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„Nicht dem Leben
hinterherlaufen,
sondern
entgegengehen.“
Eurymedes

„Immer mehr Spitzensportler haben Zeit für
Bier- und Fast-Food-Werbung, während wir
zwei Millionen verfettete Jugendliche haben.
Es ist Zeit, umzudenken..“
Ralf Möller, deutscher Bodybuilder und Schauspieler
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Lust verkürzt den Weg.
William Shakespeare (1564-1616), engl. Dramatiker

Was wir
am nötigsten brauchen,
ist ein Mensch, der uns
zwingt, das zu tun,
was wir können.
Ralph Waldo Emerson, amerik. Philosoph u. Dichter

Sportler zu sein, das ist mehr als nur gewisse
körperliche Fähigkeiten zu haben. Sport passiert
im Kopf.
Stefan Raab, dt. TV-Moderator (Quelle: Der Spiegel)

Ganzheitliches Coaching
und Bewegung

Dieser Artikel ist mit freundlicher
Genehmigung entnommen aus dem
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„Ich befreie mich aus meiner
Lethargie und gewinne meine
positive Grundstimmung zurück“
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BEWEGUNG

Meine Einstellung und
Überzeugung zu diesem
Thema in Kürze
Ganzheitliches Coaching und Bewegung
sind ein kraftvolles Tandem zur Überwindung von Depression. Bewegung hilft, wieder in Kontakt zu seinem Körper zu kommen, sich selbst wieder zu spüren und somit wieder Zugang zu seiner Seele zu finden. Das Herz öffnet sich wieder. Durch
die äußere Bewegung kommt beim Klienten innerlich wieder etwas in Bewegung.
In der englischen Sprache wird dieser Zusammenhang deutlich durch die Redewendung „motion and emotion”. Wenn
eine Öffnung für die eigenen Gefühle erfolgt, wenn Gefühle in den Fluss kommen
und wenn Gefühle durchlebt werden, dann
bedeutet dies einen sehr starken Veränderungsprozess innerhalb der Psyche.

Meine eigene Motivation,
in Bewegung zu bleiben
„Leben ist Bewegung. Bewegung lässt mich
meine Lebendigkeit spüren und die pulsierende Lebenskraft in meinen Zellen wahrnehmen. Innere und äußere Bewegung sind
mein Jungbrunnen und meine Quelle für
Lebensfreude und Begeisterung.“ Sylvia
Herwig
Mein gesamtes eigenes Leben ist von Bewegung geprägt: In der kompletten Kindheit zog es mich hinaus in die Natur, um
auf Bäume zu klettern, Rad zu fahren und
zu toben. Als Teenager bin ich geritten, in
der Jugend habe ich Jazz-Dance und Aerobic gemacht. Ein halbes Jahr nach Eintritt
in das Berufsleben bei einer deutschen
Großbank habe ich angefangen, Yoga zu
machen, erst einmal, dann zweimal, dann
drei- bis viermal in der Woche. Als meine

Gesundheit ist weniger ein Zustand als eine
Haltung – sie gedeiht mit der Freude am Leben.

derungen begleiteten. Denn ich selbst als
Mitarbeiterin fand die Art und Weise, wie
alles geschah, ganz und gar nicht motivierend. So war der Grundstein gelegt, die
Bank bald verlassen und mich selbstständig machen zu können.
Für mich stellt das Coaching in Verbindung
mit einer Körperarbeit eine kraftvolle Ergänzung dar. In meinem Fall, mit heute
fast 22 Jahren eigener Kundalini-Yoga-Erfahrung, ist der zweite Teil dieses „kraftvollen Tandems“ das Yoga. Bei mir radelt
das „Tandem-Team“ Coaching und Yoga
zum Wohle des Kunden gemeinsam ins
Ziel.
Wenn ein Klient vor mir sitzt, der unter Depression oder Burnout leidet, stelle ich
fest, dass er von seiner Lebendigkeit momentan abgeschnitten ist. Eine CoachingBegleitung, in die auch Körperarbeit integriert ist, ist hier sehr wertvoll. Der Klient
kann Hilfsmittel an die Hand bekommen,
um aus der körperlichen „Leblosigkeit“
herauszukommen und neuen Schwung für
Körper, Geist und Seele zu erhalten. Eine
ganzheitliche Coaching-Begleitung kann
dann auf verschiedenen Ebenen greifen.

(Thomas von Aquin)

Ein ganzheitliches Coaching unterstützt
den Klienten, auf verschiedenen Ebenen
anzusetzen. Die über Bewegung neu freigesetzte Energie kann positiv gelenkt werden, um neue Verhaltens- und Glaubensmuster zu erarbeiten. In einem weiteren
Schritt von der Sinnkrise „Depression“ weg
kann eine neue Vision der Freude ausgearbeitet werden. Eine Transformation von
einer inneren Haltung, die das Leben verneint, zu einer lebensbejahenden Lebenshaltung. Der Coaching-Prozess stärkt die
eigenen Ressourcen und lässt erkennen,
dass wir uns ganz bewusst entscheiden
können, unser Leben selbst zu steuern
und die Dinge in unser Leben einzuladen,
die uns gut tun, uns förderlich sind und
uns Zufriedenheit, Frieden und Erfüllung
bringen.
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erste Yogalehrerin nach Rom zog und sich
eine Lücke bei mir auftat, begann ich zunächst nur für mich selbst die KundaliniYoga-Lehrer-Ausbildung zu machen. Ich
war sehr verwundert, dass so viele aus
meinem Kollegenkreis großes Interesse
hatten, Yoga kennenzulernen. Meine eigene Freude beim Erzählen von Yoga,
schien wie ein Funken übergesprungen
zu sein. So kam es, dass ich auf einmal
einen Yogakurs für Kollegen gab.
Als es in der Bank aufgrund eines Gesellschafterwechsels zu großen Umstrukturierungen kam, fast eine ganze Führungsebene nach Hause geschickt wurde und
enorm viel Trubel und Bewegung im Hause
war, begann ich eine Ausbildung als Systemischer Coach und Systemische Aufstellungsleiterin. Ich war neugierig geworden zu lernen, wie Profis so große Verän-

Mit welcher Ausgangsposition kommt der Coachee?
Welchen Ist-Zustand hat der Coachee?
Auf der Seelen-Ebene:
Der Coachee fühlt sich seelisch traurig
und niedergeschlagen, er unterliegt Stimmungsschwankungen. Bei über einen längeren Zeitraum anhaltenden Stimmungstiefs kann davon ausgegangen werden,
dass eine Depression vorliegt. Die Psyche
sinkt immer tiefer in die Verzweiflung, innere Leere und Hoffnungslosigkeit breiten
sich aus. In der Depression fühlt sich der
Depressive überfordert und wie gefangen
– aus seiner Sicht ist das Problem nicht
lösbar und es gibt keinen Ausweg.
Bei Verdacht auf Depression ist es wichtig,
dass der Klient von einem Arzt und / oder
Psychotherapeuten mit begleitet wird!
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Neurotransmitter

Wirkung

Enthalten in

Serotonin

• spielt die chemische Hauptrolle beim Glücksgefühl
• fördert die Entspannung und das Wohlbefinden
• unterstützt den Tiefschlaf
• ist entweder bereits in Lebensmitteln enthalten
oder wird aus der Aminosäure Tryptophan gebildet

Vollkorngetreide und -brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln, Nüssen, Datteln, Feigen, Bananen, Ananas,
Süßigkeiten, Hülsenfrüchten, Tofu, rotem Gemüse, Rettich, Fenchel, Milchprodukten, Käse, Seefisch, Meeresfrüchten, magerem Fleisch, Geflügel, Safran, Muskatnuss, Zimt, Vanille, Kakaopulver

Acetylcholin

• Ausgangssubstanz dieses Neurotransmitters ist
Cholin, ein Vitamin der B-Gruppe
• fördert die Konzentration, Wachheit, Lern- und
Gedächtnisleistung
• macht uns mental fit, optimistisch und entspannt

Leber, Eigelb, Käse, Haferflocken, Soja, Hülsenfrüchten, Vollkorngetreiden und -brot, Nüssen,
Weizenkeimen, Sesamsamen, Bierhefe

Dopamin

• hat eine anregende Wirkung auf Herz, Kreislauf
und Stoffwechsel
• kann die Energiequellen des Körpers mobilisieren
• Man ist aktiv und emotional gut drauf.

Milch und Milchprodukten, Käse, Eiern, Kartoffeln,
Reis, Nudeln, Geflügel, Fleisch, Fisch, Meeresfrüchten, Kaffee

Noradrenalin

• hat eine anregende Wirkung auf das Gehirn
• fördert vor allem Wahrnehmung, Motivation und
Energie
• wirkt zudem antidepressiv
• sein Rohstoff ist die Aminosäure Phenylalanin

Milch und Milchprodukten, Fisch, Meeresfrüchten,
Eiern, Geflügel, Fleisch, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchten, rotem Gemüse, Spinat, Äpfeln, Ananas,
Nüssen, Schokolade, Kaffee

Endorphine
und Neuropeptide

• können Wohlbefinden sowie freudige bis
euphorische Gefühle auslösen
• können Schmerzen lindern
• sorgen für eine ausgeglichene Psyche

Fisch, Fleisch, Geflügel, Milchprodukten, Vollkorngetreide- und brot, Nudeln, Honig, Bananen, Trockenfrüchten, Schokolade

Auf der Körper-Ebene:
Bleierne Müdigkeit in Armen und Beinen
sowie eine gefühlte „Zentnerlast auf den
Schultern“ führen immer mehr zu Passivität.
Antriebslosigkeit beherrscht den Alltag.
Auf der mentalen Ebene:
Das Denken fällt schwer und die Konzentration lässt nach. Endloses Grübeln erschafft ein Hamsterrad. Die Einstellung zu
sich selbst zeigt sich in selbstabwertenden
und selbstverurteilenden Gedanken. Eine
Lähmung zeigt sich auch in der Entscheidungsbereitschaft. Die zuversichtliche Lebenseinstellung schwindet, eine negative,
Probleme sehende und lebensverneinende
Einstellung macht sich breit.
Auf der energetischen Ebene:
Es herrscht Energiemangel vor. Der niedrige
Energiepegel zieht Kraftlosigkeit und Versteinerung nach sich.
Der Coach unterstützt ganzheitlich, lösungsorientiert und zukunftsorientiert. Er
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lässt den Coachee erste Schritte in die
Verbesserung seines Wohlbefindens erarbeiten, so durchbricht der Coachee seine
Gefühle von Hilflosigkeit, Überforderung
und Ohnmacht. Angenehme Veränderungen motivieren zum Weitermachen.

Wer sich „hängen lässt“ oder sich durch
die Gegend „schleppt“, dessen Stimmung
sinkt allein schon durch das beschriebene
Bewegungsverhalten. Umgekehrt sind Tanzen, Hüpfen und andere lockernde Bewegungen kaum mit Schwermut vereinbar.
Stimmung und Bewegung sind wechselseitig miteinander verwoben.

Das Bewegungswunder
Bewegung als einer der wichtigsten Schlüssel für die Veränderungsphase
Bewegung ist der Ursprung des Lebens.
Wir können von den Kindern lernen, die
sich immer bewegen wollen. Bei uns Erwachsenen ist die Gefahr groß, dass dieser
Bewegungsdrang einschläft, da wir in unserem Alltag immer passiver werden. Die
natürlichste Form der Bewegung ist das
Gehen; hier gilt, dass viele selbst sehr
kurze Strecken mit dem Auto verrichtet
werden, hinzu kommen stundenlanges
Sitzen am Computer, vor dem Fernseher,
vor der Zeitung oder einem Buch.

Deshalb ist die beste Prävention, um Depressionen entgegenzusteuern, in Bewegung zu bleiben.
Die Vorteile von Bewegung sprechen für
sich
Auf der körperlichen Ebene sind die positiven Effekte von Bewegung:
• sie erhöht das Bewusstsein für den eigenen Körper
• der Körper wird beweglicher und das
Koordinationsvermögen wird gefördert
• die Körperhaltung wird verbessert
• die Wirbelsäule wird aufgerichtet und
die Rückenmuskulatur gestärkt
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„Sich kleine Ziele setzen. Sie erreichen.
Sich neue, etwas größere Ziele setzen.
Sie erreichen – so funktioniert Erfolg.“

–

(Dale Carnegie)
–
• die Anfälligkeit für Kopf- und Rückenschmerzen werden vermindert
• das Herz-Kreislauf-System wird verbessert
• Kraft und Ausdauer werden verbessert
• die Atmung wird verbessert, das Lungenvolumen erhöht sich
• das Nervensystem wird gestärkt
• das Immunsystem wird gestärkt
• das Drüsensystem wird gestärkt
• die Verdauung wird verbessert
• der Stoffwechsel arbeitet reibungsloser
• man sieht besser aus und wirkt jünger
• man fühlt sich ausgeruhter und energiegeladener
• Bewegung erhöht den Serotonin-Spiegel
im Gehirn und kurbelt die EndorphinAusschüttung an
Auf der seelischen Ebene sind die positiven
Effekte von Bewegung:
• man besinnt sich auf sich selbst und
nimmt sich positiv wahr
• man erlebt positive Gefühle (Freude an
der Bewegung, Stolz)
• man wird gelassener, geduldiger und
insgesamt belastbarer
• innere Ruhe wird gefördert
• Ängste werden vermindert
• das Selbstwertgefühl wird erhöht, dadurch steigen das Selbstvertrauen und
die Selbstachtung
• die Kreativität wird erhöht
• Freude und Mitgefühl werden erhöht
• man wird kontaktfreudiger
• ein Gefühl von Leichtigkeit und Harmonie mit sich selbst breitet sich aus
Auf der geistigen / mentalen Ebene sind
die positiven Effekte von Bewegung:
• die Aktivität der rechten und linken Gehirnhälfte wird ausgeglichener
• nervöse Muskelverspannungen werden
gelöst, Stress wird abgebaut
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• Ausdauer und Durchsetzungskraft werden erhöht
• die Konzentration wird verbessert
• die Gedanken werden klarer
• man übernimmt leichter Verantwortung
• man trifft leichter Entscheidungen
Auf der energetischen Ebene sind die positiven Effekte von Bewegung:
• der eigene Energielevel wird angehoben
• blockierte Energie wird freigesetzt und
neue Energie kommt hinzu
• der Energie-Akku wird stetig aufgeladen
• irgendwann fühlt man sich wieder gefüllt und könnte „Bäume ausreißen“
• man strahlt mehr Energie aus
Der Coach arbeitet mit dem Klienten aus,
welche Form von Bewegung ihm liegt und
ihn interessiert. Gemeinsam wird ein Bewegungsplan gemacht. Der Coach unterstützt, dass der Coachee in Bewegung
kommt. Erste Schritte könnten sein, ein
paar Übungen regelmäßig zu Hause zu
machen oder sich zu einem Kurs anzumelden, mit einer(m) Freund(in) schwimmen oder laufen zu gehen oder sich einer
Laufgruppe anzuschließen. In Gesellschaft
ist es leichter, „dran“ zu bleiben und seiner
Einsamkeit zu entfliehen. Der Coachee
kann nach Bewegungseinheiten an seinem
eigenen Körper erfahren, wie wohltuend
und stimmungserhellend die Bewegung
wirkt. Er erhält das Gefühl, das Ruder zu
übernehmen und damit eigeninitiativ und
selbstständig etwas für sein Wohlbefinden
tun zu können. Eine Positiv-Spirale nach
oben kann ins Fließen kommen.
Meine erprobten Bewegung-Tipps:
• Selbsterfahrung Körperhaltung
– Mit nach vorne gerundeten Schultern
und gesenktem Blick nach unten durch

•

•

•

•

•

•

•

den Raum gehen. Nachspüren. Wie ist
die Stimmung, wie ist der Energiepegel?
Mit extrem nach hinten gezogenen
Schultern (der ganze Oberkörper ist
aufgeblasen) durch den Raum gehen.
Nachspüren. Wie ist die Stimmung, wie
ist der Energiepegel?
Mit einer offenen entspannten aufgerichteten Körperhaltung durch den
Raum gehen. Nachspüren. Wie ist die
Stimmung, wie ist der Energiepegel?
Zu seiner Lieblingsmusik tanzen. Danach spüren, was sich im Körper verändert hat. Was habe ich in mir und um
mich herum bewegt?
Den ganzen Körper durch Schüttelbewegung in Leichtigkeit bringen: Alle
Sorgen, Ängste und Schwere einfach
abzuschütteln. Einen Moment das Pulsieren im Körper wahrnehmen.
Auf der Stelle zu rhythmischer Musik
walken oder joggen. Den eigenen
Schwung und Rhythmus wahrnehmen,
der sich einstellt.
Beide Arme schwungvoll nach links
oben schwingen und einatmen; dann
ausatmen, Arme fallen lassen und die
Arme zur rechten Seite nach oben
schwingen und dann erneut einatmend
nach links schwingen und ausatmend
nach rechts. Man findet seinen eigenen
authentischen Schwung.
Beide Arme nach oben über den Kopf
strecken und einatmen; ausatmen und
einen Kreis im Uhrzeigersinn machen,
leicht in die Knie gehen und wieder
von Neuem einatmend die Arme über
den Kopf strecken und ausatmend mit
den Armen kreisen. Kurz nachspüren.
Dann die Übung gegen den Uhrzeigersinn ausführen.
Auf der Stelle gehen und die Arme nach
vorne auf Herzhöhe strecken. Die Hände
greifen abwechselnd nach vorne und
ziehen die schönen kleinen Erlebnisse,
die man im Alltag erlebt, voller Dankbarkeit zum Herzen.
Auf den Fußspitzen gehen und die Arme
über den Kopf strecken und nach den
Sternen greifen. Mit den Händen Pflückbewegungen machen und dann zum
Herzen führen, sich öffnen, das Positive
in sein Leben einzuladen. Die Energie
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fließt nach oben und hebt die Stimmung
an.
• Yoga-Übung: Der Bogenschütze
Dein konzentriertes Ziel: Deine Vision
der Freude

Mache mit dem rechten Bein einen
Ausfallschritt nach vorn. Stelle Deinen
rechten Daumen auf, die anderen Finger
sind angewinkelt. Fixiere Deinen Daumennagel. Spanne Deinen imaginären
Bogen und winkele Deinen linken Arm
auf Schulterhöhe an.
Atme für ein bis drei Minuten lang und
tief in dieser Position.
Wechsle die Seite, Ausfallschritt mit
dem linken Bein nach vorne usw.
• Yoga-Übung: Der Frosch zur Aktivierung
Deines Kreislaufes
Spüre Deine in Fluss gekommenen Energie und Deine Lebendigkeit.
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Komme in die Hocke, Gewicht auf den
Fußspitzen, Fersen berühren sich. Fingerspitzen sind auf dem Boden aufgestellt. Beim Einatmen strecke die Beine,
Fersen bleiben in der Luft, beuge den
Kopf nach unten und der Rücken hängt
nach unten. Beim Ausatmen komme
wieder in die Hocke.
Mache zehn bis 26 Frösche.
• Yoga-Meditation gegen Depression und
für kraftvolle Energie
Diese Meditation lädt
die Energiereserven
wieder auf und ist
ein Gegenmittel
gegen Depression. Mit der Meditation baust
Du ein neues
System auf, das
Dir Fähigkeit und
Stärke gibt, um Dich
mit dem Leben auseinandersetzen zu können.
Kommentar
Indem Du die Arme nach vorn streckst
(stelle Deine Daumen hoch), gibst Du
Dir selbst ein Ziel in erreichbarer Nähe.
Die Atemführung beruhigt den Geist
und hilft Dir, Gedanken loszulassen.
Über die Atmung haben wir Zugang zur
Psyche. Sie ist ein Schlüssel, um auf
seelischer und physischer Ebene Einfluss zu nehmen. Indem wir ruhiger
werden und das „Gedankenkarussell“
abschalten, können wir Kontakt zu unserem Inneren aufnehmen.
Setze dich auf einen Stuhl. Beide Füße
stehen fest auf dem Boden, die Wirbelsäule ist aufgerichtet, das Kinn leicht
zum Hals geneigt, die Schultern sind
nach hinten und unten genommen.
Strecke Deine Arme parallel zum Boden
nach vorn. Balle Deine rechte Hand zur
Faust. Umschließe mit den Fingern der
linken Hand die rechte Faust. Die Handballen und die Daumen berühren sich.
Beide Daumen sind nach oben gestreckt.
Der Blick ist auf die Daumen gerichtet.
Atme fünf Sekunden lang ein, atme
fünf Sekunden aus, und halte den Atem
für fünfzehn Sekunden an. Fahre in
diesem Atemrhythmus fort. Die Atem-

pause kann mit der Zeit bis zu einer
Minute verlängert werden.
Beginne diese Meditation mit drei bis
fünf Minuten und steigere Dich bis auf
maximal elf Minuten.

Ernährung und Psyche
All unsere Gemütszustände – das enge
Wechselspiel zwischen Körper und
Seele – werden im Gehirn biochemisch gesteuert. Dies
geschieht durch Botenstoffe, die Neurotransmitter, z. B. Serotonin,
Acetylcholin, Dopamin, Noradrenalin,
Endorphine und Neuropeptide. Diese genannten Neurotransmitter in ausreichender Konzentration sorgen für gute Laune. Wir können uns mit einer
bewussten Ernährung unterstützen, mehr
Energie und Wohlbefinden zu uns zu nehmen. Wer gut isst, hat gut lachen.

Meine Coaching-Tipps:
• Zähle alle Dinge auf, die in Deinem Leben schön sind und Dich zufriedenstellen.
• Erinnere Dich an Situationen und Erlebnisse, in denen Du voller Freude
warst.
• Erstelle spontan schriftlich eine Liste
von zehn Dingen, für die Du dankbar
sein kannst. Schaue diese Liste an und
erinnere Dich daran, dass es keinen
Grund gibt, traurig und verzweifelt zu
sein.
• Liste schriftlich zehn positive Dinge von
Dir selbst auf; damit öffnest Du Dich
und wirst zuversichtlicher.
• Bewerte nichts negativ, sondern formuliere alles positiv. Ein Beispiel dafür
ist der Satz „Ich bin niedergeschlagen“,
den Du in „Meine optimistische Sichtweise ist heute minimiert“ verwandelst.
• Hab ein Ziel vor Augen und folge der
mentalen Einstellung: „Durch eine ver-
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und Glaubenssätze kommen ans Licht und
können beleuchtet werden, um sie zu
transformieren. Die positiven erfahrenen
Erfolgserlebnisse in der Bewegung geben
Mut, Zuversicht und neues Selbstvertrauen. Den Selbstwert zu steigern, gemeinsam
mit einer Schärfung für die eigenen Bedürfnisse und das Einstehen für sich
selbst, sind Schritte in die richtige Richtung. Ein neues Lebenskonzept und ein
neues Lebensgefühl sind die Folge. Das
Leben wird ausgehend von grau-schattiert
wieder bunter, fröhlicher und lebendiger.

änderte Einstellung kann ich mir das
Leben leichter machen.“
• Damit Du depressiven Gedanken auf
die Spur kommst, frage Dich, was genau
Dich so traurig macht.
• Lege die Hände auf die Lunge, so löst
Du Trauer.
• Steigere die Ausschüttung von Endorphin (Glückshormon) durch Bewegung
im Freien oder durch Sonnenbestrahlung.

Wendepunkt / Aufbruch zu
einer neuen Lebensphase
Wendepunkt
Jetzt
muss ich bei mir bleiben
denke ich mir
nur nicht fortgehen
nur nicht überspielen
nur nicht in die Arbeit stürzen
nur nicht in die Arme fremder Männer
fallen
Jetzt
wo alle Strategien versagen
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Jetzt
wo Schutt und Müll nicht mehr zu
halten sind
Jetzt
darf ich mich einmal nicht übergehen
Jetzt
will ich meiner Stimme folgen
Jetzt
will ich meine Wahrheit sehen
Jetzt
wo ich bereit bin die Schatten zu spüren

Vom Yoga-Hund zum
lebendigen eigenen Hund
Der Hund als
Antidepressivum?
Mein persönliches Fazit
Ende Oktober letzten Jahres bereicherte
eine zehn Wochen alte Labrador-Mischlings-Hündin namens Siri unser Familienleben. Mit ihr habe ich mir einen Kindheitstraum erfüllt. Ich liebe es, mich an
der frischen Luft zu bewegen, die Natur zu
genießen und dies nicht alleine. Ganz im
Gegenteil, über Siri habe ich so viele nette
Bekanntschaften mit Hundehaltern gemacht, die sich zu Freundschaften entwickeln. Beim Schreiben des Artikels merke
ich, dass ich mir unbewusst eine zum
Nacheifern sehr empfehlenswerte Präventions-Maßnahme selbst verordnet habe:
Der Hund als Prophylaxe-Antidepressivum.

Jetzt
habe ich aufgehört
für andere
zu funktionieren
Ulrike Parnreiter-Fingerl (Quelle: Das Herz wieder
öffnen, Krisen als Entscheidung zur Wende, Via
Nova Verlag )

Das Geschenk der Depression ist das Eintauchen in die Tiefe und die damit verbundene Auseinandersetzung mit sich
selbst. „Wer nach innen blickt, erwacht“,
so C. G. Jung. Die unterdrückten Bedürfnisse und ungünstigen Verhaltensmuster

KONTAKT
Sylvia Herwig
www.raumfuerlebensfreude.de
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