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Die Diagnose Burn-out kann jeden

treffen. Diese tina-Leserinnen

erzählen, wie sie aus der psychischen Krise herauskamen
Text: Christina Wüseke, Julia Adame y Castel, Luisa Finsterwalder

GUDRUN KROMREY (63)
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war ein Geschäftstermin wie Hunderte
zuvor. lch flog von Birmingham nach
s

Hamburg. Draußen tobte der Sturm. Als ich
aus dem Fenster guckte, blitzte der Gedanke
auf, der alles verändern sollte: lch habe mir
gewünscht, das Flugzeug möge abstürzen.
Endlich Ruhe! ln diesem Moment begriff ich,
dass es so nicht weitergehen konnte. lch litt
schon seit Langem an Schlafstörungen, wurde
von einem Bandscheibenvorfall und panikattacken geplagt. Meine Reserven waren verbraucht, ich steckte im Burn-out. Und dann traf
ich eine Entscheidung: lch wickelte meine Firma
ab. lch spürte immer mehr Erleichterung. Und
ich besuchte einen Yoga-Kurs. lch merkte, hier
passierte etwas mit mir. Und: ln einer Broschüre
wurde die Ausbildung zur Yoga-Lehrerin
angeboten. Den Zweifel, ich wäre zu alt, redeten
mir meine Freundin, mein Mann und meine
zwei erwachsenen Kinder aus. lch war so froh,
einen Ausweg gefunden zu haben. Wider
Erwarten kamen zu meiner ersten Stunde ganz
viele aus meinem nordfriesischen Dorf - und
das, obwohl sie mich nicht kannten. lch war
immer die Frau mit der Firrna, die niemand
wirklich kannte. Und sie applaudierten am Ende.
Das war ein tolles Gefühl. lch war wie von innen
heraus gestärkt und erfüllt. Eine ganz andere
Art von Freude und Wärme als in meinem Beruf
davor. Früher zählten für mich Erfolg und
Leistung. Heute wünsche ich mit anderen dabei
zu helfen. sich selbst zu begegnen - angstfrei,
heiter, voller Freude! So, wie ich es gelernt habe.
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HAPPY END
Gudrun hat den
Chefsessel mit d

Yoga-Studio

(www.volxyoga
de) getauscht. U
sie ist glücklich,

angekommen zt
sein - bei sich ur
in ihrem Dorf

