März: Über Veränderungen, Rhythmus und das Spiel
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Spannung
Im letzten Monat konnte ich Ähnlichkeiten zwischen mir und der Pappel vor meinem Büro-Fenster
erkennen: An so manchem trüben Tag steht die Pappel vor dem Fenster. Kahl, müde, ohne Blätter. Sie
regt sich im Wind, lässt sich von ihm durchschütteln und beugt sich bei jedem einzelnen Stoß im
Rhythmus des Windes. Und dann, wenn der Wind längst vorüber ist, steht sie immer noch da.
Kerzengerade, groß und in Erwartung. In Erwartung von Veränderungen.
Oder anders gesagt: Die Pappel freut sich so wie ich auf den Frühling und darauf, dass die Sonne
Knospen & Triebe wärmt und neue Blätter entstehen lässt.
Doch: Der Frühling lässt manchmal einfach auf sich warten, spielt das Spiel der An-Spannung vor
Großem und überrascht dabei auch mal.
Pausen-Monate
Der Februar war ein Pausenmonat für mich. Wie der August es sein kann.
Ich hab mich um meine Firma gekümmert, statt andere. Ich hab mich selbst beraten, statt andere. Ich
habe für mich selbst geschrieben, nicht für andere. Mit anderen Worten: Ich hab also mal Pause gemacht.
Was dabei herausgekommen ist?
Ich bin noch nicht fertig damit. Aber ihr könnt – wie bei einem Ei – beim Schlüpfen zusehen…
Business, Management und …
Ob euch nun Spaß, Spannung und Spiel bevor stehen?
Es erwarten euch auf jeden Fall einige spannende Business-Ideen; Ich hab nämlich ein ManagementProgramm entwickelt, neue spielerische Schreibtechniken ausprobiert und frische Kurstermine fixiert und
… naja, mir macht das alles Spaß. Großen sogar. Und das ist, soweit ich weiß, der beste Erfolgsfaktor.
;-)
Aber davon später mehr. Das Ei ist noch nicht ganz geschlüpft, braucht noch etwas Zeit.
Nichtsdestotrotz könnt ihr dabei zusehen. Wie gesagt…
Spielerisch
Meine Art, diese Änderungen umzusetzen, ist: spielerisch.
Auf der Homepage sind nun zum Beispiel alle bisherigen Newsletter veröffentlicht. Es gibt neue
Kurstermine bis ins nächste Frühjahr. Oder diese Schrift im Newsletter. Die ist auch neu.
Einige weitere Änderungen folgen in den nächsten Wochen. Ich werde die allerwichtigsten ankündigen.
Irgendwo, wo es dich nicht zu sehr belästigt. Aber wo Änderungen auch wirklich gesehen werden.
Mit Zeit
Wie ich das geschafft habe bzw. wie ich das konkret angegangen bin?
Nun, ich habe mir für meine Änderungen die Zeit gelassen, die ich dafür brauchte (siehe dazu meinen
Newsletter Jänner über die Zeit & das Wünschen).
Und da ich meine Zeit noch immer beibehalte und diese Zeit kontinuierlich durchhalte, kann ich es auch
richtig benennen: Ich arbeite mit meinem Stil, in meinem Rhythmus.
(Siehe dazu auch Twitter-Account Chribs4)

Schreibimpuls: ver-ändern
Wenn du auch Lust hast, etwas zu ändern, dann hilft dir vielleicht dieses Mini-Schreib-Programm:
1.) Was willst du ändern? Schreibe es auf!
2.) Wie willst du das ändern? Notiere einzelne Schritte, die zu Umsetzung beitragen können.
Schreibe auch auf, was du nicht kannst, nicht tun magst, wozu dir Zeit & Lust fehlen.
3.) Willst du das jetzt wirklich ändern? Sei ganz ehrlich zu dir, halte einen Moment inne und
beantworte diese Frage für dich.
4.) Wenn deine Antwort nun immer noch Ja lautet, dann starte mit den Einzelschritten von Punkt
2.
5.) Vergiss nicht. Es gibt immer Ressourcen, die dir helfen können. Andere Menschen, Programme,
Bücher – du musst sie nur damit „beauftragen“.
Kontakt
Was auch immer du gerade änderst: Ich freue mich, wenn du mir schreibst, wie es dir dabei geht. Fühlst
du dich auch wie eine Pappel vor Frühlingsbeginn? Oder bist du schon ganz Überraschungs-Ei - voller
Spiel, Spaß und Spannung?
Was auch immer du gerade bist… Ich wünsche dir für deine Änderungen: Kraft. Mut. Und deinen
Rhythmus. Auch wenn du gar nichts änderst.
Ich freue mich,
1.) wenn du schreibst.
2.) wenn du mir schreibst.
3.) wenn du mit mir schreibst.

Sonnige Grüße,
Deine Christina
Mag. Christina Boiger, BA
Schreiben mit Chribs
Schreibseminare & Beratung
Tel.: +43 650 / 55 11 422
E-Mail: christina.boiger@schreibenmitchribs.at
Web: http://www.schreibenmitchribs.at
Und zum Abschluss wie immer:
PS: Du erkennst mich am Hut!
PPS: Terminvorschau:
Wolltest du auch schon mal töten? Am Papier ist es ganz ohne Fehler & alibi-sicher möglich …
08.05.2015: Chribs ermittelt – Schreibgenuss in Krimihand Details: Klick!
PPPS: Die nächsten Info-Termine „Schreiben mit Chribs: Alles was du über das Schreiben wissen willst!
Montag, 13.04.2015: 15:00, Café Fotter
PPPPS: Wenn du keine Schreib-Informationen von mir erhalten möchtet, schick mir bitte dieses Email
zurück und schreibe in den Betreff: KEINE SCHREIBINFOS MEHR.

