
Runter vom Gas - und entspannen! 
 
Unsere Gesellschaft ist schnelllebig. Wir stehen ständig unter Strom. E-Mails checken, mit 
Freunden in Facebook kommunizieren, die Familie „verwalten“ und nebenbei noch die 
Freizeit organisieren...Wer schafft es da noch, einen Gang runter zu schalten. Ohne 
Anspannung keine Entspannung, aber Anspannung auf Dauer macht krank. Unser Körper 
und auch unsere Seele brauchen zwischendurch Entspannung. 
 
Jeder Mensch entspannt übrigens auf andere Weise. Es ist von hoher Bedeutung, für sich 
selbst herauszufinden, ob es die klassischen Methoden sind, die zur Entspannung führen, 
oder ob man dies bereits durch Lesen oder Laufen erreicht. 
 
Genießen erlaubt 
Wer viel arbeitet, sollte sich auch mal Zeit nehmen für die schönen Dinge des Lebens. 
Niemand sollte ein schlechtes Gewissen haben, wenn er sich kleine Auszeiten nimmt. 
Gerade diese kleinen Momente sind es, die einen entspannen lassen. Besser ist es öfters 
kleine Genusshäppchen wie eine Tasse Kaffee in einem Straßencafé, ein kurzer 
Spaziergang an der frischen Luft oder einfach mal die Seele baumeln lassen, als auf den 
Urlaub zu warten, um dann alles nachzuholen. 
 
Entspannung lernen 
Wem es schwer fällt, zu entspannen, der sollte sich überlegen an einem Kurs für Autogenes 
Training oder Progressive Muskelentspannung teilzunehmen. Um in stressigen Situationen 
gelassen reagieren zu können, gibt es noch viele weitere Methoden, die man in Kursen 
erlernen kann,  wie die AOK-Blitzentspannung. Das eigentliche Training nimmt dann nur 
dreimal eine Minute pro Tag in Anspruch. Das Erlernen dieser Entspannungstechniken hilft, 
im Alltag schnelle Entspannung zu erreichen. Denn wer die verschieden Techniken schon 
mal praktiziert hat, der schafft es schneller und häufiger am Tag, sich zu entspannen.  
 
3 „schnelle“ Tipps zur Entspannung, wenn es gerade jetzt zur Vorweihnachtszeit 
hektisch wird, gibt Georgine Abmayr: 
 

1. Den Stress wegdrücken. Hört sich merkwürdig an, hilft aber: Massieren Sie mit dem 
Daumen der rechten Hand die Mitte der linken Handinnenfläche. Dann die Übung auf 
der anderen Seite wiederholen. Dadurch wird die Atmung viel ruhiger und 
entspannter. 

2. Bewegt ablenken.  Aufstehen und sich kurz bewegen entspannt und wirkt positiv auf 
den Atem. Das geht sogar beim Telefonieren. Schon ein paar Schritte im Zimmer 
oder Kniebeugen tun gut.  

3. An- und entspannen.  Beim kurzen Anspannen und Entspannen von einzelnen 
Muskeln erleben Sie Entspannung unmittelbar und Ihr Gefühl für Verkrampfung und 
Lockerung wächst. Eine Übung: Fäuste 5 bis 6 Sekunden immer fester anspannen, 
bis es fast schmerzt – und dann loslassen.  
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