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LESER FRAGEN – EXPERTEN ANTWORTEN

Wenn ständiges Nachdenken zur Last wird
PSYCHE Ich merke im Alltag, dass ich ständig nachdenke. Meine Gedanken drehen sich oft im Kreis, kommen
immer wieder auf dieselben Themen zurück. Was ist mit mir los und was kann ich tun?
Man kann gut verstehen, dass Sie ein
zunehmendes Grübeln und hartnäckige
Gedanken beschäftigen und belasten.
Tatsächlich ist es so, dass Menschen
Erlebnisse im Alltag gut mit Nachdenken verarbeiten können. Nimmt man
sich Zeit in Ruhe zu überlegen, kommt
man meist zu mehr Klarheit und kann
im besten Fall bedrückende Gefühle in
Zuversicht umwandeln.
Solche Erfahrungen stärken das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Es
kann sich gut anfühlen, wenn man über
das Nachdenken zu wichtigen Entscheidungen kommt oder persönlich wegweisende Erkenntnisse hat.
Leider kann das Grübeln auch zu viel
werden. Meist kreisen die Gedanken

dann in ruhigen Momenten um unlösbar empfundene Themen, die zunehmend noch unlösbarer erscheinen.
Wo wir uns zuvor als selbstwirksam
erlebten, entwickelt sich jetzt eine
Ohnmacht. Das Gedankenkreisen «wuchert», lässt uns nicht mehr zur Ruhe
kommen oder nicht mehr schlafen.
Häufig führt das Grübeln dann zu
keinem Resultat mehr. Das kann ein
entscheidender Moment sein um zu
reagieren und gegebenenfalls Hilfemöglichkeiten zu finden.
Wollen Sie selbst etwas dagegen tun
und das Ruder wieder in die Hand nehmen, haben Sie verschiedene Optionen:
Versuchen Sie herauszufinden, welche
Themen und Fragen sich ständig wie-

derholen und schreiben Sie diese auf.
Suchen Sie aus, wen sie zu welcher
Frage um Austausch und Rat fragen
wollen. Ein vertrautes Gespräch mit
Bekannten oder Freunden hilft und
ein Blick von aussen kann neue Perspektiven eröffnen und entlasten. Ihre
Gedanken und Sorgen werden im Gespräch sicher konkreter, fassbarer und
Lösungen können entstehen.
Fragen Sie sich selbst, warum gerade
dieses Thema Sie so plagt, was Ihre
konkreten Ängste und Sorgen sind.
Viele Menschen sind kritisch mit sich
selbst, vielleicht gehören Sie ja auch
dazu. Seien Sie auch mal nachsichtig
mit sich selbst und spüren Sie, wie gut
es sich anfühlt, nicht perfekt sein zu
müssen.

Schaffen Sie sich eine bewusste Ablenkung von den wiederkehrenden
Gedanken. Suchen Sie körperliche Betätigung oder ein Hobby für sich, beobachten Sie die Natur oder machen Sie
Entspannungsübungen. Mit einer sehr
konkreten Ablenkung können störende
Gedanken für den Moment ausgeblendet werden. Solche Übungen sind am
Anfang nicht einfach, mit Wiederholungen werden Sie aber erste Erfolge
bemerken.
Helfen die Strategien nicht weiter, oder
kommen sogar noch andere Symptome,
wie andauernde Niedergeschlagenheit und Müdigkeit dazu, dann zögern
Sie nicht und wenden Sie sich an eine
Fachperson oder Fachstelle zur Unterstützung.

Dr. Dipl.-Psych.
Nadine Bull

Leitende
Psychologin,
Ambulatorium
Hochdorf, Luzerner Psychiatrie

Suchen Sie Rat?
Schicken Sie Ihre Frage an: «Leser fragen – Experten antworten», Seetaler Bote, Postfach,
6280 Hochdorf, redaktion@seetalerbote.ch

Produktempfehlung

Täglich «eine feine Tasse Immunsystem»!
Santénatur, Winterdrink
«Heiss und stark» ist super!
Super fein zum Trinken!
Super zusammengesetzt mit
verschiedenen Pflanzen! Er
verhilft zu einem superguten
Abwehrsystem und bringt
Abwechslung in den GetränkAlltag. Er passt hervorragend
in die aktuelle «Viren-Zeit».
Personen, die nicht gerne
Tee trinken, lieben ihn.

Es gibt eine Reihe von Pflanzen, die
unterstützend eingesetzt werden
können. Allen voran der bekannte
rote Sonnenhut. Die purpur blühende Echinacea hilft dem Körper bei
der Produktion von Abwehrzellen.
Schwarze Johannisbeere liefert Abwehrstoffe, Vitamine und Mineralien

Santénatur, Winterdrink «Heiss und
stark» ist eine Kombination von Feinstem, um den Körper zu unterstützen.
Das Immunsystem ist in dieser Jahreszeit besonders gefordert.

REDEWENDUNG

im Kampf gegen Bakterien und Viren. Zeder Extrakt wirkt zusätzlich
antibakteriell und antiviral. Tönt
sehr gut, aber wie soll man so was
einnehmen?
Im Santénatur Winterdrink sind diese drei Top-Winterpflanzen in eine
überragende
Basis
eingearbeitet.
Schon seit Langem bekannter Holunder-Fruchtsirup in Kombination
mit wertvollem Holunder-Blüten-Sirup bildet die Grundlagen für den
Drink. Das Beste daran: Holunder ist
ebenfalls ein bewährter Helfer gegen
Winterkrankheiten. Holunderfrüchte
liefern wertvolle Vitalstoffe und Holunderblüten werden schon seit Jahrhunderten gegen Fieber, Erkältung,
Husten, Schnupfen und zur Stärkung
der Abwehr eingesetzt.

Diese Winterhelfer sind nun in
einer Flasche vereint! Einfach
2 – 4 Teelöffel (je nach Süsse)
in heisses Wasser geben
und 2 – 5 x täglich geniessen. Natürlich darf es
auch am Abend eine Tasse zum Fernsehen oder
beim Lesen sein. Wers
mag, gibt noch einen
Schuss «Lieblings-Güx»
dazu (bitte nicht weitersagen).
Santénatur,
Winterdrink Heiss und
stark, darf nach Lust
und Laune genossen
werden. Er ist für die
ganze Familie geeignet
(Kinder ab drei Jahren).
Sollte es doch mal einen
Husten, eine Grippe, Hals-

schmerzen oder sonst ein
Infekt der Atemwege geben
beruhigt der Winterdrink
die Beschwerden schnell
und unterstützt eine
schnelle Heilung. Winterdrink wird von der
Dropa Drogerie Käch
in Hochdorf hergestellt und gibts in 250
ml- und 500 ml-Flaschen.

Dropa Drogerie Käch,
Hochdorf, Walter Käch

KREUZWORTRÄTSEL
Einen Gutschein der Dropa
Drogerie Käch, Hochdorf,
im Wert von Fr. 20.–.
So können Sie mitmachen:
Per E-Mail: Lösungswort + Ihr Name
und Ihre Adresse an wettbewerb@
seetalerbote.ch

Interessantes!
Wissenswertes!
Hinz und Kunz.

Per SMS: SEBO Lösungswort + Ihr
Name und Ihre Adresse an die Nummer
880 senden (CHF 1.–/SMS), Beispiel:
SEBO ZEITUNG

Von uns geprüft und
empfohlen!

Foto xenia, morguefile.com

Per Postkarte: Lösungswort an Seetaler
Bote, Hauptstrasse 42, 6280 Hochdorf

Hinz und Kunz

Teilnahmeschluss: übernächster Dienstag (bei uns eintreffend). Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen. Es wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinnerin/der
Gewinner wird benachrichtigt und in
der übernächsten Ausgabe mit Namen
veröffentlicht.

Bedeutung
Jeder, jeder Beliebige, jedermann

Herkunft
Dieser Ausdruck wurde schon im Mittelalter gebraucht. Hinz und Kunz sind
die altertümlichen Formen von Heinrich
und Konrad. Diese waren damals sehr
gebräuchlich und wurden somit oft verwendet. Daraus entwickelte sich eine Redensart, die noch heute gebraucht wird.
Verwendet jemand diesen Ausdruck
zum Beispiel in «Heute kommt Hinz
und Kunz», meint man damit eigentlich, es kommen alle möglichen Leute,
deren Anwesenheit nicht so wichtig ist
oder auf die man gut verzichten könnte.
Die Redensart besitzt heute also einen
gleichgültigen, wenn nicht gar negativen
Charakter.
sprichwoerter-redewendungen.de

Auflösung Kreuzworträtsel
der letzten Ausgabe:

Gewinnen Sie!
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Die Gewinnerin/der Gewinner des
letzten Kreuzworträtsels:
Lisbeth Hüppi, Gelfingen

