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nun hat sie wieder begonnen – oder besser, wir sind schon mittendrin, in der besinnlichen, staden
(bayerisch) Zeit. Ich halte es aber ganz im Sinne des bayerischen Barden, Karl Valentin:

„… und wenn die stade Zeit vorüber ist, dann wird’s auch wieder ruhiger!“ 

Die Vorweihnachts- und Weihnachtszeit ist
bekanntlich einer der stressigsten des ganzen
Jahres. An was liegt das? Wo wir doch immer
mehr nach Work-Life-Balance, Innerer-
Achtsamkeit, Neuer-Gelassenheit,
Stressbewältigung etc. streben. Mich würde
deshalb interessieren, wie schaffst Du es,
gelassen und besinnlich diese Zeit anzugehen!

Oder geht das überhaupt nicht, obwohl In jedem
von uns das schöpferische Potenzial steckt, das
zu tun, was einem gut tut!

Meine Einladung an Dich
Ja, ich möchte es wissen, wie Du in stressigen Zeiten in Deiner Balance, in Deiner inneren
Gelassenheit bleibst. Alle Rückmeldungen kommen auch diesmal wieder in einen Lostopf und die
Gewinnerin oder der Gewinner erhält ein Einzelcoaching mit mir. Entdecke bei diesem Coaching
Dein schöpferisches Potenzial. Ich lade Dich dazu ganz herzlich nach Weilheim ein und schenke Dir
dazu eine Übernachtung mit Frühstück im Hotel Marina in Bernried am Starnberger See. In den
Lostopf kommen alle, die mir bis spätestens 21.12.2017 ihren ganz persönlichen Tipp an
info@institut-ip.de senden oder auf meine Facebook-Seite posten. Erzähl es mir - ich freue mich, von
Dir zu hören. 

Ein Geschenk zum Jahresende für Dich
Zum Ausklang des Jahres noch ein kleines Geschenk von mir in Form eines Textes, den ich dieses Jahr
in einigen Seminaren rezitiert habe und der immer mit großen Emotionen verbunden war. Danke an
dieser Stelle an 
Bettina Wegner, für dieses Lied! Nimm Dir Zeit die Zeilen zu lesen, denn Kinder sind wir alle und
teilen natürlich erwünscht:

Kinder

Sind so kleine Hände
winzge Finger dran
Darf man nie drauf schlagen
Die zerbrechen dann

Sind so kleine Füße 
Mit so kleinen Zehn
Darf man nie drauf treten
Könn sie sonst nicht gehen

Sind so kleine Ohren
Scharf, und ihr erlaubt
Darf man nie zerbrüllen
Werden davon taub

Sind so kleine Münder
Sprechen alles aus
Darf man nie verbieten
Kommt sonst nichts mehr raus

Sind so klare Augen
Die noch alles sehn
Darf man nie verbinden
Könn sie nichts verstehen

Sind so kleine Seelen
Offen und ganz frei 
Darf man niemals quälen
Gehen kaputt dabei

Ist so´n kleines Rückrat
Sieht man fast noch nicht
Darf man niemals beugen
Weil es sonst zerbricht

Grade, klare Menschen
Wärn ein schönes Ziel
LEUTE OHNE RÜCKGRAT
HAB´N WIR SCHO´N ZU VIEL

Euch allen eine frohe und eben doch besinnliche Weihnachtszeit und kommt mir gut ins neue Jahr! 

http://www.newsletter-webversion.de/testmail/
http://www.marina-bernried.de/de
https://www.facebook.com/InstitutIP/


Herzliche Grüße aus Weilheim sendet Euch 

Euer
Winfried

PS: Im nächsten Newsletter, im Januar 2018, gibt es Neuigkeiten zum veränderten Portfolio
von Institut IP. Neben einer Jahresübersicht mit festen Terminen von Seminaren und
Workshops wird es in 2018 auch Spezialseminare gerade für neu gewählte Betriebsräte
geben. Und… auch für Führungskräfte wird einiges Neues dabei sein. Deshalb: Dranbleiben
lohnt sich!
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