
den Wochenenden und in den Ferien?
Oder kam häufig wieder Mal der Satz zum Einsatz: "Dafür
habe ich leider keine Zeit!"
Und haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was
Sie im Frühling bisher am meisten beeindruckt hat?
Spielende Kinder? Blühende Obstbäume? Löwenzahn auf
den Wiesen?...
In diesem Sinne: Bleiben Sie achtsam und sorgen Sie
weiterhin gut für sich! Ihre Seele wird es Ihnen danken!
Katrin Michler-Pistrujew und Valentin Pistrujew

Resilienz
Innere Widerstandsfähigkeit
Haben Sie sich auch schon einmal oder
mehrfach gefragt, warum einzelne
Stressbewältigungsstrategien oder
Entspannungstechniken nicht ausreichen, um
mit den verschiedenen und mannigfaltigen
Herausforderungen im Alltag
zurechtzukommen?
Auch hier geht es darum, nicht nur eine
bestimmte Technik zu beherrschen, sondern
seine eigene Haltung zu hinterfragen. Und ich
spreche hier nicht von der Körperhaltung. Das
wäre noch einen weiteren eigenen Artikel wert!
Es geht um die geistige Haltung, was auf
neudeutsch inzwischen mit dem Begriff
"Mindset" belegt ist - also welche Einstellung,
Gesinnung, Denkweise, Lebensphilosophie
jemandem innewohnt.
Und eines dieser Modelle, die für psychische
Stabilität und seelisches Wohl herangezogen
werden, ist das Modell der individuellen
Resilienz.
Dazu gehören unter anderem folgende
Faktoren:
- Akzeptanz
- Optimismus
- positive Emotionen
- Selbstwirksamkeit oder auch
- ein funktionierendes soziales Netzwerk.
Wenn Sie Lust haben, mehr darüber zu
erfahren, können Sie gern im Internet
recherchieren. Auch in unserer
Wissensdatenbank finden Sie dazu einiges an
Material.
Zudem stellen wir weiter unten wieder einen
Literaturtipp zum Thema vor.

Bewegende Momente
"Der Brief an mich selbst"

"Dieser hat mich persönlich bestärkt, dass ich auf dem richtigen Weg war. Es war eine kleine
Kontrolle „extern“ , verschriftet und somit messbar. Ich konnte dadurch mein Gelerntes und somit
die gesteckten Veränderungen und Ziele, für mein Wohlbefinden abgleichen.
Auch die gelbe Tüte steht noch immer in Sichtweise und wenn auch nur noch gedanklich, so
kommt immer ein Zettel für die angenehmen Dinge des Tages hinein.
Recht herzlichen Dank noch einmal." (Frau P. aus D.)
"Ich war überrascht, wie viel Zeit seit dem Briefschreiben bereits vergangen war. Teilweise
konnte ich auf umgesetzte Erfolge zurückschauen, teilweise hat mich der Brief gemahnt, wieder
mehr an mir selbst dranzubleiben." (Frau G. aus S.)
"Es kam, wie es kommen musste: mein Mann fischte den Brief aus dem Briefkasten und fragte
natürlich, wer mir einen Brief zukommen lässt. Meine Erklärung und auch der Inhalt des Briefs
führten zu einem sehr langen, intensiven und wohltuendem Gespräch mit meinem Mann. Allein
dafür hatte sich der Brief schon gelohnt." (Frau R. aus G.)

Geschichten erzählen...
Die drei Siebe (Autor. unbekannt, nach Sokrates)
Eines Tages kam ein Bekannter zum griechischen Philosophen Sokrates gelaufen.
“Höre, Sokrates, ich muss dir berichten, wie dein Freund...”
“Halt ein” unterbrach ihn der Philosoph. “Hast du das, was du mir sagen willst, durch drei
Siebe gesiebt?”
“Drei Siebe? Welche?” fragte der andere verwundert.
“Ja! Drei Siebe! Das erste ist das Sieb der Wahrheit. Hast du das, was du mir berichten
willst, geprüft ob es auch wahr ist?”
“Nein, ich hörte es erzählen, und…”
“Nun, so hast du sicher mit dem zweiten Sieb, dem Sieb der Güte, geprüft. Ist das, was du
mir erzählen willst – wenn es schon nicht wahr ist – wenigstens gut?”
Der andere zögerte. “Nein, das ist es eigentlich nicht. Im Gegenteil…”
“Nun”, unterbrach ihn Sokrates. “so wollen wir noch das dritte Sieb nehmen und uns
fragen ob es notwendig ist, mir das zu erzählen, was dich so zu erregen scheint.”
“Notwendig gerade nicht...”
“Also”, lächelte der Weise, “wenn das, was du mir eben sagen wolltest, weder wahr noch
gut noch notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste weder dich noch mich
damit.”

Literaturtipp
Christina Berndt: Resilienz, Das Geheimnis
der psychischen Widerstandskraft
Ein Buch, das in zahlreichen Beispielen
eindrucksvoll belegt, wie man aus Krisen
und Schicksalsschlägen wachsen kann.
Viele Antworten auf die Fragen: Was macht
uns stark und was lässt uns wachsen?
»Ein hochinteressantes Buch, das
Hoffnung macht und uns zugleich
ausdrücklich davor warnt, krampfhaft im
leistungsorientierten Strom mithalten zu

wollen.«
Florian Hilleberg, Literra
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Minuten pro Tag
verbringen die
Deutschen
durchschnittlich im
Internet .

88mal

pro Tag schauen
wir auf unser
Mobiltelefon.
(Quelle: "Menthal Balance"Projekt)

(Quelle: ARD-ZDFOnlinestudie)

Fast 80% der
Beschäftigten
sehen auf Grund
technologischer
Veränderungen die
Notwendigkeit, die
eigenen
Fähigkeiten ständig
weiterzuentwickeln.

81% der

Deutschen besitzen
ein Smartphone.
(Quelle: Zenith Mobile
Advertising Forecasts)

(Quelle: BMAS Monitor
"Digitalisierung am
Arbeitsplatz)

Zu gewinnen!
Und wie auch in den beiden
vorangegangenen Newslettern verlosen wir
wieder drei Bücher "Alphabet des
selbstbestimmten Lebens".
Wir möchten gerne wissen:
Was sind Ihre schönsten,
beeindruckendsten oder bewegendsten
Momente gewesen, die in Ihrer gelben
Tüte gelandet sind? Waren es Ihre eigenen
Erlebnisse, Erlebnisse Ihrer Kinder oder
Enkel oder auch von Freunden? Wir sind
gespannt!
Schreiben Sie uns
an gewinnspiel@gmpkonzept.de mit
Angabe Ihrer Adresse, damit wir Ihnen das
Buch auch schnell zusenden können.
Einsendeschluss ist dieses Mal der
31.05.2019!
Ein Teil der Zuschriften wird anonymisiert
im nächsten Newsletter veröffentlicht. Wir
freuen uns auf Ihre Mails!

Der nächste Newsletter erscheint im Juni 2019!
Zur Wissensdatenbank geht es hier entlang:
Wissensdatenbank
Wir freuen uns auch auf Ihre Rückmeldungen zum Newsletter unter info@gmpkonzept.de.
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