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„Dranbleiben –

Beharrlichkeit führt zum Ziel“
Es gibt viele Situationen im
Leben, in denen man am
liebsten aufgeben möchte.
Einfach das Handtuch wer fen,
die Sache sein lassen und
nicht mehr daran denken müssen. Doch ist das wirklich die Lösung?
Was wäre, wenn durch Hoffnung und
positive Er war tungen mehr Kraft zum
Durchhalten vorhanden wäre? Könnte
das der wahre
Schlüssel zur Erreichung
persönlicher Ziele, für mehr
Freude und Glück im Leben sein?

W

ohl jeder kennt das
Gefühl, wie es ist, „etwas hinschmeißen zu
wollen“ – einfach keine Lust
und vor allem keine Kraft mehr
zu haben, weil noch kein Land
in Sicht ist, um dranzubleiben
und weiterzumachen mit etwas,
was zuvor sehr wichtig war, bei
dem jedoch langsam aber sicher die Puste ausgeht. In den
unterschiedlichsten Lebensbereichen sind Ausdauer und
Geduld immer wieder gefragt.
Sei es in der Ber ufswelt, in
zwischenmenschlichen Beziehungen oder bei der Ver wirklichung eigener Lebensziele.
Doch fällt es häufig schwer, mit
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Ruhe und Beständigkeit die eigenen Ziele zu ver folgen. „Ich
kann einfach nicht mehr!“ ist
ein Satz, den viele denken und
der zum Ausdruck bringt, wie
fatal es in einem selbst aussehen kann. Gedanken wie dieser
zeugen von Resignation, fehlender Hof fnung und verloren
gegangener Energie.
Im Allgemeinen liegt es auf der
Hand, sich enttäuscht und frustrier t zu fühlen, wenn die Dinge
nicht so laufen wie gewünscht
oder sich in eine andere Richtung entwickeln. Oft bleibt es
jedoch nicht bei einem kurzen
Stimmungstief, in dem man sei-

nen Unmut zum Ausdruck bringt
und anschließend mit Bestimmtheit seine Ziele weiter ver folgt.
Vielmehr kommt es häufig vor,
dass sich die destruktive Stimmung ausweitet, so dass die Gefahr besteht, sich geradewegs
von seinen Zielen abbringen zu
lassen. Schwermütige Gedanken
und deprimierende Gefühle können schnell zu einer Gefahr für
eigene Zielsetzungen werden.

Mut und Zuversicht
sind gefragt
In solch einer Situation, wenn
die Zielvorstellung aus dem
Blick gerät, weil die Hürde zu

groß erscheint und man vorzeitig aufgeben möchte, denken
die wenigsten daran, dass sie
vielleicht kurz vor dem Durchbruch stehen. Wie weggeblasen scheinen die erhebenden
Gefühle von tiefer Freude und
Dankbarkeit, die bei dem Gedanken entstehen, es geschafft
zu haben – endlich sein Ziel erreicht zu haben. Stattdessen
können Gefühle des Versagens
oder auch Schuld- und Schamgefühle aufkommen; ebenso wie
nagende Selbstzweifel, die mit
jedem Rückzug und Verzicht auf
weitere Bemühungen die Überwindung zu einem erneuten Versuch schwerer machen.
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– flacher Bauch?

und Hose nicht mehr passen. Oft führen Störungen des
Leber-Galle-Systems zu Blähungen und Verstopfung.
Die Folge: Völlegefühl, Unwohlsein und ein kugelrunder,
drückender und belastender Bauch. Hier kann die homöopathische Komplex-Arznei Chol-Do® (Apotheke, PZN:
7655276) helfen. Die verdauungsfördernden Heilpflanzen
Mariendistel, Schöllkraut, Löwenzahn und Goldrute in

und damit die Fettverdauung sowie
die Darmtätigkeit an. Blähungen,
Verstopfung und das lästige Völlegefühl verschwinden dann häufig
und man fühlt sich wieder wohl.

Manchmal ist es gar nicht das Übergewicht warum Rock

Chol-Do® regen die Galleproduktion

Weitere Infos: www.graesler-pharma.de

Chol-Do® – damit Rock und Hose wieder passen!

Chol-Do®: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Störungen des Leber-Galle-Systems mit Gallensteinbildung. Zu Risiken und
Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Enthält 66 Vol.-% Alkohol. gräsler pharma GmbH • D-82284 Grafrath b. München • Tel. 08144-920493 • Fax 08144-920497

