
E-
Bo

ok
 in

sid
e

Wie wir unseren Gute-Laune-Muskel  trainieren können 
und was Ängste mit Triathlon zu tun haben

für die Seele

Alice Romanus-Ludewig



Alice Romanus-Ludewig 
Workout für die Seele 

Wie wir unseren Gute-Laune-Muskel trainieren können  
und was Ängste mit Triathlon zu tun haben



www.facebook.com/junfermann

www.junfermann.de

twitter.com/junfermann

www.youtube.com/user/Junfermann

blogweise.junfermann.de

www.instagram.com/junfermannverlag



ALICE ROMANUS-LUDEWIG

WORKOUT FÜR DIE SEELE
WIE WIR UNSEREN GUTE-LAUNE-MUSKEL TRAINIEREN KÖNNEN  

UND WAS ÄNGSTE MIT TRIATHLON ZU TUN HABEN

Junfermann Verlag 
Paderborn 

2020



Copyright © Junfermann Verlag, Paderborn 2020

Coverfoto © D-Keine (www.istockphoto.com)

Illustrationen Katja Wehner (http://www.katjawehner.de/)

Covergestaltung / Reihenentwurf JUNFERMANN Druck & Service GmbH & Co. KG, 
 Paderborn

Satz & Layout JUNFERMANN Druck & Service GmbH & Co. KG, 
 Paderborn

Alle Rechte vorbehalten.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist  
urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwendung  außerhalb der engen Grenzen  
des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung  
des Verlages unzulässig und  strafbar. Dies gilt  
insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 
Mikroverfilmungen und die  Einspeicherung und  
Verarbeitung in elektronischen Systemen. 

Bibliografische Information der Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese 
Deutschen Nationalbibliothek Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; 

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet 
über http://dnb.d-nb.de abrufbar. 

ISBN 978-3-7495-0162-5
Dieses Buch erscheint parallel in diesen Formaten: 
ISBN 978-3-7495-0160-1 (EPUB), 978-3-7495-0159-5 (Print),  
978-3-7495-0161-8 (MOBI).



Dieses Buch dient Menschen, deren Interesse primär ihrem persön-
lichen Wachstum und ihrer psychischen Gesundheit gewidmet ist. 
Was die Leserinnen und Leser damit in der Praxis anfangen, unter-
liegt ihrer eigenen Verantwortung. Insbesondere ist der Inhalt nicht 
als Ersatz für ärztliche oder psychotherapeutische Behandlungen zu 
verstehen.
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Einleitung

Für wen ist dieses Buch?

Workout für die Seele richtet sich an alle 1, die etwas für ihre „seelische Fitness“ tun 
möchten. Während uns in der Regel bewusst ist, dass wir aktiv etwas für unsere kör-
perliche Gesundheit tun müssen, um Krankheiten vorzubeugen, wird die Gesund-
heit unserer Psyche noch viel zu oft als selbstverständlich angesehen. 

Wir achten auf unsere Ernährung oder wissen zumindest, worauf es ankommt, 
damit unser Körper alle wichtigen Nährstoffe erhält. Wir treiben Sport oder beab-
sichtigen, uns zukünftig mehr zu bewegen, wenn wir längere Zeit inaktiv waren. 
Beschwerden machen uns darauf aufmerksam, dass wir unseren Körper vernach-
lässigt haben: Rückenschmerzen erinnern uns zum Beispiel daran, dass regelmäßige 
Bewegung in der letzten Zeit zu kurz kam, ein Blick auf die Waage ermahnt uns, den 
Süßigkeitenkonsum dringend zu reduzieren.

Doch wie steht es um unsere seelische Gesundheit? Die Möglichkeiten, positiven 
Einfluss auf unsere Psyche auszuüben, scheinen weniger eindeutig und wesentlich 
komplexer zu sein. Wie kann man denn seelischen Beschwerden vorbeugen? Klei-
nere Einschränkungen unseres seelischen Wohlbefindens werden meist eher über-
gangen oder nur unzureichend wahrgenommen. So können sich Beschwerden, die 
anfangs unbedeutend sind, im Laufe der Zeit zu massiven psychischen Störungen 
auswachsen. Dann wird es schwierig zurückzuverfolgen, wie sich zum Beispiel aus 
einer anfangs öfter auftretenden schlechten Laune eine krankheitswertige Depressi-
on mit tieftrauriger Stimmung, Verzweiflungs- und Sinnlosigkeitsgefühlen entwi-
ckelt hat. Ebenso kann sich Unsicherheit in bestimmten Situationen so zuspitzen, 
dass Betroffene ihre Wohnung praktisch nicht mehr verlassen.

In diesen Beobachtungen steckt aber eine große Chance: Wenn wir unser Innenle-
ben und auch schon geringfügige seelische Beschwerden achtsamer wahrnehmen, 
haben wir die Möglichkeit, früher vorbeugend einzugreifen. Und wenn wir dann 
auch noch wissen, was wir für unsere seelische Fitness aktiv tun können, finden wir 
schnell zur inneren Balance zurück.

Dieses Buch richtet sich an die vielen Menschen, die mit einer diffusen Unzufrie-
denheit und / oder anderen seelischen Beschwerden kämpfen, an Menschen, die sich 

1 „An alle“ ist ein gutes Stichwort: Ich werde im Folgenden zwischen der männlichen (Klient, Psycho-
therapeut etc.) und der weiblichen Form (Klientin, Psychotherapeutin etc.) wechseln. In allen Fällen 
sind alle Geschlechter inbegriffen.
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zwar nicht so seelisch krank fühlen, dass sie zwingend eine psychotherapeutische 
Behandlung brauchen, die aber dennoch merken: Irgendwas stimmt (noch) nicht! 

Vielleicht gehören auch Sie zu den Menschen, die nach dem richtigen Input suchen, 
der ihnen hilft, wieder ausgeglichener, energiegeladener und zufriedener zu werden. 

 � Manchmal befinden sich wichtige Erkenntnisse ganz dicht unter der Oberfläche 
und warten nur darauf, durch neue Gedanken und Perspektiven ins Bewusstsein 
geholt zu werden. 

 � Manchmal hat man bereits wichtige Erkenntnisse gewonnen, aber es fehlt die 
zündende Idee, wie sie im Alltag umgesetzt werden können. 

 � Manchmal ist schon ein Stück Umsetzung gelungen, aber es fehlt die Motivation 
dranzubleiben, um zum Ziel zu kommen. 

 � Und manchmal müssen wir uns gar nicht noch mehr anstrengen, um etwas zu 
erreichen, sondern unser Ziel einfach wieder mit mehr Leichtigkeit angehen und 
aus der Verkrampfung herauskommen. 

Wenn Sie sich von diesen Beschreibungen angesprochen fühlen, wird Ihnen dieses 
Buch viele Anstöße geben für die nächsten Schritte in Richtung seelische Gesund-
heit.

Worum geht es genau?

Kennen Sie das Gefühl, getrieben zu sein? Gelebt zu werden, statt selbst zu leben? 
Kennen Sie das Gefühl, ständig auf Ansprüche Ihrer Mitmenschen zu reagieren? 
Oder den Drang, ständig etwas zu kaufen, zu konsumieren und anderen zu gefallen? 
Und kennen Sie auch den starken Wunsch, endlich innere Ruhe und Ausgeglichen-
heit zu verspüren? Sehnen Sie sich danach, das Leben endlich wieder selbst in die 
Hand zu nehmen?

Die Redewendung „das Ruder in die Hand nehmen“ passt hier sehr gut. Stellen Sie 
sich vor, Sie sitzen in einem Boot ohne Ruder und werden mal hierhin und mal dort-
hin getrieben. Das mag eine Weile reizvoll sein, aber auf Dauer führt es zu Gefühlen 
von Ohnmacht, Ausgeliefertsein und Hilflosigkeit. Wenn Sie das Ruder in die Hand 
nehmen, können Sie selbst entscheiden, in welche Richtung es gehen soll. Doch nur 
einmal kurz zu rudern reicht nicht. Um sich in die Richtung eines Zieles zu bewegen, 
müssen wir beständig rudern, wir müssen aktiv bleiben. 

Und so ist es auch in unserem Leben, wenn wir etwas erreichen wollen, zufrieden 
sein und Erfüllung finden wollen. Das bedeutet eine beständige Weiterentwicklung. 
So wie jemand, der im Rudern besser werden will, trainieren muss, so sind auch wir 
herausgefordert, unsere „seelischen Muskeln“ zu trainieren. 
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Was ist wichtig, damit ein solches Training erfolgreich sein kann? Zum einen ist ein 
„Trainingsprogramm“ mit unterschiedlichen Einheiten sinnvoll. Diese sollten ab-
wechslungsreich und anregend sein. Sie sollten gut durchdacht sein und vielfältige 
Fähigkeiten trainieren.

Mindestens genauso wichtig für den Erfolg eines Trainings ist die Motivation. Ohne 
Motivation wird das Training zur „Eintagsfliege“: Man fängt mit Elan an und hat 
(zu) hohe Ansprüche, doch schon kurz darauf ist die Motivation verschwunden. Die 
Folge: Wir erreichen nicht nur unsere Ziele nicht, sondern dieses Misserfolgserlebnis 
verpasst unserem Selbstwertgefühl auch noch einen gehörigen „Dämpfer“.

Wenn wir etwas in unserem Leben verändern und verbessern möchten, ist es also 
unabdingbar, dass wir engagiert und motiviert dranbleiben. Und wenn ich von „ver-
ändern und verbessern“ spreche, meine ich in erster Linie die Alltagsdinge, auf die 
wir den meisten Einfluss haben: gelassener und mit einer optimistischen Grundhal-
tung den Herausforderungen des Lebens begegnen, „toxische“ Beziehungen beenden 
und gesunde Freundschaften aufbauen, endlich den Job, der nicht zu uns und unse-
ren Werten passt, wechseln … 

Zum Thema Veränderung habe ich einmal folgenden Satz gehört (leider weiß ich 
nicht mehr, von wem er stammt): „Menschen verändern sich nur aus zwei Gründen: 
große Schmerzen oder große Ziele.“ Nach fast zwei Jahrzehnten psychotherapeu-
tischer Tätigkeit kann ich das nur bestätigen. Wir Menschen hängen sehr am Ge-
wohnten. Manchmal sogar so stark, dass wir lieber am „vertrauten Elend“ festhalten, 
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als uns auf das „ungewohnte Glück“ einzulassen. Deshalb funktioniert Veränderung 
nur mithilfe einer starken Veränderungsmotivation: großer Leidensdruck oder hohe 
Ziele. 

Workout für die Seele ist also eine Art „Trainingsprogramm für Veränderung und 
Weiterentwicklung“. Es soll ein Grundverständnis dafür vermitteln, wie persönli-
ches Wachstum und die dazugehörigen Veränderungsschritte nachhaltig gelingen 
können. Beispiele aus meiner Arbeit als Psychotherapeutin und Coach machen die 
Ansätze für Sie greifbarer und besser übertragbar auf das eigene Leben. 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, Spaß und Gesundheit – physisch wie psychisch!

Ihre Alice Romanus-Ludewig
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Das Fitnessprogramm für die Seele

Alice Romanus-Ludewig stellt in diesem Buch passende Übungen für ein in-

dividuelles „Seelenworkout“ vor. Egal, ob Ihnen akut etwas auf der Seele liegt 

oder Sie ganz grundsätzlich etwas für Ihre Resilienz tun möchten – hier finden 

Sie Impulse und praktische Anleitungen, um Warnzeichen für psychische  

Belastungen frühzeitig zu erkennen. So beugen Sie Erschöpfung, Burn-out  

oder Depression vor und bekommen übermäßige Ängste in den Griff. 

Die Autorin rät zu einem abwechslungsreichen „Trainingsprogramm“:

•  Schaffen Sie sich förderliche Gewohnheiten,

•  lernen Sie, die innere Stressskala zu lesen,

•  beachten Sie die zentrale Bedeutung des Selbstwertgefühls und  vieles

andere mehr.

Persönliches Wachstum und psychische Gesundheit erfordern ein  stabiles 

Selbstmanagement. Und dafür können Sie eine Menge tun!

Dr. Alice Romanus-Ludewig ist Ärztliche Psychotherapeutin 

und Coach in eigener Praxis in Hannover. Durch ihre lang-

jährige Tätigkeit als Therapeutin für Psychotraumatologie und 

traumazentrierte Psychotherapie ist sie besonders geschult in 

der Förderung von Ressourcen.
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