Gibt es einen bestimmten Menschen
typus, dem Loslassen besonders schwer
fällt?
Es gibt Menschen, die sich Sicht-, Denkund Verhaltensweisen des „Verharrens“ angewöhnt haben: Denen fällt es schwer, ihr
Leben (pro)aktiv zu gestalten. Sie halten
fest am Gewohnten, auch wenn dies mit
Leiden verbunden ist. Ihr Fokus liegt auf
Umständen, sie haben wenig Zugang zu
inneren Ressourcen und wenig Vertrauen
ins Leben und in überraschende Lösungen
und Wendungen. Veränderungen jeglicher
Art lösen Stress aus. Begreiflicherweise
fällt dann das Loslassen schwer.

„WER LOSLÄSST,
ÜBERNIMMT DIE REGIE
ÜBER SEIN LEBEN“
Warum fällt manchen Menschen das Loslassen so viel leichter als anderen? Und wie kann
man damit umgehen? Wir haben nachgefragt bei der Psychologin Dr. Sibylle Tobler.
Wann ist Loslassen sinnvoll?
Es gibt natürlich Situationen, die uns
zum Loslassen auffordern, etwa ein Jobverlust, die Trennung vom Partner, der
Tod einer nahestehenden Person oder ein
Ortswechsel. In anderen ist weniger deut-
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lich, was angesagt ist – etwa, wenn trotz
intensiver Suche keine neue Stelle in Sicht
ist, man am Arbeitsplatz in einer Stressspirale steckt oder es in der Partnerschaft
kriselt. Wenn man erkennt „Ich habe alles
versucht, ich komme hier nicht weiter“,

wenn es Befreiung ermöglicht, dann ist
Loslassen ein guter Weg.
Und wann hat das Dranbleiben Sinn?
Wenn es einen „motivierenden Horizont“
gibt, wenn man auf Perspektiven ausge-

Und umgekehrt – welche Menschen tun
sich leichter mit dem Loslassen?
Solche, die sich Sicht-, Denk- und Verhaltensweisen des „Aufbrechens“ angewöhnt haben: Sie übernehmen Regie
und gestalten ihr Leben. Sie richten sich
immer rasch auf (neue) Möglichkeiten,
setzen sich mit sich und Situationen auseinander, sind offen für Neues. Zugleich
bleiben sie mit langem Atem dran, wenn
dies für sie Sinn hat beziehungsweise erforderlich ist. Sie haben das Vertrauen,
dass es immer wieder Chancen und Lösungen gibt. Solche Menschen lassen los,
wenn es für sie Zeit dazu ist.
Unabhängig von meiner Grundein
stellung – welche Aspekte machen das
Loslassen besonders schwer?
Unsicherheit beziehungsweise Zweifel
daran, ob Loslassen wirklich der richtige
Weg ist, sowie unhinterfragte Überzeugungen. Wer etwa das Scheitern einer Beziehung als Versagen interpretiert, wird
sich selbst bei einer wenig zukunftsträchtigen Beziehung schwer tun, diese zu beenden. Ein wichtiger Faktor ist außerdem
die Angst vor Risiken, die Ungewissheit
vor dem, was kommen wird.

Wie kann ich mit solchen Zweifeln und
Ängsten umgehen?
Es hilft, sich mental in wünschenswertes Neues zu versetzen: Wie wird es sein,
wenn ich diese Beziehung losgelassen
habe? Was kann ich gewinnen? Wozu
lohnt es sich? Welche Schritte kann ich
jetzt in diese Richtung gehen und was
sind ein Tempo und eine Vorgehens
weise, die zu mir passen? Erleichternd ist
es, wenn Sie sich an positive Erfahrungen mit Loslassen erinnern, etwa daran,
dass das Aufgeben des Kinderwunsches
schwer fiel, aber Klarheit schaffte, Stress
aus der Beziehung nahm und Raum
machte für gutes Neues.
Und wenn das Loslassen nicht mich
selbst betrifft? Ist es möglich, ande
ren, etwa Freunden, beim Loslassen
zu helfen?
Jein. Kontraproduktiv ist es, Freunden
nahezulegen, dass sie „loslassen“ müssen.
Sammeln Sie mit der Person lieber Ideen, was ihr helfen könnte, von einer Situation, Person, Idee, Gewohnheit oder
Gegenständen Abschied zu nehmen.
Und überlegen Sie zusammen, was das
Loslassen erschwert. Wichtig: Vermeiden Sie, „Verharren“ zu unterstützen.
Wenn eine Person hängen bleibt beim
Klagen über Umstände und nicht herausfinden will, wie sie diesen Umständen
am besten begegnen kann, dann machen
Sie ihr klar, dass Sie gerne mitdenken,
aber nicht mitklagen.
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richtet ist, die einem wichtig sind, zu einem
passen und in deren Richtung man Schritte
machen will und kann. In beiden Situationen sollte man sich seiner Motive bewusst
werden. Dranbleiben ist nicht zu verwechseln mit verbissenem Festhalten, Verharren
im Gewohnten oder Angst, Neues zu wagen, und Loslassen nicht mit vorschnellem
oder ungeduldigem Aufgeben, wenn sich
Erwünschtes nicht sofort einstellt.

Spirit Yoga
Aufbau-Ausbildung
300+-Std. in Berlin
Das seit über zehn Jahren erfolgreiche
Ausbildungskonzept von und mit Patricia
Thielemann als weiterführende Ausbildung
für Yogalehrende aller Stile.
Vertiefe dein Fachwissen
Festige deine Lehrpersönlichkeit
Setze dich intensiv mit dir auseinander

Start des ersten Moduls in
Berlin am 3. Juni 2020 –
jetzt anmelden!
Die von der Yoga Alliance zertiﬁzierte
Aufbau-Ausbildung besteht aus acht
Pﬂichtmodulen zu Themen wie Didaktik,
Philosophie und angewandte Anatomie.
Hinzu kommen Wahlmodule wie:

DR. SIBYLLE TOBLER unterstützt als
Referentin und Beraterin seit bald
einem Vierteljahrhundert Menschen
in Veränderungsprozessen und hat
verschiedene Bücher zum Thema
verfasst, darunter „Neuanfänge
– Veränderung wagen und
gewinnen“, das kürzlich in der
5. Auflage erschien.
sibylletobler.com

Seniorenyoga 06.-08.03.2020
Kinderyoga 13.-15.03. und 17.-19.04.2020
Hands-on & Assists 08.-10.05.2020
Yoga Personal Training 03.-05.07.2020
Businessyoga 21.-23.08.2020
Pränatal Yoga 25.-27.09.2020
Postnatal Yoga 06.-08.11.2020
Traumasensibles Yoga Mai-Oktober 2020
Die Aufbau-Ausbildung kann in Kombination
mit der Spirit Yoga Basis-Ausbildung auf
500+-Std. erweitert werden.

Termine, Inhalte, Infos und Buchung:

WWW.SPIRITYOGA.ACADEMY
Spirit Yoga Teacher Training, Inh. Patricia Thielemann
Goethestraße 2-3, 10623 Berlin
Tel. 030 – 27 90 85 03, info@spirityoga.de

