
 

 

  

„Krisen bestimmen unseren Lebensweg, und es liegt ausschließlich an uns, in welche Richtung wir 

uns durch sie führen lassen“. 

Bodo Janssen 

Liebe Lesenden! 

Heute möchte ich Euch/Ihnen das fünfte aktuelle Buch „Eine Frage der Haltung“ von Bodo Janssen 

vorstellen. Bodo Janssens nunmehr fünftes Buch beweist abermals, dass das "authentisch" hier seine 

wahre Bedeutung findet. 

„Eine Frage der Haltung“ ist ein Mutmacher, sehr persönlich, ehrlich und verständlich geschrieben. 

Dieses Buch vermittelt – Zukunftsmut! Seine Einsicht sind meines Erachtens auf Krisen jeder Art 

anzuwenden. Zu Beginn meiner Rezension möchte ich gerne erwähnen, dass ich zum einen auch alle 

bisherigen Bücher von Bodo Janssen gelesen habe und zum anderen auch den von Bodo Janssen und 

seinem Unternehmen Upstalsboom eingeschlagenen „Upstalsboomweg“ schon seit Jahren mit sehr 

großem Interesse verfolge. Dieses Buch ist die Fortsetzung einer Reise, welche Bodo Janssen 

gemeinsam mit  MitarbeiterInnen von Upstalsboom nach einer sehr schlechten Mitarbeiterbefragung 

im Jahre 20210 startete und welche auch über das Unternehmen Upstalsboom hinaus mittlerweile 

sehr bekannt ist. Das Buch wird seinem Untertitel „Wie wir Krisen besser bewältigen und gestärkt 

aus ihnen hervorgehen“ absolut gerecht. Das Buch ist Mitte April 2021 erschienen - genau zur 

richtigen Zeit. Mut machten ihm u.a. Viktor Frankl und das Vaclav Havel Zitat "Hoffnung ist nicht die 

Überzeugung, dass etwas gut ausgeht. Hoffnung ist die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es 

ausgeht." Mithin ein Buch zum richtigen Zeitpunkt und eine klare Leseempfehlung meinerseits! 

Warum erneut ein Lesetipp? Worte – gesprochen wie geschrieben - sind für mich von großer 

Bedeutung. Genau deshalb entwickle ich nach Abschluss meiner Ausbildung als zertifizierte 

Mediatorin unter dem Namen „WortGewand“ meine weitere Existenz. Seit Januar 2021 ist meine 

Webseite https://www.wortgewand-mediation-und-recht.de/online. Schaut/Schauen Sie doch mal 

rein. Ich freue mich auf Euer/Ihr gelegentliches Feedback. 

Nunmehr wünsche ich Euch/Ihnen ein schönes letztes Mai-Wochenende 2021! 

 

Mit herzlichen Grüßen,  

 

Monika Hesse-Haake  

Krefeld, 28.05.2021             Lesetipp 5_2021 
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