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Ein Brief von Monika Bolt an unsere
Leserschaft:

Ein neues Projekt von Pueblo
Editions? Worum geht es?
Es geht um kurze Geschichten, sozusagen im „Pillenformat“ daher
der Name

Pillsize-Stories
Psychotherapeutische Miniaturen von
Dagmar Zimmer
mit Kommentaren von Monika Bolt
Die Idee, Erfahrungen aus dem
psychotherapeutischen Alltag
zusammen mit kompakten
alltagstauglichen Botschaften in
kleine Stories zu verpacken hatte
Dagmar Zimmer, Autorin,
erfahrene Psychotherapeutin und
Psychiaterin. Wie es genau zu
dieser Idee gekommen ist erfährt
man übrigens in Story Nr. 1.
Da mich mit Dagmar Zimmer eine
langjährige und freundschaftliche
Zusammenarbeit verbindet und ich
von der Idee der Pillsize-Stories
auf Anhieb angetan war habe ich
spontan meine Gedanken,
sozusagen aus Laiensicht als
Rückmeldungen zu den Stories
formuliert, die dann von
redaktioneller Seite als
Kommentare ins Projekt
aufgenommen wurden. Es freut
mich sehr, jetzt im Projekt
mitzuwirken und hoffe natürlich
dass Ihr Interesse geweckt ist.
Wenn die ersten Stories auf
Resonanz stoßen kommen sicher
noch neue dazu.
Das Projekt befindet sich aktuell
in der Phase des „Puls Fühlens"
Derzeit prüft Pueblo Editions, ein
kleiner Eigenverlag von Dagmar
Zimmer, ob das Projekt auf
Interesse stößt und die Leserschaft
einen persönlichen Nutzen daraus

ziehen kann. Sie können daher
gerne eine erste Geschichte
auswählen und per Mail bei Pueblo
Editions bestellen. Die Story wird
Ihnen dann zusammen mit dem
Kommentar per Mail zugesandt.
Hier die Titel der inzwischen 7
verfügbaren Geschichten
1. Stories statt Pillen? –

Wieso Geschichten
Therapie sein können

2. Waschtag im Bergdorf
–

Von Panikattacken und
Schamgefühlen

3. Plazebo oder

Schutzpatron? –

Zur Heilkraft von
Motivation und
Vertrauen
4. Die leeren Räume... –

Ein liebevoller Blick
aufs Thema Demenz

5. Die Sache mit dem
Duschschlauch –

Traumbotschaften
entschlüsseln

6. Liebeskummer und
Trennungsalibi –

Zum Drama von
Bindung und
Trennung

7. Das Körperkind
bemuttern –

Selbstfürsorge, die
lebenslange Aufgabe

Weiterer Ablauf
Wenn die Geschichte gefällt, das
Projekt von Dagmar Zimmer und
mir unterstützt werden soll und Sie
gerne weitere Geschichten samt
meinen Kommentaren lesen
möchten, machen Sie entweder
eine Überweisung von CHF 25.auf das Konto bei der Zürcher

Kantonalbank, CH26 0070 0110
3052 2878 2 ltd. auf Dr. med.
Zimmer Höfler Dagmar. – Dieser
Betrag gilt dann für alle
verbliebenen sechs Stories. Nach
der Überweisung bitte noch per
Mail bestellen und Sie erhalten die
Stories mit jeweiligem Kommentar
per Mail einzeln und auf Wunsch in
der Reihenfolge Ihrer Wahl
ebenfalls per Mail. Ohne Ihre
Wunschliste erfolgt der Versand in
der Reihenfolge der Stories.
– oder aber –
Wenn Sie lieber einzeln oder in
kleinerer Anzahl bestellen
möchten, überweisen Sie einfach
CHF 5.- für jede weitere
gewünschte Geschichte und
bestellen per Mail die Titel, die Sie
interessieren. Nach Ihrer MailBestellung erfolgt die Zusendung.
Im Sinne eines „Crowd Fundings“
für den kleinen Verlag der bislang
nicht selbsttragend ist dürfen
selbstverständlich gerne auch
höhere Beträge einbezahlt werden.
Wenn Sie Freunde und Bekannte
anregen möchten an dieser
Projektrunde teilzunehmen freut
uns das sehr. Wir bitten Sie jedoch
die Stories nicht einfach
weiterzureichen, denn dies wäre
eine Verletzung des Copyrights
©Pueblo Editions. Bitte senden Sie
stattdessen dieses pdf an Ihre
Bekannten weiter, mit dem Hinweis, doch bitte korrekterweise via
Verlag zu den genannten
Bedingungen zu bestellen.
Neben dem Schutz des Copyrights
hat die direkte Bestellung auch den
Vorteil, dass der Verlag so die
Resonanz abschätzen kann. Je
nachdem wird später bei Pueblo
Editions entschieden, ob sich der
Aufwand für eine Buchpublikation
lohnt oder ob künftig auf der
Website das Mail-Verfahren für
dieses Projekt beibehalten wird. Je
nach Resonanz werden wohl auch
noch weitere Stories geschrieben.

Kommentare zu den einzelnen
Stories sind willkommen, aber sie
sind natürlich kein Muss.
Zum Verlag Pueblo Editions:
Übrigens, auf dieser Website
http://www.puebloeditions.com
finden Sie ausführliche Informationen zu anderen Projekten, die ich
alle sehr gelungen finde und gerne
weiterempfehlen kann.
Dort sind bereits zwei Bücher, zwei
CDs mit Poesie und Musik sowie
ein Kartenset erschienen. Alles
kann direkt beim Verlag oder auch
bei allen Buchhandlungen bestellt
werden nur das Kartenset ist allein
beim Verlag erhältlich. Diese
Publikationen regen auf kreative
Weise zum Nachdenken an. Viele
lassen sich auf eigene Lebenssituationen beziehen und
manche erlauben auch einen
durchaus humorvollen Blick auf die
Dinge des Alltags und die Themen
des Lebens.
Sollten Sie das Projekt und der
Verlag nach der Lektüre der
ersten Story nicht weiter
interessieren wird keine
Überweisung erwartet. Die
bereits erhaltene Geschichte gilt
dann als Schnuppersendung.
Bestellungen über
info@puebloeditions.com
Herzlichen Dank für Ihre
Unterstützung unseres Projektes
Monika Bolt

