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Hallo, liebe Leserinnen 
und liebe Leser! 
 

Wie die Zeit vergeht! Längst 
schon sind wir in der 2.Jah-
reshälfte, sogar schon im 
letzten Viertel. Je älter wir 
werden, desto schneller geht 
die Zeit - zumindest haben 
wir das Gefühl. 
Wie füllen wir eigentlich den 
Tag, die Woche, das Jahr? 
Wie viel Sinnvolles und wie 
viel Sinnloses lassen wir zu? 
 

Die griechische Mythologie 
kennt für die Zeit zwei Götter. 
Kairos ist der Wächter über 
den Augen-blick, über den 
Inhalt, das was gerade 
geschieht, die Zeitqualität.  
Cronos misst die Zeit, die 
Sekunden, Minuten, Stunden  
 

Wir haben nur noch einen 
einzigen Begriff dafür. Und 
wenn wir sagen: Ich habe 
keine Zeit. – was meinen wir 
damit? Sind einfach die 
Stunden oder Tage nicht da? 
Oder finden wir nur nicht den 
rechten Moment für das, was 
da wartet? Und wem ver-
weigern wir die Zeit? Hat 
dieses oder jenes wirklich 
noch Zeit? 
  

Ich wünsche Ihnen einen 
sorgsamen Umgang mit Ihrer 
Zeit. 
Herzlichst Ihre 

 
Monika Niebisch 
info@monika-niebisch.de 

Die	  Kunst	  des	  Lebens	  
Möchten	  Sie	  Ihr	  Leben	  zu	  einem	  Kunstwerk	  
machen?	  
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Woran denken Sie, wenn 
Sie das Wort „Kunst“ 
hören? Musik, Malerei, 
Grafik - aber das eigene 
Leben als Kunstwerk  
sehen? 
Wir schauen sachlich 
oder emotional, kritisch 
oder zufrieden auf unser 
Leben. Aber sehen wir es 
als Kunstwerk? Was 
gehört dazu, um es zu 
einem zu machen?  

Es gibt tatsächlich ein 
not-wendiges Maß an 
Lebensfreude, damit der 
Mensch gesund und 
glücklich leben kann. Die 
Frage: Wer bin ich? – ist 
eine lebenslange Frage. 
Denn wir verändern uns 
ständig, so wie sich auch 
unser Umfeld stetig 
ändert. 
 

Welche Werte sind Ihnen 
wichtig? Und welche 
Rolle spielen Sie selbst in 
Ihrem	   Leben? Es sollte 
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die Hauptrolle sein.  
Aber ist es wirklich so? 
 
Es kann dabei sehr 
hilfreich sein, sich einen 
wohlmeinenden 
Wegbegleiter zu suchen, 
einen Mentor, einen 
Supervisor oder 
Lebensberater. 
Wir schauen oft auf 
andere Menschen, 
bemühen uns, für andere 

da zu sein, uns so zu 
verhalten, dass es den 
anderen freut, ihm gut 
geht.  
Dabei ist Selbstsorge das 

oberste Gebot eines jeden 
Menschen. 
Denn nur wer für sich 
selbst gut sorgt, kann auf 
Dauer für andere da sein.  
Für sich selbst gut sorgen 
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heißt nicht Leben im 
„Schongang“, sondern 
geht einher mit  Freude, 
Sinn, viel Lebensqualität,	  
sich Wohlfühlen, mit 
dem Leben einverstanden 
sein.  
Manche Menschen 
erschrecken, wenn sie 
feststellen, dass an der 
Schwelle zum Alter zu 
viel Ungelebtes übrig 
bleibt. Beginnen Sie 
rechtzeitig, den Inhalt 
Ihres Lebens regelmäßig 
zu überdenken – und 
wenn nötig, die Richtung 
zu korrigieren. 
Beständige Arbeit an sich 
selbst hilft Ihnen, auch 
aus Ihrem Leben ein 
Kunstwerk zu machen, 
das Leben zu feiern, sich 

am Leben – mit allem, 
was dazu gehört – zu 
erfreuen.  
... damit auch Ihr 
einzigartiges Leben ein 
Kunstwerk wird. 

„Lebenskunst	  ist	  die	  vornehmste	  und	  
seltenste	  aller	  Künste.“	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  C.G.Jung	  -‐	  

	  

Was	  Sie	  hier	  noch	  lesen	  können:	  
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Wie	  fühlt	  sich	  Ihr	  Leben	  an?	  Ist	  es	  ein	  Sprint,	  	  	  	  	  	  
ein	  Marathonlauf	  oder	  eher	  ein	  Spaziergang?	  

Hypnose – 
Gut zu wissen! 
 

Buch-Tipp 
 

Aus der Schatzkiste 

Was ist Glück? 
 

Die Geschichte: 
Helfen 
 

Zeit – Glück - Leben 

Termine: 
 

Abend-Workshop 
Neue Abend-Kurse 
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Aus	  der	  Schatzkiste:	  
Huna-‐Tradition	  
	  
Before	  sunset	  ask	  for	  
forgiveness.	  	  -‐	  
Vor	  Sonnenuntergang	  
übe	  Vergebung.	  
	  

Denn:	  
Mit	  einem	  bekümmerten	  
Geist	  oder	  einem	  be-‐
kümmerten	  Herzen	  kann	  
man	  nicht	  schlafen	  
gehen.	  
	  
Was	  bedeutet	  das	  
hawaiianische	  ALOHA	  
eigentlich?	  
	  

Ahonui	  –	  Geduld	  
Lokahi	  –	  Einheit	  
O’olu’olu	  –	  
Friedfertigkeit	  
Ha’aha’a	  –	  Demut	  
Akahai	  -‐	  Freundlichkeit	  
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Hypnose  -   
Gut zu wissen! 
 

Die Angst vor der 
Hypnose rührt oft daher, 
dass durch Medien und 
Showhypnotiseure ein 
absolut falsches Bild 
darüber vermittelt wird.  
Hier einiges zur Klärung: 
 

Der hypnotische Zustand 
wird meist als sehr 
angenehm empfunden.  
In der Entspannungs-
Hypnose wird der Atem 
ruhiger, ebenso der 
Pulsschlag. Die Haut wird 
besser durchblutet, weil 
die Hauttemperatur leicht 
ansteigt. Der Stress-
hormon-Pegel sinkt und 
es gibt noch einige 
weitere physiologische  
Veränderungen. 
 

Das körperliche Empfin-
den geht von „schweben-
der Leichtigkeit“ bis zu 
„bleierner Schwere“. Man 
spürt oft nicht mehr, wo 
man aufliegt und wie die 
Zeit vergeht. 

	  

Buchempfehlung:	  
	  

Nimm	  das	  Geld	  und	  freu	  dich	  dran	  
Wie	  Sie	  ein	  gutes	  Verhältnis	  zu	  Geld	  bekommen	  
	  
Zu	  wenig	  Geld,	  nicht	  richtig	  mit	  Geld	  umgehen	  können,	  keine	  
Freude	  daran	  haben	  oder	  gar	  ein	  schlechtes	  Gewissen,	  wenn	  

man	  es	  ausgibt	  ...	  Warum	  ES	  uns	  lieb	  ist,	  
aber	  nicht	  kommt	  oder	  nicht	  bleibt	  und	  was	  
das	  mit	  der	  eigenen	  Persönlichkeit	  zu	  tun	  
hat,	  damit	  setzt	  sich	  die	  Autorin	  Dr.Petra	  
Bock	  hier	  auseinander.	  
	  

Kurzweilig	  und	  locker,	  viel	  Hintergrund-‐
wissen	  super	  spannend	  verpackt	  –	  und	  sehr	  
aufschlussreich!	  
...	  über	  die	  Probleme	  mit	  dem	  „lieben	  Geld“.	  

2

Sehr wertvoll und  
beeindruckend ist, dass 
man mit Bildern, die aus 
„dem Inneren heraus“ 
auftauchen, sehr kreativ 
umgehen kann. Somit 
bekommen wir in der 
hypnotischen Trance 
Zugang zu unterbewusst 
oder unbewusst existie-
rendem Wissen über uns 
selbst. 
 
 
 
 
Mittels 
geschulter Fragetechnik 
und sehr einfühlsamer 
Führung begleitet der 
Hypnotiseur den Klienten 
(Hypnotisant) durch einen 
Selbsterfahrungs- und 
Lern-Prozess.  
Dabei stellt sich immer 
wieder heraus, dass die 
Lösung der Probleme im 
Klienten selbst liegt, also 
schon  vorhanden ist. Der 
Zugang dazu ist  durch das 
Alltagsgeschehen, durch 
unser Leben im 

Für	  keinen	  ist	  es	  zu	  früh	  und	  für	  keinen	  
zu	  spät,	  sich	  um	  die	  Gesundheit	  der	  Seele	  
zu	  kümmern.	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Epikur	  -‐	  
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Tagbewusstsein lediglich 
überdeckt. 
Nach der Hypnose-
Sitzung berichten die 
Klienten, dass sie innere 
Ruhe verspüren. Gleich-
zeitig zeigt sich ein 
Gefühl zufriedener Er-
schöpfung und innerer 
Klarheit. So, als hätte 
man etwas sehr Wichti-
ges gelernt oder Wesent-
liches abgeschlossen. 
 

Ganz wichtig ist noch zu 
wissen, dass durch die 
Hypnose keinesfalls 
Wesenszüge verändert 
werden. Würde der 
Hypnotiseur während der 
Trance Suggestionen ein-
fügen (Vorschläge ma-
chen), die im Wider-
spruch zu dem stehen, 
was der Hypnotisant er-
reichen möchte bzw. ihm 
völlig  widerstrebt, wäre 
sofort die vertrauensvolle 
Verbindung zwischen 
beiden (der Rapport) 
gestört und die Trance 
beendet. Es gibt in uns 
also einen „versteckten 
Beobachter“, der über 
das seelische Wohl 
wacht. 
Weitere Informationen: 
www. 
hypnose-wittenberg.de	  

Wenn	  sie	  auf	  keinen	  Fall	  eine	  
Information	  verpassen	  
möchten,	  dann	  melden	  Sie	  sich	  
für	  meinen	  e-‐mail	  Newsletter	  
an.	  	  
www.hypnose-‐systemstellen.de	  
	  

Dieser	  erscheint	  etwa1x	  im	  
Monat,	  enthält	  Wissenswertes	  
und	  Tipps	  für	  ein	  gutes	  Leben	  
und	  natürlich	  die	  aktuellsten	  
Termine	  und	  Neuigkeiten	  aus	  
der	  hypno-‐systemischen	  
Beratungspraxis.	  
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Kennen Sie auch solche 
Glückspilze? Menschen, 
die immer so strahlend 
durch die Gegend laufen, 
als hätten sie das Glück  
gepachtet. Und man fragt 
sich: wie machen die 
das nur?  
Die Glücksforschung 
besagt, dass wir mit 
einer 
Grundausstattung 
davon auf die Welt 
kommen. Das macht 
ca. 50% des Glücks-
gefühls aus.  
 

Setzt man sich mit seiner 
Lebensgeschichte ausein-
ander, schaut seine 
Herkunftsfamilie und 
deren Geschichten an, ist 
es sehr gut möglich, dieses 
Basis-Level  anzuheben.  
Familien-Aufstellungen 
sind dazu eine wertvolle 
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und sehr effektive 
Methode. 
Weil ich weiß, dass viele 
Menschen sich aber davor 
scheuen, ihre Sorgen und 
Nöte vor Fremden 

„auszubreiten“, arbeite ich 
mit  dieser wertvollen 
Methode in den Einzel-
sitzungen.  
Mehr zu Familienauf-
stellungen, zu Praxis und 
Nutzen finden Sie in 
meinem Blog 
www.familienstellenwitten
berg.com 
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Weitere 10% sind in den 
Lebensumständen 
bedingt. Dazu fällt mir 
gerade ein Erlebnis aus 
Südafrika ein.  
Mit einem Mietwagen 
fuhren wir durch Slums in 
der Nähe von Kapstadt. 
Die Hütten und 
„Blechverschläge“ 
reichten direkt bis an die 
Autobahn. Das Gebiet war 
riesig und ich erinnere 
mich, dass wir nicht sehr 
schnell fahren konnten. So 
war also genug Zeit, auf 
die Menschen und das 
Geschehen zu achten.  
 

Mir fiel eine Frau auf, die 
aus dem Chaos auf diesen 
Plätzen heraus kam. Sie 
hatte eine strahlend weiße 
Bluse an, einen leuchtend 
roten Rock und trug einen 
Sonnenhut. Es war 
Sonntagvormittag, viel-
leicht Gottesdienstzeit.  
Sie ging aufrecht und 
irgendwie strahlend.  
 

An anderer Stelle standen 
mehrere junge Mädchen 
an einem Waschplatz und 
wuschen sich die Haare. 
Und sie hatten sichtlich 
Freude daran und Ihren 
Spaß.  - Nur 10% der 
Lebensumstände machen 
unser aktuelles Glücks-
gefühl aus! 
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Und 40% steuern wir 
selbst! Teils bewusst. Ich 
meine allerdings größten-
teils aus einer unbewussten 
Haltung heraus. Also liegt 
dort unser großes Glücks-
Potenzial.  
Selbsterkenntnis – den 
eigenen Wert erkennen, 
bewusst ausbauen und 
leben. Dann ändert sich 
vieles: 
- Sie finden zu einem 
entspannten und sicheren 
Umgang mit Geld. 
- Sie leben eine glückliche 
und erfüllte Partnerschaft. 
- Sie erkennen, wo ihr 
Platz im Leben ist. 
- Sie trauen sich, den 
Beruf auszuüben, der Ihre  
Herzensangelegenheit ist. 
- Sie erlauben sich, sich 
mit wertvollen Dingen zu 
umgeben. 
- Sie lernen Menschen 
kennen, die Ihr Leben 
bereichern, weil diese sich 
ebenfalls als wertvoll 
einschätzen. 
 

Machen Sie sich auf, IHR 
großes Glück zu finden! 
Lernen Sie sich selbst 
kennen!	  

Was ist eigentlich Glück?	  

Diese	  Geschichte	  habe	  ich	  bei	  Bert	  Hellinger	  gelesen:	  
	  

Helfen	  
	  

Zwei	  Reisende	  im	  Schlafwagenabteil.	  Der	  oben	  
liegt:	  Ich	  habe	  Hunger.	  Ich	  habe	  solchen	  Hunger	  ...	  
	  

Nach	  einer	  Weile	  steht	  der	  unten	  Liegende	  auf,	  
geht	  in	  den	  Speisewagen,	  holt	  etwas	  zu	  essen	  und	  
gibt	  es	  dem	  anderen.	  
	  

Nach	  einer	  Weile	  der	  oben	  Liegende:	  Ich	  bin	  so	  
satt.	  Ich	  bin	  so	  satt.	  ...	  

Wenn man zwei Stunden lang mit einem netten 
Mädchen zusammensitzt, meint man, es wäre eine 
Minute. Sitzt man jedoch eine Minute auf einem 
heißen Ofen, meint man, es wären zwei Stunden.  
Das ist Relativität.                    - Albert Einstein - 

Für die „Älteren“ unter Ihnen:  
 

Was bedeutet Alter?   Wann ist man „alt“?  
Und: Wie sehen Sie sich eigentlich?  
Als Auslaufmodell oder als Antiquität? 
Gefunden bei: Verena Kast – Was wirklich zählt, ist das gelebte Leben 

In der Partnerschaft 
 

möchte man den Anderen gern glücklich machen.  
Warum eigentlich? Wirklich nur aus Liebe? Ist da 
nicht auch ein ganz klein wenig Eigennutz dabei? 
...  damit man nicht allein ist, ... damit er/sie auch 
gut zum Anderen ist ... 
Und natürlich geht das nicht, den Anderen 
glücklich  zu machen. Diese Verantwortung trägt 
jeder selbst.	  

Die „Gelegenheit beim Schopf packen“ – diese Rede-
wendung kommt daher,  dass Kairos einen langen  Zopf 
trug.  
Die Kunst bestand darin, den besonderen Kontakt mit 
einem Menschen, die günstige Gelegenheit, einen 
kreativen Gedanken – eben einen unwiederbringlichen 
Moment zu erkennen. Wer  also geschickt war, schaffte 
es, Kairos an seinem Zopf fest zu halten. Und daran hat 
sich wohl seit dem Altertum nichts geändert. 
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Abend-‐Workshop:	  	  	  	  Mein	  Leben	  leben	  
Eine	  Standortbestimmung,	  Inventur	  der	  Gefühle	  und	  
Weichenstellung	  hin	  zu	  einem	  erfüllten	  glücklichen	  
Leben	  
	  

3	  Fragen,	  die	  Sie	  sich	  Ihr	  Leben	  betreffend,	  stellen	  
könnten:	  
Wo	  stehe	  ich?	  	  
Wie	  geht	  es	  mir?	  
Wo	  will	  ich	  hin?	  

	  

Wenn	  Sie	  auf	  alle	  3	  Fragen	  befriedigende	  Antworten	  finden	  –	  
und	  zwar	  sofort	  und	  klar	  –	  dann	  überblättern	  Sie	  einfach	  diese	  
Seite.	  
Wenn	  aber	  Zweifel	  oder	  mulmige	  Gefühle	  aufkommen,	  dann	  
lesen	  Sie	  am	  besten	  sehr	  aufmerksam	  das	  Programm	  zu	  diesen	  
Workshops.	  	  
Es	  könnte	  sein,	  dass	  Sie	  das	  eine	  oder	  andere	  Thema	  anspricht	  
und	  Sie	  somit	  zu	  den	  richtigen	  Antworten	  auf	  aktuelle	  Fragen	  
Ihres	  Lebens	  führt.	  
	  
Natürlich	  können	  Sie	  mich	  auch	  anrufen,	  wenn	  Sie	  Fragen	  zu	  
Ablauf,	  Inhalt	  oder	  weiteren	  Details	  haben.	  
Sie	  erreichen	  mich	  unter	  03491	  –	  62	  86	  534	  .	  
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Termine	  und	  Themen:	  
	  

06.11.2014	   -‐	  	  	  	  Ärger	  –	  	  
eine	  sinnvolle	  Botschaft,	  aber	  wie	  
damit	  umgehen?	  

	  

20.11.2014	   -‐	  	  	  	  Gefühle	  	  und	  
Emotionen	  –	  Stolpersteine	  oder	  
Helfer	  im	  Alltag?	  
	  

04.12.2014	   -‐	  	  	  	  Liebe	  
Zugehörigkeit,	  Lebensgesetze	  und	  
Spielregeln	  

	  

08.01.2015	   -‐	  	  	  	  Neubeginn	  –	  
damit	  Ihre	  Vorhaben	  gelingen!	  
	  

22.01.2015	  	   -‐	  	  	  	  Lebenszeit	  
Das	  war	  –	  das	  ist	  –	  das	  kommt.	  
	  

05.02.2015	   -‐	  	  	  	  Über	  Geben	  
und	  Nehmen	  und	  Kuhhandel	  .	  
	  

19.02.2015	  	   -‐	  	  	  	  Für	  den	  Alltag	  –	  
Tipps	  und	  Tricks	  für	  einen	  „guten	  
Alltag“.	  
	  	   	  
Weitere	  Informationen	  auf	  
meiner	  Internetseite	  
http://www.hypnose-‐
systemstellen.de/lebensberatu
ng-‐seminare-‐termine/	  
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Wenn	  Sie	  ausgetrampelte	  Pfade	  verlassen	  möchten,	  brauchen	  Sie	  Kraft	  und	  Wissen	  dafür.	  Und	  Sie	  müssen	  
ein	  lohnendes	  Ziel	  vor	  Augen	  haben.	  	  
Diese	  3	  Komponenten	  sind	  jeweils	  in	  den	  abendlichen	  Workshops	  enthalten.	  Dabei	  wenden	  wir	  uns	  
wesentlichen	  Lebensthemen	  und	  typischen	  Verhaltensstrategien	  zu.	  
Dieser	  Workshop	  als	  Ganzes	  ist	  Basis	  und	  Schlüssel	  für	  einen	  intensiven	  Selbsterkenntnisprozess.	  
	  

Und	  wenn	  Sie	  nur	  einzelne	  Themen	  interessieren?	  Auch	  das	  geht,	  denn	  schon	  jeder	  Abend	  für	  sich	  bringt	  
Gewinn.	  	  
Darauf	  dürfen	  Sie	  sich	  freuen:	  	  
-‐	  nicht	  alltägliches	  Hintergrundwissen	  mit	  Praxisbeispielen	  leicht	  verständlich	  vermittelt,	  	  
-‐	  geführte	  Meditationen	  zur	  Einstimmung	  auf	  das	  Thema	  bzw.	  zur	  Vertiefung	  der	  Erkenntnisse,	  
-‐	  Fragen,	  auf	  die	  Sie	  allein	  nicht	  kommen	  würden	  –	  Sie	  finden	  die	  Antworten	  (keine	  Gruppenarbeit)	  
	  	  

Kein	  anderer	  als	  SIE	  selbst	  kann	  Sie	  von	  begrenzenden	  Gedanken	  und	  Handlungsmustern	  befreien.	  Der	  
Lohn	  sind	  mehr	  Lebensfreude	  und	  eine	  hohe	  Lebensqualität.	  	  
Die	  Kurs-‐Anmeldung	  könnte	  Ihr	  erster	  Schritt	  dahin	  sein.	  
Termine:	  	  siehe	  oben	   	   	  Dauer:	  19.30	  –	  21.30	  Uhr	  
Preis:	  	  	  35	  €/Abend,	  incl.	  Kursmaterial	  und	  Getränke;	  	  
Teilnehmer:	  	  	  maximal	  8	  Personen	  
Ort:	  	  Wittenberg,	  Praxisräume	  Mittelstraße	  34a	  

Nochmals	  zu	  den	  Themen	  	  	  	  Zeit	  	  -‐	  Glück	  -‐	  Leben	  	  
	  

www.hypnose-‐wittenberg.de	  	  	  -‐	  
Im	  Lebenserfahrung-‐Blog	  erzähle	  ich	  von	  nun	  an	  kurze	  Geschichten	  aus	  dem	  „ganz	  
normalen	  Leben“.	  

Rückfragen	  und	  Anmeldung:	  
Telefon:	  	  	  03491	  –	  62	  86	  534	  
e-‐mail:	  	  info@monika-‐niebisch.de	  
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