Konsens-Stifter®

familieninterne Konflikte - sind die schlimmsten
und insbesondere in Zeiten des Coronavirus
Hintergründe:
Der Shutdown der Gesellschaft ist unzweifelhaft begründet, um das Gesundheitssystem vor einem Zusammenbruch zu bewahren.
Klar ist auch, die Dauer ebenso wie die Folgen sind nicht absehbar, wobei aktuell fast alle Politiker ausschließlich nur von wirtschaftliche Folgen sprechen.
Was aber passiert hier bei uns in den Häusern, Wohnungen, Heimen, in denen die Menschen auf oft für solche Umstände (und ohne vorheriges Training) viel zu kleinem Raum zusammen leben müssen?
(Ganz zu schweigen von anderen Kulturen wie Syrien, Indien, Palestina, Afrika, wo es eigentlich keinen Raum
gibt, in dem Menschen zumutbar zusammengefercht leben können.)
Nun, eine Folge wird in 9 Monaten sicher beobachtet werden können: die Geburtenzahlen werden steigen.
Eine andere Folge wird aber ebenso sicher, und vermutlich viel früher zu beobachten sein: Sorgen der Menschen über ihre Zukunft, Streit zwischen Menschen, die es nicht gewohnt sind, in den selben Räumlichkeiten ununterbrochen zusammen leben zu müssen, Konflikte zwischen Menschen, bei denen sich herausstellt,
dass die Beziehung nur bei räumlicher Distanz funktioniert, und schließlich Gewalt zwischen Menschen, als
Ausdruck der Tatsache, dass Grenzen überschritten werden aufgrund von Überforderung, Unfähigkeit oder
auch Unwillen, den Notwendigkeiten des Shutdowns gerecht zu werden.
Diese Menschen benötigen mindestens ebenso dringend Hilfe wie diejenigen, die am Virus erkranken, nur auf
ganz anderer Ebene. Ansonsten werden neben den Geburtenraten auch die Scheidungsziffern, im schlimmsten
Fall auch die Zahlen der körperlich oder mental Geschädigten unkalkulierbar zunehmen.
Konsens-Stifter® bietet Ihnen seit dem 28.3.20 in Form einer Videosprechstunde eine zeitnahe Beratung
resp. den Versuch adäquater Konfliktberatung/-lösung an. Und nicht nur das,
die ersten 10 Konflikte/Beratungen sind dem Virus geschuldet und kostenlos,
die nachfolgenden zu einem „Coronapreis“ von 50 Euro / halbe Stunde.
Wir sind sicher, dass dadurch sehr viele Menschen Hilfe in einem Bereich des Lebens erhalten werden, der zwar
unvermeidbar, dennoch artifiziell als Nebenprodukt von an sich protektiven Maßnahmen erschaffen wurde und
ganz sicher mit zunehmender Dauer, und damit zunehmend unzumutbaren Bedingungen eskalieren wird.
Sofern Sie interessiert sind, setzen Sie sich bitte per eMail mit uns in Verbindung: Info@Konsens-Stifter.org
Wir drücken Ihnen die Daumen für Ihre körperliche und mentale und sind jederzeit für Sie da.
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