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3747 2022   BILD der FRAU

„So leicht haut mich nichts mehr um“

Dr  Isa G über   
Resi ienz  Dein Körper 

zeigt dir den Weg“   
Iri iana Ve lag  5 Euro

 PSYCHOLOGIE für jeden Tag

Resil enz he ßt der Schutzschirm  der uns durch schwierige Zeiten bringt   
Das Gute  Ein „Ich schaffe es“ Gefühl lässt sich trainieren   

Unsere Expertin verrät hier, wie das gelingt
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E
ine schl mme Diagnose  
eine Trennung oder ein
fach nur zu spät dran bei 
einem wichtigen Te min  

Das Leben hält immer wieder 
große und kleine Momente be eit  
d e uns herausfordern“  sagt He l
prakt kerin und Buchautor n* Dr  
sa Grüber  Die gute Nachr cht  Wir alle 

können Resil enz erlernen  al o die 
Fähigke t  gelassener dam t umzugehen “ 
Dieses Grundgefühl von Ich werde 
dam t fertig“ könne aber in schweren 
Ze ten verlo en gehen  Dann ist die  
Herausforderung und das Ziel  es wieder
zufinden“  o Dr  G über  

Dabei w chtig zu w ssen  Schwier ge 
S tuationen rufen Körperreaktionen n 
uns hervor  Angst ve setzt uns in Schock
s arre  Stress verkrampft Muskeln  bei 
Wut rast das Herz  Desha b se zt d e 
Expertin aus Bonn auf Somat c Expe
r encing“ deu sch  Körperliches Erle
ben“  nach Dr  Peter Levine)  Bei dieser 
Me hode geht es da um  körperliche 
S resssymptome wahrzunehmen  Was 
brauche ch in diesem Moment  was  
g bt m r d e Kraft zurü k? Un er Körper 
ze gt uns den Weg “ W e genau? Dr  Grü
ber erklärt es mit einem B ld aus der 
Natur  Ein Apfe bäumchen  das so viele 
Früchte trägt  dass die Äs e unter ihrem 
Gew cht beinahe brechen  w rft immer 
wieder unreife Äpfel ab  um se n Gleich
gewicht wiederherzuste len  es weiß 
von Natur aus genau  wie viel es ragen 
kann  Wir Menschen haben eine ähn
liche Kraft  unsere Selbst egula ion  zu 
der w r zurückfinden können “ 

Einfache Alltags Übungen helfen  uns 
se bst zu beruh gen  Und ein kühler Kopf 
findet chneller neue Lösungsansä ze! 
Je öfter Sie d e Übungen wiederholen  

des o t efer gehen ie n un er Körper
gedächtnis über und werden mmer 
leichter abrufbar  auch in sehr st essi
gen Situationen “

5 SOS-Übungen  
für eine starke Seele
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Realitäts Check  
bei negativen Gedanken 

■ Grübeln aubt uns Schlaf und Kraft  
Das Gehirn p oduziert Gedanken  weil 

das seine Aufgabe st  Das Problem  Je 
gestresster oder deprim e ter wir sind  
desto schneller arbeitet es“  weiß sa 
Grüber  W e w r aus d eser negat ven 
Gedankenmühle ausste gen 
können? ndem wir 
uns bewu st machen  
da s rund 95 Prozent 
unserer Gedanken nur 
Ängste sind  d e niemals 
real werden“  so d e Exper in  

KÖRPER ÜBUNG  Geg n den Tunnel
blick hi ft  sich bewusst hinzusetzen und 

die Umgebung wah zunehmen  Lassen Sie hren 
B ick du ch die Umgebung schwe f n  nehmen 
Sie Ge üche und Ger usche wahr  Sagen Sie dann 
laut  was Sie ehen  Ich ehe eine Elster vorbei

fliegen  ich sehe einen Baum  i h sehe die 
Zimm recke “ Plötz ich nehmen Sie immer 
Dagewesenes wahr  kommen wied r im Hi r 

und Jetzt an“  sagt Isa G üb r  das macht 
den Gedank nweg f ei für den  
Re l täts Check  Welche Gedanken 

sind tat ächlich rea ? Was 
 k nn ich anfass n? Und  
Was ist das Schlimm te  

was passieren önnte? 
Sie we den feststellen  dass Sie es bewäl
tigen können!“ 

Freundin Trick  
bei Mutlosigkeit 

■ Wenn der Mut uns ve lässt  fühlen 
wir uns kraftlos  die Muskeln erschlaf
fen  in Gedanken reden w r uns klein  
Fragen Sie sich  Wie rede ch gerade 

mit mir selbst? Würde ch so m t  
meiner besten Freundin reden?“  rät  
Dr  Grüber  Versetzen S e s ch dann in  
die Perspektive Ihrer F eundin und 
reden Sie sich se bst gut zu  So  wie Sie 
Ihrer F eundin Mut machen würden  
mit den gleichen Wor en  den gle chen  
Ges en  dem gleichen Ton!“ 

KÖRPER ÜBUNG  Ste len Sie sich vor den 
Spiegel  sprechen Sie m t sich se bst  Wählen 
Sie eine t öst iche Stimmlage  drücken Sie  
in Ih er aufrechten Körpe haltung Mut und 
Kampfe w llen aus  S ärkt das Selbst
wertgefühl!“ 

Fuß Training bei  
Ohnmachtsgefühlen 

■ Bei einer schweren Krankheit  
oder plötzl chen Kündigung zieht es 
uns den Boden unter den Füßen weg  
Wir können n ch s an der Situat on 
ändern  fühlen uns ausgel efert  Es 
hi ft  s ch auf Machbares zu be innen  
um von der Ohnmacht zurück in  
d e Selbstbest mmung u kommen “ 
F agen S e s ch  Was liegt jetzt in  
me ner Macht? Worauf habe ich Ein
fluss? Was kann ich in diesem Rahmen 
konkret un?“ 

KÖRPER ÜBUNG  Setzen Sie sich bequem 
auf einen Stuhl  mit be den Füßen fest auf 
dem Boden  beginn n Sie dann  die Füße 
lei ht u bewegen  lassen Sie die Knöchel 
und Zehen k ei en  heben Sie den Vorderfuß 
inks und rechts abwechselnd an  Das ist 

keine Gymnast k! Sondern das spiele ische 
Ak ivieren der Ner en und Muskeln   
Es holt uns aus dem lähmenden Ohn
machtsgefühl  bringt uns auf neue Ideen!“  

3 MUTMACH SÄTZE

UND SO GEHT S: 

BUCH T PP

Körperkraft Übung 
bei Angst 

■ Eine ob P äsenta ion oder eine  
traurige Bo schaft zu übermi teln   
das macht uns Angst! Die Aufgabe 
scheint riesengroß  der ganze Körper 
w rd eng  wir halten d e Luft an  fühlen 
uns kle n“  weiß d e Au orin  Der  
erste und wicht gste Schri t  Bewu st 
den Atem weiter fließen lassen!“ 

KÖRPER ÜBUNG  Nut en Sie die Se bst
regulationskra t Ih es Kö p rs  Füh en Sie 
stehend kleine  sanfte Bewegungen erst in 
Armen  Beinen  Rumpf  dann im ganzen Körper 
aus  Hör n Sie auf hr Bauchgefühl  bewegen 
Sie sich nur so do l  wie es Ihnen guttut   
Halten Sie zwischendurch inne  Welche  
kleinen  pos tiven Ve änderungen gibt es?“ 
Der Fokus auf san te Bewegungen e det und 

ho t uns aus der Schockstarre“  sagt Dr  Grü
ber  Die eigene Körperkra t bewusst zu  
spüren gibt uns auch inner ich K aft “

In sich  
hineinspüren 

■ Was w r verändern wollen  muss 
uns erst bewusst werden“  sagt Isa  
Grüber  Desha b sollten wir in der he
rausfordernden Situation quasi einen 
Schritt zurück reten und aufme k am 
in uns h ne nspüren  Raubt m r d e 
Si uat on Kraft? Oder g bt s e m r sogar 
Energie? Wie fühlt s ch das n meinem 
Körper an?“ st a les im grünen Bereich  
können S e noch klar denken  Im o en 
Bereich hat der Körper in den Kampf  
oder Fluchtmodus umgeschaltet   
Der Puls rast  w r schwitzen  spannen 
die Schul ern an  Dann gilt  E st den  
Körper beruhigen! Um w eder handeln 
und en sche den zu können  

KÖRPER ÜBUNG  Setzen Sie sich auf echt 
auf einen Stuhl  atmen Sie ief du ch  lenken 
Sie hre Aufmerksamke t vom Kopf in den 
Körper  Fühlen Sie bewu st den Kontakt mit 
S tzfläche und Rückenlehne  wandern Sie in 
Gedanken den kompletten Körper ab  F agen 
Sie sich  Wo fühle ich mich lei ht oder 
schwer?“ Die Übung entspannt und t ai
nie t  Körpersymptomen nachzuspü en  

Dr  I a Grüber
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Herr Kranz und seine Katze: Literarische Umsetzung

Inflation, Energiekrise...
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Bread and Roses zum Weltfrauentag 2023


