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Die Tage sind im Winter

viel kürzer als die Nächte.

Wenn wir morgens das

Haus  verlassen, ist es

noch finster, wenn wir

abends heim kommen,

ist es schon wieder

 finster. 

Die meiste Zeit des Tages

verbringen wir in geschlos-

senen Räumen, brauchen

aufgrund der Jahreszeit

entsprechend künstliches

Licht. Wie geht es Ihnen

damit? Hadern Sie mit sich

und der Umwelt, „blasen Sie

Trübsal“? 

Sehnen Sie sich den Som-

mer wieder herbei? Denken

Sie vielleicht überwiegend

daran, was Sie alles jetzt

nicht tun können, was Sie

jetzt alles nicht haben?

Dann lade ich Sie ein, sich

einmal folgende Gedanken

zu machen:

Welche Vorteile bietet

mir der Winter?

Was ist schön an

 dieser Jahreszeit? 

Was kann ich jetzt

alles tun, was ich  

z.B. im Sommer nicht

tun kann?

Wobei kann ich jetzt

Spaß haben?

Was tut mir gut?

Auch wenn Sie vielleicht ver-

sucht sind, diese Fragen so-

fort, wie aus der Pistole

geschossen, mit „Nichts“ zu

beantworten, geben Sie bitte

sich und Ihrem Gehirn die

Chance, also die Zeit, darü-

ber nachzudenken. Denn

glauben Sie mir, jede Jahres-

zeit hat ihre Vor- und Nach-

teile. 

Wir sind nur gewohnt, unse-

ren Blick mehr auf die Nach-

teile zu legen, als auf die

Vorteile.

Zurück zu den Fragen.

Haben Sie schon Antworten

gefunden? Wenn nicht, wie

wäre es, diese Fragen ein-

mal beim Mittag- oder

Abendessen mit der Familie

zu besprechen? Oder mit

Freunden? Und schon gibt

es wieder ein Gesprächs-

thema für einen verregneten

oder verschneiten Tag, ge-

mütlich bei einem guten Tee

oder Kaffee, gemeinsam mit

den Menschen, die Ihnen am

Herzen liegen. 

Und wenn Sie möchten,

können Sie mir gerne über

Ihre Erfahrungen berichten. 

Einfach ein Mail an: regine.

kraft@wieder-strahlen.at

schreiben, oder auch auf

meiner Facebook-Seite:

www. facebook.com/Wieder-

Strahlen posten.
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Alternativen zum Trübsal blasen


