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Wer hat eigentlich gesagt, 
dass es schrecklich ist, 
wenn es staubt und 
schön, wenn die Sonne 

scheint?“ Ja, fällt auch den anderen 
Kindern aus Astrid Lindgren´s „Bullerbü“  
auf. „Wer hat das eigentlich bestimmt?“ 
stimmen sie im Chor ein und beschließen 
kurzerhand „in Zukunft alles schön zu 
finden, was WIR schön finden.“  

Sie hätten sich ärgern können, aber 
sie beschließen, das Gute zu sehen 
Erinnern Sie sich an diese Szene? Die 
Kinder aus Bullerbü sind im Sommer auf 
dem Nachhauseweg, als ein Pferdefuhr-
werk sie überholt und in eine enorme 
Staubwolke einhüllt. Alle husten und 
prusten und schimpfen. Bis ein Mädchen 
beschließt, den Spieß umzudrehen und 

In jeder Pfütze 
kann das Glück 

liegen…
...wenn wir lernen, das Gute im Schlechten zu 

sehen. Das gilt nicht nur fürs Wetter. Wie  
schaffen wir es, auch in Zeiten von Lockdown 
den Mut nicht zu verlieren? Wir haben da ein 

PLITSCH-
PLATSCH  
Statt sich über 
den Regen zu 
ärgern, können 
wir auch das Gute 
darin sehen. 
Kinder sind darin 

Text: Julia Meyer-

Staub wunderbar zu finden und in der 
dreckigen Wolke zu tanzen. Verrückt, 
denken die Erwachsenen. Großartig, 
sagen Psychologen. Denn 
die Kinder haben fast 
nebenbei eines der 
wichtigsten Prinzipien des 
Glücklichseins entdeckt: 
Unser Wohlgefühl hängt 
nicht von äußeren 
Umständen ab, sondern 
von unserer inneren 
Haltung. Es liegt bei uns, 
das Schöne im Schlechten 
zu sehen.

Nun gut, aber eine 
Staubwolke kann man 
wohl kaum mit einer Krise vergleichen, 
wie wir sie zur Zeit erleben! Sicher, die 
Welt spielt gerade verrückt. Nichts ist so, 

wie wir es gerne hätten. „Ja, die jetzige 
Situation zehrt enorm an unseren 
Kräften. Aber wir sind dem Ganzen nicht 

so ausgeliefert wie es 
scheint. Wir haben die 
allerbeste Medizin selbst 
in der Hand: Unsere 
innere Einstellung. Es sind 
immer unsere Gedanken, 
die uns Stress bereiten“, 
erklärt Gabriele Frohme. 
Die Psycho-Therapeutin 
aus Wuppertal hat schon 
zum ersten Lockdown ein 
Buch darüber geschrie-
ben, wie wir unsere 
seelische Gesundheit 

schützen und in der Krise stark bleiben. 
Und zuversichtlich bleiben, auch wenn 
uns Tag für Tag neue, negative Nachrich-

Was kann 
ich tun?

Fokus neu setzen Machen 
Sie sich bewusst, dass es 

auch wieder anders wird. 
Konzentrieren Sie sich auf 

die positiven Dinge und 
fokussieren Sie sich auf das, 

was noch geht. 
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Was kann 
ich tun?

Bestandsaufnahme 
machen. Wie geht es mir  

gerade? Welche Gedanken 
belasten mich? Welche 

Gefühle sind damit verbun-
den? Das Bewusst-machen  
von Gefühlen und Gedan-
ken hilft zu erkennen, was 

wir brauchen  

LESEN SIE BITTE AUF DER NÄCHSTEN SEITE WEITER

ten erreichen. All die Unwägbarkeiten 
und Unsicherheiten versetzen unsere 
Psyche in einen permaneten Ausnahme-
zustand. Was wir jetzt brauchen, sind 
schnell wirksame Ideen, die 
uns helfen, gut und 
gestärkt durch 
Herbst und 
Winter zu 
kommen. Die gute 
Nachricht vorweg: Es gibt 
sie. „Entscheidend ist es, 
die Situation anzunehmen, 
wie sie ist. Alle Schwierig-
keiten, die sie mit sich 
bringt, zu akzeptieren. 
Dinge, die wir nicht ändern 
können, zulassen, statt 
dagegen anzukämpfen.“  
Im Annehmen des Ist- 
Zustands liegt die 
Glücks-Formel. Wenn wir 
uns klarmachen, dass wir 
die Pandemie nicht 
beenden, aber für uns 
selbst die Verantwortung 
übernehmen können, kommen wir raus 
aus der Opfer-Haltung und rein ins Tun.   

Das Schöne in belastenden Zeiten zu 
finden, kann gelingen, wenn wir die 
Dinge mit Abstand betrachten, in einem 
anderen Licht anschauen, und uns fragen 
„Kann da für mich etwas Gutes drin 
stecken?“ Vielleicht rücken Familie und 
Freunde wieder viel enger zusammen. 
Vielleicht habe ich endlich Zeit für die 
Dinge, die ich schon immer mal machen 
wollte. Welche positiven 
Gedanken ergeben sich, 
wenn wir genau wie die 
Kinder aus Bullerbü, den 
Spieß umdrehen?  
„Und dann gilt es, den 
Fokus genau dorthin zu 
lenken“, erklärt Gabriele 
Frohme. „Sich nicht 
ablenken und mitreißen 
lassen von der Flut an 
negativen Nachrichten. 
Mein simpler Tipp: Nur 
einmal täglich Nachrichten 
checken. Und am besten 
ohne Bild. Fernseher und 
digitale Medien erzeugen 
eine „Überstimulation“, die Unruhe 
bringt. Es ist gut und wichtig, auf dem 
Laufenden zu sein. Sich aber in die Flut 
aus negativen Nachrichten zu stürzen, ist 
für niemanden zuträglich.“ 

Was dagegen sehr zuträglich ist, ist die 
stärkere Verankerung im Hier und Jetzt 
mit Hilfe von Achtsamkeit. Nicht unbe-
dingt neu, aber gerade jetzt in der 

Was kann 
ich tun?

Unsicherheit erlauben  
Geben Sie sich die Erklaub-
nis, unsicher zu sein. Dann 

werden Sie sicherer. 
berfordern Sie sich jetzt 

nicht. Setzen Sie sich Ziele, 
aber bleiben Sie realistisch. 
Planen Sie Ruhezeiten und 

erlauben Sie sich selbst 
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JULIA MEYERDIERCKS (42)

„Wir tauchen ein 
in bunte Farben“
Unser neues Ritual: Gemeinsam malen. 
Jeden Sonntag holen wir Pinsel und 
Farben raus und tuschen los. Das 
bringt uns auf andere Gedanken und 
macht allen Spaß. Unser Tipp: Der 
Online-Kurs „Heartpainter“ von 
Yvonne Lamberty-  den kann man 
jederzeit und überall machen. 
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Was kann  
ich tun?

Lebensfreude beflügelt Krisen 
werden immer besser überstanden, 
wenn wir unsere Freude behalten. 

Auch wenn vieles von außen 
nicht möglich ist, 
entfachen sie ihre 

innere Freude - Tanzen 
Sie wild, singen Sie laut, 

kochen Sie gut. 

Krise erlebt diese geistige Übung einen 
großen Boom. Jon-Kabat Zinn, Begründer 
des Programms Mindfulness Based Stress 
Reduction (MBSR), definiert sie so: 
„Achtsamkeit ist das Gewahrsein des 
gegenwärtigen Momentes. Und zwar all 
dessen, was wahrnehmbar ist: mein 
Körper, meine Gedanken, meine Stim-
mungen und Gefühle. Mit einem freund-
lichen Zugewandt-Sein. So dass wir das, 
was da ist, nicht innerlich abwehren, 
sondern es einfach wahrnehmen.“  

Krisen sind immer auch Chancen - das 
dürfen wir nicht vergessen. Sie eröffnen 
uns die Möglichkeit, innezuhalten, 
unsere Prioritäten neu zu sortieren, einen 
neuen fürsorglichen Umgang mit uns 
selbst zu finden. Machen wir das, was uns 
guttut. Sorgen wir für uns. Jeder so, wie es 
sich am besten anfühlt. Dann wird aus 
dieser Zeit trotz all der Widrigkeiten 
etwas Gutes hervorgehen. Lassen wir alle 
ein bisschen Bullerbü-Feeling in unsere 
Herzen. Die schwedische Autorin brachte 
es einst auf den Punkt „Lass dich nicht 
unterkriegen. Sei wild, frech und wunder-
bar.“ Danke Astrid Lindgren, für diese 
aufmunternden Worte. Wir können Sie 
jetzt gerade sehr gut gebrauchen. 

Was uns jetzt glücklich macht
 Stille Tage zu Hause? Muss nicht sein. Unsere tina-Redakteure haben ein paar 

Ideen, was der Seele guttut…vielleicht ist ja auch eine für Sie dabei?  

MARKUS DIETSCH (50)

„Musik heißt  
Zeit für mich“
Home-Office und kaum Termine ist 
nicht gleich Entspannung – schon gar 
nicht mit drei Töchtern. Wenn ich  
Zeit für mich brauche, greife ich zur 
klassischen Gitarre. 25 Jahre verstaub-
te sie in der Ecke, jetzt ist sie frisch 
gestimmt. Ich nehme sogar wieder 
Unterricht. Das bringt meine Seele 
zum Klingen

SIBYLLE ROYAL (52)

„Einfach mal was 
Neues wagen“ 
Unser 2020er-Projekt:  Die Rekord- 
ernte unserer Terrassen-Rebstöcke 
kommt in die Flasche! Alleine die 
Traubenlese war ein Fest für die Sinne. 
Danach ging es weiter: Saft pressen, 
Gärballon füllen, von der Maische 
trennen. Nun beobachten wir, wie es 
blubbert. Und in vier Wochen stoßen 
wir an - mit unserem eigenen Wein.

SABINE KLINK (54)  

„Wasser schenkt 
mir Energie“
Das Meer ist meine Energie-Quel-
le. Hier habe ich mich schon 
immer am wohlsten gefühlt. Ich 
komme runter, ich tanke auf. 
Aber jetzt im November? Zu kalt, 
dachte ich. Von 
wegen!  Ich habe 
mir jetzt einen 
Neo gekauft 
und gehe 
damit ins 
Wasser - das 
ist so ein 
unglaublich 
schönes 
Freiheits- 
Gefühl.

PSYCHOTHERAPEUTIN 
Gabriele Fröhme
Die Heilpraktikerin und  
Buch-Autorin hat eine 
eigene Praxis in Wuppertal. 
Auf ihrer Seite kann man 
sich kostenlos „Das kleine 
1×1 für den Krisenausstieg“ 

herunterladen. Infos unter  
www.ta-wuppertal.de 


