
 

 
 

Achtsamkeitstipp des Monats 
Jänner 

IN KLEINEN SCHRITTEN ZUM MUT 
 
 

Das Jahr 2020 hat uns sehr gefordert und manchmal auch an unsere Grenzen gebracht. Wenn man 
von Krisen gebeutelt wird und sich wie gelähmt fühlt, ist es umso wichtiger, sich auf seine Ressour-
cen und Stärken zu besinnen. 
 
Sie helfen uns, wieder in Bewegung zu kommen und mit Mut und Zuversicht ins Neue Jahr zu gehen. 
 

MIT DEM MUT-KOMPASS SEGELN 
 
Sie helfen uns, wieder in Bewegung zu kommen und mit Mut und Zuversicht ins Neue Jahr zu gehen. 
 
Der Mut-Kompass lässt uns auch bei ungewissem Ausgang Kurs halten, auch wenn wir das große Ziel 
nicht genau vor Augen haben. Seine Felder helfen uns vertrauensvoll 
den ersten Schritt aus dem sicheren Hafen zu wagen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Welche Stärken habe ich? 

Was habe ich in meinem Leben 
schon bewältigt? 

Welche Ressourcen und Netzwerke 
kann ich wieder mobilisieren? 

Wie kann ich meine Mut-Haltung 
unterstützen? 

Quelle: https://t1p.de/g6vh 

https://t1p.de/g6vh
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TIPP: MUT-HALTUNG EINNEHMEN 
 

 Stehe aufrecht und zentriert (ein goldener Faden zieht vom höchsten Punkt deines Kop-
fes nach oben), dein Rücken wird lang, frei und beweglich. Durch die Verbindung nach 
oben bist du getragen. 

 Stelle deine Füße hüftbreit aus, damit du gut im Lot und in deiner Mitte bist. Nimm die 
Verbindung mit der Erde wahr. 

 Mache eine Handbewegung nach vorne und schaffe dir geistig einen Überblick darüber, 
was dich bewegt. 

 Atme kräftig durch die Nase ein und mit einem lauten “Ho!“ aus. 

 Erinnere dich an überstandene Krisen und an deine Kompetenzen und Stärken, mit de-
nen du sie bewältigt hast. 

 Stelle alles, was dich stärkt, hinter deinen Rücken und spüre diese Kraftreserven. Sie 
sind auch JETZT für dich da! 

Literaturtipp: 

Dr. med. Claudia Croos-Müller: Nur Mut! Das kleine Überlebensbuch bei Herzklopfen, Angst, Panik & Co 

Links: 

http://mutmacherei.org | Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende (Demokrit) | Die Entfernung ist unwichtig. Nur 
der erste Schritt ist wichtig (Marie de Vichy Chamrond du Deffand) 

http://mutmacherei.org/

