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Liebe Leserin und lieber Leser!
Leben ist Veränderung. Es gibt schöne Veränderungen und weniger schöne
Veränderungen. Beide kann man in einem Wort zusammenfassen: Krise.
Eine Krise ist nichts anderes als eine Phase der Entwicklung, Wandlung und
Veränderung. Wie wir diese Veränderung bewerten, hängt letztendlich von
uns alleine ab.
In allem Schlechten gibt es auch etwas Gutes und wenn wir uns darauf
Auch aus Steinen, die einem
konzentrieren, dieses herauszufinin den Weg gelegt werden,
den, dann können wir auch durch
kann man Schönes bauen.
Krisen persönlich reifen. Krisen sind
also nicht per se etwas Schlechtes,
Johann Wolfgang von Goethe
denn unser Leben besteht fortlaufend
aus unterschiedlichen Veränderungen
und Entwicklungsprozessen. Schwierige Zeiten im Leben sind selbstverständlich. Wir dürfen nur nicht den Mut verlieren oder die Hoffnung aufgeben, denn
nach dem Regen kommt wieder der Sonnenschein. Viele Dinge im Leben
können wir nicht beeinflussen und manchmal nimmt unser Leben eine andere
Richtung als geplant.

»

Aber egal, was auch geschieht, so können wir doch selbst bestimmen, wie
wir darüber denken und was wir aus der Situation machen.
Hadern Sie nicht mit Ihrem Schicksal, sondern versöhnen Sie sich mit ihm,
damit es Ihnen leichter fällt, Ihr Leben wieder in vollen Zügen zu genießen.
Wenn Sie die Dinge nicht für selbstverständlich nehmen, dann sind Sie
bestens auf das Leben und seine Krisen vorbereitet. Ändern Sie Ihre Pers-
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pektive, dann ändert sich Ihre Welt. Krise ist ein produktiver und kreativer
Zustand. Wer keine Krise erlebt, verändert nichts im Leben. Manchmal muss
man bis an die Schmerzgrenze gehen, um gesund zu werden. Man kann
nicht zweimal in denselben Fluss steigen – das bedeutet im übertragenen
Sinn, dass wir dieselbe Krise nicht zweimal erleben können, sondern immer
wieder Neues und Anderes erleben. Dass sich Dinge im Leben verändern,
können wir nicht verhindern.
Wir müssen mit Veränderungen leben. Es ist vollkommen normal, dass uns
jede Veränderung im Leben zunächst Angst macht und verunsichert. Auf
emotionalen Stress können bereits seit der Steinzeit bei uns Menschen nur
drei verschiedene Reaktionen erfolgen: fliehen, kämpfen oder erstarren. Das
Schöne an diesen verschiedenen Reaktionen ist, dass fliehen oder kämpfen
Handlungsmöglichkeiten für uns darstellen. Wenn Veränderungen anstehen, kann ich selbst entscheiden, ob ich fliehe und mich in mein Schneckenhaus zurückziehe, oder ich mich der Situation stelle und kämpfe. Ich bin
somit kein Opfer mehr, sondern aktiver Gestalter meines Lebens, meiner
Lebenssituation und meines Lebensglücks. Es bricht nicht irgendetwas
schicksalhaft über mich herein, sondern ich kann damit umgehen.
Wer aber sein Leben aktiv in die Hand
nimmt, es organisieren, strukturieren
Was hinter und was vor uns
und gestalten kann, der hat eine hohe
liegt, ist winzig – verglichen
innere Widerstandsfähigkeit und entmit dem, was in uns verborgen
wickelt ein sehr starkes seelisches Imliegt.
munsystem. Dann können wir jede
Krise überstehen, egal was auch auf
Ralph Waldo Emerson
uns zukommen mag. Optimismus
und positives Denken entwickeln sich
dann zu einem Lebensprinzip. Das ist etwas, was uns als Menschen, aber
auch in unseren beruflichen Funktionen als Polizeibeamtin und Psychotherapeut, bewegt. Es ist uns wichtig, nicht müde zu werden, den Menschen
zu sagen, dass wir uns verändern müssen.

»
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Auf den zweiten Blick entdecken wir überraschende
Perspektiven!

© Liane Metzler
Während einer Lebenskrise durchlaufen wir mehrere Phasen: Eine Erahnungsphase, dann kommt die Situation, die unser Leben durchschüttelt,
die die Phase der Ablehnung und des Widerstands nach sich zieht: „Nein,
das will ich nicht, das kann nicht sein, das kann ich nicht verstehen.“
Schließlich endet diese Phase in einer Zeit der Resignation und der Verzweiflung. Und wenn wir durch dieses Tal der Tränen gegangen sind, ist die
Chance für einen Neubeginn geschaffen und das ist eine tolle Botschaft, die
Ihnen Hoffnung, Mut, Trost und Zuversicht vermitteln soll.
Wir laden Sie daher herzlich ein, sich die Bilder näher anzuschauen und auch
in den Texten die eine oder andere Überraschung zu entdecken, in Dingen,
die wir alle längst kennen, in denen wir aber beim zweiten Blick neue,
innovative und überraschende Aspekte finden. Das Leben ist keine Übung.
Das Leben ist immer jetzt, in jedem Augenblick. Hadern Sie nicht mit Ihrem
Schicksal, sondern versöhnen Sie sich mit ihm. Ändern Sie Ihre Perspektive,
dann ändert sich Ihre Welt.
Lünen, Köln, im Dezember 2018
Christian & Kerstin Lüdke
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