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Wie oft haben Sie heute schon auf die Uhr gesehen? Jeder hetzt nur noch von Termin zu Termin: Wir 

müssen pünktlich zur Arbeit, die Kinder abholen oder zum Fußball fahren … Dazu kommen viele 

Verpflichtungen, die zwar keine feste Uhrzeit mit sich bringen, aber dennoch rechtzeitig erledigt 

werden müssen: Wir haben Hunger, also ruft der Supermarkt; wenn wir nicht regelmäßig waschen, 

haben wir nichts mehr zum Anziehen. Wir müssen irgendwann zum Zahnarzt und zum Friseur. Und 

dann gibt es ja auch noch das Wollen: ein Buch lesen, ein Hobby ausüben, zum Sport gehen … 

 

Ob wir möchten oder nicht: Zeit ist ein endliches Gut. Viel zu leicht verlieren wir den Blick für das 

Wesentliche und laufen nur noch wie aufgezogen durch die Gegend, während die Lebensqualität auf 

der Strecke bleibt. Wie wir es schaffen, auch mal auf die Bremse zu treten, verrät Petra Schuseil in 

Ihrem Audio Finde dein Lebenstempo. Die Lebenstempo-Expertin zeigt ihren Hörern anhand von 

Selbstchecks, Leitfragen und Übungen, wie sie ihr individuelles Lebenstempo finden können. Ob wir 

einen Schubs oder die Stopptaste brauchen, mehr Zeitqualität uns guttut oder mehr Freiraum, um 

selbstbestimmter leben zu können. Das Audio liefert in jedem Kapitel Denkaufgaben, die den Hörer 

anregen, darüber nachzudenken, wer oder was über seine eigene Zeit bestimmt.  
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Manchmal kommt einfach alles auf einmal: Stress im Job, in der Familie und im Bekanntenkreis. Doch 

das ist noch lange kein Grund zu verzweifeln. Denn auch wenn scheinbar kein Licht am Ende des 

Tunnels zu sehen ist, gibt es Menschen, die mühelos mit solchen Krisen fertig werden. Was 

unterscheidet sie von denen, die scheitern oder direkt resigniert aufgeben? Sie sind keine 

Superhelden, aber sie verfügen über eine große seelische Widerstandsfähigkeit: die sogenannte 

Resilienz.  

 

Die gute Nachricht: Resilienz lässt sich gezielt weiterentwickeln. In ihrem neuen Audio Die 

Bambusstrategie erklärt Katharina Maehrlein, wie Resilienz trainiert werden kann und jeder so stark 

und biegsam wie ein Bambus werden kann! Das Audio bietet seinen Hörern Checklisten, Übungen 

und eine Fülle an praktischen Tipps, die ihnen dabei helfen, den Stürmen des Alltags in Zukunft 

gelassener zu begegnen. 


