
Erholung und Entspannung  

 

Stress ist ganz normal. Denn Stress aktiviert uns zu Höchstleistungen und sichert seit Beginn der 

Menschheit unser Bestehen. 

 

Damals, als wir noch in Höhlen lebten, da hing unser Überleben von unserer Aufmerksamkeit und 

unserer Leistungsfähigkeit ab, aber heutzutage gibt es nur noch selten wilde Tiere, die auf uns lauern. 

 

Dennoch funktionieren wir immer noch genauso wie zu Urzeiten. Nur sind es heute eben nicht mehr 

die Naturgewalten, sondern es ist die Arbeitswelt mit ihrer vielen unerledigten Arbeit und dem 

immensen Termindruck, die uns zu Höchstleistungen antreibt. Das Geheimnis liegt also vor allem 
darin, richtig und angemessen mit Stress, sei es im Berufs- oder im Familienalltag, umzugehen. Es gilt, 

einen gesunden Ausgleich zwischen Arbeit und Erholung zu finden, denn ohne regelmäßig 

entspannende Relax-Phasen einzulegen, fühlen wir uns schnell überfordert. 

 

Tägliche Rituale, angefangen bei der kleinen Kaffeepause, über den täglichen Spaziergang oder einer 

ausgiebigen Joggingrunde, bis hin zu einem Einkaufsbummel, einem gemütlichen Essen mit guten 

Freunden oder auch dem genussvollen Bad nach einem anstrengenden Arbeitstag daheim oder in 

freier Natur, strukturieren den Tag und haben im Alltag eine überaus entspannende Wirkung. 

 

Wem es gelingt, auf diese Weise Körper und Geist zu beruhigen und zu entspannen, der bewältigt 
damit auch psychische Belastungen wesentlich besser. Wer einen Zugang zu seiner „inneren Welt“ 

hat der merkt schnell wenn es zu viel wird und findet so den Schlüssel zu Glück und Wohlbefinden. 

 

Unser wunderschönes Werdenfelser Land erleichtert es uns achtsam die Natur zu genießen  

 

Wenn man sich vom Duft der Tannen- und Laubwälder einfangen oder von den Wassern der Seen 

und Flüssen umspülen lässt und sich auf die tiefe Stille der grandiosen Bergwelt unter dem 

Firmament einlassen kann, dann hat man schon sehr viel gewonnen und der Stress kann einem nicht 

mehr viel anhaben. 

 
Einfach mal dem Alltag entfliehen und neue Kraft tanken, raus aus dem alltäglichen Hamsterrad, 

welches uns nicht zur Ruhe kommen lässt und uns einengt. 

 

Finden wir für uns selbst heraus, auf welche Art und Weise wir Erholung und Entspannung, die so 

wesentlich für Körper, Geist und Seele sind, am besten in unser tägliches Leben einbauen können. 

Mobilisieren wir unsere eigenen Kraftreserven und entwickeln Erholungsstrategien, die uns guttun. 

 

Blicken wir zufrieden auf unser Dasein und ziehen wir eine positive Lebensbilanz, dann fördert diese 

Haltung ganz entscheidend Gesundheit und Wohlbefinden.  
Wenn wir dankbar sind, für das, was ist, und nicht immer nur sehen, was wir nicht haben, dann ist 

der wohl wichtigste Schritt getan. Ein nigerianisches Sprichwort drückt das sehr schön aus: "Sei 

dankbar für wenig und du wirst viel finden". 
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