
Nicht die Dinge und Umstände selbst sind es, die die Menschen 

verwirren, sondern die Vorstellungen, die sie sich davon 

machen." Epiktet 

 

Da wir als Menschen und Gesellschaft in den nächsten Wochen durch herausfordernde und schwierige 
Zeiten gehen werden, nachfolgend ein paar kleine Hinweise, welche hilfreich sein könnten: 
 
Routine und Struktur sind für uns wichtig um in unserer Mitte zu bleiben. Dazu benötigt es etwas 
Disziplin, aber gerade jetzt wäre es beispielsweise eine gute Idee, täglich Yoga zu üben und/oder zu 
meditieren. 
 

Die durch die Krise hervorgerufene Vollbremsung bietet uns auch Möglichkeiten: 

 sich zurückzuziehen und sich selbst wahrzunehmen 

 Die Empfehlungen zur Gesunderhaltung umzusetzen, um in der eigenen Mitte stabil zu sein und 

das Immunsystem zu stärken – mit: 

  einem guten Rhythmus, einer verlässlichen Tagesroutine, ausreichend Schlaf und schönen 

Spaziergängen. Mit der Morgenroutine mit Ölziehen und Nase Ölen. Nelken in die Backentasche 

legen. Mit der guten Pflege von agni, damit er stabil brennt. Durch Trinken von heißem Wasser, 

Essen bei Hunger und bis zur Sättigung, Essen von warmen, gut gewürzten und leicht 

verdaulichen frischen Lebensmitteln und dem Fasten bis zum erneuten Auftreten von Hunger.  

 Die Entschleunigung, die eingetreten ist, gibt  auch Gelegenheit, zu spüren und zu träumen:    

was möchte ich wirklich? Womit möchte ich mehr Zeit verbringen? Was interessiert mich und 

wohin möchte ich mich gerne entwickeln? 

 

Wir sind nicht alleine auf der Welt – die aktuelle Krise trifft uns alle. Passt auf eure Mitmenschen und 

Nachbarn auf. Helft nach Möglichkeit älteren Menschen oder Mitgliedern der Risikogruppe, indem ihr 

beispielsweise Einkäufe für sie übernehmt oder mal nach dem Rechten seht und einfach anruft. 

 

Es liegt an uns, ob die kommenden Wochen als gesellschaftliche und wirtschaftliche Katastrophe in die 

Geschichtsbücher eingehen, oder als Lehrstück für Solidarität und Anpassungsfähigkeit. Hoffen wir sehr, 

dass es Letzteres wird und tragen alle ein Stück dazu bei. 

 

Seid füreinander da und lasst euch die Freude am Leben  nicht nehmen! 

Jede Krise hat auch mal ein Ende! 

 

Bis dahin bleibt gesund, übt Yoga, meditiert und nutzt die Zeit so sinnvoll, freudvoll, kreativ und 

produktiv es eben geht. 
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