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Anhand von siebzehn beispielhaften Heldinnen und
Helden, die große Herausforderungen gemeistert
haben, zeigt dieses Buch zehn Aspekte der Resilienz
auf. So wird verstehbar, was Resilienz ist und wie wir
sie bei uns selbst und anderen stärken können.

HEROES

Es gibt die kleinen Widrigkeiten im Leben und die
großen Schicksalsschläge, die unsere Widerstandskraft
herausfordern. Was macht diese Widerstandskraft oder
Resilienz aus? Wie kommen wir an diese Kraft?
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H

eld oder Heldin wollen wir von
Kindheit an sein. Wir alle möchten ein
erfülltes Leben führen, in dem unsere
Stärke zum Ausdruck kommt, und doch fällt
es uns manchmal schwer, Krisen oder Schicksalsschläge zu bewältigen. Wir werden von
Menschen verlassen, die wir lieben, verlieren
vielleicht unseren Arbeitsplatz.
Wir erleben selbst oder bei uns Nahestehenden schwere Krankheiten. Manche von uns
müssen mit Behinderungen durchs Leben
gehen, erfahren Gewalt, werden Zeugen
oder Opfer von Terroranschlägen. Oder
andere Schwierigkeiten fordern uns heraus.
In unserer Not fragen wir uns dann oft:
»Wie kann ich das nur schaffen?«
Dieses Buch gibt Antwort.
Am Beispiel bekannter Persönlichkeiten, die
auf bewundernswerte Weise Schicksalsschläge meistern oder gemeistert haben,
werden die verschiedenen Elemente unserer
inneren Stärke und Widerstandskraft, der
Resilienz, aufgezeigt.
Es folgen Hinweise, wie Sie persönlich den
jeweiligen Aspekt der Resilienz bei sich
selbst oder anderen stärken können und wie
Sie so nicht nur die eigenen Katastrophen
überwinden, sondern darüber hinaus daran
wachsen und zu einer wieder
gefestigten, noch reiferen, innerlich
reichen Persönlichkeit werden.
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HEROES
Was wir von modernen Heldinnen und Helden
über die Kraft der Resilienz lernen
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