SPIRIT WINTERBLUES

GLÜCKLICH
18 PROFI-TIPPS. Herbst-

depressionen? Müssen
nicht sein! WOMAN hat
bei Experten nachgefragt
und zeigt Strategien, das
Gemüt aufzuhellen, wenn
es draußen düster ist!

D

ie Tage sind kurz,
grau und düster.
Zähe Nebel verhindern, dass ein wenig
Sonne unser Gemüt
aufhellt, die letzten Blätter
fallen von den immer kahler
werdenden Bäumen. Und das
Thermometer fällt in immer
ungemütlichere Tiefen! Am
liebsten möchte man gar nicht
rausgehen, gar niemanden sehen: Depressionen haben im
Herbst ihre Hoch-Zeit.
Die gute Nachricht: Sie können etwas dagegen tun. „Wie
Sie Ihren Herbst gestalten,
haben Sie selbst in der Hand“,
sagt Coach und Energetikerin
Barbara Huber aus Wien. Nützen Sie gerade jetzt die besinnliche Zeit, um sich selbst
wieder ein Stückchen näher zu
kommen. WOMAN hat viele
Tipps für Alltag und Psyche für
Sie zusammengestellt.
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Mehr Freude für die Sinne.
Im Alltag funktionieren wir
oft prächtig: Wir bringen die Kinder rechtzeitig in die Schule, haben bei jedem Termin die richtigen Unterlagen fein säuberlich
aufbereitet mit dabei und für
alle Gelegenheiten das passende Make-up und Outfit. Perfekt und gut gemacht! Aber das,
was unser Leben erst erlebens-

durch den

HERBST
4

unterzuschlucken! Positiv denwert macht, bleibt im Alltag oft
auf der Strecke: die Sinnlichkeit.
ken ist gut, aber Sie dürfen auch
Kochen mit
Konsumieren Sie jetzt bewusst
über Ihre Ängste reden oder
Freunden. Der Her
bst lädt
mehr „Nahrung“ für die
über das, was Sie bedrückt.
zum Rückzug ein
– aber auch zum
Sinne: Zünden Sie abends
Eventuell suchen Sie sich
geselligen Beisamm
ensein! Essen und
eine Duftlampe oder Räuauch einen Profi für Coagemeinsames Geni
eßen verbindet. Lacherstäbchen bei sich zuching oder Therapie.
den Sie eine Rund
e von Freunden zu
hause an. Gehen Sie zum
sich nachhause ein
, und kochen Sie
Markt, und stellen Sie
gemeinsam ein Men
ü, das zur JahresFreude an der
eine Obstschale mit viezeit passt. Die stille
Zeit im Jahr kann
Stille. Achten Sie
len bunten Früchten auf
auch sehr fröhlich
und lebendig sein.
darauf, mit Überaktivität
den Wohnzimmertisch.
Erweitern Sie Ihren
Freundeskreis: BitKaufen Sie ein ganz spezinicht eine innere Leere zu
ten Sie auch noch
nicht so gut Beelles Badeöl, und genießen
überdecken. „In der heutikannte zu einer ge
mütlichen
Sie das samtige Schmeicheln
gen Zeit sind wir nicht mehr
Herbstparty.
auf Ihrer Haut bei Kerzenlicht,
so sehr dem natürlichen Rhythsanfter Musik und einem Glas
mus der Jahreszeiten angepasst.
Tee in der Badewanne. EnspanWir sind mehr in einer andaunen Sie anschließend bei einer
Lernen Sie ein Musikinstru- ernden Anspannung gefangen“,
(selfmade) Massage mit einer
ment. Vielleicht bekommen sagt Körpertherapeut Thomas
sinnlich duftenden Bodylotion. Sie auch Lust, selbst ein Mu- Manhartsberger. „So leben wir
Setzen Sie Ihre Sinneswahrneh- sikinstrument zu lernen: Ob aber gegen unsere innere Uhr.
mung bewusster ein. Sie werden Klavier, Gitarre, Saxofon oder Es gibt kaum Zeit, um innezusehen, dass Sie sich viel leben- ihre eigene Stimme – wer sich halten. Die Folge ist, dass man
diger fühlen.
selbst aktiv mit Musik beschäf- sich oft gereizt und unausgeglitigt, taucht in neue Welten ein chen fühlt.“ Machen Sie Bekanntund „schwingt“ auf einer ande- schaft mit der lebendigen Stille,
Hören Sie neue Töne. Mu- ren Welle. Sagen Sie nicht: „Das die Sie von innen erfüllt. Diese
sik ist, wie Gerüche und Ge- ist zu schwer!“ Das Probieren al- Stille hat nichts mit Einsamkeit
schmäcker, ein wunderbares Tor leine macht schon Spaß!
zu tun. Die innere Stille ist das
für die Sinne: Vielleicht entdeLeben: Sie bekommen wieder
cken Sie eine neue Sparte der
Kontakt zu Ihren ursprüngliSagen Sie, was los ist. Neh- chen und inneren Bedürfnissen,
Musik – Klavierkonzerte zum
Beispiel oder meditative Klänge.
men Sie sich gerade jetzt die wir oft übersehen, wenn wir
Einfach ausprobieren! Verbrin- vor: Von nun an spreche ich wie Maschinen durch das Leben
gen Sie anregende Stunden, in meine Wünsche, Gefühle und rattern. Erleben Sie Ihr Bedürfnis
denen Sie sich bei iTunes neue Bedürfnisse an, statt Ärger oder nach Ruhe, Geborgenheit, Liebe
Freude zu unterdrücken und hin- oder Verbundenheit.
➤
Musik downloaden.
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Das Glück verdienen.
„Viele Menschen wünschen sich etwas und bitten
darum“, schreibt Louise Hay
weiter. Zum Beispiel Wohlstand: Man kann sich wünschen, viel Geld zu bekommen, aber wenn man tief drin
glaubt, es nicht verdient zu haben, wird man es auch nicht
kriegen. Das Gleiche gilt für
einen Partner.
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Entdecken Sie bunt!
Die überhöhten Ansprüche an sich selbst treiben
oft in eine nicht enden wollende Hetzjagd. Überdenken
Sie diese einmal. Folgen Sie
Ihrem eigenen Weg und nicht
Fr au se in .
dem der anderen. Wer erMännliche Energie
kennt, dass es nicht nur
steht
für Aktivität, Kampf
Schwarz und Weiß, son, Ziel. Diese Energie ist gut, und sie
dern auch Grau und
ist auch in jeder vo
n
uns, doch die weib
vor allem Buntes gibt,
liche Energie wird
oft vernachlässigt: sa
kann sein Leben genft sein, loslassen,
einfach vertrauen.
lassener, reicher und
In einer männlich
dominierten Welt gla
zufriedener leben.
uben viele Frauen,
ohne eine ausgeprä
gte männliche Seite
nicht überleben zu
können. Beenden
Sie den „Männlich
Träumen Sie.
keitswahn“, gehen
Sie den weiblichen
Lassen Sie
Weg: Machen Sie
nicht Geld oder Se
jetzt verschüttete Träume
x, sondern
lieben Sie.
und Wünsche auftauchen.
Barbara Huber: „Viele Menschen erlauben sich nicht einmal, einen Traum zu träumen,
Sie sich schon abgemüht, um weil sie Angst haben, ihn nie
Ansprüchen von anderen oder leben zu können.“ Erstens:
viel zu hohen Maßstäben zu Träumen ist immer erlaubt.
entsprechen? Und: Was davon Zweitens: Ein großer Schritt
können Sie bleiben lassen? kann auch aus vielen kleinen
Autorin Louise Hay schreibt in bestehen. Fangen Sie an.
ihrem Buch „You Can Heal
Your Life“: „Am Anfang steht
Lieben statt leiden. Wer
fast immer der Mangel an
Selbstliebe. Die meisten Menleben will, muss loslasschen halten sich nicht für gut sen. „Wenn eine Beziehung
genug, für unfähig und nicht heroische Opfer erfordert, um
liebenswert. Doch wer so über sie am Leben zu erhalten, dann
sich denkt, kann nur schwer ist sie nicht funktionsfähig“,
Gutes erschaffen.“ Ändern Sie schreibt Walter Riso in seinem
Ihre Einstellung: Sie müssen Buch „Liebe und du leidest
nichts tun oder irgendjeman- nicht“. Wenn Sie Single sind,
dem etwas beweisen, um „gut“ haben Sie jetzt Muße, mit sich
zu sein. Sie sind nämlich selbst in Einklang und in die
schon vollkommen, weil Sie Mitte zu kommen. Wenn es
auf der Welt sind! Das klingt verletzt, ist es keine Liebe.
doch gut: Wer sich selbst so Lassen Sie es nicht mehr zu,
akzeptiert, wie er ist, muss dass man Ihnen weh tut.
kaum mehr Probleme lösen. www.herzheilung.at, www.man
„Er wird frei“, schreibt Louise hartsberger.at
SUSANNE PROSSER ■
Hay.
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Aufmerksam werden über
den Körper zur Seele. Wer
sich selbst und andere entdecken und erleben will, sollte erst
einmal mehr für seinen Körper
tun. Dieser ist das Tor zur Seele,
das aber oft vernachlässigt wird.
„Über den Körper können Sie
alte Blockaden lösen und Energieströme am besten aktivieren“, sagt Thomas Manhartsberger. Masseure, Yogalehrer
oder Energetiker unterstützen
Sie dabei. Sehen Sie nach, was
Einrichtungen in Ihrer Nähe zu
bieten haben!
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Sprechen Sie mit Ihrem
inneren Kind. Wir haben
früh gelernt, Verantwortung zu
übernehmen und erwachsen zu
werden. Doch unser inneres
Kind lebt immer noch in jedem
von uns! Das innere Kind ist
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frei, energiegeladen, kreativ und
erfüllt. Bloß wurde es in früheren Jahren in seinem Wesen oft
übersehen und von Erwachsenen „abgestellt“. Um uns vor
diesen Verletzungen zu schützen, haben wir im Laufe der
Jahre ein Ego aufgebaut, das in
der Angst vor Zurückweisung
lebt, selbstzentriert ist und die
Anerkennung von anderen zum
Ziel hat. „Dies hat das innere
Kind verdeckt“, sagt Barbara Huber. Holen Sie es wieder hervor!
Begrüßen Sie es, sprechen Sie
in Gedanken immer wieder mit
ihm, um es zu heilen. Viele Enttäuschungen und Kränkungen,
die Sie als Erwachsener erleben,
sind ungelöste Kränkungen Ihres inneren Kindes. Sie müssen
ja nicht immer stark, sondern
dürfen auch verletzlich sein.
Lassen Sie zu, dass diese sogenannte Schwäche zu einer ganz
besonderen Stärke wird.
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Danken statt nur bitten.
Wer sich immer wieder
bedankt für das, was er bereits
bekommen hat, lebt in einer
Fülle statt im Mangel. Die Fülle
wird zur „Gewohnheit“. Scheinbar wie von selbst häufen sich
die Situationen, für die Sie danken können.
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Neuer Blick. Dankbarkeit
ändert die Realität: Legen
Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das,
was Sie schon haben, was Ihnen
gelungen ist, worüber Sie glücklich sind. Energetikerin Huber:
„Das können auch scheinbar
selbstverständliche Dinge sein wie
die Tatsache, dass Sie eine Prüfung
vor vielen Jahren geschafft haben
oder dass Sie gesund sind. So abgeschmackt es auch klingen mag,
tun Sie es: Bedanken Sie sich gedanklich immer wieder dafür.“
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Neue Herbstlektüre, die
der Seele guttut.
■ BEZIEHUNGSGUIDE.
Lust, Freundschaft und Zärtlichkeit sind die
drei Schlüssel
für eine gelungene Partnerschaft, schreibt
der Autor
Walter Riso in
seinem Beziehungsratgeber „Liebe und
du leidest nicht“. In diesem Buch lesen Sie, wie
Sie Beziehungen freudvoll
leben, ohne dass Sie dabei Ihre Individualität verlieren. Irisiana, € 18,–.
■ SICH NEU
ERFINDEN. Die
Wiener Energetikerin Barbara Huber
schreibt in
ihrem neuen
Buch „Lebe!“,
wie Sie mit ungewöhnlichen Methoden
wie z. B. Trancearbeit
neue Lebenswege finden.
Entdecken Sie einen neuen
Zugang zu zentralen
Lebensthemen wie Wertschätzung, Liebe, Tod,
Krankheit oder Sinnsuche.
Goldegg Verlag, € 20,–.
■ DAS LEBEN HEILEN.
Die bekannte
spirituelle
Meisterin Louise
L. Hay schreibt
in ihrem neuen
Buch „You Can
Heal Your Life“
anhand ihrer
eigenen Lebensgeschichte, welche Rolle
Selbstliebe, Vergebung,
Intuition und spirituelle
Führung für ein erfüllendes
Leben spielen. Im Anhang
sind einige Meditationen
und Affirmationen
gesammelt, die Sie jeden
Tag zu einem glücklicheren
Leben inspirieren.
Allegria, € 18,–.

Selbstliebe. Bedanken
Sie sich vor allem auch
immer wieder bei sich selbst:
dafür, dass Sie so sind, wie Sie
sind! Menschen unternehmen
oft unnötigerweise unglaublich viel, um Ihren Selbstwert
– eben nach einer Verletzung
des inneren Kindes – durch
Leistungen oder Äußerlichkeiten aufzumöbeln: zum Beispiel durch einen prestigeträchtigen Job, der keine Zeit
für eine Beziehung lässt. Oder
sie kaufen sich immer wieder
neue Kleidung oder führen ein
andauernd strenges Diät-Regime über den eigenen Körper.
Überlegen Sie: Womit haben
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