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Vor kurzem habe ich gelesen, dass bei uns zahlreiche Insekten vom Aussterben 
bedroht sind. Ihr habt es sicherlich auch schon gemerkt, dass an der 
Autowindschutzscheibe schon lange nicht mehr so viele Insektenleichen kleben 
als noch vor ein paar Jahren. 

Stirbt die Biene, stirbt der Mensch ...

...  heißt es in einem Zitat. Im
Original stammt es von Albert
Einstein und da lautet es so: 
„Wenn die Biene einmal von der
Erde verschwindet, hat der Mensch
nur noch 4 Jahre zu leben.“ 

Natürlich sind solche Aussagen
prädestiniert als reißerische
Aufmacher für manche Fernseh-
Trailer. Dennoch ist etwas daran!
Wir gehen einfach nicht sorgsam
genug mit unserer Umwelt um. 

Im Umkehrschluss bedeutet das aber doch, dass wir auch nicht sorgsam genug
mit uns selbst umgehen. Doch an was liegt das? 

Ich möchte Euch an dieser Stelle zwei Beispiele erzählen, die ich auch gerne
mit meinen Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmern diskutiere. 

39,95 € versus 2,95 €
Ihr kennt das alle. Wenn bei unserem Auto das Öllämpchen aufleuchtet, fahren
wir sofort zur Werkstatt oder zur Tankstelle und schütten 1 Liter Öl für 39,95 €
nach. Am nächsten Tag gehen wir Einkaufen, meistens beim Discounter und
kaufen Olivenöl für 2,95 €.
Wir gönnen unserem Auto besseres Öl als wir uns selbst gönnen! Auch wenn
sich unser Ernährungsbewusstsein hin zu biologischen, regionalen Produkten
deutlich verbessert hat und sich immer mehr Menschen vegetarisch oder sogar
vegan ernähren, geben wir im EU-Ranking mit am wenigsten Geld für
unsere Lebensmittel aus. Sparfuchs?

Wie man sich bettet, so liegt man
Ca. ein Drittel unseres Lebens schlafen wir. Doch meistens gehen wir zu einem
Matratzen-Discounter auf Schnäppchenjagd. Ohne Rücksicht auf unseren
Rücken, ohne Rücksicht auf unsere Erholungsphasen, die wir brauchen, um am
nächsten Tag wieder fit und leistungsfähig zu sein. Unsere Gesundheit ist uns
im Schnitt 100 € wert. Aufgewacht?

Wieso tun wir das?
Machen wir uns einen Gedanken, dass jede Jahreszeit ein Geschenk für uns ist?
Ein Geschenk für unseren Körper und unsere Seele ist? Meist hören wir nur
Kommentare wie: Mensch, ist das heute heiß, heute regnet es schon wieder,
viel zu kalt für die Jahreszeit, und, und, und...  Ja, warum tun wir das? Warum
nehmen wir nicht jeden Tag als Geschenk, als das was er ist: Als etwas
einmaliges. Der morgige Tag ist keine Blaupause. Jeder Tag ist einzigartig.
Ja? Ertappt? 

Einmal wachrütteln bitte
Wenn mein Newsletter Dich jetzt wachgerüttelt hat, würde es mich freuen.

http://www.newsletter-webversion.de/testmail/


Wenn Du jetzt noch wissen willst, wie Du im hier und jetzt sorgsam mit Dir
selbst umgehen kannst, dann lass von Dir hören. Wenn Du Dir dafür Zeit
nimmst, würde mich das wirklich sehr freuen.  Deshalb habe ich mir diesmal
ein ganz besonderes Geschenk überlegt. Einzige Voraussetzung: Du gibst mir
auf diesen Newsletter Dein Feedback.

Alle Rückmeldungen, egal ob positiv oder negativ - mir ist wichtig, dass Du mir
ein ehrliches Feedback gibst - kommen in einen Lostopf. Am 04.10. greifen wir
dann in den Topf und ziehen die Siegerin / den Sieger.

Dein Gewinn
Die / der SiegerIn erhält von mir ein kostenloses Sorgsamkeits-Einzelcoaching
und dazu
eine kostenlose Übernachtung im Hotel (mit Doppelzimmer). Nimm Deine
Partnerin / Deinen Partner oder Deine beste Freundin / Deinen besten Freund
mit und genieße schöne und entspannte Stunden am Starnberger See. 

Du kannst Deine Rückmeldung gerne per Mail an info@institut-ip.de, über
mein Kontaktformular oder über meine Facebookseite an mich senden. 

Falls du jemanden in deinem Bekanntenkreis hast, der ein solches
Sorgsamkeits-Coaching benötigt und gerne gut für sich sorgen möchte, dann
leite bitte meinen Newsletter weiter. Vielen Dank! 

Ich freue mich auf viele Rückmeldungen!

Herzliche Grüße aus Weilheim 
Euer 
Winfried

PS: An alle Männer 50+, die auch gerne wieder einmal gut für sorgen
möchten, mein Veranstaltungstipp im Oktober: 
Männer 50.0 - den Wechsel positiv gestalten
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