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Beim Menschen sollte
alles schön sein ...
Von Insa Candrix

Das perfekte Outfit kann dazu beitragen,
uns zu einem sicheren Auftritt zu verhelfen. Der erste Eindruck ist fast immer
entscheidend. Dafür gibt es selten eine
zweite Chance.
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Ihre Experten für gutes Hören:
Ihre Experten für gutes Hören:

Natürlich kennen wir alle diese nahezu makellos daherkommenden Frauen
und Männer, die auf den ersten Blick
perfekt erscheinen. Doch berühren sie
uns wirklich nachhaltig? Oftmals üben
sie auf den zweiten Blick doch keine Faszination aus.
Woran das liegt? Es gibt Menschen mit
diesem "gewissen Etwas“. Sie besitzen irgendwie mehr als den "perfekten
Look". Es ist ihre ganzheitliche Wirkung
auf uns. Ihre innere Haltung, die nach
außen strahlt und die uns zweimal
hinschauen lässt. Sie scheinen in sich
selbst zu ruhen, sich in ihrer Haut wohl zu fühlen und genau das strahlen sie aus
und genau das berührt uns.
Natürlich: ein neuer Look, der die Persönlichkeit unterstreicht und der Figur entspricht, kann der Schlüssel zu einem guten Lebensgefühl und größerer Selbstsicherheit sein. Jedoch meine Erfahrung ist es, dass die Äußerlichkeiten alleine
nicht ausreichen, um uns ein wirklich gutes Lebensgefühl zu vermitteln. Gut und
wichtig ist es, darüber hinauszugehen und auch ein harmonisches Körpergefühl
anzustreben, das sich dann unweigerlich z.B. in ebenso harmonischen Bewegungen
widerspiegelt und letztlich in der gesamten Ausstrahlung.
Wie kann ich das für mich erreichen? – Charisma ist schließlich nicht käuflich.
Jedoch: Es gibt Wege, Körper und Seele in Einklang zu bringen und genau das
auch auszustrahlen!
Ich zum Beispiel bin den Weg des YOGA gegangen: Vor vier Jahren habe ich mich
dazu entschlossen und seitdem ist diese fernöstliche Körpermeditation aus meinem
Leben nicht mehr wegzudenken: täglich praktiziere ich die sogenannten "FÜNF
TIBETER" und gehe einmal in der Woche in meinen Privatkurs hier in Dortmund.
Ich schöpfe daraus unendlich viel Energie und Kraft, Lebensfreude und mein positives Lebensgefühl wird maßgeblich dadurch getragen. Und wenn ich ganz ehrlich
bin: sollte ich die Wahl zwischen fünf Paar neuen Schuhen und meinem Yoga-Kurs
haben – ich würde mich für die "FÜNF TIBETER" entscheiden, denn
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"Beim Menschen sollte alles schön sein: das Gesicht, die Kleidung, die Seele und die
Gedanken." (Anton Pawlowitsch Tschechow)
Eure Insa
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