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Liebe ehemalige woche53-Teilnehmer
Liebe Interessierte
Inzwischen sind wir schon 8 Jahre mit und in der woche53 unterwegs. Die Zeit im
"Seminarraum Natur" ist jedes mal sowohl für die Teilnehmer als auch für uns Coaches
sehr inspirierend und unvergesslich.
Auch wir bleiben nicht stehen und entwickeln uns weiter. So freuen wir uns, dir heute
unseren ersten Newsletter zu senden. Dieser erscheint ca. 2-3 mal im Jahr und
beinhaltet neben den wichtigsten News auch Impulse zum Nachdenken und
Innehalten.
Neue woche53-Homepage online
Unsere neue woche53-Homepage ist nun
online. Schau doch einmal rein - einige
Fotos kommen dir vielleicht bekannt vor
und lassen dich in Erinnerungen
schwelgen. Oder aber geben Inspiration,
sich (wieder) einmal Zeit für sich selbst zu
nehmen, um den wichtigen Fragen des
Berufs- und Privatlebens Raum zu geben
und an eigenen Anliegen vertieft zu

arbeiten.

woche53-Termine
Im September 2016 werden wir zwei mal
mit der woch53 unterwegs sein - in
Süddeutschland und in der Schweiz. Beide
Termine sind leider schon ausgebucht.
Es stehen jedoch auch schon die Termine
für 2017 fest und wir würden uns über
eine Teilnahme von dir sehr freuen.
Weitere Informationen findest du auf
unserer woche53-Homepage.
Rückblick woche53 vom 23.-25. Mai 2016
Mit einer kleinen Gruppe verbrachten wir drei intensive Rückzugstage in der
wild-romantischen Gegend des Weissensteins oberhalb von Solothurn. Mit
Coaching-Gesprächen, Impulsen und Einzelarbeiten setzten sich die
Teilnehmenden mit ihren Anliegen auseinander.
Die ersten beiden Tage zeigte sich das
Wetter von seiner nass-kalten Seite. Dies
war eine zusätzliche Herausforderung für
alle, aber auch eine schöne Methapher für
den inneren Prozess des Reinigens am
Beginn einer Veränderung oder eines
Neukalibrierens.

Der dritte Tag startete mit klarem Wetter
und wir hatten über der Nebeldecke eine
wunderbare Fernsicht. Ideale äussere
Bedingungen, um die nächsten
Entwicklungsschritte zu planen und die
innere und äussere Umsetzung im Alltag
sicherzustellen.

Was hat Stress mit Freude zu tun?
Der Physiker und ehemalige ETH-Präsident
Prof. Dr. Ralf Eichler hat vor ein paar Tagen
an der Maturfeier der alten Kantonsschule
Aarau in seiner Festrede seine persönliche
Stress-Formel preisgegeben:
Stress = Anstrengung : Freude

Wie können wir unser Erleben gestalten,
dass wir weniger Stress und weniger
Anstrengung erfahren? Hier ein paar
Fragen, die vielleicht helfen, deine
Realität freudvoller zu kreieren:
Was macht mir am meisten Freude?
Inwiefern kann ich dies bei meiner

Geht der Divisor gegen Null, d.h. wir
arbeiten ohne Freude, wird schon eine
kleine Anstrengung zum Stress. Tust du,
was dir Freude bereitet, erzeugt auch
eine grosse Anstrengung keinen
Stress, so seine Hauptmessage.
Was die alten Philosophen schon lange
wussten, kann die heutige Hirnforschung
mit bildgebenden Verfahren nachweisen:
wir erzeugen unser Erleben selber. Wir
tun dies durch Fokussierung unserer
Aufmerksamkeit. Es gibt zieldienliche
und weniger zieldienliche Fokussierungen.
Dadurch werden wir Gestalter unserer
eigenen Wirklichkeit.

Arbeit einbringen?
In welchen Situationen fühlt sich
meine Arbeit gar nicht wie Arbeit an?
Welche Arbeiten strengen mich an?
Kann ich etwas dagegen tun?
In welchen Situationen vergesse ich
alle Anstrengung?
Was freut mich am meisten von
dem, was ich jeden Tag, jede
Woche, jedes Jahr tue?
Welche Ideen habe ich, um meine
Arbeit und Freizeit freudvoller zu
gestalten? Und wie kann ich das
umsetzen?
Was liegt mir am Herzen?
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