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Jungbrunnen: Wie
Hautärzte das Altern
aufhalten können
REISE

Stress abbauen im
Urlaub – Hotelangebote
im Überblick
RAT & TAT

Badewannen –
einfach abtauchen

Thema:
Haut
Spiegel der Seele und ihre Krankheiten
[Jetzt mitmachen!]

Leser testen für Leser:
Schallzahnbürste Sensonic
von Waterpik

Kochen
Festliches Menü von
Barbara Schlachter-Ebert
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Ganzheitlich wohlfühlen:

„Die Kunst, dem
Leben zu vertrauen“

Dem Leben ver trauen, nicht zu zweifeln, sich keine Sorgen zu machen
– wer wünscht sich das nicht? Doch ist
das überhaupt möglich? Den meisten
Menschen fällt es schwer, sich dem
Fluss des Lebens anzuvertrauen – besonders bei Veränderungen. Was kann
dabei helfen, Angst und Unsicherheit
zu über winden und die Stürme des
Lebens leichter zu meistern?

S

o lange alles im Lot ist,
wird selten darüber nachgedacht, wie man den Herausforderungen des Lebens am
besten begegnet. Doch irgendwann ist jeder einmal betroffen. Ob Arbeitslosigkeit, schwere Krankheit oder Konflikte in
der Familie – ein jeder kennt
schmerzhafte Er fahrungen und
Situationen, in denen man daran zweifelt, dass das Leben es
gut mit einem meint. „Warum
musste es so kommen? Das
habe ich nicht verdient!“ ist oft
die Reaktion. Viele hadern mit
ihrem Schicksal und halten die
Welt für ungerecht. „Wie soll ich
noch ver trauen und an das Gute glauben, wenn mir so etwas
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Schlimmes wider fähr t?“ fragt
sich so mancher verzweifelt.

Sehnsucht nach
Halt und Sicherheit
Einschneidende Lebensveränderungen bereiten den meisten
Menschen Angst. Sie haben das
Gefühl, als würde ihnen „der Boden unter den Füßen weggezogen“. Das Leben scheint Kopf
zu stehen, nicht mehr planbar zu
sein und was als nächstes geschieht, ist nicht absehbar.
Dementsprechend ist der Wunsch,
an Altbekanntem festzuhalten,
groß. Einerseits, weil man etwas schätzen gelernt hat und Be-

währ tes nicht verlieren möchte.
Andererseits häufig deshalb, weil
Bekanntes und Ver trautes das
Gefühl von Sicherheit vermittelt. Neue, ungewisse Lebenssituationen werden hingegen
häufig – unbewusst – als Gefahr
gesehen.

sie das Gefühl „ich schaffe es
nicht“ und sehnen sich nach Halt
und Sicherheit. Nicht zu wissen,
was die Zukunft bringt, führt vielfach zu Besorgnis und Befürchtungen, Niedergeschlagenheit
und Erschöpfung – sowohl körperlich als auch seelisch.

Das Ablehnen von Veränderungen
im Leben kostet viel Kraft. Manche kennen es von sich, dass sie
das Gefühl schätzen „alles unter
Kontrolle zu haben“. Viele Menschen glauben daher „kämpfen“
zu müssen – irgendetwas tun
zu müssen – in einer Situation,
die ihnen entgleitet und der sie
sich nahezu hilflos ausgeliefer t
fühlen. Trotz Aktionismus haben

Es heißt „Nichts ist beständiger
als der Wandel“ – und das Leben
ist ständiger Wandel. Immer wieder gibt es Veränderungen, die
die Zeit mit sich bringt. Und die
Natur macht es vor durch den
Wechsel der Jahreszeiten. Alles
kommt und geht, alles hat seine
Zeit – das braucht nicht bedrohlich zu sein, es sei denn, man
selbst betrachtet es so.

Und somit kämpft der Mensch
indessen oft gegen das Unvermeidliche. Doch je mehr er
sich wehr t und auflehnt, desto
schmerzhafter ist der Veränderungsprozess. In Kanada sagt
man „Go with the flow“ – „Fließe mit dem Fluss“. Diese positive Haltung zum Leben spricht
von Vertrauen. Vertrauen, dass
sich alles zum Besten fügt, auch
wenn man es zum gegebenen
Zeitpunkt noch nicht überblicken kann. Im Chinesischen
gibt es interessanter weise ein
und dasselbe Sprachzeichen
sowohl für „Krise“ als auch für
„Chance“. Ein guter Ansatz: in
etwas, was man als Krise empfindet, gleichzeitig eine Chance
für etwas Neues zu sehen.
Diesbezüglich findet sich zum
Thema Krankheit ein aufschlussreicher Impuls in der Broschüre
eines Krankenhauses: „Krankheit hat fast immer irgendeinen
Sinn, sie hat einen Grund und sie
hat eine Absicht. Das Wichtigste
ist darum nicht, wie man mit ihr
fer tig wird, sondern ob man versteht, woher sie kommt und was
sie an 21.10.2008
uns ändern will.
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„Leben heißt: Zeichnen
ohne Radiergummi.“
(unbekannt)

bedeutet nicht, dass alles wieder so wird wie früher, sondern
dass sich etwas änder t in uns,
was uns krank gemacht hat an
Leib und Seele.“ (Bruder-KlausKrankenhaus, Waldkirch)

Jede Krise hat
ihre Möglichkeiten
Doch wie ist das im Alltag möglich? Was ist zu tun? Wer kleine
Kinder1betrachtet, kann BesonSeite

deres entdecken: das Ver weilen im Augenblick, die Fähigkeit
zu beobachten und den Dingen
ihren Lauf zu lassen oder auch
neugierig und unbekümmer t
Neues zu entdecken – darin
findet sich die Leichtigkeit des
Seins. Nun wird so mancher meinen „Das ist leicht gesagt, aber
nicht so einfach“. Und doch ist
es möglich, sich in herausfordernden Lebenslagen bewusst
zu entspannen, um in Ruhe die
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Dinge auf sich zukommen zu lassen und gegebenenfalls auch
notwendige Entscheidungen
treffen zu können. Denn: in der
Ruhe liegt die Kraft. Sie hilft,
auf sich selbst und das Leben
zu vertrauen und ermöglicht es,
einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Dem ein oder anderen hilft der Gedanke, dass alles
im Leben seinen Sinn hat, auch
wenn man ihn im Moment nicht
erkennt. Ebenso kann es helfen, sich zu fragen: „Was kann
schlimmstenfalls passieren?“
Durch die bewusste Auseinandersetzung mit dem Schlimmsten wird die Angst davor kleiner.
Zudem zeigt die Erfahrung, dass
Befürchtungen oft schlimmer
sind als die Realität.
Wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass mit jedem „Nein“
zum Leben, mit jedem Ableh-

„Wenn der Wind des Wandels weht,
bauen die einen Mauern
und die anderen Windmühlen.“
(chinesisches Sprichwort)

nen dessen, was ist, der Prozess des Akzeptierens und Annehmens hinausgezögert wird –
doch erst er bringt innere Ruhe,
neue Kraft und Klarheit.
„Jede Krise hat nicht nur ihre Gefahren, sondern auch ihre Möglichkeiten“ besagt ein
Zitat von Mar tin Luther King.

Sich auf diese Möglichkeiten
zu konzentrieren, hilft, Veränderungen besser zu bewältigen und sich wieder sicher und
geborgen im Leben zu fühlen.
Fragt man sich dennoch „Weshalb nur?“, mag folgender Gedanke Trost und Zuversicht geben: nur durch Veränderung und
Neues im Leben lassen sich Er-

fahrungen sammeln, die letztendlich das eigene Leben ausmachen – ganz einzigar tig, bereichernd und wer tvoll. 
Michaela Zach,
Heilpraktikerin für
Psychotherapie,
Dipl. MentalCoach,
www.leben-in-balance.info
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