
10 balance 5/2012

TITEL  Relaxen – endlich!

Den Stress  
ausbremsen und 
mehr Energie ins  

Leben holen!

Die Wahrheit 
über

Erholung

FOTOS__JAN RICKERS  PRODUKTION UND STYLING__JOANA CLARO TEXT__ANNE-BÄRBEL KÖHLE

11balance 5/2012

Lieber länger liegen 
bleiben 
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DIE WAHRHEIT IST:  
Wir müssen unsere Vorstellung  
von Arbeit neu definieren 
Die buddhistische Nonne Pema Chödrön sagt: 
»Wir können unsere eigene Situation als 
Himmel oder als Hölle betrachten. Alles 
hängt von unserer Wahrnehmung ab.« Wenn 
es um ihre Arbeit und ihren Alltag geht, 
gucken Menschen in Deutschland offenbar 
besonders gern in die Hölle. Studien zufolge 
»beurteilen sie ihr Berufsleben häufig als 
negativ. Das ist für die Seele extrem belas-
tend«, sagt der Schweizer Erholungsforscher 
Christoph Eichhorn. Arbeit = schlecht. 
Freizeit = gut. So einfach ist die Rechnung 
nicht. Auch wenn sich für viele von uns ja 
unbestritten einiges zum Schlechteren 
verändert hat: Oft arbeiten wir mehr für das 
gleiche Geld, der Druck wächst, neue Verträge 
werden meist auf Zeit abgeschlossen. Das ist 
belastend. Aber trotzdem lohnt es sich, den 
Blick auf die Dinge öfter mal zu verändern.
Manche Arbeiten sind tatsächlich öde, den 
ganzen Tag Ablage machen findet keiner toll. 
Eine Konferenz nach der anderen absolvieren 
auch nicht. Aber muss man sich gleich davon 
stressen lassen? Man könne, sagt Eichhorn, 
»jeder Arbeit einen Sinn geben. Ein Steinmetz 
kann langweilige Quader klopfen. Oder er 
kann am Bau einer Kathedrale mitwirken.« 
Ein Essen für die Familie kostet Zeit – aber es 
freut vielleicht das Herz, dass hinterher alle 
zusammensitzen. Also: Diesmal widmen wir 
es dem Gemeinsinn. Dass das Leben manch-
mal nicht so optimal läuft und phasenweise 
wenig Spaß macht? »Das gehört zum Leben 
und wird häufig überbewertet«, sagt Eich-
horn. Wir können uns davon erholen, wenn 
wir mit unseren Ressourcen schlau umgehen. 
Machen wir aber leider oft nicht.  

DIE WAHRHEIT IST: 
Wir verhalten uns wie  
ahnungslose Spitzensportler
Auf den Punkt eine Wahnsinns-Leistung 
abliefern, den Körper auf maximale 
Anspannung trimmen, immer wieder 
zulassen, dass er Höchstkonzentrationen 
an Stresshormonen durch die Venen jagt: 
Das zehrt aus. Nach körperlicher Anstren-
gung brauchen wir deshalb 48 bis 72 Stun-
den, um uns zu erholen, bei mentalen 
Belastungen sogar bis zu 96. Langstrecken-
schwimmer, Marathonläufer, Fußballprofis 
geben im Match ihr Letztes. Aber nach 
dem Spiel machen sie erst mal ausgedehnt 
Pause. So schlau sind wir Alltagsbewälti-
gungs-Athleten leider nicht. »Die meisten 
Menschen«, sagt Eichhorn, »gerieren sich 
wie Spitzensportler, gehen an ihr Limit. 
Aber sie ruhen sich danach nicht aus.« Eine 
besonders gefährdete Klientel sind für ihn 
Eltern mit Kindern. Das Einzige, was hilft: 
immer mal wieder gezielt wenigstens für 
ein paar Minuten den inneren Rückzug 
antreten, sich ausklinken, abschalten, 
etwas für sich tun. »Erholungsinseln im 
Alltag einbauen beugt am allerbesten Stress 
vor«, sagt Eichhorn. Dazu braucht es 
keinen langen Urlaub. 

DIE WAHRHEIT IST: 
Urlaub wird total überschätzt 
»Für die Erholung spielt die Länge eines 
Urlaubs sowieso eine untergeordnete 
Rolle«, sagt die Urlaubsforscherin und 
Organisationspsychologin Prof. Sabine 
Sonnentag. Egal, wie lange wir uns eine 
Auszeit gönnen – Sonnentags Studien 
zufolge fühlten sich Probanden spätestens 

Lieber mal eine Minute enstpannen

Wem könnte ich heute meine Arbeit 
widmen? Vielleicht meiner Familie, 
damit sie ein noch schöneres Leben 
führen kann. Vielleicht der BRI-
GITTE BALANCE-Leserin, die es 
sicher freut, wenn sie ein paar 
sensationelle Tipps zur Erholung 
erhält. Den frisch gejäteten 
Vorgarten, den widme ich meinen 
Nachbarn, damit sie sich beim Blick 
aus dem Küchenfenster freuen. 
Arbeit verschenken an einen 
höheren Zweck: Das ist eine innere 
Geisteshaltung, die Buddhisten als 
mentale Übung empfehlen, jeden 
Tag und für jede Tätigkeit. Ein 
einfacher Trick, der schon seit 
Jahrhunderten verrät, was die 
westliche Erholungsforschung 
heute belegt: dass wir uns nämlich 
dann erholt fühlen, wenn wir unser 
Leben und vor allem unsere Arbeit 
als sinnvoll und nicht als lästig und 
schwierig empfinden. Und dass 
nach Anspannung immer auch 
Entspannung folgen muss.
Simpel. Kann eigentlich jeder 
verstehen. Wieso fühlen sich acht 
von zehn Deutschen Umfragen 
zufolge dennoch dauergestresst? 
Wieso tun wir uns mit dem Thema 
Erholung so schwer? 

Weniger Stress, mehr Energie Nichts wünschen wir  

uns sehnlicher und nichts fällt uns schwerer als runterzukommen, aus- 

zuruhen und echt zu entspannen. Das gibt’s doch nicht! Neun Wahrheiten  

und was wir aus ihnen lernen können. Und dann: Relaxen – endlich!
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drei bis vier Wochen später wieder 
genauso müde und ausgebrannt wie 
vorher. Das ist die schlechte Nachricht. 
Nun die gute: Wir können den Spieß 
umdrehen, uns so oft wie möglich auch im 
Alltag Erholung suchen (siehe dazu auch 
unsere Pläne ab S. 16). »Erholung heißt zu 
sich selbst zu kommen«, sagt Eichhorn. 
»Wie schnell das bei jedem klappt, ist 
absolut individuell.« Je öfter wir es üben, 
abzuschalten, umso routinierter werden 
wir. Und umso weniger anstrengend 
erscheint uns das Leben. Aber:

DIE WAHRHEIT IST: 
Die meiste Zeit unseres Lebens  
verbringen wir im Stand-by-Modus
Denn wo hört die Arbeit auf? Wo fängt die 
Freizeit an? Während der Bürozeiten den 
Schreibtisch zu verlassen, schnell die 
Kinder von der Kita abholen und abends 
die versäumte Arbeit nachholen: Durch 
Smartphone und Homeoffice sind die 
Grenzen zwischen Beruflichem und 
Privatem fließender geworden. Wunderbar. 
Eine Riesenchance. Aber auch ein Ver-
hängnis. Wenn nämlich immer alle ständig 
verfügbar sind, kann man kaum noch 
abschalten. Irgendwie scheint es heute 
selbstverständlich zu sein, nachts um zwölf 
noch E-Mails zu beantworten und ab 
morgens um sechs Unterlagen zu versen-
den. Und das hört für viele nicht mal im 
Urlaub auf: Einer Studie des IT-Branchen-
verbandes Bitkom zufolge gaben 88 Pro-
zent der Befragten an, auch außerhalb 
ihrer Arbeitszeit per Handy oder E-Mail 
erreichbar zu sein. Alles ausschalten? 
Ehrlich gesagt, wäre das ja ein bisschen so, 
als würde uns jemand auffordern, künftig 
wieder von Hand die Socken zu waschen. 
Aber wir müssen uns zumindest ein paar 
Stunden am Tag eine Zeit ohne Technik-
Stress gönnen. Müssen uns bewusst 
werden, wie oft wir aufs Display schielen, 
während wir mit Freunden reden oder zu 

Mittag essen. Erst recht, wenn wir im 
Urlaub sind oder einen freien Tag haben. 
Logisch, man kann nicht immer verhin-
dern, erreichbar zu sein. Aber man kann 
eine Grenze ziehen, vor allem im Urlaub: 
»Das muss man sich vornehmen wie bei 
einem Date«, sagt Eichhorn. »Morgens bis 
zwölf werden E-Mails beantwortet, dann 
wird alles ausgeschaltet.« Das Wichtigste 
ist: sich wirklich und ganz bewusst auf die 
Ruhephasen einzustellen. Die Pausen 
brauchen wir nämlich dringend. Denn: 

DIE WAHRHEIT IST: 
Wir sind heute anders erschöpft  
als noch vor zehn Jahren 
»Der Druck bei der Arbeit ist gestiegen, 
die Arbeitsbelastung auch«, sagt Prof. 
Michael Sadre-Chirazi-Stark, Chefarzt  
für Psychiatrie und Psychotherapie des 
Asklepios Westklinikums Hamburg. 
Während Menschen bis vor etwa zehn 
Jahren eher über körperliche Erschöpfung 
und über Symptome wie Schlaflosigkeit 
oder Rückenschmerzen klagten, »sind sie 
heute eher mental ausgebrannt«, so der 
Urlaubsforscher. Das Resultat: Sie 
berichten häufiger über psychische 
Probleme wie Ängste oder Depressionen. 
Menschen heute leiden, sagt US-Psycholo-
ge Roy Baumeister, an »Ich-Erschöpfung«. 
Und die resultiert daraus, dass wir uns im 
Alltag vor lauter Arbeit und wachsenden 
Anforderungen immer mehr verzetteln, 
immer hektischer werden, den Blick fürs 
Wesentliche verlieren. Aus dieser Schleife 
müssen wir aussteigen. Aber wie?

DIE WAHRHEIT IST: 
Perfekte Erholung bedeutet Ent-
spannung – aber auch Anspannung
Gute Erholung ist wie die Saite einer 
Violine. Ohne Spannung gibt sie höchstens 
ein jämmerliches Quäken von sich – aber 
keine Musik. Ist sie zu straff gespannt, 
reißt sie. Wie also entlockt man ihr die 
schönsten Töne? Indem man gefühlvoll die 
Saite mal mehr spannt und mal weniger. 
Bogenschießen, Klavier spielen oder ein 
Malkurs an der Volkshochschule sorgen 

zum Beispiel dafür, dass wir uns ganz auf 
unsere Tätigkeit konzentrieren und keine 
Zeit zum Grübeln über den Job haben 
– »die größte Entspannungsbremse 
überhaupt«, sagt Stark. Noch besser ist es 
sogar, wenn die Konzentrationsaufgabe 
etwas mit Bewegung zu tun hat: Salsa-
Tanzen, Eisklettern, Pilates-Workout – 
Hauptsache, der Puls geht schneller. Denn:

DIE WAHRHEIT IST: 
Wer sich bewegt, baut leichter 
Stresshormone ab
Unsere Muskeln und Sehnen schreien 
förmlich nach Sport. Den eigenen Körper 
mal wieder zu spüren, darauf zu achten, 
welche Signale er aussendet – Stressfor-
schern zufolge fehlt es vielen Gestressten 
nämlich vor allem daran. Also: Laufschuhe 
an, Badehose raus, Fahrrad aus dem Keller. 
Und mindestens eine halbe Stunde lang 
laufen, schwimmen, radeln, dabei darauf 
achten, wie der Körper auf die Anspan-
nung reagiert.
Als Entspannung kann man dann Tätig-
keiten wie Meditation, progressive 
Muskelentspannung, Qigong ausüben. 
Einfach mal im Sessel Musik hören und 
besonders auf die ersten Geigen achten: 
Das fordert unsere Konzentration, aber 
überfordert uns nicht. Hauptsache, das, 
was wir tun, genießen wir. »Viele nehmen 
sich in ihrer Freizeit Dinge vor, die gar 
nicht zu ihnen passen«, warnt Stark. 
Deshalb ist es auch wichtig, immer mal 
wieder innezuhalten, Pausen einzulegen, 
nichts zu tun, außer vielleicht sich selbst zu 
fragen, ob man sich gerade eigentlich 
wohlfühlt. 
 

DIE WAHRHEIT IST: 
Wir müssen wieder lernen,  
uns besser zuzuhören  
»Erholung«, sagt Eichhorn, »ist das 
Individuellste überhaupt.« Aber alle 
Studien zeigen: Je erfüllter die Auszeit 
erlebt wird, desto besser fühlen wir uns 
erholt. Wer also an seinem freien Tag fünf 
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Lieber mal einen Tag nur tun, was sich gut anfühlt

Folgen von »Lost« anschaut und sich von 
seinem Liegestuhl nur deshalb erhebt, weil 
er was zu trinken braucht, muss kein 
schlechtes Gewissen haben. Hauptsache, 
er fühlt sich gut dabei. Wer meint, dass er 
lieber übers Eisfeld die Zugspitze er-
klimmt, tut vielleicht genau das Richtige 
für sich. Was den einen entspannt, kann 
für den anderen puren Stress bedeuten. 
Nur leider: »Wir haben das Gefühl dafür 
verloren, was zu uns passt«, sagt Eichhorn. 
Deshalb ist es wichtig, sich manchmal 
einfach treiben zu lassen, aufmerksam zu 
beobachten, was man an einem freien Tag 
zum Glück braucht. Eichhorn macht das 
regelmäßig. Neulich, zum Beispiel, 
schwang er sich um halb sieben morgens 
voller sportlichen Elan »auf sein Velo«, 

wie der Schweizer sagt. Radelte los um den 
Zürichsee und kam an ein in der Sonne 
gelegenes Wehr. Er stieg ab, nur um ganz 
kurz den Blick zu genießen – und ver-
brachte die nächsten Stunden mit herum-
sitzen und schauen. »Mal was ganz 
anderes machen, als man zunächst geplant 
hat«, sagt er, »das ist doch einfach 
herrlich.« 

DIE WAHRHEIT IST  
ABER AUCH: 
Manchmal brauchen  
wir Trash-Time
Was gibt es Schöneres, als im Internet den 
Warenkorb mit Seidenwäsche vollzustop-
fen – und dann wieder zu löschen? 
Manche entspannen bei Spielen, in denen 
sie kleine Bauernhöfe mit kitschigen, 
glotzäugigen Tieren errichten. Oder 
telefonieren ausgiebig mit der Freundin 
und besten Lästerschwester. Dabei weiß 
doch jeder: Fernsehen verblödet. Internet 

auch. Lästern macht einsam und sorgt für 
negative Energien. Computerspiele sind 
die reinsten Zeitfresser. Eigentlich hat 
alles, mit dem man hirnlos ein bisschen 
Zeit verdaddeln kann, einen miserablen 
Ruf. Vor allem: null Erholungswert, 
warnen Psychologen. Aber stimmt das 
überhaupt?
Experten sprechen bei solchen Aktivitäten 
von »Eskapismus« und meinen: Wir 
machen den Quatsch ja nur, um der 
unerträglichen Schwere des Seins zu 
entfliehen. Aber, bitte schön, warum auch 
nicht? Die amerikanische Literaturwissen-
schaft entdeckt nämlich inzwischen ganz 
allmählich den erholsamen Charme von 
Trash: Jede Story, auf die sich ein Leser 
oder Zuschauer einlässt, entführt, so ihr 
Argument, in eine Parallelwelt. »Trans-
portation into narrative worlds«, grob 
übersetzt: Verschickung in Erzählwelten. 
Es ermöglicht uns, herrlich abzuschalten 
und das Gedankenkarussell anzuhalten. 
Genau dieses selbstvergessene Absorbiert-
sein bezeichnet der amerikanische 
Glücksforscher Mihály Csìkszentmihályi 
übrigens als »Flow«, also als den wunder-
vollen Zustand, in dem wir ganz bei uns 
und völlig zufrieden sind. Wichtig ist nur, 
»dass man den Ausknopf wiederfindet«, 
sagt Stark. Dann aber kann man sich 
seiner Meinung nach durchaus ab und zu 
Fluchten aus der Realität gönnen – und 
sich ganz wundervoll dabei erholen. »Am 
besten«, sagt Stark, »geht es uns ja 
ohnehin dann, wenn wir etwas richtig gern 
machen.« Die Trash-Time, die widmen wir 
uns dann eben mal selbst. 
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1. Die richtigen Fragen an sich 
selbst stellen Wer bin ich? In 
welchem Alltag stecke ich? Wo muss 
ich mich im Job verbiegen, und wie 
könnte ich im Urlaub gegensteuern? 
Die meisten Menschen erholen sich am 
besten mit Erlebnissen, die Gegensätze 
zum Alltag schaffen. Wer Tag für Tag 
im Kreisverwaltungsreferat Akten-
ordner wälzt, kann bei einer Quad-
Fahrt durch die Alpen den Abenteurer 
rauslassen. Menschen, die den ganzen 
Tag reden, rät Forscher Stark oft zu 
solitärer Ruhe: allein am Strand mit 
Buch. Und Leute, die eher allein  
vor sich hinwursteln, erholen sich 
vielleicht in einem Club unter vielen 
Menschen am besten.

2. Die Haustür abschließen 
– von außen Zu Hause bleiben – da-
von rät Urlaubsforscher Stark ab. »Ich 
habe in solchen freien Wochen mal 
einen Brief vom Finanzamt bekommen, 
ich müsste meine Steuererklärung 
schnellstmöglich abgeben.« Belege 
sortieren statt ausruhen ist keine gute 
Idee. Zu Hause holt einen der Alltag 
eben schnell ein. Muss ja nicht gleich 
Sri Lanka sein – ein paar Tage im Zelt 
oder auf einer Berghütte tun’s auch.

3. Nicht in die Statusfalle 
tappen Nordseeinsel, Ferien am 
Chiemsee – wie langweilig ist das 
denn? Andererseits … »Urlaub ist in 
den letzten zehn Jahren zunehmend 

Die besten Entspannungs-Strategien für jedes Zeitbudget

zum Statussymbol verkommen«, sagt 
Stark. Für eine Woche nach Thailand 
jetten, fünf Tage in New York, in sieben 
Tagen durch die Wüste Gobi: klingt  
toll. Aber bis unsere Seele und unser 
Zeitempfinden dort angekommen  
sind, müssen wir meist schon wieder 
heimfahren – und zwar gestresst. 

4. Entspannt an-  
und abreisen Schnell alles in den 
Koffer stopfen – und los geht’s: Wer in 
seinem Kopf wirklich einen klaren 
Schnitt zwischen Alltag und Urlaub 
machen will, nimmt sich lieber mehr 
Zeit, sagt Urlaubsforscherin Sonnen-
tag. So haben Körper und Geist  
Zeit, sich auf den Urlaub einzustellen. 
Packen und Anreise lassen sich 
zelebrieren. Wer sagt denn, dass eine 
vierstündige Autofahrt nerven muss? 
Man kann ja bereits auf dem Weg 
entspannt  den ersten Cappuccino 
genießen, an einem schönen Wald-
stück halten und spazieren gehen, 
während der Fahrt den Krimi hören, 
der schon so lange im Regal liegt …

5. Die Seele checken Tut Ihnen 
das, was Sie gerade machen, wirklich 
gut? Passt es tatsächlich zu Ihnen?  
Wie Ihre Urlaubswirklichkeit und Ihre 
Urlaubswünsche wirklich aussehen 
und ob Sie damit Ihre Persönlichkeit 
unterstützen, kann man testen  
auf: www.prof-stark.de (Linke Seite: 
Online-Test Urlaubstyp). 

Relaxen – endlich! 
Aber mit Plan …
Erholt in einer Woche  
Lernen Sie sich ganz neu kennen. Versuchen Sie’s doch mal  

mit diesen Tipps von Urlaubsforscher Ulrich Stark:
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Erholt in zehn Minuten  
Diese Relax-Quickies passen 

prima in jede Pause 

Shirin-yoku
Aus dem Japanischen übersetzt, steckt 
dahinter der Begriff »Wald-Baden«. 
Das heißt nicht, sich in Fichtennadeln 
zu wälzen oder Baumstämme zu 
umarmen, sondern bezeichnet, ganz 
simpel, den Aufenthalt in der Natur,  
am besten in der Nähe von Bäumen. 
Das baut nachweislich Stress ab  
und entspannt, sagen die japanische 
Wissenschaftlerin Yuko Tsunetsugu 
und ihre Kollegen. In Studien wiesen 
sie nach, dass Menschen, die täglich 
ein paar Minuten im Wald spazieren 
gehen oder auch nur Bäume betrach-
ten, einen deutlich niedrigeren 
Blutdruck und eine niedrigere Konzen-
tration des Stresshormons Kortisol 
aufwiesen und weniger Anspannung, 
Ärger und Müdigkeit empfanden als 
Menschen, die sich ständig in grauen 
Gebäuden aufhielten. Nichts wie raus! 
Und wenn das nicht möglich ist? 
Zumindest ein paar Postkarten mit 
Bäumen neben den Schreibtisch 
hängen – entspannt, den Japanern 
zufolge, auch.

Anspannung-Entspannungs-
Meditation
Stellen Sie sich aufrecht hin, Füße 
schulterbreit auseinander, locker in den 
Knien, Schultern und Hüften, Augen 
geschlossen. Nun atmen Sie heftig 
durch die Nase aus und lassen die Luft 
beim Einatmen wieder durch die Nase 
einströmen, der Körper darf sich dabei 
in Schultern und Hüften mitbewegen. 
Es kommt nicht darauf an, regelmäßig 
zu atmen, viel wichtiger ist, dass die 
Atmung heftig ist, eher schnell als tief. 
Sie können also so chaotisch vor sich 
hinschnauben, wie Sie wollen. So wird 
das Blut optimal mit Sauerstoff ange-
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Der größte Fehler, den Menschen 
machen:»Sie planen freie Zeit spontan«, 
sagt Stark. Und zwar dann, wenn es 
gerade mit dem Job zu vereinbaren ist. 
»Dann besteht die Gefahr, dass man sich 
nicht mehr zu Aktivitäten aufrafft, weil  
man einfach zu erschöpft ist.« Also: 
Kalender raus und genau planen, wann  
Sie sich in den nächsten drei Monaten 
freie Tage gönnen. An diesem einen Tag 
erholt man sich am besten, wenn man 
An- und Entspannungs-momente clever 
einbaut. Zum Beispiel mit diesen An-  
und Entspannungen: 

Entspannung 
Erst mal ausschlafen: Der Papst tut es, 
die Bundeskanzlerin auch. Sie bleiben so 
lange im Bett, bis sie sich wirklich erholt 
fühlen. Achtung: Länger als acht bis neun 
Stunden sollen es nicht sein! Sonst fühlt 
man sich schlapp. 

Anspannung
Ideal für Einsteiger und Fortge-
schrittene: Powerwalken. Schon 30  
bis 45 Minuten bauen Nervosität ab und 
reduzieren Stresshormone. Bei jedem 
Schritt den Fuß zuerst mit der Ferse 
aufsetzen, dann über die ganze Sohle bis 
zum großen Zehen abrollen. Der Körper ist 
aufrecht, die Schultern ziehen Sie bewusst 
nach hinten und unten. Die Schrittfre-
quenz: 100 bis 120 Schritte pro Minute.  
Für Geübte: 120 Schritte oder mehr. 

Erholt in einem Tag 
Im Alltag auf andere Gedanken 

kommen. Wie das geht, verrät der 

Experte Christoph Eichhorn 

Entspannung
Mindestens eine halbe Stunde 
nichts tun und dabei die Gedanken 
zur Ruhe bringen. Das funktioniert bei 
Meditation, Qigong oder einfach nur 
beim stillen Betrachten von Wolken 
oder beim Lauschen in der Natur. Was 
passiert eigentlich in mir? Wer seine 
Befindlichkeit kennt, tut sich leichter, 
das Leben zu genießen.

Anspannung 
Worauf hat man schon lange 
Lust? Was interessiert einen schon 
länger? Zeit für einen kleinen Nerven-
kitzel. Einmal ausprobieren, wie sich 
Klettern an der Kletterwand anfühlt. 
Lauter exotische Zutaten kaufen und 
ein Gericht kochen, das man noch nie 
gekocht hat. Lenkt ab von möglichen 
Gedankenschleifen um den Job .

Entspannung 
Zeit für Ruhe, zum Lesen, 
Musikhören, Nervenberuhigen. 
Ideal, wenn eine Duftlampe beruhi-
gende Aromen verströmt. Dazu eignen 
sich warme und süße Duftnoten wie 
Rosenholz, Basilikum, Nelke. Sie 
können auch ayurvedisches Vata- 
Aromaöl (aus dem Bioladen) auf ein 
Taschentuch träufeln und dies unter 
das Kopfkissen legen. Vor dem 
Einschlafen riechen Sie ein paar  
Mal daran.
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Erholt in einer Minute  
Denkgewohnheiten durchbrechen, raus  

aus der »Mein Alltag ist so anstren gend!«-

Schleife – dauert gar nicht lange …

Lieber öfter den Wald vor 
lauter Bäumen nicht sehen

Beim Aufwachen: Ein paar Atemzüge lang den  
Atem beobachten, bevor man aus den Federn springt.
Beim Duschen: Bewusst den Duft der Seife wahr-
nehmen, voller Sinnlichkeit unseren Körper einschäu-
men und dann spüren, wie das Wasser über unsere 
Arme und Beine läuft.
Vormittags vor dem Computer: Bei jedem neuen 
Arbeitsschritt einmal tief durchatmen. Auf das Telefon 
kommt ein kleiner grüner Punkt. Eine Erinnerung daran, 
kurz innezuhalten, bevor man abhebt. Steigert die 
Präsenz – und die Konzentration!
Beim Gehen (zum Kopierer, zur Kaffeemaschine,  
in die Kantine): kurz auf die Füße fokussieren, wie sie 
aufsetzen, abrollen, wieder aufsetzen, abrollen.
Kurz nach der Mittagspause Gegen das Energie-
tief: Prithivi-Finger-Mudra. Die Handflächen zeigen  
in Brusthöhe nach oben, die Finger zeigen locker nach 
vorn. Nun die Fingerkuppen von Daumen und Ring-
finger von jeder Hand jeweils aneinanderlegen, die 
anderen Finger (kleiner, Mittel- und Zeigefinger) sind 
gestreckt. Eine Minute halten.
Beim Heimfahren (im Auto, in der Bahn oder auf 
dem Fahrrad): Auf die Körperhaltung achten. Wie sitzen 
wir da? Wie ein lascher Kartoffelsack? Oder aufrecht,  
mit entspannten Schultern, einem leichten Lächeln  
und unverkrampften Händen?
Abends vorm Fernseher oder kurz vor dem 
Einschlafen im Bett: Mit Aromaöl (zum Beispiel 
Lavendel) die Haare raufen. Die Kopfhaut dabei mit allen 
zehn Fingerkuppen massieren wie beim Haarewaschen.

Buchtipp: Christoph Eichhorn: »Gut erholen – besser leben.  

Ein Ratgeber für die Praxis«, Klett-Cotta, 220 S., 14,95 Euro

reichert. Achtung! Dauer: 3 Minuten. 
Danach strecken und räkeln Sie sich 
ausgiebig, achten darauf, dass Sie den 
ganzen Körper dehnen, wie Sie es 
beim Aufwachen im Bett tun würden. 
Dauer: 2 Minuten. Nun setzen Sie sich 
hin, am besten mit aufrechtem Rücken, 
nicht angelehnt. Schließen Sie die 
Augen, und beobachten Sie ruhig und 
ohne Bewertung 5 Minuten das Ein- 
und Ausströmen Ihres Atems.

Das Herz-Qi regulieren
Stellen Sie sich aufrecht hin, die Füße 
hüftbreit und parallel. Die Arme 
hängen locker neben dem Körper. 
Atmen Sie ein paar Mal bewusst, 
um zur Ruhe zu kommen. Stellen 
Sie sich vor, dass Sie sich vom 
Boden lösen. Dabei entsteht ein 

sanfter Impuls. Werden Sie 
gerade, während Sie einen 
tiefen Atemzug nehmen und  
die Arme seitlich mit den 
Handflächen nach unten bis  
auf Brusthöhe steigen lassen. 
Drehen Sie langsam die Arme, 
im Schultergürtel beginnend, 
sodass die Handflächen erst 
nach vorn, dann nach oben 
zeigen. Schwingen Sie nun die 
Hände vor die Brust, sodass die 
Handflächen nach unten zeigen 
und die Fingerspitzen sich fast 
berühren. Jetzt die Arme wieder 
sinken lassen, dabei ein inner-
liches oder hörbares »haaaaaa« 
von sich geben. Ein paar Atem-
züge lang stehen, dann die 
Übung einige Male wiederholen. 

Lust auf aktive Entspannung?  
Wir verlosen 30 Tage Urlaub in 
Robinson Clubs. Das ist Erholung! 

Siehe nächste Seite
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