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Coronas  
Tipps & Tricks

Lilli Platzer

Liebe Fans,

Jeder von euch kennt das, die Angst 
vor etwas Neuem – einer Ände-
rung. 

Ausbruch aus der Routine, nicht nur 
wir Katzen sind Gewohnheitstiere. 
Jeder hat Angst aus dem Gewohn-
ten auszubrechen, aber warum ist 
das so? 

Mein Personal hat mir einen neuen 
Kratzbaum gekauft. Einen wunder-
schönen, großen und das sogar in 
meiner Fellfarbe! Und was habe ich 
gemacht? Ich gebe es ehrlich zu, ich 
habe mich nicht getraut raufzuklet-
tern und zu spielen, weil ich meinen 
kleinen gewohnt war. 

Monatelang habe ich mich nicht 
überwinden können, oft habe ich 
mir vorgestellt und sogar davon ge-
träumt, wie toll das sein muss, aber 
ich habe mich einfach nicht getraut. 

Das hat mich depressiv, schlecht 
gelaunt und traurig gemacht. Ich 
war enttäuscht von mir selbst, sonst 
bin ich eine berühmte und mutige 
Katze, und dann so was – ich habe 
Angst. Dann hat es mir gereicht, ich 
habe meinen ganzen Katzenmut zu-
sammengenommen und mir gesagt: 

Ohne Veränderung gibt es kei-
ne Entwicklung (siehe Evolution). 
Wenn ich immer nur das Gleiche 
tue, was ich schon kann, werde 
ich immer nur das bleiben, was ich 
schon bin.
 
Und was habe ich dann gemacht? 
Ich bin voller Mut raufgesprungen, 
hab gespielt und getollt und ich war 
so stolz auf mich wie schon lange 
nicht mehr! 

Also meine Lieben, stellt euch ein-
fach mal in eurer Fantasie vor, wie 
schön es ist eine Angst oder Hürde 

zu überwinden, ganz egal welche 
und mit der richtigen Einstellung 
wird es zur Realität. Denkt positiv, 
nehmt euren Mut zusammen, stellt 
euch in eurer Fantasie bereits den 
Erfolg vor und dann könnt ihr alles 
schaffen.
 

Mein Sporttipp von  
meinem Sportmentor:
Sport so oft es geht draußen an 
der frischen Luft machen und nie-
mandem etwas beweisen wollen, 
sondern nur sich selbst.

Miauige Grüße,  
eure Corona 

Veränderung


