
 

 

***Gib jedem neuen Jahr die Chance, das beste Deines Lebens zu 
werden. Alles Gute für 2018*** 
 
Gesundheit, Gelassenheit und Glücklichsein wünsche ich von Herzen. Liebe Freunde, Bekannte und Interessierte, 
nachfolgend meine aktuellen Termine und ein paar Inspirationen. 

Termine Seminare 2018 Termine Waldbaden 
 

>> 10. Feb., Hilfe–mein Gehirn macht was es will, VHS Bad 
Homburg 
>> 18. Feb. + 4. März, Innere Stärke entwickeln, Teil I+II, 
VHS Bad Homburg 
>> 5. – 8. April, Den Wald als Kraftquelle entdecken, 
Seminarhaus Liebfrauenberg bei Bad Camberg  

 

13. Januar, Taunus Informationszentrum 
10. Februar 
24. Februar 
14:00 Uhr, Treffpunkt gebe ich 1 Woche vorher auf 
meiner Website, Facebook und in der WhatsApp-
Gruppe bekannt.  
 

Eckart von Hirschhausen und das Pinguin-Prinzip  
 

Jetzt zu Jahresbeginn nehmen wir uns wieder viel vor…abnehmen, weniger trinken, gesund ernähren, „uns 
finden“? Oder zumindest einen Teil von uns. Eckart von Hirschhausen hat einen interessanten Blick darauf  
>> zum Video 

 

Achtsamkeit, nur was für Esotheriker und Weicheier?  
 

Letzte Woche war ich bei einem Schweige- und Achtsamkeits-Retreat und habe entschieden das Jahr 2018 dem 
Thema Achtsamkeit zu widmen. Warum? Weil Achtsamkeit mein Leben auf vielfältige Weise besser machen 
kann. Ich bin spät dran mit dieser Erkenntnis, denn das Unternehmen Google hat bereits im Jahr 2007 das 
Achtsamkeitsprogramm „Search Inside Yourself“ ins Leben gerufen und das deutsche Unternehmen SAP folgte. 
Bei SAP gibt es sogar einen ‚Director of Global Mindfulness Practice‘ (achtsamkeitsbasierte Praxis) und 
Achtsamkeit hat einen festen Platz in den Abläufen des Unternehmens.  
Vorsicht ist jedoch geboten, denn es sollten nicht wirtschaftliche Aspekte der Treiber dieser Haltung sein, 
sondern vielmehr die langfristige Gesundheit und Zufriedenheit der Mitarbeiter. Achtsamkeit zur Steigerung der 
Lebensqualität und nicht der Produktivität.  
Eine interessante Zeitschrift hierzu ist die „Ursache\Wirkung – Meditieren, aber richtig“ Heft 97 aus dem Jahr 
2017.    
 

Seminar: Den Wald als Kraftquelle entdecken – Stress managen | Ressourcen stärken  
5. – 8. April in Selters/Haintchen bei Bad Camberg 
 

Um im neuen Jahr nicht gleich wieder in dieselbe Falle zu tappen und Stress, Zeitdruck und fehlende Balance das 
Leben bestimmen zu lassen, empfehle ich dieses Seminar. Lernen zu entspannen, zu regenerieren und aus den 
eigenen Ressourcen zu schöpfen hilft, um die vielfältigen Anforderungen im Job und Privatleben gut zu meistern. 
Das kann man trainieren und fest in sein Leben einbauen. Wie? Das zeige ich in meinem Seminar, in dem der 
Wald und die Meditation wichtige Rollen spielen. Mehr Infos in meinem Flyer anbei oder auf meiner >> Website.  
 

Waldbaden (jap. Shinrin yoku) – 2018 geht’s weiter 

       © Michaela Dalchow 

 

Ich freue mich sehr darüber, dass mein Waldbaden seit dem ersten Termin im Juni so viel Anklang findet. Es gibt 
inzwischen einige Wiederholungstäter und hoffentlich bleibt es auch in 2018 so, denn ich werde einen kleinen  
 

https://www.vhs-badhomburg.de/programm/gesellschaft.html?action%5B93%5D=course&courseId=474-C-S107021
https://www.vhs-badhomburg.de/programm/gesellschaft.html?action%5B93%5D=course&courseId=474-C-S107020
http://www.michaela-dalchow.de/
http://www.michaela-dalchow.de/
https://www.facebook.com/michaelasmentaltraining
https://www.youtube.com/watch?v=Az7lJfNiSAs
https://www.ursachewirkung.at/shop/einzelheft
http://www.michaela-dalchow.de/


 
Waldbade-Beitrag von € 3,00  erheben, den ich dann an eine „natürliche“gemeinnützige Organisation spenden 
werde. Für alle, die zwischendurch mal eine Auszeit brauchen >> Waldbaden von zu Hause aus 
 

Apropos Geben… 
 

Nicht nur zur Weihnachtszeit war ‚Geben‘ ein Thema. Ich finde jeder sollte neben Geld auch Zeit und 
persönlichen Einsatz in das Gemeinwohl einbringen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten und für jeden dürfte etwas 
dabei sein, das seine Interessen trifft. Infos gibt es bspw. bei der Freiwilligenagentur.  
Wir, Mentor - die Leselernhelfer e.V. suchen auch immer engagierte Mentorinnen und Mentoren, um mit 
Grundschulkindern zu arbeiten. Und… Ehrenamt lohnt sich. Bei Mentor haben wir gerade den Integrationspreis 
Frankfurt 2017 vom OB Feldmann überreicht bekommen...;-) 
 

Tipps 
 

Buch „Search Inside Yourself – Optimiere Dein Leben durch Achtsamkeit“ , Von Chade-Meng Tan (2012) 
Der Autor Chade-Meng Tan ist Ingenieur bei Google und hat das Achtsamkeits-Programm bei Google entwickelt 
und eingeführt. Basis ist das 8-Wochen Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) Programm von Jon Kabat-
Zinn. In dem Buch wird ganz gut (manchmal auch sehr amerikanisch) beschrieben, was das Programm beinhaltet 
und welche wissenschaftliche Erkenntnisse es für die Achtsamkeits-Meditation gibt. Für Menschen, die sich für 
Entschleunigung, Erschließung der eigenen Ressourcen und mehr Zufriedenheit interessieren ist es durchaus 
lesenswert.  
 

Geniallokal – echter Buchhandel online 
Für Freunde des lokalen Buchhandels und ihrer Buchhandlung um die Ecke (statt buch.de, Amazon etc.). Auch 
hier kann man ganz einfach online bestellen und sich das Buch direkt schicken lassen oder in die jeweilige 
Buchhandlung bestellen – macht Sinn. 
 

Film-Doku „Ist der Wald Medizin?“ 
Der Wald ist nicht nur schön - er tut uns gut. Plietsch geht der Heilkraft des Waldes auf den Grund und gibt einen 
Überblick über aktuelle Forschungen. Eine sehr sehenswerte und inspirierende Dokumentation zum Film >> 
 

6. Fachtagung: Achtsamkeit am Arbeitsplatz, 19. April 2018 in Frankfurt 
Unter der Überschrift ‚Kultivierung der Achtsamkeit am Arbeitsplatz als Persönlichkeitsentwicklung und als 
Ausweg aus der Stress- und Burnout-Falle‘ werden verschiedene Referenten aus der Wirtschaft, mit 
psychologischem und spirituellen Hintergrund uvm. vortragen. Ziel ist es das Thema Achtsamkeit noch stärker in 
die öffentliche Diskussion zu bringen und in den Arbeitsalltag zu integrieren.  
>> Zur Website  
 

One Moment Meditation 
Jeder, der regelmäßig meditiert oder eine andere Form der inneren Einkehr wählt, kennt die positiven 
Auswirkungen auf Psyche und Körper. Für viele jedoch hat die Meditation nach wie vor etwas esotherisches, was 
nicht zu unserer westlichen Kultur passt. Dabei ist es schon lange Zeit umzudenken und die Meditation, als 
Ruhepol in unsere von Schnelligkeit und Digitalität geprägte Zeit, zu integrieren. Für kritische Menschen bietet 
sich zum Einstieg dieses charmante >> Video an. 
 
Eine Frage habe ich noch: wird es nochmal kalt oder war‘s das jetzt? 
 
Dies wird kein regelmäßiger Newsletter. Ich schreibe, wenn ich denke, dass ich etwas Interessantes mitzuteilen 
habe.  
 
Einen schönen Jahresanfang Euch allen, 
Michaela 
 

 
 

Dipl- Betriebswirtin (FH) | Mentaltrainerin und Coach für hypnosystemische Kommunikation | Simsonstraße 26 | 
60385 Frankfurt | M 0163 233 1968 | T 069 156 157 11 | michaela-dalchow.de 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dqw-shXlS-A
https://www.buergerinstitut.de/freiwilligenagentur/
http://www.mentor-hessen.de/
https://www.facebook.com/MENTOR-die-Leselernhelfer-Hessen-eV-124143000941458/
https://www.facebook.com/MENTOR-die-Leselernhelfer-Hessen-eV-124143000941458/
https://www.genialokal.de/
http://www.ardmediathek.de/tv/plietsch/Ist-der-Wald-Medizin/NDR-Fernsehen/Video?bcastId=33031854&documentId=47345880
http://www.achtsamkeit-am-arbeitsplatz.de/fachtagung.htm
http://www.onemomentmeditation.com/
http://www.michaela-dalchow.de/

