
Das Karussell in meinem Kopf- Wege aus der Grübelfalle 

 
Im Café Kumlehn in Springe erwarteten die Damen des Springer LandFrauenvereins 

Theologin Heidi Krause-Frische aus Minden um ihnen Wege aus der Grübelfalle aufzuzeigen. 

Die positive Einstellung ihrer Oma aus Ostpreußen, die alles verloren hatte und nie vergrämt 

war hat sie geprägt:“ Man darf im Leben alles tun, nur nicht so viel Grübeln. Entweder man 

löst das Problem oder man vergisst es. 

1.Das Karussell in meinem Kopf: täglich breiten sich 50. -80 000 Gedanken in unserem 

Gehirn aus, zu 95 Prozent sind es immer die gleichen-nur 5 % sind neu. Ein flüchtiger 

Gedanke setzt ein Karussell in Gang. Frauen reagieren besonders auf psychosoziale Fragen 

mit Grübeln. Daher kommt die Erkenntnis: „Frauen grübeln, Männer dübeln.“ Die Probleme 

schwellen an, ein Hefeteigeffekt. Was du denkst, das strahlst du aus. 

2.Stoff aus dem das Grübeln ist: wenn es um die eigene Gefühlslage geht, nimmt das Drama 

in unserem Kopf seinen Lauf. 

3.Tricks und Fallen beim Grübeln: Es fühlt sich an, als ob wir ein Problem lösen. Alte 

Kamellen führen zu keinem Ergebnis, die Stimmung verschlechtert sich. Grübler wollen keine 

Antwort finden, da sie zu schmerzhaft sein können, da wir das was wir wissen nicht tun. 

4.Augen auf und genau hinschauen: Was wäre wenn? Sorgen von morgen stören mich das 

Schöne zu genießen. 

Krause- Frische gibt Hilfen: den Kopf einschalten! Nur Klarheit und Struktur vertreibt dunkle 

Gedanken. Seelischer Hausputz ist nötig, damit die besseren Gefühle wieder einziehen 

können- einmal den Vorhang vor der ganzen Welt und dem Familientheater fallen lassen. 

Beim Aufräumen der Seele hilft oft ein Faktencheck mit Papier und Bleistift. Auf der HABEN 

Seite notieren wir alles was uns Kraft gibt- auf der SOLL Seite alles was uns Kraft raubt sind 

Punkte, die Veränderung brauchen. Sorgen , dass sich die Habenseite füllt. Auf die Signale 

des Körpers sollten wir achten und nur Orte aufsuchen, die uns gut tun. Wenn wir nach 30 

Minuten in der Problemlösung nicht weitergekommen sind, haben wir gegrübelt und nicht 

nachgedacht! Wir sollen die innere Kritikerin stoppen! Wichtig ist die Öffnung zu anderen 

Menschen, denn Sorgen haben Spaß mit uns allen zu sein. Ihr Rat : Zeigen sie Einsatz und 

treffen Entscheidungen. Achten sie auf ihre schönsten Gedanken, ein Danke an alles was mir 

regelmäßig gutes wiederfahren ist und gelungen. Dankbarkeit ist eine Liebeserklärung an das 

Leben: Gott ich wünsche mir die Gabe das zu schätzen was ich habe. Die Dankbarkeit gibt 

uns ein fröhliches Gesicht und erhellt auch die Gedanken der Mitmenschen. 

Ein interessanter Nachmittag  in netter Gemeinschaft mit den Frauen auf dem Land- den 

LandFrauen. Wer Lust hat an unseren Veranstaltungen teilzunehmen findet nähere 

Informationen auf unserer Homepage www.kreislandfrauen- Springe.de und in der örtlichen 

Presse. 
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