
Woche 4: Kraft im Alltag

Kraftquellen 

Wir alle haben ungeahnte Kraftreserven und manchmal 
wundern  wir  uns  über  uns  selber  wie  wir  doch  unter 
bestimmten Umständen höchste Belastungen bewältigen 
können. Wir wachsen über uns heraus. Das haben sicher 
schon viele in den akuten Krisenzeiten mit den Kindern 
erlebt. Weil - wir müssen funktionieren. Wir greifen auf 
Notreserven  zurück.  Das  kann  einige  Zeit  gut  gehen. 
Aber es ist unbedingt notwendig, diese Reserven schnell 
wieder nachzufüllen.

Mütter  fühlen  sich  nicht  nur  verpflichtet,  es  ist  das 
größtes  Herzensanliegen  die  Kinder  optimal  zu  be-
treuen. Und genauso sollten wir es als unsere Pflicht und 
unser Herzensanliegen betrachten,  uns selbst  genau so 
gut  zu  behandeln.  Nur  dann,  wenn  wir  gut  für  uns 
sorgen, wenn es uns  gut geht, können wir den schweren 
Alltag auch dauerhaft bewältigen. Unsere Kinder haben 
gar nichts davon, wenn wir uns aufopfern.

© by Julia SanderSeite �  von �1 6Trotz allem glücklich

Es liegt in deiner 
Hand 

Es liegt sehr oft an uns, 
unserem Alltag die kleinen 
Lichttupfer zu geben, die 
alles heiterer machen. 

Wenn unser Herz bereit ist, 
Glücksmomente 
aufzunehmen, werden wir 
erstaunt sein, wie viele 
glückliche Augenblicke auf 
uns zukommen.  

       Anne Burda 

Veränderung 

Die reinste Form des 
Wahnsinns ist alles beim 
Alten zu lassen, und 
gleichzeitig zu hoffen dass 
sich etwas ändert.      
        A. Einstein 

Glück 

Glück ist ein Parfüm,  
das du nicht auf andere 
sprühen kannst,  
ohne selbst ein paar 
Tropfen abzubekommen.  
  
 Ralph Waldo Emerson 
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Der Alltag ist extrem anstrengend - wir dürfen nicht vergessen und übersehen, dass es nicht 
möglich ist, sich mit anderen zu vergleichen. Das Leben mit einem kranken oder behinderten 
Kind ist  wie ein Marathon.  Du brauchst  dich nicht mit  jemanden vergleichen,  der  einen 
kurzen Sprint hinlegt. 

So wie dein Alltag kräftezehrender ist, wie der anderer Menschen, benötigst du auch mehr 
Entspannung, mehr Unterstützung und Pausen. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. 

Aber es geht kein Weg darum herum - es ist langfristig unumgänglich, dass du ebenso gut 
auf dich schaust wie auf dein Kind.

Jeder Mensch besitzt dazu seine ureigenen Kraftquellen. Aus diesen Quellen schöpfen wir die  
Energie,  mit  der  wir  unseren  Krafttank  auffüllen,  um  unser  Leben  zu  meistern.  Wir 
verbrauchen häufig enorm viel Kraft und fühlen uns schnell müde und leer.  Das Verrückte ist, 
dass wir uns an diesen Zustand - mit halb leerem Akku zu leben -  gewöhnen. Kraftloser und 
erschöpft zu sein scheint schon normal zu sein.   

Unsere Batterien leeren sich und müssen aufgeladen werden. Wahrscheinlich sind es nur sehr 
wenige, die sich einen Erholungsurlaub gönnen und letztendlich ist es das auch nicht, was 
langfristig  hilfreich ist.  Es  geht darum mitten drinnen in unserem anspruchsvollen Alltag 
kleine Pausen einzulegen um aufzutanken. Auch regelmäßige, kurze Rituale versorgen unsere 
Batterien langfristig mit Energie. Das kann für jeden ganz unterschiedlich umgesetzt werden.

Kennst  du  die  Quellen  aus  denen  du  deine  Kraft  schöpfst?  Welche  Ressourcen  wie  z.B. 
Fähigkeiten,  Interessen,  Talente,  welche  Hobbys, 
welche Begegnungen oder Tätigkeiten sind es, die 
deinen Krafttank wieder  auffüllen?  Alles  was  dir 
Freude  macht  und  für  Entspannung  sorgt  lässt 
neue Kraft zufließen.

Alltagsquellen
Eine einfache kleine Kraftquelle könnte sein, eine 
Tasse Tee in Achtsamkeit zu genießen, ein kleiner 
Mittagsschlaf,  achtsam mit  offenen  Sinnen  auch 
alltägliche  Handlungen  ausführen,  eine  Seite  in 
deinem Lieblingsgedichtband  aufschlagen,  deine 
Lieblings  -  CD  hören  während  du  das  Essen 
bereitest, mit allen Sinnen einen Apfel essen.

Es muss nichts Grosses sein - schon der Blick aus 
dem Fenster auf das Grün der Bäume und fünf 

bewusste Atemzüge können neue Kräfte zufließen 
lassen.

© by Julia SanderSeite �  von �2 6Trotz allem glücklich



Woche 4: Kraft im Alltag

Kraftquellen der Natur
Die Natur kann uns wunderbar mit unserer Lebenskraft 
verbinden und Kraft  zufliessen lassen.  Die  Farbe grün 
der Bäume und Wiesen ist wohltuend heilsam, entspannt 
und spendet Energie. Wenn du gerne spazieren gehst ist 
das die ideale Kraftquelle. Gibt es einen Ort in deiner 
Nähe, vielleicht einen Baum, eine Lichtung oder einen 
Bach, den du besonders liebst? Es muss nichts Grosses 
sein - schon der Blick aus dem Fenster auf das Grün der 
Bäume und fünf bewusste Atemzüge können neue Kräfte 
zufließen lassen.

Kraftquelle Menschen
Gibt es Menschen in deinem Leben, die dich stärken? 
Wenn  du  mit  solchen  Menschen  Zeit  verbracht  hast, 
fühlst du dich lebendig, aufgeladen, freudig? Wunderbar! 
Verbringe sooft Zeit mit ihnen, wie es möglich ist. Und 
gibt es auch Menschen, die das Gegenteil bewirken - du 
dich  ausgelaugt  und  müde  fühlst  nach  einem Treffen? 
Dann vermeide diese Situationen so gut es geht. 

Wenn du gerne glücklicher sein willst, suche Kontakt zu 
Menschen,  die  eine  positive  Einstellung  zum  Leben 
haben. Das steckt an.

Kraftquelle Körper
Wie geht es deinem Körper? Fühlst du dich wohl in ihm? 
Unser Körper begleitet uns treu, trägt uns überall  hin, 
übersteht es auch lange, wenn wir ihn vernachlässigen. 
Es ist eine zusätzliche Belastung wenn wir uns körper-
lich  nicht  wohlfühlen,  Schmerzen  und  Beschwerden 
haben.  

Weißt  du,  was  deinem Körper  guttut?  Bewegung,  ein 
entspannendes  Bad,  eine  Massage,  frische  gesunde 
Ernährung,  ein  guter  Tee?  Hast  du  ausreichend Schlaf 
und Entspannung.
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Übung: Kraft der 
Vergangenheit 

Erinnere dich an eine Situation 
aus deinem Leben, in der du 
dich sehr sehr  kraftvoll und 
stark gefühlt hast. Vielleicht 
nach einer bestanden Prüfung, 
oder am Gipfel eines Berges, 
vielleicht nach der Geburt 
deines Kindes oder wie du dir 
etwas hart erkämpft hast. 

 Hol dieses Bild vor dein 
inneres Auge, mit allen 
Details. Was hattest du an, wer 
war bei dir? Wie war das 
Wetter, die Jahreszeit, was 
hast du gerochen, gespürt, 
geschmeckt. was gehört und 
gesehen? Tauch ein in dieses 
Bild. Wie hat sich dein Körper 
angefühlt, deine Füsse, wo 
standen sie, wie war dein 
Gesichtsausdruck? Deine 
Stimme?  

Lass’ dieses Bild in alle deine 
Körperteile fließen, sich in 
allen Zellen deines Körpers 
ausbreiten. Nimm deine Arme 
und verschränke sie vor 
deinem Herzen, speichere 
diese Erinnerung an deine 
ureigene Kraft in deinem Herz.  

Wie fühlst du dich jetzt? Hast 
du es fühlen können, hat es 
dich genährt und gestärkt? 

Wenn du regelmäßig diese 
Übung machst wird es dir  in 
Zukunft immer leichter fallen 
auf deine Kraft zurück zu-
greifen, wenn du sie brauchst. 
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Kraftquelle Begeisterung
Wann hast du dich das letzte mal für etwas begeistern 
können? Über welche Themen hältst  du dich auf dem 
Laufenden? Welche Artikel, Blogs, Beiträge interessieren 
dich - oder haben dich früher interessiert?

Aus  Büchern  und  Filmen  die  inspirieren  können  wir 
etwas  für  uns  lernen.  Keine  Situation  ist  ausweglos, 
solange wir sie nicht so sehen.  

Eine Liste mit Literatur und Filmtipps findest du auf der 
Homepage.

Kraftquelle Sinnhaftigkeit
Der Neurologe und Psychiater Viktor Frankl bezeichnet 
den “Sinn” als einen Schutzfaktor, der den Menschen vor 
dem  Ausbrennen  schützt.  Suchen  wir  nach  SINN-
Möglichkeiten hilft das, Krisen zu bewältigen und Kraft 
zu schöpfen. Sinn ist eine unerschöpfliche Quelle.  

Oft ist es nicht leicht den Sinn zu finden, wenn ein Kind 
krank  ist,  Schmerzen  leidet  oder  gar  stirbt.  Manchen 
Menschen hilft ihr Glaube das Vertrauen an einen Sinn, 
auch wenn der nicht ersichtlich ist. 

Die Frage nach einem ”Warum” führt nirgendwo hin - 
vielleicht aber die Frage nach einem  “Wozu”. Menschen, 
die extrem schwere Lebenserfahrungen in ihrem Leben 
machen müssen, sind oft ganz besondere Menschen.
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Übung: Erinnerungen 

Warum sehen wir uns so 
gerne alte Fotos oder Filme 
an?  

Schöne Erinnerungen 
versetzen uns in eine 
angenehme Stimmung, laden 
uns mit positiver Energie auf: 

Ziehe dich einige Minuten 
zurück und nimm dir einige 
Minuten Zeit. Hole dir eine 
schöne Kindheitserinnerung 
so intensiv wie möglich vor 
dein inneres Auge.  

Vielleicht ein Sommertag, eine 
Ausflug, ein Erlebnis..Gerüche, 
Geschmack, Farben, 
Geräusche, welche Menschen 
oder Tiere sind bei dir? Tauche 
ein in dieses Bild, lass es 
lebendig werden und nimm es 
mit allen Sinnen auf.  

Wie fühlst du dich?  

Tut es dir gut?  

Unserem Gehirn mit seinen 
komplexen Vorgängen die das 
Glücksempfinden steuern, ist 
es vollkommen egal, ob wir 
eine Situation reell erleben 
oder ob sie uns nur vorstellen. 
Du kannst innere Bilder nutzen 
um dich zu stärken, zu trösten 
und auch zu heilen. 

Mit Kindern funktioniert diese 
Technik auch ganz wunderbar. 
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Ist es letztendlich wirklich ausschlaggebend, ob es jetzt tatsächlich einen Sinn hinter dem 
gibt,  was  wir  in  unserem Leben  erfahren?  Hilfreich  ist  es,  wenn  wir  ein  Denken,  einen 
Glauben, eine Einstellung finden zu unserem Leben, die macht, dass wir unser Leben lieben 
können, so wie es ist.

Welche Werte sind für dich am wichtigsten im Leben.?Wer ein krankes oder behindertes 
Kind hat, weiß, dass sich die eigenen Werte durch die veränderte Lebenssituation auf einen 
Schlag ändern können. Das was früher einmal erstrebenswert war, vielleicht Urlaub, Karriere, 
Anerkennung, finanzieller Wohlstand treten auf einen Schlag in den Hintergrund. Oft sind es 
wesentliche Dinge, die durch die Besonderheit des Kindes an Bedeutung gewinnen.

Was war dir wichtig in deinem Leben “davor”? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Und heute?  Was ist dir das Wichtigste im Leben?  Was hat für dich Wert? Was ist es, das dein 
Leben „wert - voll“ macht? Das können Eigenschaften oder Qualitäten sein, die du schätzt, 
oder auch konkret Lebensbereiche. Mach dir eine Liste von 5 Punkten und ordne sie nach 
Wichtigkeit. Bring die Liste an eine Stelle an, an der du sie immer wieder siehst. Lebst du 
gerade nach deinen Werten? Oder versuchst du etwas zu leben, was dir im Grunde gar nicht 
so wichtig ist? 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

                        

Vielleicht kennst du die Situation in der du dich furcht-
bar abhetzt und stresst,  ungeduldig mit dir selbst  und 
deinem Kind bist weil die Wohnung unordentlich, keine 
Essen  fertig  ist  und  du  es  nicht  schaffst  pünktlich  zu 
einem Termin zu sein? 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“Ordnung” und “Pünktlichkeit” , die du gerade verzweifelt versuchst um zusetzen, sind für 
dich vielleicht gar nicht das Wichtigste im Leben. Es könnte sein, dass dir “Gut für mich 
sorgen” , “Geduld” oder “wertvolle Zeit mit meinem Kind verbringen”  viel mehr am Herzen 

liegen.
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Gerade wenn du dich selber unter Druck setzt, 
mache dir bewusst was dir wirklich wichtig ist 
in  deinem  Leben.  Du  kannst  deinen  Alltag 
täglich  aufs  Neue  darauf  ausrichten  und 
entscheiden anderes hinten an zu stellen. 

Wir haben oft den viel zu überzogenen 
Anspruch an uns selber

ALLES und das auch noch PERFEKT zu 
machen.

 Aber alles und dann das auch noch gut zu 
machen ist nicht möglich und auch gar nicht 
nötig. Lebe dein Leben indem du auf das 
konzentrierst, was DIR wichtig ist und steh 
dazu. 

Ein Leben im Einklang mit deinen eigenen 
Bedürfnissen ist die kräftigste Quelle 

deiner Kraft. 

Ich wünsche Dir eine gute und 
 kraftvolle Woche, 

alles Liebe, 
 Julia

* Gesundheit * Zeit mit 

dem Partner * wertvolle 

Zeit mit meinem Kind * 

Ordnung * Rituale * 

gemeinsame Familienzeit * 

Sport * Hobbys * Erfolg * 

finanzielle * Sicherheit *  

Zuverlässigkeit * 

Gemeinschaft * Gut für 

mich sorgen * 

Gerechtigkeit * Reisen * 

Anteilnahme * Familie * 

Ehrlichkeit * Sinn * Glaube 

* Zufriedenheit * inneres 

Wachstum * Freiheit * 

Unabhängigkeit * 

Gesundheit * Kreativität * 

Lebensfreude * Humor * 

Spiritualität * Freunde * 

Harmonie *  Stille * 

Fürsorge * Respekt * 

Vertrauen *Verständnis * 

Toleranz * Selbstentfaltung 

* Wissen * Religion* 

Achtsamkeit *


