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NEWSLETTER ZUR WEIHNACHTSZEIT

Liebe ehemalige woche53-Teilnehmer,
liebe Interessierte,
beim Schreiben dieses vorweihnachtlichen woche53-Newsletters kam mir der Gedanke,
dass die Vorweihnachtszeit und die woche53 durchaus etwas gemeinsam haben:
nämlich die Einladung zum tieferen Nachdenken, zum bewussten Verlangsamen,
zur Besinnung und Achtsamkeit und auch zur Stille.
Die meisten um mich herum hetzen dennoch durch die Vorweihnachtszeit. Dagegen ist es
unseren woche53-Teilnehmern in den gemeinsamen Tagen gelungen, ihr Tempo deutlich
zu reduzieren, die Distanz zum Alltag zu nutzen und an ihren ganz persönlichen
Themen intensiv zu arbeiten. Ob in Deutschland oder der Schweiz, auch in 2016
haben die Plätze und Naturschauspiele, das Wetter, die Wege und Schleifen das Leben
widergespiegelt und so einen grossartigen Entwicklungsraum geboten.
Die Leser, die dabei waren, erinnern sich, die anderen laden wir herzlich ein, diese
Erfahrungen in 2017 selbst zu machen – vielleicht auch eine Anregung für alle, die noch
ein Weihnachtsgeschenk suchen: Wie wäre es mit der woche53 – für dich selbst
oder einen lieben Menschen?
Wir Begleiter der woche53 wünschen dir von Herzen schöne Festtage und einen
gelungenen Übergang in ein glückliches neues Jahr.

Monica Boos
für das woche53-Team

Wie steht es um deine innere Zustimmung in der Weihnachtszeit?
Das Leben stellt uns immer wieder die Frage "Willst du das so?", im Grossen, im
Kleinen und für manchen erst recht auch an den Festtagen und zum Jahreswechsel. Wie
diese Frage aber beantworten? Am besten ehrlich und mit der vollen inneren
Zustimmung, sagen die Existenzanalytiker. Die Existenzanalyse bietet mit ihren 4
Grundmotivationen auch die Basis, die innere Zustimmung aufzudecken. Danach ist die
innere Zustimmung gegeben, wenn ich 4 Fragen mit "ja" beantworte: (1) kann ich? – mit
meinen Möglichkeiten, in meinen Situationen, (2) mag ich? – das tun was mir entspricht,
(3) darf ich? – mich selbst sein und (4) soll ich? – weil etwas Gutes entsteht. Mit einem
ehrlichen 4-fachen "ja" kommt mein Tun (oder auch Lassen) von Herzen.
Gerade an Weihnachten, dem Fest der Liebe, könnte es sich anbieten, sich diese 4
Fragen zu stellen, z.B. wenn es darum geht, wo und mit wem man die Feiertage
verbringt (den Themen sind dabei aber keine Grenzen gesetzt):
(1) Kann ich? Erlauben es mir meine
Rahmenbedingungen (meine Wohnung,
mein Job) überhaupt, Familie oder Freunde
zu besuchen oder einzuladen?
(2) Mag ich? Mag ich die Verwandtschaft
besuchen? Mag ich mich ins Auto oder in
Züge setzen? Mag ich für einen kleinen
oder grossen Kreis Wienerle und
Kartoffelsalat oder doch eher eine
Weihnachtsgans kochen? Was von alle dem
entspricht meinem ganz persönlichen Wert,
ein besinnliches Weihnachtsfest zu
gestalten?

(3) Darf ich? Darf ich auch nicht kommen
oder nur im kleinen Kreis feiern? Wird das
akzeptiert? Darf ich das sagen? Werde ich
mit dieser Entscheidung dann auch so
angenommen?
(4) Soll ich? Hat es einen Wert für meine
Familie oder Freunde, wenn ich komme?
Entsteht etwas Gutes, weil wir zusammen
feiern? Oder sind alle entspannter, wenn
wir die Tage entzerren und uns zu einer
anderen Zeit sehen?

Die Auseinandersetzung mit diesen 4 Fragen ermöglicht mir voll und ganz, hinter meiner
Entscheidung, Weihnachten genau so zu feiern, zu stehen oder mit der Familie in eine
gute Verhandlung darüber zu gehen, wie es denn für alle passend sein könnte. Und
ein Weihnachtsfest mit innerer Zustimmung zu feiern, das zu tun (oder zu lassen),
was von Herzen kommt – wäre das nicht ein wirklich erfüllendes und sinnstiftendes
Weihnachtsfest?

Rückblick woche53 vom 14.-17. September 2016

"Man muss es so einrichten, dass einem das Ziel entgegenkommt."
Theodor Fontane (1819-1898), dt. Schriftsteller, Erzähler und Theaterkritiker

"Ich bin stolz darauf, dass ich mir die Zeit
genommen habe für diesen wirklich

gelungenen Weg in meinem eigenen Tempo
mit mir ins Gespräch zu kommen. Die
'Impulse' leiten an, den Blickwinkel zu
ändern und eine neue Richtung
einzuschlagen. Auch setzen sie verschüttete
Energien frei für unbequeme oder
unbekannte Wege. Die achtsame
Selbstwahrnehmung hilft dabei, die eigenen
Grenzen und Bedürfnisse wieder klar zu
erkennen und Energie in die richtige
Richtung zu lenken. Gerade auch
Selbstständige oder anderweitig
Unabhängige, die in der Phase der
Neuorientierung 'Impulse' von aussen etwa
einem klösterlichen Schweigen vorziehen,
werden von dieser Woche sehr viel für sich
mitnehmen."
Caroline W., niedergelassene Ärztin, Deutschland

Gut zu wissen
Die Achtsamkeit trainiert das Gehirn wie das Training im Fitness-Studio die Muskeln.
(in Anlehnung an Gerald Hüther, Hirnforscher zum Thema Neuroplastizität = Veränderungsfähigkeit des Gehirns)

woche53-Termine 2017
10.-13.5.17
19.-21.6.17
13.-15.9.17
20.-23.9.17

in
in
in
in

der Schweiz
der Schweiz
der Schweiz
Süddeutschland

Weitere Informationen findest du auf
unserer woche53-Homepage. Hier kannst
du dich anmelden.
Für eine Anmeldung bis zum 31.1.2017
erhältst du einen Frühbucherrabatt von
CHF/EUR 160.
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