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W ir sind in der Phase der ers-
ten Lockerungen der Coro-
na-Einschränkungen ange-

langt. Hast du dich an den Mund-Na-
sen-Schutz beim Einkaufen und im öf-
fentlichen Verkehr schon gewöhnt?
Wie weit ist dein derzeitiger Bewe-
gungsradius? Wie hast du die ersten
Treffen mit Personen außerhalb deines
Haushalts erlebt?
Welche Gedanken gehen dir dabei
durch den Kopf? Achte einmal darauf:

Wo im Körper kannst du deine unter-
schiedlichen Gefühle empfinden, die
durch deine inneren Haltungen ausge-
löst werden? Halte dazu kurz inne und
schließe deine Augen: Woher weißt
du, dass du gerade fröhlich oder even-
tuell auch niedergeschlagen bist?
Dazu müssen sich nämlich bestimmte
Muskelgruppen im Körper anspannen
oder entspannen. Das lässt sich wahr-
nehmen. Und sobald du eine Emotion
in deinem Körper bewusst wahr-

nimmst, verändert sie sich ein wenig.
Wird stärker, vergeht oder wandelt sich
in ein anderes Gefühl. Du kannst deine
Gedanken auch bewusst auf etwas
Schönes lenken und wahrnehmen, wel-
che anderen, angenehmeren Körper-
empfindungen das in dir auslöst.
Was derzeit immer klarer wird: Das Co-
ronavirus wird uns noch längere Zeit be-
schäftigen. Zukunftsforscher entwerfen
dazu unterschiedlichste Szenarien, was
uns weltweit die kommenden Monate
und Jahre erwartet. Wie stellst du dir
deine persönliche Zukunft jetzt und
nach der Corona-Krise vor? Hast du dir
darüber schon Gedanken gemacht?
Was wird sich für dich ändern? Was
kannst du selbst dazu beitragen, damit
sich dein Leben deinen Vorstellungen
entsprechend entwickelt?
Nimm dir bewusst Zeit, um diese Fra-
gen für dich in Ruhe zu beantworten.
Denn wissenschaftliche Studien haben
längst belegt: Je genauer du weißt,
was du möchtest, desto eher erreichst
du es auch. Und stets sind es die per-
sönlichen und gesellschaftlichen Kri-
senzeiten, die uns auffordern umzu-
denken.

Egal wo du bist – wichtig ist eine
entspannte, lockere Haltung

Egal ob du gerade unter der Dusche
bist, Musik hörst oder dein Zimmer
aufräumst. Ob du dir vielleicht gerade
ein leckeres Essen gemacht hast, spa-
zieren gehst oder gedankenverloren
den Himmel betrachtest. Wichtig ist
eine entspannte, lockere Haltung. Du
kommst dadurch leichter in eine Art
des Tagträumens.
Durch deine innere Ruhe und Entspan-
nung haben deine Sorgen und Selbst-
zweifel absolute Sendepause. Dein
Herz und Hirn sind dann frei für neue
Inspirationen. Pflege solche Momente!

Sie sind kostbar und wertvoll. Momen-
te des Innehaltens und des Seins. Sie
sind deine Quelle für Herzlichkeit,
(Selbst-)Liebe und Freude!

Wie willst du deine Träume und
Visionen konkret verwirklichen?

Mit Sicherheit kannst du der Corona-
Krise auch etwas Positives abgewin-
nen. Was ist es? Mach dir Notizen!
Und noch viel wichtiger: Was sind dei-
ne wahren Herzenswünsche, was
möchtest du in deinem Leben wirklich
umsetzen? Wofür stehst du? Selbst
wenn dir deine Gedanken nüchtern
betrachtet viel zu hoch gegriffen schei-
nen: Wie willst du deine Träume und
Visionen verwirklichen, wenn du nicht
voller Freude regelmäßig nach den
Sternen greifst?
Frage dich: Wofür stehe ich? Wozu bin
ich hier? Erlaube dir, dich damit zu be-
schäftigen und lasse dich von deinen
eigenen Ideen berühren und beflü-
geln. Ohne dich zu stressen, dass du
deine Gedanken umsetzen musst.
Wenn du den einen oder anderen
Wunsch, der dir wirklich wichtig ist,
voller Liebe in deinem Herzen trägst,
dann kommt die Zeit der Umsetzung
eines Tages ganz von selbst. In der da-
für passenden Form. Vielleicht ganz
anders als du es dir vorgestellt hast.
Vielleicht sogar noch viel besser!

Unsere Gesundheitsserie gibt es
auch als Podcast auf Spotify, Apple
Podcasts, Deezer, TuneIn, YouTube
und unserer Webseite zum Anhören.
Einfach nach „Freistunde“ suchen
oder unter bit.ly/freistundepodcast
direkt zu den Portalen gelangen.
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Träume und
Visionen in der

Corona-Krise
Corona wird uns noch länger beschäftigen. Das Virus bringt

von uns allen die Pläne für dieses Jahr durcheinander.
In unserer Gesundheitsserie erklärt Dr. Katharina Schmid,

wie wir trotzdem unsere Ziele im Blick behalten.

Wie tickt
mein

Kopf?

Von Priv.-Doz. Dr. med. univ.

Katharina Schmid

Trauerspiele

Wer am Wochenende die Bundesliga
verfolgte, der hatte einen ruhigen
Nachmittag. Die Kommentatoren aus-
geblendet hörte man vor allem –
nichts. Stille. Dazwischen Anweisun-
gen der Trainer, Zwischenrufe von
Spielern. Das alles in Arenen, die nor-
malerweise Zehntausende Zuschauer
fassen. Macht das Spaß?
Manuel Neuer sagte bei Sky: „Natürlich
sind bei einem Spiel ohne Zuschauer die
Minuten immer sehr lang.“ Thomas
Müller verglich: „Das
hat ein bisschen was
von Alte Herren, 19
Uhr bei Flutlichtatmo-
sphäre.“ Die beiden
sind, wie die anderen
Spieler der Liga, Profi
genug, um die fehlende Kulisse auszu-
blenden. Aber Spaß machte es wohl
kaum einem Bundesligaprofi am Wo-
chenende.
Als Fan ging es einem ähnlich: Live im
Stadion dabei zu sein, ging nicht – und
wird so bald auch nicht gehen. Und
auch wenn bei dem einen oder ande-
ren am Wochenende die Vorfreude
vielleicht vor dem Fernseher stieg, sie
war nach Anpfiff bald weg. Das Spiel
ist dasselbe und doch ganz anders. Es

fehlt die Atmosphäre. Die Stimmung,
das Klatschen, das Pfeifen.
Eingeschworene und gefürchtete Fans,
wie sie zum Beispiel Union Berlin hat,
können eine Mannschaft antreiben.
Vielleicht wäre das Spiel gegen die Bay-
ern mit einem vollen Stadion noch Un-
entschieden ausgegangen. Ähnliches
zwischen Dortmund und Schalke. Es ist
das Derby schlechthin im deutschen
Fußball und fand mit über 80000 leeren
Plätzen statt. Ein Trauerspiel. Der Wahn-
sinn zeigte sich nach dem Spiel, als die
Dortmunder Spieler wie gewohnt vor

den Zuschauerrängen
applaudierten – die
waren aber leer.
Dazu kommen noch
die mehr als fraglichen
Regeln für die Spieler.
Auf dem Rasen geht

es wie gewohnt zur Sache – mit Körper-
einsatz und Zweikämpfen. Doch zusam-
men jubeln sollen die Profis möglichst
nicht. Klingt komisch? Ist aber so.
Bundesliga ohne Zuschauer – das war
ein Versuch. Nach den ersten Geister-
spielen muss man feststellen: Er ist ge-
scheitert. Es gibt leider keinen Aus-
weg. Partien ohne Zuschauer sind die
einzige Möglichkeit, Spiele derzeit aus-
zutragen. Doch dann lieber keine Bun-
desliga als diese.

Die Bundesliga am Wochenende hat gezeigt:
Das ist kein echter Fußball mehr.

Von Florian Wende

Geisterszenen (von links oben
im Uhrzeigersinn): einsame

Ersatzspieler, desinfizierte Bälle,
Fair Play mit den Unterarmen,
leere Stadien und Applaus vor

verwaisten Rängen.
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Das Spiel ist
dasselbe und doch

ganz anders.
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