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Liebe Leserin, lieber Leser,
vor einer Woche habe ich auf Facebook einen Aufruf zur Frage "Was
gibt Dir in dieser Zeit Kraft und Zuversicht?" gestartet. Darauf kam so
viel schöne und vielfältige Resonanz, die alle meine Erwartungen
übertroffen hat. Waren doch zuvor auf dieselbe Frage in meinen MUTImpulsen lediglich vier Mails eingegangen... Gut, der Aufwand war dort
auch höher ;-)
Zum Osterfest 2022 liegt mir sehr am Herzen, dass wir gut für zu sorgen
und darauf achten, dass es uns gut geht. Nur so sind wir in der Lage,
anderen Menschen zu helfen und innovative Ideen für die Zukunft zu
entwickeln.
Daher geht ein herzliches Dankeschön an alle, die einen Beitrag dazu
geliefert haben, dass dieses eBook in seiner Fülle entstehen konnte.
Aus den vielfältigen Beiträgen entstanden ist ein bunter Strauß an
Möglichkeiten. Er beinhaltet ausschließlich persönliche Erfahrungen
und Vorgehensweisen mit viel Potential für Dein persönliches Wohlergehen.
Nicht hinein passt dieses Projekt, das zeigt, wodurch Menschen auch
noch Kraft & Zuversicht gewinnen. Entstanden ist eine großartige Idee
für die aus der Ukraine geflohenen Menschen, die derzeit oft noch
sprachlos sind: https://Zeichnerbauenbruecken.de – schau Dir das
wundervolle Ergebnis an, das hier entstanden ist :-)
Ein frohes, gesegnetes und gesundes Osterfest!
Deine
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Mich auf meinen Alltag konzentrieren.
Offener Blick in meinem nahen Umfeld mit Medienkarenz und das, was funktioniert in den Fokus stellen.
In meinem Alltag ins Tun kommen.
Auf die Welt-Situation zu starren, lässt mich ebenso
erstarren.
Alltag leben ist für mich ein Segen.
Wenn sich das Gefühl von Alltag einstellt, ist meine
nahe Welt ohne Probleme für mich erlebbar. Das
genieße ich.
Ingrid Raab-Neiser
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Zuversicht gibt mir meine körperliche Beweglichkeit,
die ich vor fast zwei Jahren fast eingebüßt hätte und
die daraus gewonnene Überzeugung, dass auch eine
relativ dramatische Situation mit Unterstützung und
eisernem Willen gut ausgehen kann.
Und die Liebe – sie verleiht mir auch nach zwei Jahren
immer noch Flügel, innen und außen.
So nehme ich durchaus wahr, was derzeit in der Welt
passiert – verfolge aber auch, was für unglaubliche
Rettungsaktionen laufen für Mensch und Tier. Ich
habe mir eine Organisation ausgesucht, für die ich
auch Spenden einwerbe.
Das hilft mir, nicht in Angst zu versinken und mich an
der Natur zu erfreuen, die jetzt überall ans Licht
drängt.
Friederike Höhndorf, www.MutBaum.de
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Eine Sache, aus der ich Zuversicht schöpfe:
die Verbundenheit, die ich mit dir und vielen Anderen
erfahre. Ich freue mich immer, eine Verbundenheit
zwischen uns zu spüren, über alle Entfernungen und
Lebenswege hinweg. Und Freundschaft, Respekt,
Interesse.
Die Beschäftigung mit dem Frieden* in mir selbst,
häufig ausgedrückt in meiner Arbeit mit Neurographik.
Dr. Marion Ettemeyer, www.ettemeyertherapie.de
Marion hat dazu ein wunderschönes Büchlein kreiert:
Mond - Vom So Sein. Du findest es hier:
https://ogy.de/ettemeyer

Kraft &
Zuversicht
Eine Wanderung, ein Spaziergang im Wald und dabei
ganz bewusst dem Vogelkonzert lauschen.
Das gibt mir auf jeden Fall neue Kraft.
Susanne Engelke, www.einfachanders.online

~o~o~o~

Kontakte pflegen und für andere da sein.
Natur, keine Nachrichten.
Immer wieder auf das Schöne fokussieren und für das,
was man hat, dankbar sein.
Claudia Dietl, www.ars-pacis.de
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Ich sammle Kraft, wenn ich draußen in der Natur bin,
ob zu Fuß oder per Rad. Auch drinnen gibt es richtig
schöne Sachen zu tun. Für mich sind dies Yoga und
Taekwondo, dann ein gutes Buch lesen, die Planung
der nächsten Reisen angehen.
Noch ein Beispiel:
Meine Chefin hat einen kleinen Hund und wir gehen
sehr gerne mit ihm spazieren.
Mona Moldovan, www.mol-reisen.de
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Mir geben Blumen Kraft, wie sie aufblühen und
wunderschön sind.
Seit Ende 2020 gönne ich mir alle drei Wochen einen
Strauß von Anbietern, die ihre Blumen direkt vom
Züchter haben. Die Sträuße kommen meistens noch
knospend an und halten bei liebevoller Behandlung
zwei Wochen, teilweise sogar noch länger.
Für den Garten habe ich im Herbst Tulpen, Allium,
Narzissen und Krokusse besorgt. Jetzt im Frühling
gibt es deshalb überall im Garten bunte Farbtupfer.
Spazierengehen am Bodensee und Schwäne
beobachten.
Fotografieren. Das hat für mich so etwas Gutes,
Hoffnungsfrohes.
Marianne Kaindl, www.see-marketing.de
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Bei mir ist es immer wieder der Fokus auf meine
Ziele...
Ziele sind immer wieder sehr kraftvoll. Sie helfen,
den Blick zuversichtlich in die Zukunft zu werfen.
Das können bei jedem andere Ziele sein…
Bei den einen, eine harmonische Beziehung, bei
anderen ein Buch oder ein Marathon... oder 400 %
Gisa Steeg, www.gisa-steeg.com
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wir könnte es anders sein ... fotografieren...
war gerade in sevillas straßen unterwegs ... die
spanier machen aus der osterwoche ein unglaubliches
event, das kenne ich von der insel (mallorca) ...
über ostern werde ich in berlin unterwegs sein ... das
wird ein gegensatz werden!
du siehst: auf der straße, im moment, mit respekt &
achtsamkeit dem leben begegnen ... im hier & jetzt!
vielleicht einmal danke sagen für diese feine welt ...
wenngleich es nicht überall so ist
jens f. kruse, www.jfkstreetphotography.com
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Ich schöpfe Kraft und Zuversicht aus liebevollen
Kontakten und dem Lachen. Zum Beispiel mit der
besten Freundin ausgiebige Spaziergänge unternehmen und sich dabei alles von der Seele reden
und von der Seele lachen.
Besonders das gemeinsame Lachen mit anderen hilft
mir, negative Stimmungen loszulassen und wieder
Freude zu spüren. Der innere Druck löst sich auf und
das ist wohltuende und befreiend. Ich finde, jedes
Lächeln, jedes Lachen, ist gerade in dieser Zeit ein
kleiner Lichtblick, voraus sich für alle ein großer
Sonnenstrahl entwickeln kann.
Inge Fechter, www.lachyoga-rosenheim.de
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Ehrliches Mitteilen nach Gopal Norbert Klein. Ich liebe
es. Ich habe es letztes Jahr fűr mich entdeckt. Das
wőchentliche Zusammenkommen in meiner lokalen
Gruppe, die ich spontan gegrűndet habe, hat sehr sehr
viel verändert. Tut es noch.
Rausgehen in die Natur, Gespräche mit Freundinnen,
Tanzen, Lesen, Joggen, gutes Essen kochen und
dieses auch essen. Mit meinem Sohn zusammen zu
sein fűr ein paar Stunden, meinen Balkongarten
pflegen und Teil eines Gemeinschaftsgartenprojektes
zu sein. Auch die Geschichten der Frauen aus meinem
Heldinnenkongress.
Barbara Signor, www.diepossibilistin.com
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Probleme im Job und in der Familie haben mich
selbstbewusster und mutiger gemacht. Ich mache
aus der Erfahrung, dass ich anderen oft fremd bin,
zunehmend etwas Produktives. Ich kann mich oft gut
in Andere einfühlen, besonders auch in meine
Schülerinnen und Schüler, in meine Kolleginnen.
Fokussierung auf das, was ansteht, und mir selbst treu
bleiben, im Sinne von Werten und Verhaltensweisen,
stärkt mich. Klarheit in der Sache und verbindlich im
Stil.
Gerade in diesen Zeiten – Pandemie, Ukraine-Krieg
und drohende Weltkriegsgefahr – ist es besonders
wichtig, stark und resilient zu sein, für mich selbst
und damit auch für andere, besonders in konkreten
Situationen.
Susanne Brudermüller

Kraft &
Zuversicht
Mein Kraftort ist das Meer. Dort mache ich einen
Strandspaziergang. Wenn das einmal nicht möglich
ist, einen Waldspaziergang mit allen Sinnen.
Dann beantworte ich die Frage: “Wie würdest Du einem
Menschen erklären, wo Du gerade bist und was Du
fühlst, ohne die Worte Strand, Meer oder Wald zu
nennen?“
So werden alle fünf Sinne angesprochen und ich bin
ganz im Hier und Jetzt.
Renate Beck
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In der Natur sein und im Wald, das Frühlingsgrün
bewundern. Zusehen, wie alles wächst und gedeiht
und die Vögel zwitschern.
Achtsamkeit... Atmung beruhigt... Meditationen und
Qi Gong.
Eva Fuchs, www.beratungsfuchs-muenchen.de

~o~o~o~

Für mich natürlich musizieren.
Singen.
Sein Instrument spielen
Susanne Böhm, www.kirstensusanneboehm.de
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Tanzen! Bewegung, Spaß, Lebensfreude.
Positive Vibes das Leben genießen!
Kirsten Angelika, www.apanura.de
~o~o~o~
Ums Osterfeuer tanzen
Sinnieren, Freundinnenaustausch, kochen!
Katrin Sorgenfrey, www.katrin-sorgenfrey.de
~o~o~o~
Von Moment zu Moment leben, im Flow.
Möglichkeiten nutzen, die das Leben schenkt.
Gefühle fühlen und nicht Gefühle denken.
Gitam Susann Ricke
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Auf einem Frühlings-Freudenfest stundenlang
durchtanzen - mit lieben, achtsamen Menschen.
Orte und Menschen suchen, die mir vertraut sind und
tanzen, was mich gerade bewegt. Einfach so, ziellos,
nicht zweckgebunden, sondern pur aus dem Herzen.
Das bringt Kraft, Zuversicht und viel Lebensfreude!
Anja Martina Bürk-Deharde, www.liebeundsinn.de
~o~o~o~
In der Gegenwart bleiben und sich dankbar auf die
Zukunft freuen.
Martina Türschmann, www.miesegrimm.de
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Ich mache Fotos von unseren kleinen Kindern, von
Ausflügen, wie sich die Natur im Moment entwickelt
(z.B. die Blumen und Bäume im Westpark).
Diese Fotos teile ich privat an eine ausgewählte Liste
von Leuten in meinem WhatsApp Status. Darunter sind
auch etliche ältere Verwandte, die wir nicht oft treffen.
Die freuen sich immer sehr und hin und wieder
bekomme ich dann liebe Kommentare zurück.
Meistens genau dann, wenn alles wieder unfassbar
anstrengend war. Das hilft mir sehr. Ist für mich
anders als das reguläre Social Media. Ich habe mir
quasi eine eigene private Community kreiert.
Lisa Sirch, www.webgeist.de
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Ich schreibe jeden Tag drei Dinge auf, für die ich
dankbar bin. Das kann ein liebes Lächeln einer
anderen Person sein, ein gutes Gespräch, mein
warmes Zuhause, eine Blume, ein gutes Essen.
Es gibt jeden Tag so vieles, für das wir dankbar sein
können. Dankbarkeit ist neben Liebe die stärkste
Energie auf Mutter Erde.
Bärbel Reeschke
~o~o~o~
Ich tanke Energie beim Sport in der Natur, am liebsten
natürlich mit Sonne und seit einem Jahr beim Klavierspielen.
Mandy Ahlendorf,
www.ahlendorf-communication.com
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Die Liebe in allen Facetten.
Ulrike Zecher, ulrikezecher.de
~o~o~o~
Ich fahre einfach nach Italien und schon gehen meine
Mundwinkel nach oben.
Elena Proksch, www.1a-assistentin.at
~o~o~o~
Der Blick auf jeden Fetzen blauen Himmels. Auch
wenn die Dinger gerade eher selten sind.
Susanne Künzl, www.produktiv-sein.de
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Alle Monster in den kleinen Monsterbus setzen,
winken und heimschicken.
Jutta Holtkamp, www.zagora.de
~o~o~o~
EFT Emotional Freedom Technic. Eine sehr effektive
asiatische Akkupressur-Klopftechnik
Marita Hartung

