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Es sind wir Menschen, 
die einen Unterschied machen. 

November 2020 

Wir können auch anders 
Tipp: Gleich damit beginnen! 

Es ist gerade viel am Laufen, was uns beschäftigt, in Atem hält, resignieren oder trotzig 
reagieren lässt, was uns wütend und traurig macht, was uns zweifeln und das Vertrauen 
verlieren lässt, was an unseren Kräften zehrt. Ja, all diese Emotionen und Reaktionen dürfen 
sein, sie gehören zu uns und wir sollten sie unbedingt bewusst wahrnehmen. 
Doch halten wir hier bitte kurz inne. Beantworten wir eine Frage: Was passiert, wenn wir aus 
der Wut, der Trauer oder dem Verzweifeln heraus handeln Genau, wir bleiben in der Starre – 
meist auch körperlich spürbar –, wir verrohen sprachlich und werden in letzter Konsequenz 
sogar gewalttätig. Das ist die eine Seite der Medaille. 

Und jetzt kommt das Gute. Wir können auch anders. 

* Wir können die Situation annehmen, wie sie ist. Dagegen anzukämpfen ist sinnlos, 
  kräftezehrend und ändert nichts. 

* Wir können in unserem Umfeld für Frieden sorgen und Mitgefühl zu den betroffenen 
  Familien in Wien senden, statt die Energie in den Hass gegen den Attentäter fließen zu 
  lassen. 
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* Wir können unsere Gedanken, unsere Sprache und unser Tun bewusst beobachten und uns 
  entscheiden, ob wir genervt oder lieber zuversichtlich und mit einem Lächeln an Nicht- 
  Änderbares herangehen. 

* Wir können mit unseren Gedanken im Hier und Jetzt sein, weil die Gegenwart die einzige 
   Zeit ist, in der wir etwas bewegen können. Gegenwärtig zu sein ist übrigens auch sehr 
   energiesparend, denn was ermüdet, das sind die zu vielen Gedanken im Kopf. 

* Wir können jeden Tag ein paar Minuten innehalten und uns vergegenwärtigen, wofür wir 
   dankbar sind. 

* Wir können uns fragen, ob tatsächlich alles, was wir für so wichtig erachten, auch tatsächlich 
   so wichtig ist. 

* Wir können anerkennen, dass Krankheit und Tod zu unserem Leben gehören, dann können 
   wir mit beidem leichter umgehen, statt damit zu hadern. 

* Wir können frei entscheiden, ob und welche Nachrichten, Filme, Bücher oder Social-Media- 
   Kanäle wir wählen – jene, die der Seele guttun und uns von innen heraus stärken, oder jene, 
   die uns die Zuversicht nehmen. 

* Wir können Verantwortung übernehmen, statt von uns selbst abzulenken, indem wir 
   „Schuldige“ suchen. 

* Wir können die Zeit nutzen, um zu reflektieren, was in unserem Leben wirklich, wirklich 
   sinnvoll ist. 

Diese Liste lässt sich unendlich fortsetzen. Wir haben alle das Potenzial in uns, frei zu wählen. 
Ist das nicht super? Und wenn du jetzt sagst: „Das klingt alles schön und gut, aber …“, dann 
wird es erst recht Zeit, dass du etwas änderst. Und wenn du jetzt denkst: „Die hat ja leicht 
reden!“, dann muss ich dir Recht geben, weil das Dranbleiben angenehm wirkt! 
Und wenn du mich jetzt fragst, ob mir das Dranbleiben immer gelingt, dann muss ich ehrlich 
zugeben: „Nein, da ist noch Luft nach oben.“ Doch dort, wo es gelingt, dort bin ich im Frieden 
mit mir – und das fühlt sich einfach nur richtig an. 

Empfehlung: Beginne gleich mit deiner persönlichen Liste. 

Herzlichst 

Andrea 
Foto: Andrea Krassnig, Gerlitzen
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