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die eigenen alten Träume. Ausmisten funktioniert in allen Belangen
unseres Lebens, im Job, in der
Partnerschaft, im sozialen Umfeld.

Ziele visualisieren & sich
selbst lieben

Im Alltag, im Beruf, in der Familie: ständig müssen wir funktionieren. Dabei bleibt auf der Strecke,
was unser Leben lebendig und einzigartig macht: unsere Träume, Verrücktheiten und Gefühle.
Kann ich mich wirklich neu erfinden? Ein „anderer“ Mensch werden? Mutiger, kompromissloser
oder auch unbeschwerter? In uns steckt mehr als die Person, die wir zeigen und so viel mehr als
wir selbst für möglich halten.
Wir kennen das alle.
Wenn immer mehr Arbeit auf
immer mehr Aufgaben trifft und
„einfach so nebenher“ erledigt
werden soll, fühlen wir uns bald
wie in einem Hamsterrad.
Die richtige Erholung fehlt, weil
wir viel zu selten abschalten können, weil wir ganz nebenbei eine
Ausbildung machen oder in unsere
Freizeit ganz viel Erleben hineinpacken. Doch je mehr sich unser
Lebenstempo beschleunigt, desto
mehr gehen uns das bewusste
Erleben und die Sensibilität für die
Bedürfnisse von Körper und Seele
verloren. Phasen des Innehaltens,
des Abstands vom Alltag und der
Entspannung sind jedoch ganz
wesentlich für unser Wohlfühlglück. Besonders nach sehr

4

stressigen Phasen brauchen wir
schöpferische Pausen, um wieder
wir selbst zu werden und einfach
runterzukommen.

Wer alte Muster durchbricht, über seinen Schatten
springt, findet zu neuer Kraft
und mehr Selbstbewusstsein

Wer wieder ganz bei sich sein
möchte, muss loslassen

Der Antrieb zur Selbstveränderung
entspringt meist einem gewissen
Unbehagen: dem Gefühl, hinter
den eigenen Ansprüchen, Zielen
und Wünschen zurückzubleiben.
Veränderung beginnt, wenn wir
uns von Dingen und Gewohnheiten verabschieden, die uns nicht
wichtig sind. Oft hilft es, zuerst die
Wohnung oder den Schreibtisch
aufräumen und sich bewusst von
Dingen zu trennen, die man nicht
braucht oder schon geraume Zeit
nicht mehr verwendet hat. Dafür
findet man Erinnerungen, die
einem Freude bereiten, die man
lange nicht mehr gesehen hat –

Wenn wir Altes hinter uns lassen,
eröffnen sich neue Perspektiven.
Auch wenn es uns manchmal
Angst macht. Aufkommende Gedanken fragen oft nach dem Sinn:
Was ist uns wichtig, wofür können
wir uns begeistern, was streben
wir an? Wenn es uns gelingt, unsere Gedanken zu ordnen und bei
uns anzukommen, können wir die
Möglichkeiten in unserem Leben
ausschöpfen, im Gleichgewicht
sein und Klarheit in unserem Tun
erkennen.
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Veränderung beginnt, wenn wir
unsere Aufmerksamkeit nicht auf
die Ursachen, sondern auf den
erwünschten Zustand richten. Wir
unterschätzen oft die Kraft unserer
Gedanken und das Gesetz der
Anziehung. Es hilft, sich vor Augen
zu führen, wohin die Reise gehen
könnte und soll. Welche Fähigkeiten möchte ich noch erlernen;
welches Wissen mir aneignen?
Was möchte ich in meiner Beziehung erreichen; welche
Familienziele haben wir? Wie und
wo möchte ich leben? Wer seine
Bedürfnisse stets zurückstellt und
jeder Konfrontation – sei es mit

Achtsam mit sich und seinem Körper umzugehen, ist das Geheimnis eines
gesunden Lebensstils. Die Balance im Leben zu finden gelingt aber nicht
so einfach. Oft stehen wir uns selbst im Weg, blockieren uns und laufen
falschen Zielen nach. Selbstbestimmt erfolgreich leben. Dafür braucht es
persönliche Potenziale und viel wichtiger, den klaren Blick darauf. Denn
jeder Mensch trägt alle Lösungen und die dafür nötigen Fähigkeiten in sich,
um sein persönliches Glück zu gestalten. Zuweilen ist der Blick darauf jedoch getrübt und der Selbstwert irritiert. Wenn der Wunsch nach einer
persönlichen Veränderung entsteht, ist es Zeit, Ballast abzuwerfen und für
sich Neues zu entdecken. Manchmal sind es nur kleine Dinge, die uns
wieder zufrieden machen. Aber manchmal beinhaltet Veränderung auch
eine Neuorientierung.

anderen oder den eigenen Gefühlen und Wünschen – aus dem Weg
geht, wird nichts erreichen. Auch
keine innere Zufriedenheit. Mit
sich selbst achtsam umzugehen,
kann innere Wunden heilen und
ist die Voraussetzung dafür, dass
man auch in einer Beziehung den
anderen lieben kann.

Schwächen in Stärken umzuwandeln ist der Schlüssel zu
mehr Glück
Das erfordert eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Eigene
Schwächen zu erkennen und sie
anzunehmen. Wir neigen dazu
Konfrontationen mit uns selbst zu
vermeiden und lieber die Schuld
woanders hinzuschieben.

Dabei geht es nicht um Schuld
haben, sondern um zulassen und
sich annehmen, so wie man ist.
Wer zu hohe Ansprüche hat, wer
sich selbst und anderen ständig
etwas vorlebt, weil man gerne
so sein würde, verbraucht zu viel
Energie und brennt aus. Eigene
Schwächen zu erkennen und sie
in Stärken umzuwandeln ist der
Schlüssel zu mehr Glück und
Selbstbewusstsein. Wenn man
begreift, dass man Fehler haben
darf, auch Ängste und Mängel
und dass das Zusammenspielen
von Fehlern und Stärken einen
Menschen erst liebenswert macht,
darf man glücklich sein mit sich
selbst, und sich auch mal loben
und Lob annehmen.

Paula Lambert
keiner:
„Finde dich gut, sonst findet dich
n,
Wie du lernst, dich selbst zu liebe
t.“,
wirs
lich
steh
ider
unw
ei
und dab

│ Dr.in Sabine Wirnsberger
Leitung des Institutes für Familienförderung
Kinderpsychologin und Familientherapeutin,
Erziehungsberaterin, Supervisorin
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Stress gehört zu unserem Alltag und lässt sich auch nicht vermeiden. Wer aber gut darauf achtet,
Entspannungsphasen einzubauen, der kann von Chaos und Unruhe profitieren. Denn Stress trägt
maßgeblich zur Entwicklung, Neuorganisation und Strukturierung des Gehirns bei.
Wer immer in Gedanken bei
Aufgaben ist, die alle noch getan
werden müssen, der hält sich
mental kaum im Hier und Jetzt auf,
sondern fast ausschließlich in der
Zukunft. Die unentwegt vorauseilenden Überlegungen, was noch alles
zu tun ist, sind typisch, wenn wir
in der Beschleunigungsspirale
gefangen sind. Stress gehört zu
den größten Gesundheitsrisiken.
Müdigkeit und Schlappheit, Einund Durchschlafprobleme, Verspannungen im Nacken- und Rückenbereich und schlechte Laune
sind die häufigsten Folgen einer
akuten Stressbelastung. Auf Dauer
schädigt Stress nicht nur unser
Immunsystem oder unser HerzKreislaufsystem; Stress schädigt
auch unsere Zellen und lässt uns
schneller altern.

Stress zu vermeiden, ist
nicht die Lösung!

den gleichen Bahnen schwimmen,
werden wir unglücklich.

Herausforderungen sind wichtig.
Sich selbst zu erproben, an seine
Grenzen gehen, um zu erkennen,
was alles in einem steckt, ist ein
wichtiger Faktor für Zufriedenheit
und ist in uns genetisch angelegt. Schon Kleinkinder pendeln
zwischen Sicherheit suchen und
Entdeckung ihrer Umgebung
hin und her. Aufregungen und
Belastungen verändern nicht
nur unsere neuronalen Bahnen,
sondern tragen dazu bei, dass wir
uns verändern und neue Denkgewohnheiten und -muster erlernen.
Wenn wir die Chancen im Leben
nicht nutzen können, Herausforderungen vermeiden oder immer in

Es geht also um Balance
Je länger und stärker man sich
strapaziert, umso mehr Zeit muss
man wieder in die Entspannung
investieren. Wenn Ruhe und
Aktivität aus der Balance geraten, wenn Erholungspausen nicht
mehr ausreichen, um die Phasen
der Beanspruchung auszugleichen, entwickelt sich Belastung
sehr schnell zur Überlastung. An
diesem kritischen Punkt greifen
die Methoden der Regeneration
oft nicht mehr. Wenn der Organismus jedoch überdreht, kann man
nicht mehr entspannen. Der Schlaf
ist unzureichend, man schläft

In stressigen Zeiten ist es wichtig sich gesund zu ernähren und Stress
durch Bewegung abzubauen. Einmal nicht den Lift zu nehmen, sondern die
Treppe, mit dem Rad zu fahren statt mit dem Auto, in der Mittagspause eine
kleine Runde drehen ….. sind kleine Veränderungen, die viel bewirken.
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schlecht ein, wacht zwischendurch
auf, fühlt sich am Morgen gerädert und nicht leistungsfähig. Man
sehnt sich nach Schlaf, hat aber
Panik davor, ins Bett zu gehen,
weil man fürchtet nicht schlafen zu
können. Diese Angst verhindert
den dringend erforderlichen Schlaf
und die Negativspirale dreht sich
immer schneller. Grund dafür ist
unser Stresshormon Cortisol. Cortisol wird vor allem dann gebildet,
wenn der Körper aktiv werden
soll. Es macht morgens wach und
bestimmt unseren Tag- und Nacht
Rhythmus. In Stresssituationen
muss der Körper mehr Cortisol zur
Verfügung stellen. Das ist an sich
eine normale Regulationsfähigkeit
unseres Körpers. Bei Dauerstress
ermüdet die Cortisolproduktion der
Nebennierenrinden und der Körper
kann nicht mehr genug Cortisol
herstellen. Dazu kommt, dass Cortisol dem Körper außerdem noch
Dopamin und Serotonin entzieht
und die Melaninproduktion hemmt.
Das bewirkt wiederum, dass man
sich erschöpft fühlt und keine
Energie aus dem Schlaf gewinnt.

ERHÖHEN SIE DIE VITAMINZUFUHR. Unterstützen Sie Ihre Neben
nieren mit Vitamin C. Essen Sie frisches Obst und Gemüse oder
auch
Superfoods wie Camu-Camu und Acerola. Sie sind in Pulverform
erhältlich und lassen sich leicht in Smoothies einrühren. Greifen Sie häufige
r
zu roten und violetten Früchten.
TRINKEN SIE SÜSSHOLZTEE UND ESSEN SIE GRAPEFRUITS
. Studien haben ergeben, dass beides den Cortisolspiegel erhöhen kann.
Aber
achten Sie auf Ihren Blutdruck, Süßholz ist dafür bekannt, ihn zu erhöhe
n.
ASHWAGANDHA UND MACA. Die Heilpflanze Ashwagandha ist
in der
ayurvedischen Medizin weitverbreitet. Sie unterstützt die Nebennieren.
Maca sorgt für einen ausgeglichenen Hormonhaushalt.
ESSEN SIE SECHS MAL AM TAG. Zu wenig Cortisol führt zu Fressa
ttacken. Essen Sie deshalb lieber sechs Mal am Tag zu festgelegten
Zeiten
eine kleine Mahlzeit als drei Mal am Tag viel. Konzentrieren Sie
sich
dabei vor allem auf gesunde Fette, Sprossen, pflanzliche Protein
e und
Ballaststoffe; davon können Sie mehr zu sich nehmen, als Sie denken
.
Lassen Sie die Finger von Süßigkeiten und schnellen Kohlenhydrate
n;
diese verschlimmern die Beschwerden nur.
SETZEN SIE AUF GUTE MULTIVITAMINE UND SPURENELEMENTE
.
Stress hat Ihren Körper ausgelaugt, dadurch hat er einen Mange
l an
Vitaminen und Mineralstoffen. Nehmen Sie ein hochdosiertes Multivit
aminpräparat, das vor allem die wichtigen B-Vitamine enthält.
NEHMEN SIE SICH NICHT ZU VIEL VOR. Gönnen Sie sich Ruhe
und
Entspannung und gehen Sie behutsam mit sich um. Ihr Körper brauch
t das.
Hormonpower: von Marjolein Dubbers
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„Wir erleben immer mehr und erfahren immer weniger“, sagt der Soziologe
Hartmut Rosa. Erfahrungen sorgen für eine Dehnung der Zeit, das heißt für
das Gefühl Zeit zu haben. Zu viele Erlebnisse führen zu einer Verkürzung
von Zeit.

Zeit lässt sich weder sparen noch ausdehnen. Und sie wird nicht
wertvoller dadurch, dass wir möglichst viel Erlebbares darin unterbringen, sondern durch die Qualität des Erlebten.
Zeit können wir nur erleben, entweder bewusst im Hier und Jetzt
oder in unseren Gedanken, vergraben in dem, was gestern war
oder was morgen sein könnte. Wir
haben an jedem Tag unendlich viele Möglichkeiten dazu, innezuhalten, tief durchzuatmen und unser
Denken, Fühlen und Erleben ganz
auf die Gegenwart auszurichten.

Arbeitsgedächtnis. Dort werden
alle Informationen, die wir gerade
benötigen, zwischengespeichert.
Kommen zu schnell neue Ereignisse zum Abspeichern, werden
die vorhergehenden überschrieben. Unser Kurzzeitgedächtnis ist
überarbeitet und wir fühlen uns
gestresst.

Tatsächlich empfinden wir heute mehr Zeitdruck, nicht nur
deshalb, weil wir so viel zu tun
haben, sondern weil es schwieriger geworden ist, die Zeit qualitätsbewusst einzusetzen. Wir
haben mehr Möglichkeiten. Und
wir müssen zwischen den Möglichkeiten immer mehr auswählen,
herausfinden, was uns wichtig ist,
entscheiden, was wir mit unserer
Zeit anfangen. Aber das bedeutet
auch zu verzichten, und damit tun
sich viele Menschen schwer.

bewusst steuern

Auch das öffentliche Leben hat
sich beschleunigt. Das Tempo
nimmt schneller zu, als sich Menschen Strategien aneignen können, um der globalen Beschleunigung gerecht zu werden. Wir
leben in einer so hohen Dichte von
Reizen, dass wir ständig verführt
sind, von einer Wahrnehmung und
einer Aktivität zur nächsten zu
springen. Statt uns auf eine Sache
zu konzentrieren, versuchen wir,
mehrere Dinge gleichzeitig zu
tun. Dabei übersehen wir, dass
unser Gehirn für das Abspeichern
und Erinnern Zeit braucht, um zu
verarbeiten. Für all das, was wir
bewusst tun, brauchen wir unser
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Zeitgefühl kann man ganz
Wenn wir uns der Kostbarkeit des
Augenblicks bewusst werden,
ändert sich unsere Wahrnehmung.
Wie wir Zeit erleben, hängt davon
ab, wie wichtig uns diese Dinge
sind. Und das haben wir selbst in
der Hand. Wir verbrauchen viel
Zeit mit Dingen, die nur der Ablenkung oder Zerstreuung dienen, wie
z.B. am PC sitzen, auf Facebook
streunen oder Fernsehen. Oft
sind wir zu erschöpft, um etwas
Sinnvolles zu tun. Dabei wäre ein
Spaziergang genau das Richtige, um wieder runter zu kommen
und uns zu entspannen, oder wir
könnten uns einfach hinsetzen und
tief durchatmen, eine Tasse Tee
trinken und den Tag Revue passieren lassen.

Erlebnisse brauchen Raum
dazwischen, um zu Erfahrungen zu werden.
Es geht also um Erlebnisse und
Erfahrungen, die uns etwas
bedeuten, weil sie mit uns selbst
zu tun haben. Und es geht darum
diesen Erlebnissen und Erfahrungen Raum zu geben, um sie zu
verarbeiten, abzuspeichern und

mit unserem inneren Erlebnis- und
Erfahrungsschatz zu verbinden.
Es geht nicht darum, wieviel sondern was ich erlebe, und ob ich
mir Zeit für die Verarbeitung lasse.
Denn zu viele Eindrücke hintereinander können wir nicht speichern.

Stress ≠ wenig Zeit
Zeit bedeutet auch, sich nicht von
jedem neuen Reiz, der uns begegnet, fesseln zu lassen sondern
bewusster mit unserer Wahrnehmung umzugehen. Und vor allem:
Das, was sich uns als Zeit-Stress
darstellt, ist in den meisten Fällen
kein Mangel an Zeit, sondern resultiert aus der Angst, Ansprüchen
nicht zu genügen. Hoher Zeitdruck
wird auch in den wenigsten Fällen
von außen auferlegt, sondern
resultiert daraus, wie wir unsere

Prioritäten setzen. Dessen sind
wir uns jedoch nicht bewusst, wir
fühlen uns als Opfer von angeblich
unveränderlichen und von außen
auf uns wirkenden Zwängen.
Zahlreiche Untersuchungen haben
gezeigt, dass weder Arbeitszeit,
Arbeitspensum noch Zeitdruck für
sich, Stress auslöst. Entscheidend
ist das Ausmaß an Kontrolle, das
Menschen über das haben, was sie
tun. Es gibt eine große Studie aus
England, die belegt, dass stressbedingte Krankheiten und der subjektiv empfundene Stress bei Angestellten abnehmen, je höher die
Personen in der Hierarchie stehen.
Das hat mit Ohnmacht zu tun,
mit Hilflosigkeit, mit dem Gefühl,
ausgeliefert zu sein, keine Wahl
zu haben, die Ergebnisse seines
Verhaltens nicht bestimmen zu

können und letztlich auch nicht
über seine Zeit. Denn entscheidend ist das Maß an Kontrolle, das
wir über unsere Entscheidungen
und damit auch über unsere Zeit
haben. Dann sehen wir uns auch
nicht mehr der Zeit hilflos ausgesetzt, sondern bestimmen selbst
über unsere Zeit.
Eine neue Kultur der Zeit bedeutet eine Gesellschaft, die jedem
Einzelnen eine größere Souveränität im Umgang mit seiner Zeit
zugesteht. Viel mehr Freiheit,
seine Arbeitszeit selbst zu gestalten. Aber auch mehr Bereitschaft
jedes Einzelnen, diese Freiheit
zu nutzen. Sie beruht auf dem
neuen Wissen darüber, wie wir Zeit
wahrnehmen und wie unser Gehirn
mit Zeit umgeht und wie wandelbar
unser Zeiterleben ist.
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Wenn wir bereit sind, uns den wichtigen Fragen zu stellen, gehen wir auf eine spannende Reise. Wir entdecken,
wer wir sind und was uns besonders macht. Was uns
wirklich wichtig ist, worauf wir stolz sein können, was wir
bereits geschafft haben. Aber auch was bisher vielleicht
zu wenig Bedeutung gehabt hat, was wir vernachlässigt
haben. Vielleicht sind wir auch auf unserem Weg falsch
abgebogen und es geht darum, wieder eine andere Richtung einzuschlagen.

Wie achtsam bin ich mir selbst gegenüber?

Was war meine mutigste Tat?

Bin ich ein guter Freund?

Was ist mir wirklich wichtig?

Zu wem würde ich meine Beziehung gern intensivieren?
Und was hält mich davon ab?

Wo finde ich Zuflucht? Wohin kann ich mich zurückziehen, um Kraft zu tanken?

Wobei kann ich mich am besten entspannen?

Wie viel Egoismus erlaube ich mir?

Was wäre das Schlimmste, was mir passieren könnte?
Und was wäre das Beste?

Kann ich Grenzen setzen? Und wie eng setze ich diese?

Diesen Rat würde ich meinem jüngeren Ich geben:
Ich fühle mich immer besonders sicher, wenn…

In welchen Situationen fällt es mir schwer, „Nein“ zu sagen?

Warum habe ich diese Ausbildung oder diesen Beruf
gewählt? Wofür brenne ich?
Ich finde an mir großartig, dass ich…

Wie baue ich Druck ab?
Was sind meine 5 wichtigsten Lebensziele?
Welche Eigenschaften sollte mein Partner haben?
Was wir über uns selbst und
die Welt denken, beeinflusst
unsere Wahrnehmung und damit unsere persönliche Realität.
Wenn wir überzeugt sind, dass
das Leben nicht fair ist, werden
wir unseren Fokus auf Begebenheiten richten, die diesen
Glaubenssatz bestätigen. Wir
können jedoch unsere Gedanken jederzeit verändern, sie
völlig frei wählen und unsere
Zukunft gestalten. Als Kind
übernimmt man Regeln wie das
Leben funktioniert und wer wir
sind. Sind wir in einer von negativen Gefühlen geprägten Atmosphäre aufgewachsen, dann
haben wir auch eine Menge
negative Dinge über uns selbst

und die Welt gelernt. Aber die
Vergangenheit hat nur so lange
Macht über uns, wie wir selbst
zulassen. Groll, Kritik, Angst
und Schuldgefühle sind die
Ursachen für die meisten Probleme in unserem Leben. Diese
Emotionen entstehen, wenn wir
nicht bereit sind, die Verantwortung für unsere eigenen Erfahrungen zu übernehmen. Wir
können Grenzen setzen und
entscheiden, welches Verhalten
wir akzeptabel finden. Und wir
können lernen zu verzeihen.
Uns selbst und all jenen, die
uns verletzt haben. Verzeihen
bedeutet loszulassen und befreit uns von den Schatten der
Vergangenheit.

Was möchte ich der Welt zurücklassen?

Meine drei wichtigsten Werte sind:
Was macht mich wirklich, wirklich glücklich?

Wenn ich keinerlei Konsequenzen zu befürchten hätte,
was würde ich tun?

Wo möchte ich wirklich leben? Und wie?

Wo möchte ich in 1 oder 5 Jahren stehen?

Nur wer etwas hinter sich lässt, hat noch etwas vor.
Meine drei größten Ängste sind:

Auf wen kann ich mich immer verlassen?

Es ist wie eine Befreiung: Wenn wir Altes hinter uns lassen, eröffnen sich neue Perspektiven.
Auch wenn es uns manchmal Angst macht – Aufhören bereichert das Leben.
Dabei müssen wir es dringend
lernen, das Aufhören. Loslassen
zu können ist längst eine Schlüsselqualifikation für den modernen
Menschen geworden. Doch unser
Organismus ist eine Suchma-

schine, die die Evolution für den
Zustand des „Zu wenig“ gebaut
hat, mit der wir aber in einer Welt
des „Zu viel“ leben. Unser Gehirn
besitzt ein regelrechtes „Such- und
Erwartungssystem“. Es belohnt

uns nicht, wenn wir etwas erreicht
haben, sondern schon, wenn wir
uns in die Richtung einer Verlockung bewegen. Und so enden wir
mit zu viel Essen, zu viel Bequemlichkeit, zu vielen Ansprüchen, zu
...bitte umblättern und weiterlesen
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...bitte weiterlesen


viel Genuss, zu viel Besitz und zu
vielen Informationen. Wenn wir
nicht rechtzeitig aufhören, treiben
uns unsere Ansprüche früher oder
später in die Burn-Out-Falle.
Die Symptome, die verraten, wann
es an der Zeit ist aufzuhören, sind
klar. Wir drehen uns im Kreis, wir
fühlen uns schlechter und schlechter, wir entwickeln Leidensdruck.
Die Lösung liegt im Bauch, nicht
im Kopf. Unser Gefühl sagt uns
eher als unser Verstand, wann es
an der Zeit ist aufzuhören. Unser
Gefühl fasst zusammen, wo unser
Verstand verwirrt ist.

„Als ob“ – Strategie, wenn wir trotz
vorhandener Einsicht nicht aufhören
können.
Angenommen, wir hätten aufgehört, was würden
wir dann tun? Was genau? Wie werden wir uns
fühlen, nachdem wir uns gelöst haben? Welche
Vorteile werden wir haben? Wovon werden wir uns
erleichtert und befreit fühlen? Wie lange schauen
wir es uns noch an?

Wir müssen es bewusst tun,
denn die Angst vor dem
Aufhören ist existenziell.
Wir müssen lernen loszulassen.
Sobald wir etwas Vertrautes
loslassen, wagen wir uns ins
Unbekannte, werden unsicher und
ängstlich. Wir haben Angst etwas
zu verlieren. Dabei ist das ganze
Leben ein Loslassen, ein Enden,
das wir nicht verstehen, um das wir
aber wissen. Wir mögen das nicht,
wir würden es lieber verdrängen.
Aber nur unser Wissen, dass alles
irgendwann aufhören wird, macht
unsere Entscheidungen sinnvoll.
Nur weil wir ein Bewusstsein von
Zeit besitzen, sind wir aus der ewigen Gegenwart der Natur gefallen
und können jeden Augenblick als
kostbar und einzigartig erleben.
Aufhören zu können ist unsere
Freiheit. Wir müssen lernen, dem
Aufhören zu vertrauen, auch wenn
wir nie wissen werden, was uns
die Zukunft dahinter bringen wird.

Loslassen ist viel einfacher als Festhalten.
Von der ersten Bestandsaufnahme, über intensive Achtsamkeitsmeditationen, bis hin zur "Blitzentspannung"
– praktische Alltagsübungen verhelfen zu einem neuen
Bewusstsein für die eigenen Wünsche und Bedürfnisse.
So lernt man schlechte Gewohnheiten aufzugeben, sich
von hohen Erwartungen zu befreien oder von zermürbenden Beziehungen zu lösen, um endlich frei zu werden für Neues.

Loslassen:
Mein Übungsbuch für mehr Unabhängigkeit
und Lebensfreude von Ronald Schweppe
und Aljoscha Long

Die Liebe zu sich selbst ist die beste Voraussetzung für ein erfülltes Leben. Sie entsteht, wenn
das Ich und das Selbst in Balance kommen, wenn ein Gleichgewicht besteht zwischen dem Individuum und seiner Umwelt, zwischen dem sichtbar Körperlichen und dem immateriell Seelischen,
zwischen Menschlichem und Spirituellem.
Man kann andere nicht mehr
lieben als sich selbst. Die Liebe
zu sich selbst und die Liebe zu
anderen sind untrennbar miteinander verbunden. Selbstliebe ist
eine liebevolle Art sich selbst zu
sehen, zu fühlen, zu beschreiben
und über sich selbst zu denken.
Viele Menschen, vielleicht die
meisten, suchen nach der Liebe
ihres Lebens bei anderen Menschen. Begeisterung, Liebe und
Leidenschaft, wie wir sie während
des Verliebtseins auf einen anderen Menschen richten, gehören
eigentlich zu uns selbst.
Wenn wir verliebt sind, wiederspiegeln wir also unsere besten
Seiten im anderen. Wie wir über
andere urteilen, was uns an an-

deren stört oder was wir anderen
unterstellen, sagt mehr über uns
selbst aus als über unser Gegenüber. Denn negative Gefühle
spiegeln unsere eigenen Anteile
wieder und zeigen auf, was uns
unser Selbst (auf)zu lösen drängt.
Wenn sich das Ich und Selbst in
Resonanz befinden, dann entsteht in uns ein tiefes Gefühl von
Zufriedenheit, Frieden und Glück.
Der Soziologe Hartmut Rosa
beschreibt Resonanz als Grundsehnsucht nach einer Welt, die
einem antwortet. Und die in jedem
Menschen angelegt ist, weil wir
Beziehungsmenschen sind. Wenn
diese Sehnsucht eingelöst wird,
weil man in guten Beziehungen
lebt, in einem bestimmten Bereich

aufgeht, dann führt man ein gelungenes Leben.
Das Grundvertrauen in die Welt
scheint wichtig zu sein: Steht mir
die Welt als etwas Antwortendes,
Gütiges gegenüber? Oder als
etwas Feindliches? Dafür spielen
frühkindliche Erfahrungen und der
Sozialisationsprozess außerhalb
des Elternhauses eine Rolle. Aber
auch wie wir mit unserem inneren
Ort und mit unserem Selbst kommunizieren.
Damit wir diesen Ort finden,
müssen wir uns auf die Suche
begeben, unsere Reichweite nach
innen ausdehnen, anerkennen was
in uns ist und Frieden schließen
mit uns und unserer Geschichte.
...bitte umblättern und weiterlesen
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...bitte weiterlesen

Gefühle, positive oder auch negative, haben in den wenigsten Situationen etwas mit dem anderen zu tun, sondern zeigen uns unsere eigenen Anteile. Sehnsüchte, die gelebt und Konflikte, die endlich aufgearbeitet werden
sollen. Wir projizieren also innere Wirklichkeiten nach außen, um sie zu zähmen und um sie zu verarbeiten.

Das Gesetz der Anziehung besagt, dass wir die Geschehnisse
anziehen, die unserem bewussten oder unbewussten Wollen
entsprechen. Wenn die Wünsche
unseres bewussten Ichs nicht mit
jenen unseres Selbst und unserem
Herzensanliegen übereinstimmen,
werden wir entsprechend ambivalente Erfahrungen anziehen bzw.
erschaffen. Typisch dafür sind Körpersymptome, die immer ein tiefes
Anliegen ausdrücken, das gleichzeitig durch einen ungeeigneten
Lösungsversuch boykottiert wird.
Um zu erkennen, wo unser Ich und
unser Selbst in Dissonanz stehen,
brauchen wir nicht auf Krankheit
zu warten. Schon ein negatives
Gefühl weist auf eine Dissonanz in

unseren Wünschen hin und darauf,
dass, was wir im Begriff sind zu
manifestieren, nicht unseren Bedürfnissen entspricht.
In Verbundenheit getrennt sein
und in Getrenntheit verbunden
sein, das ist Selbstliebe, Selbstachtung, Selbstermächtigung.
Michael Lehofer, schreibt in seinem Buch, dass wir beiden Seiten,
Getrenntheit und Verbundenheit,
in uns selbst begegnen. In jedem
Moment unseres Lebens, in jedem
Atemzug realisieren wir beide
Anteile unserer Natur, das Unterscheiden und das Verbinden.

Es ist die Sehnsucht nach Lebensfreude und Verbundenheit.
Angst und Furcht hingegen sind
die beiden Antagonisten. Sie
machen das Fremde, das Andere
sichtbar. Was geschieht, wenn wir
Angst und Furcht aufgeben und
alles, was ist, anerkennen, ohne
Bewertungen vorzunehmen?
Dann erkennen wir vielleicht den
fließenden Zustand „Leben“ als
unseren natürlichen Zustand an,
von dem wir Teil sind, und entdecken, dass vieles, das uns im
Außen begegnet, nur ein Spiegel
unseres Selbst ist und alles im
Leben einen Sinn macht.

„Eins werden“ mit einem anderen
Menschen, das ist das Wesen der
romantischen Liebe.

Mit mir sein

Selbstliebe als Lebenskunst
Dieses Buch ist als Praxisbuch zum Einüben von
Selbstliebe mit ihren vielen Facetten gedacht.
Selbstwahrnehmung
und
Selbstvergebung,
Selbstrespekt und Selbstermächtigung. In den
zahlreichen Fallbeispielen und Übungsanleitungen geht es um unser Wünschen und Wollen, um
die Kultivierung von Selbstgesprächen, um den
heilenden und stärkenden Umgang mit Ahnenreihen und Stammbäumen, mit Medizinrädern und
Chakren zur Entfaltung von Intuition, Kreativität,
Herzenskraft, Selbstmächtigkeit und Erdung.

Selbstliebe als Lebenskunst
Ein systemisch-spiritueller
Übungsweg von Siegfried Essen
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Selbstliebe, das heißt, einfach gut mit mir sein
können, ist die Voraussetzung von Liebesfähigkeit zu anderen. Menschen haben Konflikte
im Leben, Konflikte mit anderen, Konflikte mit
und in sich selbst, Konflikte bei der Lebensbewältigung. Alle diese Konflikte können auf die
Inkompetenz, sich selbst zu lieben, zurückgeführt werden. Selbstliebe ist ohne Zweifel eine
der großen Herausforderungen des eigenen
Lebens. Sich dieser Herausforderung zu stellen, bedarf großen Mutes. Denn es gilt die eigenen Ängste zu überwinden.

Mit mir sein
Selbstliebe als Basis für
Begegnung und Beziehung
von Michael Lehofer

Affirmation für das Leben meiner Wahl
Affirmationen sind Aussagen über uns selbst, die wir in Gedanken treffen. Wenn wir positive Glaubenssätze wählen, können wir damit unsere Zukunft bewusst mitgestalten.
Eine Affirmation ist ein selbstbejahender Satz, den wir uns selbst wieder und wieder sagen, um unser Verhalten
und unsere Gefühle dauerhaft zu verändern. Durch eine Affirmation geben wir unserem Unterbewusstsein eine
völlig neue Orientierung. Zunächst ändern sich vor allem unsere Denkgewohnheiten. Dann ändert sich nach einer
Weile auch mein Verhalten und auch meine Gefühle ziehen nach. Denn Gedanken entscheiden in welchem Gefühlszustand wir sind, welches Verhalten wir zeigen und welche Entscheidungen wir treffen.

Kraftquelle
Suchen Sie sich einen Platz, an dem Sie sich wirklich
wohl fühlen. Sorgen Sie dafür, dass Sie in den nächsten
15 Minuten niemand stört. Schließen Sie die Augen und
konzentrieren Sie sich auf ihre Atmung. Nun stellen Sie
sich einen tiefen klaren See vor. Sie sitzen an seinem
Ufer und schauen ins Wasser. Die Oberfläche ist klar
wie ein Spiegel. Und was Sie nun sehen, ist ihr Gesicht.
Doch es wirkt anders – so ruhig, so friedlich, so konzentriert. So klar. Und in diesem Moment wissen Sie: Wann
immer es Ihnen an Energie fehlt, Sie sich müde und erschöpft fühlen, müssen Sie nur hierher zurückkehren –
zu ihrer Quelle der Kraft. Dort finden Sie alles, was Sie
brauchen. Blicken Sie so lange ins Wasser, bis Sie sich
wieder erfrischt fühlen. Dann atmen Sie tief ein, halten
kurz die Luft an und atmen nun tief aus. Wiederholen
Sie das zweimal. Sobald Sie bereit sind, können Sie ihre
Augen öffnen.
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Jeder kann schreiben. Wenn wir Gedanken und Gefühle in Worte fassen, können wir diese besser
zuordnen und somit ziehen lassen. Täglich zehn Minuten, am besten mit der Hand, schenken uns
Klarheit und Kreativität
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Kreatives und therapeutisches
Schreiben klappt nur, wenn wir den
Kopf zum Schweigen bringen und
dafür unsere unbewusste Seite
zu Wort kommen lassen. Unsere
Selbstzweifel sind oft groß. Das
Schreiben in der Schule haben
wir kaum als befreiend wahrgenommen, denn es standen toll
formulierte und interessante Ideen,
Rechtschreibung und Grammatik
im Vordergrund. Im Gegensatz
dazu ist therapeutisches Schreiben immer richtig, wichtig und
sinnvoll und wird nicht bewertet.

Wir gewinnen Abstand. Wir
spüren, dass diejenige, die es
aufschreibt, eine andere ist, als
die, die es erlebt hat. Ich bin nicht
mehr Opfer meiner Geschichte,
sondern Schöpfer meiner Geschichte und so gewinne ich die
Macht zurück. Das Erlebte kann in
einen Rahmen eingebettet werden, der betont, was mir geholfen
hat, all das zu überstehen. Durch
das Schreiben entsteht in uns ein
Verstehen, die Verarbeitung wird
ermöglicht und Selbstheilungskräfte werden aktiviert.

Meinung einen Platz haben will.
Schreiben, um kostbare Momente
festzuhalten und Erinnerungen
wach zu küssen. Mit spielerischen
Impulsen kann es gelingen, immer
tiefer in unsere Themen einzutauchen. Ganz absichtslos und ohne
Zutun tauchen Erinnerungen auf,
Themen und Texte hallen nach,
ein Fenster ins Innere hat sich
geöffnet. Wir beschäftigen uns mit
der eigenen Biografie, mit Beziehungen, die uns wichtig sind und
widmen uns ausgiebig unseren
Träumen und Zukunftsfantasien.

Es geht beim Schreiben, anzuerkennen was gewesen ist. Wir
erzählen uns unser Leben permanent selbst. Greifen wir zum Stift,
klinken wir uns quasi in unsere
eigene Ich-Erzählung ein und
können sie umgestalten. Beim
Schreiben kann ich mir nichts
mehr vormachen. Es bringt zum
Vorschein, was von den Gedanken blockiert wird. Und im selben
Moment ändert sich etwas:

Schon Mini-Schreibübungen führen uns aus unserem „Denkquadrat“ heraus, denn innerlich schlüpfen wir immer in bestimmte Rollen.
Und diese beeinflussen wiederum,
wie wir unsere Ich-Erzählung bewerten und empfinden.

Jeder kann schreiben.
Sachte beginnen: Zehn Minuten
täglich und am besten mit der
Hand, denn das fördert die Kreativität und aktiviert mehr Areale
im Gehirn. Wenn Sie schreiben,
bringen Sie Ihren „Inneren Monolog“ zu Papier. Alle Gedanken, die
durch den Kopf gehen, werden
ohne Ordnung und Bewertung niedergeschrieben und müssen nicht
nochmals gelesen werden.

Losschreiben, wenn die Seele
drückt. Schreiben, wenn die
Stimme gerade nichts sagen kann.
Schreiben, wenn die eigene

Schauen Sie einfach mal zurück auf ihr Leben. Was haben Sie alles bereits erreicht? Was haben Sie erlebt und gesehen?
Welche Krisen gemeistert? All die Probleme, die Sie gelöst haben. Die Menschen, denen Sie geholfen haben. Schließen
Sie ihre Augen und schauen Sie die wichtigsten Szenen ihres Erlebens an. Fühlen Sie sich gut an oder? Und nun wird es
Zeit, dass Sie einfach mal stolz auf sich sind. Sie sind ein wundervoller, großartiger Mensch.
Je öfter Sie diese Übung machen, desto mehr wird Ihr Selbstwertgefühl wachsen.

Federleicht:

Sich ins Leben schreiben:

Jede Art zu schreiben stärkt eine neue Facette
an Lebenskraft. So ist nicht nur der fertige Text
das Ziel – sondern auch ein Leben, das von der
eigenen Stimme getragen ist. Ein freudvolles,
sinnerfülltes, kreatives Leben: Das ist es, was das
Schreiben uns schenken kann.

Liane Dirks zeigt, wie man die Arbeit mit Worten nutzen kann, um sich auf die kreative Reise
zum Selbst zu begeben. Schreiben ermöglicht
Zugang zum eigenen Ausdruck, zur eigenen
Sprache. Es ist ein effektives Instrument, Lebenssituationen nicht nur zu verarbeiten und
hinter sich zu lassen, sondern das Neue auch
aktiv für sich zu gestalten.

Federleicht Die kreative Schreibwerkstatt: Wie
die Kraft Ihrer Worte zur Lebenskraft
wird von Barbara Pachl-Eberhart

Sich ins Leben schreiben:
Der Weg zur Selbstentfaltung
von Liane Dirks
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Mit dieser Achtsamkeitsübung
wird Körper und Geist beruhigt, ein besseres Körperempfinden geschult und Gesundheit gefördert.
An den meisten Tagen rauscht das
Leben an uns vorbei. Wir gestalten
nicht, wir funktionieren und befüllen unsere Tage mit Terminen,
beruflichen und privaten. Und da
wundern wir uns noch, dass wir
verlernt haben, zu genießen, weil
wir uns nie dem Moment widmen,
sondern stets dem Ziel. Wir schenken dem „Jetzt“ zu wenig Aufmerksamkeit – und uns selbst zuletzt.
Genau hier liegt der Schlüssel zur
Veränderung: in uns. Wenn wir
aufhören unsere Empfindungen
zu vernachlässigen, gewinnen wir
– indem wir uns selbst gegenüber
achtsam sind, uns selbst gewahr
werden, macht uns das gesünder,
gelassener und zufriedener.

Sich auf sich selbst einzulassen, schenkt Kraft
Body Scan ist eine Übung, die
Menschen jeden Alters und unabhängig, wie fit sie sind, praktizieren
können. Es geht in erster Linie
darum, sich auf sich selbst einzulassen, offen zu sein und sich Zeit
zu nehmen für sich selbst.
Die Übung beinhaltet elf Schritte
(siehe Kästchen) und wird im
Liegen durchgeführt, entweder
auf einer Matte oder im Bett.
Wichtig ist, dass wir unsere
Aufmerksamkeit durch unseren
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Körper wandern lassen, so als
würden wir die Wände einer Höhle
mit einer Taschenlampe ausleuchten, denn Body Scan bedeutet so
viel wie den „Körper erfassen“.
Das mag im ersten Moment seltsam erscheinen. Doch, wenn wir
uns ausmalen, wie die Luft beim
Einatmen zu jeder der Körperregionen wandert, die wir in Gedanken
erspüren, wirkt das beruhigend.
Natürlich kann niemand in die
Zehen atmen – aber die Vorstellung hilft, sich auf diesen Körperteil zu konzentrieren und nicht

abzuschweifen. Wer den Moment
bewusst wahrnimmt, ohne ihn zu
bewerten, lernt fürsorglich mit sich
selbst umzugehen.
Es ist ganz normal, in manchen
Körperteilen gar nichts zu empfinden. Wichtig ist trotzdem mit
der Wahrnehmung kurz an dieser
Stelle zu bleiben und das eigenen Atemtempo zu spüren. Übt
man diese Übung eine Zeitlang
sehr konsequent, kann man sie
überall anwenden auch beim
Zähneputzen.

Body Scan.
Achtsamkeit &
Innere Ruhe von
Kevin Kockot CD

Kein Stress mit der Entspannung: Progressive
Muskelentspannung nach
Jacobson erfolgreich
einsetzen von

Martin Frondorf,
Gabriele Veit
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Eigentlich ist atmen ein natürlicher Reflex. Doch als Erwachsene
haben wir die richtige Atmung oft verlernt. Zu hektisch, zu flach –
dabei geht wertvolle Energie verloren. Es wird Zeit, sich selbst
wieder mehr zu spüren.

Die Brust hebt sich, der Brustkorb
geht mit. Wir atmen aus. Pause.
Im sanften Wellen-Rhythmus. Was
so einfach klingt, ist doch ganz
schön schwer. Viele Erwachsene
haben dieses natürliche Atemmuster schlichtweg verloren. Sie
atmen zu flach. 23 000 Atemzüge
machen wir durchschnittlich am
Tag. Wie viel Luft wir mit jedem
Atemzug bekommen, hängt von
der Größe des Brustkorbs und der
Kondition ab. Sportliche Menschen
können um die acht Prozent Sauerstoff verwerten, ihre Lungenbläschen verwerten fast dreimal so viel
Sauerstoff wie Untrainierte.
Unsere Atmung spiegelt den
momentanen Spannungszustand
unseres Körpers wieder. Wenn
beispielsweise seelischer Stress
vorbei ist, atmen wir erleichtert auf.
Traurigkeit schnürt uns die Luft
ab. Haben wir große Angst, stockt
uns der Atem. Ist die Psyche im
Stressmodus, engt das automatisch die Atmung ein. Sie wird flach
und hektisch, ihr Rhythmus angespannt, wir schnaufen häufiger.
Für eine ideale Atmung braucht es
einen ausgeglichenen Spannungszustand von Muskeln und Psyche.
Erst dann kann der Atem frei fließen und so den Stress abbauen.
Die meisten Menschen atmen zu
flach in die Brust hinein, statt tief
in den Bauch, dadurch können
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wir unsere Atemräume nicht voll
ausnutzen. Der wichtigste Atemmuskel, das Zwerchfell, hat so gar
nichts zu tun – dabei trägt er bis zu
zwei Drittel zum Atemvolumen bei.
Atmen wir mit der Bauchatmung
ein, senkt sich das Zwerchfell
optimal Richtung Bauch. Und die
Lungenflügel haben Platz, um sich
nach unten wie ein Blasebalg zu
entfalten. Gleichzeitig öffnet sich
bei dieser natürlichen Atmung der
Brustkorb mithilfe kleiner Muskeln
zwischen den Rippen, sodass sich
die Lunge auch zur Seite ausdehnen kann. Die tiefe Bauchatmung
stimuliert auch die inneren Organe, fördert viele Körperfunktionen
wie Verdauung und Immunsystem.
Und: Sie wirkt direkt auf die Psyche. Es ist praktisch unmöglich,
in Stress zu geraten, wenn man
langsam und bewusst tief ein- und
ausatmet, so dass sich dabei die
Bauchdecke hebt und senkt. Außerdem wird dabei die eingeatmete Luft angewärmt, befeuchtet und
gleichzeitig gereinigt.
Auch bei der Arbeit kann richtiges
Atmen den Stresspegel niedrig
und die Konzentration aufrechthalten. Der typische Rundrücken
am Computer oder generell beim
Sitzen lässt den Atem flacher
werden, eine aufrechte Haltung
dagegen schafft optimale Bedingungen für die Atemmuskulatur.

So kann die Luft frei fließen und
wie bei einem Luftballon von innen
die äußere Haltung unterstützen.
Also ruhig mal ungeniert mit einem
lauten „Puh“ tief ausatmen. Und
sich dazu genüsslich räkeln und
dehnen wie eine Katze, kräftig
gähnen, ohne Hand vorm Mund.
Das holt den Atem in seinen entspannten Grundrhythmus zurück.
Schon ein tiefes Ausatmen stoppt
das flache Stress-Hecheln. Wird
Stress aber zum Dauerzustand,
verfestigen sich ungesunde Atemmuster, deren Folgen wir zu tragen
haben: z.B. Verspannungen, Fehlhaltungen, Müdigkeit, Schlafprobleme, sogar Angstzustände. Es ist
enorm wichtig sich auf seinen ganz
eigenen Atemrhythmus zu besinnen, ihn bewusst wahrzunehmen.

Schon das aufmerksame Hineinspüren in den Atemstrom, in sein
Kommen und Gehen, führt oft
zu einem entspannteren Rhythmus. Übrigens: Die leichteste und
lustigste Atemübung ist Lachen.
Es befreit nicht nur die Seele,
sondern auch das Zwerchfell.

Pranayama:
Die heilsame Kraft des
Atems von Ralph Skuban

Energie-Atmen
Setzen Sie sich hin, stützen Sie die Hände oberhalb des Pos ins Kreuz, die Finger
zeigen in Richtung Hüfte. Setzen Sie beide
Füße im Abstand von 15 Zentimetern auf.
Beugen Sie den Kopf nach hinten, schieben
Sie mit den Händen die Hüfte vor, dabei nicht
ins Hohlkreuz gehen. Effekt: Der Brustkorb
wird gedehnt, kann mehr Sauerstoff aufnehmen. Atmen Sie 3 bis 5 Sekunden lang tief
ein und 3 bis 5 Sekunden wieder aus.

Ralph Skuban stellt nicht nur
die verschiedenen Atem-Übungen dar, sondern macht vor allem deutlich, welche segensreiche Wirkung die Beherrschung
des Atems auf die Gesundheit
ausübt.
Die einzelnen Atemtechniken
sind sehr gut beschrieben, mit
schönen Beispielen die Lust machen mitzuatmen.

Mit Bauchgefühl atmen
Geben Sie Ihrem Atemstrom mehr Raum
So üben Sie’s: Gerade hinsetzen, die Schultern senken. Die Hände aneinander auf den
Bauch legen – zwischen Nabel und Brustbein. Bewusst gegen den leichten Druck
der Hände atmen. Beim Einatmen gehen
die Hände mit dem Bauch nach vorne, beim
Ausatmen wieder zurück. Entspannt und
konzentriert atmen, 7-mal wiederholen.
...bitte umblättern und weiterlesen
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...bitte weiterlesen


Endlich wieder gut Luft kriegen
Verschnupft, verschleimt, erkältet – womit Sie Ihre Nase und Ihre Bronchien schnell freibekommen
Korianderdampf befreit die Bronchien: 2 l Wasser mit der Schale von 3 Zitronen, 2 EL Koriandersamen,
1 Stück Ingwer 10 Minuten kochen. Dampf unterm Handtuch 5 Minuten durch die Nase inhalieren.
Pflanzenduo – Ätherische Öle des Thymians und Wirkstoffe der Primelwurzel wirken antibakteriell.
Sie lösen festsitzenden Schleim und beruhigen gereizte Bronchien.
Tibet-Mudra – Stoppt die Schnupfennase: Die Hände falten, dabei den rechten Daumen nach oben
strecken, der linke umschließt ihn - mindestens 3 Minuten halten.
Bronchiensalbe – Je 70 ml Kokosnussöl und Sheabutter verrühren. 25 Tropfen Eukalyptusöl, 20 Tropfen
Pfefferminzöl, 15 Tropfen Lavendelöl, 10 Tropfen Zitronenöl, 5 Tropfen Teebaumöl (alles in Apotheken)
untermischen. In einen Tiegel füllen, etwas davon auf der Brust verreiben.
Myrtetherapie – Ätherische Öle aus Myrte, Eukalyptus, Süßorange, Zitrone bekämpfen zähen Schleim
und Atemwegsentzündungen.

Im Jahr 2015 brannten große
Teile des indonesischen Regenwalds nieder. Es war das
schlimmste Umweltdesaster
in der Geschichte des Landes. An den direkten Folgen
starben über 100.000 Menschen, mehr als 500.000 leiden an Langzeitfolgen.
Dass die Brände bewusst
gelegt bzw. beschleunigt
wurden, ist ein offenes Geheimnis. Ziel war es, massenweise neue Anbauflächen für die Gewinnung von

Palmöl zu schaffen. Das
billigste und meistverwendete Fett der Welt, zu finden
in fast jedem Fertiggericht,
in Süßigkeiten und Snacks,
und ein enorm profitträchtiger Rohstoff. Auf den Spuren
dieses Skandals beginnt der
Dokumentarfilmer
Werner
Boote („Plastic Planet“, „Alles
unter Kontrolle“) seine Reise
um die Welt, auf der Suche
nach der Wahrheit hinter dem
allgegenwärtigen Schlagwort
„Nachhaltigkeit“

Diese drei Yoga-Übungen sorgen so für einen festen Stand
und stärken Selbstbewusstsein und unsere Erscheinung.

Zehenstand
Kräftigt Fuß- und Beinmuskeln, verbessert Koordination
und Gleichgewicht.
Füße dicht nebeneinanderstellen, Oberkörper aufrecht, Arme
rechts und links neben den Hüften. Bauch- und Gesäßmuskeln
leicht anspannen und mit dem Einatmen die Füße in den Ballenstand heben. Dabei die Arme mehr als schulterweit geöffnet
über vorn nach oben führen. Die Schultern nach unten senken
und den Brustkorb weit machen. Für einige Atemzüge verweilen, dann langsam zurück in die Ausgangsposition.
Variation: Im Ballenstand den Blick zum Himmel richten oder
beide Augen schließen.

Baum
Stärkt die Standfestigkeit und beruhigt den Geist.
Aufrecht stehen, Füße hüftweit, Arme neben dem Oberkörper.
Gewicht auf das linke Bein verlagern. Den rechten Fuß so hoch
wie möglich an die linke Bein-Innenseite legen, das Knie geht
möglichst weit nach außen. Entweder die Arme vor der Brust zusammenführen oder über den Kopf führen und die Handflächen
aneinanderlegen. Mit den Augen einen Punkt fixieren, für eine
Weile in der Position bleiben und gleichmäßig weiteratmen.
Seitenwechsel.

Waage

Umweltschonende Elektroautos, nachhaltig produzierte Lebensmittel, faire Produktion: Hurra! Wenn wir den Konzernen Glauben
schenken, können wir mit Kaufentscheidungen die Welt retten.
Aber das ist eine populäre und gefährliche Lüge. Gemeinsam
mit der Greenwashing-Expertin Kathrin Hartmann zeigt Werner
Boote, wie wir uns dagegen wehren können.

22

Stärkt die Rumpf- aufrichtende Muskulatur und den
Gleichgewichtssinn.
Hüftweit stehen. Gewicht auf das linke Bein verlagern. Arme
und Handflächen parallel nach oben heben, dabei das rechte
Bein gestreckt wenige Zentimeter nach hinten anheben. Nun
den linken Fuß kraftvoll in den Boden drücken, den Körper strecken. Beim Ausatmen den Rumpf nach vorn senken und das
gestreckte Bein nach hinten anheben, bis Arme, Oberkörper
und Bein in der Waagerechten sind. Einen Moment lang halten,
dabei ruhig atmen. Seitenwechsel.
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SCHUTT
HAPPENS.
Rein damit. Weg damit.

Haus(um)bau, Renovierung, Entrümpelung oder Gartenneugestaltung
und Ihre Mülltonne ist hoffnungslos überfordert? Organisieren Sie Ihre
Abfallentsorgung jetzt einfach online unter www.wastebox.at!

-
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Die einfachste Art Abfall zu entsorgen.

