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WARUM GLAUBEN WIR,
DASS ES ANDEREN IMMER SO

VIEL BESSER GEHT

ALS UNS?
Text: Barbara Damerow / Foto: Adobestock / ©Rainer Fuhrmann

SCHON IMMER GAB ES DIE BESTREBUNGEN, DEN EIGENEN
STATUS IN DER GESELLSCHAFT ANZUHEBEN. DAS HAT
ZUR PERMANENTEN WEITERENTWICKLUNG UNSERER
GESELLSCHAFT GEFÜHRT. ES HAT DAZU BEIGETRAGEN,
DASS MENSCHEN FÜR SICH MEHR RECHTE UND CHANCEN
EINFORDERTEN UND SICH GEGEN UNGERECHTIGKEITEN
ZUR WEHR SETZEN.
Heute leben wir ohne die ständige Lebensbedrohung durch gefährliche Wohn- und Arbeitsbedingungen. Wir könnten also ein glückliches und
zufriedenes Leben führen. Warum aber sind heute
so viele Menschen unzufrieden, haben Existenzkrisen, fühlen sich trotz 36 Tage Urlaub im Jahr
so erschöpft und ausgelaugt? Kommt es vielleicht
durch den Druck, ständig mithalten zu müssen?
Via Social Media wird uns permanent ein Mangel eingeimpft. Wir müssen immer das neueste
Smartphone, das schickste Auto und die neuesten Klamotten haben. Wir müssen den tollsten Urlaub mit den spektakulärsten Bildern auf
Instagram posten. Unsere Eltern und Großeltern
mussten nur mit den Nachbarn konkurrieren.
Heute konkurrieren wir mit Menschen weltweit.
Wir müssen uns permanent selbst optimieren,
denn es wird immer Menschen im Netz geben, die
reicher, schöner, sportlicher sind als wir.
Es gibt zahlreiche Bücher, die uns eine genaue
Anleitung geben, was man tun muss, um erfolgreich im Beruf zu sein. Wenn wir im Beruf nicht
richtig vorankommen, dann haben wir es nur
nicht richtig versucht oder nicht die richtigen
Techniken angewandt. Dann sollten wir am besten gleich ein Coaching-Kurs buchen, damit wir
auf die richtige Spur gebracht werden.
Auch unser Körper muss permanent überwacht
und optimiert werden. Wir lassen uns von unseren Smartphones vorschreiben, wie viele Schritte
wir zu gehen haben. Wir überwachen unseren
Herzschlag, unseren Schlaf. Bei der Ernährung
gibt es für jeden Geschmack eine Philosophie.
Wichtig ist, dass man über sich die Kontrolle hat.
Dabei haben wir das Gespür für unseren Körper
komplett verloren. Wir hören nicht mehr darauf,
war er braucht, sondern vertrauen nur noch auf
Ratgeber von außen. Und wenn wir nicht so zu
unserem Ziel kommen, dann gibt es ja zum Glück
Hilfsmittel. Vom Eiweißdrink zu den Anabolika
für den Muskelaufbau, von der Botox-Spritze zum
Faltenglätten bis hin zu chirurgischen Eingriffen.
Doch hat sich unser Leben dadurch wirklich verbessert? Oder fallen die Makel nur noch mehr auf.
Außerdem kann dem, der diesen Schritt schon

einmal gegangen ist, leichter suggeriert, dass er
bei Weitem nicht perfekt ist.
Und das Traurigste ist, wir machen nicht mal vor
unseren Kindern halt. Auch sie werden für unseren Wettbewerb eingespannt. Es fängt schon
damit an, dass sie zum richtigen Zeitpunkt zu
Welt kommen müssen. Denn alles muss perfekt
sein. Auch hier ist der Druck groß zu performen.
Und wenn es nicht funktioniert, gibt es zahlreiche Hilfsmöglichkeiten. Wie viele Kinder werden
schon durch ihre Zeugung als Sinnstifter „missbraucht“. Ich weiß, dass das sehr brutal ausgedrückt ist. Aber es gibt zahlreiche Kinder, die
eine Beziehung retten oder den Partner zur Heirat bewegen sollen. Die Babys stehen sofort im
Wettbewerb und müssen permanent gefördert
werden, damit sie nicht abgehängt werden. Denn
natürlich müssen auch die Kinder instagramable sein. Kinder lieben ihre Eltern bedingungslos. Können wir Eltern das auch oder nur, wenn
wir die Bewunderung oder den Neid der anderen
Eltern erhalten?
- Warum aber sind wir so sehr davon überzeugt,
dass die, deren Bilder uns so triggern, ein bessres Leben haben als wir?
- Wieso können wir nicht mal kurz innehalten,
einen Schritt zurücktreten und das eigene Leben
so betrachten, als wäre es das eines anderen
Menschen? Kommt es uns dann immer noch so
ungenügend vor?
- Wer profitiert von unserem permanenten Selbstzweifel und unseren Komplexen und warum
haben die Profiteure überhaupt kein Interesse
daran, dass es uns gut geht?
- Wieso glauben wir, immer mehr haben zu
müssen, auch wenn wir schon mehr haben
als wir brauchen?
So übernehmen Sie wieder die Kontrolle:
Seien Sie mit Ihrem Leben zufrieden und gönnen
Sie dem anderen sein Glück! Denn jeder hat auch
Phasen im Leben, in denen es nicht läuft. Doch
niemand postet sein Unglück oder Scheitern
auf Instagram. Freuen Sie sich von Herzen für
Ihre Freunde, wenn es bei ihnen gut läuft. Ihre

Freunde danken es ihnen. Daraus entsteht eine
viel ehrlichere und offenere Atmosphäre.
Fragen Sie sich: Wozu mache ich dieses oder
jenes? Wenn Sie daran auch Spaß hätten oder
Lust darauf hätten, wenn es niemand mitbekommen würde, dann machen Sie weiter damit.
Wenn Sie aber glauben, Sie müssen mitmachen,
um mitzuhalten, dann lassen Sie es. Das kostet nur unnötig Energie und macht auch nicht
zufrieden.
Nehmen Sie sich die Freiheit „NEIN“ zu sagen.
Wägen Sie ab, ob Sie das Angebot wirklich brauchen oder ob hier nur ein Mangel suggeriert
wird. Entscheiden Sie sich bewusst, das Spiel
nicht mitzuspielen. Gehen Sie das Risiko ein, der
Außenseiter zu sein. Sie werden sehen, wie stark
und selbstbewusst es Sie macht, dem Druck der
Gruppe zu widerstehen. Sie werden auf der einen
Seite viel Gegenwind bekommen. Auf der anderen Seite können Sie sich der stillen Bewunderung sicher sein. Sie sind wieder selbstbestimmt
und kennen Ihre Bedürfnisse.
Weil Sie jetzt nicht mehr jedem Trend hinterherlaufen, haben Sie Ressourcen frei, um sich auf
Ihre Partnerschaft und Ihre Familie zu konzentrieren. Schaffen Sie positive Erlebnisse mit Ihrer
Familie. Lieben Sie Ihren Partner, sowohl für seine
Stärken wie auch für seine Schwächen. Achten Sie
bewusst auf gute Momente, denn Glück ist flüchtig. Es saust wie Sternschnuppen durch unser
Leben. Wer nachts einen Jahrmarkt besucht,
wird wohl kaum eine Sternschnuppe sehen, weil
es überall blinkt und leuchtet. So ist es auch mit
unserem Leben. Wir müssen die Muße haben,
unser Leben zu betrachten, um die aufblitzenden
Glücksmomente wahrnehmen zu können.

„Das Haus mit den goldenen Fenstern“
Ein Mann lebte in einem kleinen Haus. Er konnte
mit seinem Leben zufrieden sein, aber jeden Morgen kam er ins Schwärmen von einem besseren
Leben. Da sah er nämlich aus seinem Fenster und
starrte über das Tal hinüber zu einem Haus, das
goldene Fenster hatte, die wie Diamanten leuchteten. Wie gerne würde er in einem solch schönen
Haus wohnen. Der Gedanke daran faszinierte ihn
so, dass er sich eines Tages zu dem Haus mit den
goldenen Fenstern auf den Weg machte. Er nahm
all sein erspartes Geld mit, um es vielleicht zu
kaufen. Der Weg dorthin war äußerst beschwerlich und wie enttäuscht war er, als er feststellen
musste, dass sein Traumhaus gar keine goldenen
Fenster besaß, sondern ganz normale Scheiben
hatte. Erschöpft und enttäuscht setzte er sich in
die Abendsonne und sah zurück zu seinem Haus.
Und wie verwundert war er, als er im Glanz der
Abendsonne erkannte, dass nun sein eigenes Haus
goldene Fenster hatte.
-Urheber unbekannt-

Barbara Damerow
GEROLDS - Psychologieexpertin
Telefon: 0151-50273275
E-Mail.: b.damerow@meinsinn-praxis.de

BARBARA DAMEROW
Heilpraktikerin für Psychotherapie (HeilprG)
Tel.: 0151-50273275
E-Mail: b.damerow@meinsinn-praxis.de
Web: www.meinsinn-praxis.de

Am Gänstrieb 3
97447 Gerolzhofen

