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Das persönliche Erntedankfest feiern
Liebe ehemalige woche53-Teilnehmer
Liebe Interessierte
Robert Dilts, ein amerikanischer Trainer und Erfolgsautor, ist jahrelang der Frage
nachgegangen, was es braucht, dass sich jemand erfolgreich fühlt. Dazu hat er
erfolgreiche Unternehmer, bekannte wie Steve Jobs und Bill Gates, aber auch unbekannte,
nicht minder erfolgreiche Menschen befragt. Und er hat dabei herausgefunden, dass es
nicht am verdienten Geld, am beruflichen Erfolg oder am erworbenen Ruhm liegt, wenn
sich die Leute als erfolgreich bezeichnen. Vielmehr ist es das Grundgefühl der
Dankbarkeit!
In dieser Jahreszeit werden landaus, landein Erntedankfeste in verschiedenen Formen
gefeiert. Wäre das nicht eine gute Gelegenheit, uns bewusst zu machen, wofür wir in
unserem eigenen Leben dankbar sind? Ist es die Familie, sind es die Freunde, die
gemeinsamen Erfolge, das Erreichen beruflicher Ziele, besondere Erlebnisse? Oder ist es
das Meistern einer Herausforderung oder das Genesen von einer Krankheit? Lass dich
überraschen, was dir im Zusammenhang mit dem Gefühl von Dankbarkeit in
den Sinn kommt! Beispielsweise bei einer herbstlichen Wanderung oder einem
Spaziergang im Wald lässt sich wunderbar darüber sinnieren, um dann gestärkt in den
Alltag zurückzukehren.

Auch wir möchten uns bei dir bedanken für dein Interesse an der woche53 und die vielen
wertvollen und bereichernden Momente, die uns bei unserer weiteren Arbeit mit der
woche53 bestärken.
Herzliche Grüsse
Dein woche53-Team
Norbert Lanter, Armin Haas, Danièle Zatti, Monica Boos & Juliane Lanter

Der Philosoph Francis Bacon sagte schon
im 16. Jahrhundert:

"Nicht die Glücklichen
sind dankbar.
Es sind die Dankbaren,
die glücklich sind."

Was ein äusserlicher Sturm innerlich auslösen kann...

Vom 13.–15. September führten wir im
wunderschönen Gebiet rund um
Wasserfallen im Kanton Baselland die letzte
woche53 im Jahr 2017 durch. Die
Teilnehmergruppe mit zwei Frauen und drei
Männern im Alter von anfangs 40 bis
anfangs 60 war diesmal ziemlich
heterogen; die spannende
Zusammensetzung wurde von allen als
Bereicherung wahrgenommen. Teilweise
hat uns stürmisches Wetter begleitet,
welches gut zu den Fragestellungen der
einzelnen Teilnehmer/innen passte und
weiterbringende innere Prozesse auslöste.
Einmal mehr war es eindrücklich zu

Teilnehmerstimmen
"Vielen Dank für diese eindrücklichen Tage,
welche für mich genau im richtigen
Zeitpunkt stattfanden und noch lange
nachklingen werden."
Sarah M., 45 Jahre

"Ich möchte mich nochmals für die tolle
woche53 bedanken. Diese kurze Auszeit

erleben, was wenige Tage in Distanz zum
Alltag bewirken können, um mehr Klarheit
für die anstehenden, persönlichen
Fragestellungen zu gewinnen. Die
Teilnehmer/innen der letzten woche53
kehrten mit neuen Perspektiven und
positiver Umsetzungslust "beseelt" in den
Alltag zurück.

hat bei mir sehr viel ausgelöst und es ist
erstaunlich, was bereits unmittelbar
nachher bei mir passierte."
Gion A., 43 Jahre

woche53 - Termine
6.-9.5.2018
6.-9.6.2018
29.8.-1.9.2018
23.-26.9.2018
Weitere Informationen findest du auf
unserer woche53-Homepage. Hier kannst
du dich anmelden.
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