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Entdecken Sie Ihre 
innere Stärke

Der Begriff Resilienz ist zurzeit in aller 
Munde. Aber was bedeutet er denn 
überhaupt? Damit ist unsere innere 

Widerstandskraft gemeint. Also die Fähig-
keit, in schwierigen und herausfordernden 
Situationen in psychischer Balance zu  
bleiben. Gelassener auf Stress auslösende 
Reize zu reagieren. Druck auszuhalten,  
ohne daran zu zerbrechen – auch wenn  
eine Krise mal länger anhält, so wie jetzt  
die Pandemie. Wie man diese innere Stärke 
erreichen kann? Das erklärt die zertifizierte 
Resilienztrainerin Petra Moske. 

Trend mit Tiefgang
Gerade der Lockdown hat einen Großteil 
von uns enorm unter Druck gesetzt. „Es 
war vieles so selbstverständlich geworden. 
Jeder hatte das Gefühl, alles im Griff zu 
haben. Und dann passiert von außen doch 
mal etwas Unvorhergesehenes, wir werden  
plötzlich unsicher – und müssen unsere  
Stabilität wieder ausprägen“, weiß Petra 
Moske. „Viele Menschen sind ja der  

Überzeugung: Mir passiert so  
etwas doch nicht. Das kann 

aber recht schnell gehen.“  
Woran man erkennt, dass 
man an seiner Resilienz 
arbeiten sollte? Starke 
Anzeichen sind: Der 
Kopf dreht sich nur 
noch um Negatives, man 

sieht nur noch das 
Schlechte und nimmt gar 

nicht mehr wahr, was alles gut 
ist oder gut war. Man schläft sehr 

unruhig, weil sich das Gedankenkarussell 
immer weiterdreht, ist sehr dünnhäutig 
und wird auch schnell ungehalten. „Wenn 
ich derartig  aus der Balance bin, dann  
ist es sehr wichtig, mich mal intensiver  
mit meiner eigenen Widerstandkraft zu 
 beschäftigen“, so Petra Moske. 

FÜR JEDE KRISE GEWAPPNET: Die vergangenen Monate im Lockdown haben uns ziemlich an unsere  
Grenzen gebracht. Mit Mental-Fitness verbessern Sie Ihre sogenannte Resilienz – und werden stressresistenter

HEUTE 
HAPPY 
„Ich habe 
aufgehört, 
mir selbst 
Druck zu 
machen!“
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Zahl der 
Woche30Prozent der 40- bis 
55-Jährigen blicken 
laut einer Umfrage 
wegen Corona 
pessimistisch in 
die Zukunft

„Ich fühlte mich längere 
Zeit ziemlich kaputt“ 

2016 reichte der US-Star die Scheidung 
von Brad Pitt ein – und es folgte ein 
heftiger Rosenkrieg. „Ich hatte ein 
paar schwierige Jahre und habe mich 
nicht sehr stark gefühlt.“ Heute zeigt 
sie sich wieder selbstbewusst – auch 
dank der Unterstützung ihrer Kinder

„Der Ruhm war zuviel für mich“ 

Am Anfang ihrer Karriere hatte die US-Schauspielerin  
große Probleme mit der plötzlichen Bekanntheit: 
„Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Es hat 
mich fertig gemacht.“  Sie kehrte damals Hollywood den 
Rücken – und kam dann gestärkt in ihren Job zurück.

Lebenskrise

Hollywood-Burnout

Angelina Jolie, 46

Anne Hathaway, 38
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Das Gegenprogramm zu Stress
Kritische Lebensereignisse erfolgreich zu 
überwinden – das wünschen wir uns alle. 
„Krisen werden oft als etwas Endgültiges 
und Zerstörerisches angesehen, was sie  
natürlich auch sein können. Aber eine Krise 
bietet uns auch immer die Chance zur Ver-
änderung und zum persönlichen Wachs-
tum,“ erklärt Moske. Es gibt sieben Fakto-
ren, die uns dabei helfen, mit kraftrauben-
den Konflikten umzugehen – und uns 
wieder mehr Stabilität geben können: die 
Fähigkeit, hoffnungsfroh und positiv in die 
Zukunft zu blicken. Situationen, die nicht 
mehr zu ändern sind, zu akzeptieren und 
Vergangenes vergangen sein zu lassen – also 
loslassen zu können. Das Bewusstsein, dass 
unser Handeln Auswirkungen hat 
und so auch der Glaube, dass wir in 

DIE SIEBEN SÄULEN DER RESILIENZ

Für ein starkes psychisches Immunsystem: Diese sieben Säulen stärken unsere Widerstandskraft. 
Und bilden das Rüstzeug, um Wege aus Krisen zu finden – und daraus sogar gestärkt hervorzugehen
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der Lage sind, etwas aktiv zu verbes-
sern. Initiative zu zeigen, um seine 

Ziele zu erreichen. Enge Bindungen pflegen 
und Beziehungen zu Menschen, die uns 
unterstützen und ermutigen, aufzubauen. 
Nach vorne zu schauen und nach Lösungen 
zu suchen. Und der Wille, sich auf seine  
Zukunft vorzubereiten. Unser Wohlbefinden 
hängt also sehr davon ab, wie wir denken. 

Schutzschild für die Seele
Man kann lernen, sein psychisches Immun-
system aufzupäppeln. Die Gründerin von 
Nestwärme e.V., die auch Online-Trainings 
anbietet: „Dabei geht es darum, Ressourcen, 
die bereits vorhanden sind, wieder zu  
nutzen, beziehungsweise zu aktivieren, wenn 
sie in Vergessenheit geraten sind. Denn  
Resilienz kann man auch verlernen.“ Dieses 
bewusste Auseinandersetzen ist wichtig, weil 
das zu mehr Selbstvertrauen führt. Petra 
Moske weiter: „Unser Verein hat die sieben 
Säulen übrigens um ein achte ergänzt: den 
Faktor Humor. Wir glauben daran, dass  
Humor einer der wichtigsten Faktoren ist, 
um auch in schlimmen Zeiten wieder die 
Möglichkeit zu finden, nach vorn zu sehen.“ 
Solch ein Training hilft in akuten Stress- 
phasen, aber auch vorbeugend. Denn ist 
man resilient, hat man in herausfordernden 
Situationen Tools zur Hand, um gut damit 
umgehen zu können. Und Antworten auf  
wichtige Fragen wie: Wie schaffe ich mir ein 
Netzwerk? Wie komme ich aus meiner  
Opferrolle heraus? Was kann ich für mich 

tun und wie bin ich für meine Mitmenschen 
da? Durch bestimmte Übungen kann man 
diese Fähigkeiten quasi installieren. „Regel-
mäßig ausgeführt, werden sie nach 8 bis  
9 Wochen zum Automatismus,“ so Moske.

Stark werden, stark bleiben
Ziel ist, diese Säulen im Gleichgewicht zu 
halten. „Menschen sehnen sich danach, ihre 
Mitte zu finden. Hat man die gefunden, ist 
man in der Perfektion. Das heißt, die Säulen 
sind ausgeglichen. Das ist aber eine lebens-
lange Aufgabe. Das schafft im Prinzip keiner, 
weil wir immer schwankenden Situationen 
ausgesetzt sind,“ so Moske. „Sich damit zu 
beschäftigen, ist aber eine schöne Reise zu 
sich selbst.“                ◼   DANIELA WITTMANN

„Ich habe den 
Hass persönlich 
genommen“ 

Beleidigende Kommentare 
sind ein großes Problem in 
den sozialen Medien. An- 
fangs litt die Sängerin  sehr 
unter den Anfeindungen 
im Netz: „Ob man privat 
oder in der Öffentlichkeit 
gemobbt wird – das Gefühl 
bleibt das Gleiche.“  Um 
sich zu schützen, zog sie 
sich eine Weile zurück  
– und wehrte sich dann: 
„Heute weiß ich: Man 
wächst am Widerstand.“

Opfer von

Online-Mobbing

Lena Meyer-Landrut, 30

FAMILIEN- 
BANDE 
Matt Damon 
und sein Vater 
Kent hatten 
ein sehr gutes 
und enges 
Verhältnis

„Ich hatte dringend eine Auszeit nötig“
2017 war für den Star „ein schreckliches, sehr hartes Jahr“: Er 
hatte fünf Filme hintereinander gedreht, als er erfuhr, dass sein 
seit Jahren gegen den Krebs kämpfender Vater im Sterben lag. 
„In den letzten Wochen war ich bei ihm im Krankenhaus.“  Nach 
dem Tod seines Dads nahm er sich ein Jahr Zeit zum Trauern.

Schicksalsschlag
Matt Damon, 50

LEBENS-
FREUDE
hilft dabei, 
Krisen 
erfolgreich 
zu bestehen

BLITZ-ÜBUNGEN GEGEN STRESS  

. Singen Das Lieblingslied zu 
schmettern führt dazu, dass der 
Körper besser mit Sauerstoff ver-
sorgt wird. Zudem werden dabei 
Glückshormone ausgeschüttet .

. Gähnen Stellen Sie sich  
aufrecht hin und gähnen Sie 
ausgiebig mit weit geöffnetem 
Mund. Auch absichtliches tiefes 
Seufzen entspannt und lässt 

uns anschließend 
gleich konzent-
rierter werden.
. Atmen Die  
Augen schließen, 
die Hände auf 
Brust und Bauch 
legen. Nun tief 
durch die Nase in 
den Bauch atmen, 

sodass er sich nach außen 
wölbt. Luft für einige Sekunden 
anhalten und anschließend 
ganz langsam durch den Mund  
wieder ausatmen. Dabei alle 
Anspannung mit abfallen lassen. 
. Schütteln Dafür ganz locker 
und bequem hinstellen, erst  
die rechte Hand, dann die linke  
Hand, dann beide zusammen 
schütteln. Dann das Gleiche mit 
Armen, Beinen, Füßen, Bauch, 
Po, Schultern, Brust und Kopf 
wiederholen – und den ganzen 
Stress einfach wegschütteln.

Die Expertin
PETRA MOSKE 
Sozialmanagerin, 
Resilienztrainerin 
und Gründerin  
von Nestwärme e.V. 
(nestwaerme.de ) 

Wirkt spürbar bei: 
 ● eitrigen Pickeln
 ● Entzündungen im  
Nagelbereich**

 ● kleineren  
Hautabszessen** 

ilon® Salbe classic (Wirkstoff: Lärchenterpentin, 
Terpentinöl vom Strandkiefern-Typ, Eukalyptus-
öl): Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur 
Behandlung leichter, lokal begrenzter,  eitriger 
Entzündungen der Haut, wie z.B. Eiterknötchen, 
entzündete Haarbälge und Schweißdrü sen ent-
zündungen ausschließlich auf Grund langjäh-
riger Anwendung. Enthält Butylhydro xy to luol. 
Packungsbeilage beachten. (Stand 06/2019). Zu 
Risiken und Nebenwirkungen  lesen Sie die 
 Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker. Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG, 
Braunmattstr. 20, 76532 Baden-Baden

Mehr unter ilon-salbe-classic.de

 riecht  
angenehm 

 leicht  
auswaschbar

Die Zugsalbe Nr. 1*

Mit der  Natur  
stark gegen Eiter

* IMS Pharma Trend 10/2020 – verkaufte Packun-
gen auf Basis PZN **Bei länger anhaltenden 
Krankheitssymptomen, Verschlimmerung der 
Beschwerden oder möglichen Nebenwirkungen 
ist ein Arzt oder Apotheker zu konsultieren.


