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sundheit unseres Körpers und unser seeli-

Übung spendet Kraft und Energie für den

sches Gleichgewicht. Sie speisen sich aus

ganzen Tag und lässt uns unsere Arbeit opti-

körperlicher Aktivität, einem achtsamen Um-

mistisch und ausgeglichen in Angriff nehmen.

gang mit uns selbst – und unter anderem aus

Am Abend können Einschlafrituale helfen,

gutem, erholsamem Schlaf und einer gesun-

störende Gedanken und Gefühle zu bändi-

den und genussvollen Ernährung. Wem es

gen, um einen ruhigen Schlaf zu finden.

WOHLTUENDE SCHLAFRITUALE

gelingt, diese Aspekte seines Lebens in ein

So verarbeiten Sie den v ergangenen Tag

FÜR EINE GUTE NACHT

gutes Fahrwasser zu steuern und in eine har-

und gewinnen Elan für den nächsten. Und zu-

monische Balance zu bringen, wird Glück und

letzt sorgen gesunde und vor allem leckere

Erfüllung auch im Alltag erfahren können.

Rezeptvorschläge für eine optimale und

Diese Broschüre liefert Ihnen dazu Anregun-

bekömmliche Versorgung unseres Körpers

gen, zum Beispiel für mehr Achtsamkeit, die

mit Nähr- und Ballaststoffen. Sie werden se-

uns das Glück des gegenwärtigen Moments

hen, wie einfach es ist, mehr Ausgeglichen-

erfahren lässt. Wie wäre es mit einer Yoga-

heit und Harmonie in Ihren Alltag zu bringen.
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Was ist Achtsamkeit?

WAS IST ACHTSAMKEIT?

wichtig, dass Sie Ihr eingeübtes Verhalten,

allen Sinnen präsent zu sein. Versuchen sollte

Ihre Gedanken und Ihre Gewohnheiten per-

man zumindet, in jedem Moment und in je-

manent hinterfragen.

der Situation seine Gedanken und Emotionen

Wir haben jeden Tag aufs Neue die Möglich-

mit einer liebevollen Intention weiterzuge-

keit, etwas bewusst anders zu tun oder zu er-

ben, einfühlsam und bewusst. Es geht darum,

kennen, dass wir schon vieles richtig machen.

nicht zu urteilen. Das ist nicht ganz einfach!

Achtsamkeit ist ein Prozess, eine Entwicklung

Der Weg dorthin ist verbunden mit Phasen,

mit Ups und Downs, denn es ist menschlich,

in denen es Ihnen leicht fällt, und Momenten,

dass uns dies mal besser und mal weniger

in denen Sie über Ihre Gedanken und Worte

gut gelingt. Achtsam zu sein ist nicht immer

im Nachhinein reflektieren, mit dem Ziel, es

einfach, aber wir können es üben. Achtsam-

beim nächsten Mal besser zu machen. Sie

keit ist eine Fähigkeit, die man erlernen muss,

haben jeden Tag aufs Neue die Möglichkeit,

eine Fähigkeit, die sich durch das regelmäßi-

sich dafür zu entscheiden, achtsam zu sein!

ge Praktizieren entwickelt und sich durch

Es geht dabei nicht darum, Ihre Persönlich-

zahlreiche Wiederholungen und Übung im-

keit zu verändern, sondern einfach im Hin-

mer weiter entfaltet.

blick auf das, was Sie erleben, gegenwärtiger

YOGISCHE ACHTSAMKEIT

Sich beruhigen, tief durchatmen und relaxen – dabei
helfen Meditation und aktive Entspannung.

Wir verbringen schätzungsweise 95 Prozent
unserer Zeit in einer Art traumversunkenem
Zustand voller Gedanken und automatisierter
Prozesse, ohne wirklich bewusst darauf zu
achten, was uns umgibt, wie es gerade um

Beim Thema Achtsamkeit geht es um das Be-

Gedanken schon wieder in der Zukunft zu

uns herum riecht oder wie das, was wir ne-

wusstsein für diese Erde, für die sinnvolle Ver-

sein oder gar in der Vergangenheit festzuhän-

benbei in den Mund gesteckt haben,

wendung von Ressourcen und auch darum,

gen. Dieses »Festhängen« passiert uns allen

schmeckt. Nur erschreckende fünf Prozent

Verantwortung zu übernehmen für unser Tun.

hin und wieder. Das ist ganz normal. Sie ken-

des Tages verbringen wir achtsam, mit der

Man kann achtsam sein durch ein Gefühl der

nen das sicher auch, dass Sie immer wieder

Aufmerksamkeit auf unseren Sinnen, mit be-

Dankbarkeit und Wertschätzung für alles, was

über dieselben Dinge nachgrübeln. In unse-

wusstem Erleben und der Konzentration auf

einem begegnet, umgibt und widerfährt. Es

rer Kindheit prägen sich Verhaltensmuster

den Moment, den wir gerade erleben.

geht letztlich darum anzunehmen, was ist,

und Glaubenssätze in uns ein, die uns weiter-

Die Begriffe »yogisch« und »Achtsamkeit«

ohne es zu bewerten. Und es geht darum,

hin unbewusst und »unachtsam« auch im

gehören zusammen. Sie verbinden sich zu

den jeweiligen Augenblick zu spüren, ohne in

Erwachsenenalter begleiten. Daher ist es so

»yogischer Achtsamkeit«, die bedeutet, mit

6
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Was ist Achtsamkeit?

zu werden. Am Ende ist diese Form der Acht-

handlung psychischer Erkrankungen einge-

samkeit der Weg für ein liebevolleres Mitein-

bunden und können bei der Therapie von

ander und der Schlüssel für Zufriedenheit.

Depressionen hilfreich sein. Forscher der Har-

Der gesundheitliche Aspekt von
Achtsamkeit

vard University konnten anhand von Untersuchungen im Magnetresonanztomografen
(MRT-Gerät) zeigen, dass regelmäßige Acht-

Achtsamkeit nutzt ganz nebenbei unserer Ge-

samkeitsübungen Auswirkungen auf die Ge-

sundheit. Zahlreiche Studien belegen, dass

hirnstruktur haben und unter anderem bei

es enorme psychische und mentale Vorteile

chronischen Schmerzen positiv wirken.

hat, achtsam zu sein. Mithilfe einfacher Techniken können wir uns mental entspannen,

Achte auf dich!

fühlen uns weniger gestresst, haben eine

Meine Beobachtung zeigt mir, dass wir alle

positivere Gesamtstimmung, schlafen besser

tagtäglich auf der Suche nach etwas sind,

und haben dadurch mehr Energie. Achtsam-

geprägt von unseren Erfahrungen und Verhal-

keitsübungen werden daher auch in die Be-

tensmustern. Wir suchen nach Liebe, Aner-

Achtsamkeitsübungen verändern unsere Wahrnehmung. Momente und Situationen erleben wir bewusster. Dies schenkt
uns nach und nach mehr Gelassenheit, innere Ruhe und Zufriedenheit.

kennung, Unterhaltung, Respekt oder
Den Moment bewusst wahrnehmen: Mehr Achtsamkeit
trägt zur körperlichen und seelischen Gesundheit bei.

Abenteuer. Alle sind wir auf der Suche – und

ist und was man tatsächlich über sich denkt,

wachsen. Während Sie sich yogisch entwi-

verhalten uns dementsprechend. Dadurch

wenn man in den Spiegel blickt, hat einen

ckeln, profitieren Ihr Umfeld und alle Lebewe-

entsteht häufig das Gefühl in uns, dass das

weniger wichtigen Stellenwert. Wir haben

sen in Ihrer Umgebung von Ihrem wachsen-

Leben uns kontrolliert und wir immer wieder

zum großen Teil verlernt, uns zu spüren und

den Mitgefühl, Ihrer inneren Ruhe und Ihrer

an den gleichen Hürden im Leben stehen.

auf die Sprache unseres Körpers zu hören.

Aufmerksamkeit und Wertschätzung für die

Es sollte aber genau andersherum sein.

Finden Sie es für sich heraus: Erleben Sie

kleinen Dinge des Alltags.

Wir haben uns (fast) alle angewöhnt, materi-

mehr Momente und Situationen achtsam.

elle Aspekte unserer Existenz in den Vorder-

Verbinden Sie dazu im jeweiligen Moment

grund zu stellen. Durch die vielen Ablenkun-

Ihren Geist und Ihren Körper, indem Sie sich

gen, Optionen und Erwartungen fühlen wir

gestatten, sich selbst, Ihre Gedanken und al-

Meditation ist eine Form von Achtsamkeit

uns mehr mit der Außenwelt verbunden als

les, was Sie umgibt, bewusst wahrzunehmen.

und gleichzeitig eine Achtsamkeitsübung.

mit unserer inneren Welt. Uns ist wichtiger,

8

MEDITATION

Die größte Herausforderung ist es, die Ruhe

was andere denken und sagen, als das, was

Die yogische Wirkung nach außen

wir dabei fühlen. Heutzutage steht häufig im

Das Schöne an dieser Entwicklung ist das

Es gibt Tage, an denen will es einfach nicht

Vordergrund, was du kannst und weißt, wie

»yogische Ergebnis«. Wenn wir achtsamer

gelingen. Das ist in Ordnung. Die Sache mit

viel du verdienst und wie du aussiehst. Wie

werden, steigt automatisch unser Gefühl der

der Meditation ist die, dass viele Menschen

es tief im Innersten aussieht, was man über

Dankbarkeit, und die lässt uns zu mitfühlen-

meinen, Meditieren sei nichts für sie. Sie fra-

sich selbst weiß, wie viel man sich selbst wert

den und verantwortungsvollen Lebewesen

gen sich vielleicht, wie Sie durch Meditation

in sich und den eigenen Gedanken zu finden.

9

Schwungvoll loslegen mit Yoga

von Ihrem Stresslevel runterkommen sollen,
wenn der Kopf doch schon voll ist. Aber das

ACHTSAMKEIT IM ALLTAG

ist exakt der Punkt, wewegen Sie meditieren

Vielleicht motivieren Sie diese Aspekte der

sollten: um den Kopf freizubekommen!

Achtsamkeit, auch wenn man den Begriff

Ist Ihnen eigentlich schon aufgefallen, dass wir

mittlerweile an jeder Ecke findet und Sie

als Kinder im Grunde bereits gelernt haben,

bestimmt auch schon etwas darüber gelesen

achtsam zu sein und unseren Geist zur Ruhe zu

oder zumindest davon gehört haben. Darü-

bringen? Erinnern Sie sich noch an das Schäf-

ber hinaus gibt es wertvolle Lektüre zum The-

chenzählen zum Einschlafen? Die Idee dahin-

ma Achtsamkeit. Es lohnt sich, hier tiefer ein-

ter ist, den Fokus auf das Zählen zu richten

zusteigen. Allein das Interesse am Thema

und durch die Konzentration darauf Ruhe und

bedeutet schon, ein wenig yogische Acht-

Entspannung im Moment zu finden, um ein-

samkeit zu leben.

schlafen zu können. So haben wir es schon, als

Doch achtsam zu sein ist eine tägliche

wir klein waren, erfahren und geben es als Ein-

Herausforderung, die Disziplin und Selbstre-

schlafritual heute an unsere eigenen Kinder

flexion erfordert. Haben wir jedoch diesen

weiter. Wie können wir diese wichtige Lektion

Weg der Achtsamkeit eingeschlagen, dann

bei uns selbst anwenden? Schäfchenzählen

verändert sich unser Blick auf die Welt schritt-

zum Runterkommen vom Alltagsstress?

weise. Wir leben bewusster, sobald wir achtsam sind – genau das ist dann das »yogische
Moment« in unserem Alltag. Wenn wir achtsamer miteinander umgehen würden – ange-

Zu einem bewussten Leben gehört es auch, Themen des
Alltags wie zum Beispiel Ernährung zu reflektieren.
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fangen bei uns selbst –, könnten wir alle in
Frieden leben und das Glück in uns selbst

SCHWUNGVOLL LOSLEGEN
MIT YOGA

finden. Davon bin ich überzeugt.
Yogische Achtsamkeit in Bezug auf die Ernäh-

Es gibt viele Gründe, weshalb man am Mor-

lich immer wieder vor, dass Sie sich den hal-

rung ist ebenfalls ein sehr wichtiges Thema.

gen nicht richtig in die Gänge kommt. Man-

ben Tag damit herumquälen, wach zu werden

Wie viel Fleisch sollten wir essen? Wie sollte

che Menschen sind einfach eher der »Konsti-

und voll da zu sein. In einem solchen Zustand

die Herstellung unserer Lebensmittel idealer-

tutionstyp Eule«: Sie sind morgens müde und

können Kaffee oder Tee nur bedingt helfen,

weise aussehen? Welche Konsequenzen zie-

spätabends noch munter. Andere haben aus

denn das Einzige, was solche Muntermacher

hen wir daraus für unsere tägliche Ernährung?

unterschiedlichsten Gründen Schlafprobleme

wirklich bewirken, ist ein leichtes Beleben des

Diese Entscheidungen muss letztendlich je-

und kommen am Morgen kaum aus dem

Kreislaufs durch die heiße Flüssigkeit! Viel

der für sich selbst treffen. Man sollte aber

Bett. Oder sie müssen wegen ihres Berufs

wirksamer für den Kreislauf ist dagegen Be-

einmal darüber nachdenken und den yogi-

oder der Kinder wegen in aller Frühe raus.

wegung, denn sie regt Atmung und Durch-

schen Aspekt der Achtsamkeit auch in die-

Wenn Sie wissen, dass Sie nicht gerade zu

blutung an und polt den gesamten Organis-

sem Zusammenhang hinterfragen.

den »Lerchen« zählen, kommt es wahrschein-

mus auf Aktivität um. Legen Sie einfach los!
11
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STRECKEN UND REKELN IM STAND

TIPPS & HINWEISE

RÜCKENKRAULEN

Wirkung: macht wach und stimmt unseren

Wenn Ihnen beim Dehnen im Stand

Wirkung: bringt Bewegung und Leben in den

rechte und dehnen Sie sich über die

Organismus darauf ein, dass die Zeit des

manchmal plötzlich schwindlig

Brustraum, den Schultergürtel und die Arme.

Fingerspitzen weit nach oben. Über die

Ruhens vorbei ist und wir jetzt aktiv werden.

wird, achten Sie darauf, nicht zu

• regt intensiv die Atmung und den Kreislauf

Fingerspitzen der linken Hand dehnen Sie

• Stellen Sie sich auf Ihre rutschfeste Matte.

schnell aufzustehen – Ihr Kreislauf

an, erwärmt und belebt nachhaltig.

Die Füße stehen parallel zueinander und

kommt nämlich nicht so schnell hin-

• Durch die Drehbewegung wird der Brust-

hüftgelenkbreit voneinander entfernt.

terher, und das bewirkt den Schwin-

korb langfristig flexibler, sodass sich das

• Heben Sie beide Arme in die Waagerechte

del. Vermeiden Sie außerdem, beim

und schieben Sie sie etwas nach hinten,

Dehnen den Kopf in den Nacken

bevor Sie sie in die Senkrechte heben.

sinken zu lassen oder sich weit nach

Atemvolumen anhaltend verbessern kann.
• Achten Sie darauf, dass Sie um sich herum
ausreichend Platz für die Arme haben.

• Heben Sie den rechten Arm in die Senk-

sich gleichzeitig nach unten.
• Führen Sie den rechten Arm gedehnt über
hinten nach unten und den linken Arm gedehnt über vorn nach oben. (2)
• Fahren Sie fort mit dieser Bewegung, die
an das Rückenkraulen erinnert. Beginnen

hinten zu beugen. Manchmal

Sie langsam und werden Sie allmählich

den Boden und dehnen Sie sich von der

kommt der Schwindel auch daher,

immer schneller. Achten Sie darauf, dass

Körpermitte ausgehend weit nach oben.

dass man die ganze Zeit die Luft an-

Ihr Brustkorb mit in die Bewegung geht,

gehalten hat. Taucht das Schwindel-

das Becken jedoch eher stabil bleibt.

• Drücken Sie kräftig mit den Fersen gegen

gefühl trotz aller Vorsicht immer

Beobachten Sie, wie sich Ihr Atem vertieft.

wieder auf, fragen Sie Ihren Arzt!

• Spüren Sie anschließend noch eine Weile
im Stand nach.

• Rekeln Sie sich auch zu den Seiten (1)
und drehen Sie Ihren Rumpf. Machen Sie

TIPPS & HINWEISE

dazu alle Geräusche, die Ihnen einfallen.

Achten Sie darauf, dass Ihre Füße
fest auf dem Boden verankert blei-

• Wenn Sie gähnen müssen, reißen Sie
den Mund ganz weit auf. Gähnen Sie wie

ben. Üben Sie deswegen am besten

ein Tiger oder ein Löwe.

barfuß auf einer rutschfesten Matte.
Bewegungen wie das Rückenkraulen

• Wenn Sie es angenehm finden, sich auch

1

in der Vorbeuge zu dehnen, dann neigen

verleihen unserem Atem Raum und

Sie sich langsam vor. Lassen Sie Ihre Knie

Weite. Durch das Weitwerden des

dabei leicht angewinkelt, um den unteren

Brustkorbs wird auch das elastische

Rücken zu entlasten.

Lungengewebe aufgedehnt, denn

• Wenn Sie mögen, schütteln Sie sich am

es ist über das Lungenfell und das

Ende des Dehnens im Stand kurz durch

Rippenfell mit der Innenseite der

oder hüpfen Sie einige Male auf der Stelle
und lassen alle Last und Müdigkeit der
Nacht einfach von sich abfallen.

12

2

Rippen verbunden. Je mehr Atemraum wir schaffen, desto tiefer
können wir durchatmen.
13
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TIPPS & HINWEISE

• Wiederholen Sie diesen kleinen Bewegungsablauf im Rhythmus Ihres Atems so

Wenn Sie Ihre Arme nicht gestreckt

oft, wie Sie möchten und Zeit haben.

zum Boden bringen, dann beugen

• Beobachten Sie, wie Nacken und Wirbel-

1

Sie sie leicht an oder legen Sie sie

säule sanft und doch nachdrücklich ge-

weiter auseinander. Achten Sie dar-

dehnt werden, wenn Sie die Arme beim

auf, dass die beiden Großzehenbal-

Ablegen in die Gegenrichtung ziehen.

len in der Schulterbrücke einen fes-

Schmerzen und Anspannung lösen sich.

ten und klaren Kontakt zum Boden

• Spüren Sie anschließend nach und rollen

bewahren. Dynamische Asanas

Sie Ihren Kopf einige Male sanft nach

(Körperstellungen im Yoga) wie

links und nach rechts.

die Schulterbrücke und kleine Be-

DIE SCHULTERBRÜCKE

Bewegen Sie die Arme, als würden Sie

Wirkung: dehnt sanft und effektiv die Wirbel-

sich weiter dehnen und rekeln. So wird Ihr

wegungsabläufe wie die Rückendeh-

Atem weit und frei.

nung in der Übung links eignen sich

säule sowie die verkürzten und verspannten
Nacken- und Schultermuskeln; regt Atmung

sehr gut, um die Verbindung von

• Dehnen Sie sich weit über die Fingerspit-

und Kreislauf an.

zen in den Raum nach hinten und bleiben

Atem und Bewegung zu üben. Wenn

• Stellen Sie in der Rückenlage die Beine

Sie in dieser Dehnung, wenn Sie Rücken

wir in dieser Weise üben, unterstützt

und Becken ausatmend langsam wieder

der Atem die Bewegung und die

auf dem Boden ablegen. (3)

Bewegung den Atem, sodass beide

angebeugt auf. Achten Sie darauf, dass die
Füße hüftgelenkbreit voneinander entfernt
und parallel zueinander stehen, so nah am
Gesäß, dass die Unterschenkel ungefähr

es Ihnen angenehm ist – noch ein bisschen

senkrecht stehen. (1)

mehr nach hinten.

• Heben Sie einatmend das Becken und den

voneinander profitieren. Meist führt

• Atmen Sie ein und dehnen Sie sich – wenn

• Führen Sie ausatmend die – noch immer

dabei der Atem die Bewegung, was

3

bedeutet, dass die Bewegung genauso lange dauert wie das Ein- bzw. das

Rücken und führen Sie gleichzeitig die

gedehnten – Arme zurück neben den Kör-

Ausatmen. Im Fall der Schulterbrü-

Arme über oben nach hinten. Legen Sie

per, sodass sie sich wieder in der Aus-

cke: Genau in dem Moment, in dem

sie, wenn möglich, auf dem Boden ab. (2)

gangsposition befinden. (4)

die Einatmung endet, haben Sie Ihr
Becken gehoben und die Arme hinter dem Kopf abgelegt, und in dem
Moment, in dem die Ausatmung endet, haben Sie das Becken wieder auf
den Boden gebracht und die Arme
wieder neben dem Körper abgelegt.

2

4

Diese Synchronisation von Atem
und Bewegung zentriert den Geist
und wirkt beruhigend.
15

DER SONNENGRUSS FÜR EINSTEIGER

sätzlich zwei Muskelschichten über Kreuz.

UND FRÜHAUFSTEHER

Einige dieser Muskeln sind am Steißbein und

Der Sonnengruß wird in den verschiedenen

Kreuzbein angeheftet. Wenn Sie nun den

Yogatraditionen in vielen Varianten geübt.

Schließmuskel des Afters – ein Teil des Be-

Die folgende Version ist genau das Richtige,

ckenbodens – kontrahieren, ziehen Sie Ihr

wenn Sie morgens noch etwas steif sind.

Steißbein und Kreuzbein nach innen und un-

Wirkung: dehnt intensiv die Vorder- und

ten, wodurch der Lendenbereich länger und

Rückseite des Körpers • aktiviert alle großen

die natürliche Wölbung flacher wird. Auf die-

Gelenke des Körpers, insbesondere die Wir-

se Weise stabilisieren Sie die Lendenwirbel-

bel-, Hüft- und Schultergelenke • regt At-

säule. Nutzen Sie dies in der Rückbeuge,

mung, Kreislauf und Verdauung an und wirkt

wenn Sie spüren, dass Sie damit Ihren unte-

damit allgemein belebend • Durch die Syn-

ren Rücken entlasten.

chronisation von Atem und Bewegung ist der

Wenn Sie dagegen das Gefühl haben, dass

Sonnengruß außerdem eine sehr gute Kon-

eine solche Aktivierung des Beckenbodens

zentrationsübung.

Ihnen etwas von Ihrem Atemraum wegnimmt,

Die Atemführung

TIPPS & HINWEISE

lassen Sie den Beckenboden entspannt.

Machen Sie sich zuerst mit dem Bewegungs

Beginnen Sie diesen Bewegungsab-

In der Rückbeuge werden Sie dann wahr-

ablauf vertraut, ohne auf die Atemführung

lauf immer langsam und werden

Im Sonnengruß und bei einigen anderen

scheinlich Ihr Becken etwas nach vorn schie-

zu achten. Lassen Sie den Atem vielmehr ein-

Sie erst nach und nach schneller.

Yogaübungen finden Sie den Hinweis, dass

ben wollen, wodurch sich die Wölbung in

fach weiterfließen, das heißt, achten Sie dar-

Je schneller Sie üben, desto anregen-

Sie die Muskeln des Beckenbodens oder die

der Lende vertieft. Indem Sie das Becken

auf, ihn zu keinem Zeitpunkt anzuhalten.

der wirkt der Sonnengruß. Üben

Schließmuskeln des Afters kontrahieren (zu-

nach vorn kippen, wird Ihre Lendenmuskula-

Wenn Ihnen der Bewegungsablauf so vertraut

Sie sehr achtsam und langsam, wenn

sammenziehen) sollen, zum Beispiel, wenn

tur aktiviert und der untere Rücken gestützt.

ist, dass Sie das Tempo der Ausführung vari

Ihr Rücken angespannt ist oder

ieren können, dann nehmen Sie die Atemfüh-

schmerzt. Gar nicht üben sollten Sie

rung hinzu. Lassen Sie dabei Ihren Atem das

den Sonnengruß bei akuten Rücken-

Aktivieren des Beckenbodens

Sie im Stand die Arme heben und sich nach

1

2

3

hinten beugen. Dies ist wichtig, denn mit ei-

Bleiben Sie geduldig!

nem aktiven Beckenboden vermeiden Sie

Der Beckenboden ist für die meisten Men-

Tempo der Bewegung bestimmen – ansons-

problemen (z. B. Hexenschuss, Ischi-

unnötige Belastungen im unteren Rücken.

schen ein »weißer Fleck« auf der Landkarte

ten kommen Sie schnell außer Atem. Im Lau-

algie, Bandscheibenvorfall) oder

Der Beckenboden besteht aus verschiedenen

ihres Körpers. Es ist deswegen normal, dass

fe der Übungspraxis, nämlich dann, wenn sie

bei Entzündungen im Bauchraum.

Muskelschichten, die die untere Beckenöff-

Sie ihn nicht gleich orten können und Zeit

mühelos zu werden beginnt, wird Ihr Atem

nung verschließen. Die innerste Muskel-

brauchen, um herauszufinden, wie Sie diese

immer ruhiger werden.

schicht des Beckenbodens bildet mit einigen

Muskeln benutzen. Bleiben Sie geduldig mit

Sollten Sie merken, dass Sie manche Bewe

anderen Muskeln eine Schale, die passgenau

sich und stellen Sie sich immer wieder vor,

gungen – entgegen den Angaben – lieber

Die Übungsfolge

in den unteren Teil des knöchernen Beckens

dass der Beckenboden aus Muskeln besteht,

ausatmend statt einatmend (oder umgekehrt)

• Stellen Sie sich ans Fußende Ihrer rutsch-

eingefügt ist. Um dieser »Muskelschale« zu-

die man anspannen und entspannen kann

machen wollen, dann nehmen Sie sich diese

festen Matte. Die Füße stehen parallel und

sätzlich Halt zu geben, liegen darunter zu-

wie die anderen Muskeln des Körpers auch.

Freiheit. Hauptsache, Ihr Atem fließt!

hüftgelenkbreit voneinander entfernt. (1)
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• Führen Sie beide Arme einatmend in einem weiten Bogen über die Seiten nach
oben. Kontrahieren Sie dabei den Schließmuskel des Afters und heben Sie den
Brustkorb an, sodass eine leichte Rückbeuge entsteht.
Achtung: Das Becken bleibt dabei über
den Füßen und wird nicht nach vorn geschoben! (2)
• Schieben Sie das Becken nach hinten und
winkeln Sie die Arme leicht an.

Herabschauenden Hundes, der sich dehnt.

und heben Sie den Brustkorb und den

Strecken Sie Arme und Beine in Richtung

Kopf mit langem Nacken.

des Steißbeins. Halten Sie die Ohren in

• Lassen Sie ausatmend den Oberkörper
wieder sinken und dehnen Sie sich über
die Rückseiten der Beine nach oben.
• Stellen Sie die Fingerkuppen neben den
Füßen auf. (4)
• Machen Sie mit dem rechten Bein einen
großen Ausfallschritt nach hinten, sodass
das Bein ganz gestreckt ist. Ohne dass die

Höhe der Oberarme, der Nacken bleibt
entspannt. Atmen Sie ein. (6)
• Beugen Sie dann die Beine und bringen
Sie ausatmend die Knie behutsam zum Boden. Lassen Sie das Gesäß zu den Fersen
und die Stirn auf den Boden sinken. Die
Zehen bleiben dabei aufgestellt! (7)
• Strecken Sie einatmend die Wirbelsäule.

Finger den Boden verlassen (!), heben Sie

Heben Sie den Brustkorb weit nach vorn

Rumpfbeuge. Lassen Sie die Beine dabei

Brustkorb und Kopf und atmen ein. (5)

und oben und atmen Sie ein. Achten Sie

so weit angebeugt, bis Ihr Bauch Kontakt

• Stellen Sie den linken Fuß nach hinten ne-

darauf, dass der Nacken lang bleibt. (8)

zu den Oberschenkeln bekommt. Stellen

ben den rechten Fuß. Schieben Sie sich

• Lassen Sie den Kopf wieder auf die Brust

Sie die Fingerkuppen ganz locker vor den

ausatmend kräftig nach oben und hinten

sinken und kommen Sie nach vorn und

Füßen auf dem Boden auf. (3)

und kommen Sie so in die Haltung des

oben in den Vierfüßlerstand.

• Kommen Sie dann ausatmend in die

18

• Strecken Sie einatmend die Wirbelsäule

• Schieben Sie sich ausatmend wieder nach
oben und hinten in die Haltung des Herabschauenden Hundes. (9)
• Schwingen Sie Ihren rechten Fuß weit nach
vorn bis zwischen die Hände (eventuell mit
kleinen Zwischenschritten) und heben Sie
einatmend Brustkorb und Kopf, ohne dass
die Finger den Boden verlassen. (10)
• Stellen Sie den linken Fuß neben den
rechten und kommen Sie ausatmend in die
Vorbeuge mit leicht angewinkelten Beinen.
Atmen Sie ein.
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Schwungvoll loslegen mit Yoga

DIE STANDWAAGE
Wirkung: stärkt die gesamte Muskulatur, die
den Körper stabilisiert, vor allem den Rücken
strecker • kräftigt die Beinmuskulatur • regt
Atem und Kreislauf an • verbessert die Koordination und den Gleichgewichtssinn, und
zwar besonders dann, wenn Sie noch etwas
instabil sind – unterdrücken Sie das Wackeln
deshalb auf keinen Fall!
• Stellen Sie sich auf die Mitte der Matte,
die Füße parallel und dicht beieinander.
Atmen Sie aus. (1)
• Führen Sie einatmend die Arme über vorn
nach oben. Spannen Sie dabei den

1

Schließmuskel des Afters an, damit Sie
nicht ins Hohlkreuz gehen. Verlagern Sie

3

das Gewicht auf das rechte Bein, indem
Sie das linke Bein gestreckt etwas nach
hinten führen. (2)
• Drücken Sie sich kräftig mit dem rechten
Fuß vom Boden weg, bis sich beide
Hüften wieder auf einer Höhe befinden,
und strecken Sie sich in die Länge.
• Heben Sie ausatmend das linke Bein nach
hinten und senken Sie Rumpf und Arme

• Kehren Sie einatmend zurück in den Stand.

TIPPS & HINWEISE

Lassen Sie ausatmend die Arme über vorn

Wenn Sie empfindliche Schultern

nach unten sinken. (1)

haben und die Arme nicht gestreckt

• Beginnen Sie den nächsten Durchlauf,

anheben können, dann winkeln Sie

indem Sie das Gewicht zuerst auf das

sie einfach an. Wenn Sie die Arme

linke Bein verlagern und dann das rechte

nicht gestreckt nach oben halten

Bein anheben.

können, breiten Sie sie stattdessen

• Wiederholen Sie diesen Bewegungsablauf

zur Seite aus. Wenn Sie den Rumpf

der linken Ferse bis zu den Handrücken

4- oder 6-mal und wechseln Sie dabei je-

nicht bis in die Waagerechte neigen

eine gerade Linie bestehen bleibt. Bewe-

des Mal Ihr Standbein.

können, dann bleiben Sie im Ober-

nach vorn. (3) Achten Sie darauf, dass von

gen Sie sich nur so weit nach vorne, wie

körper aufrecht. Bewahren Sie die

Sie Rumpf und Bein »wie ein Brett«

gerade Linie und üben Sie weiter,

kippen können.

bis sich Ihre Muskeln genügend
dehnen können. Achten Sie darauf,

2

dass Sie die Hüfte des hinteren Beins
nicht nach oben drehen.
20
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SCHWUNGVOLL LOSLEGEN

in die Heldenhaltung. Verweilen Sie darin
erneut 6 Atemzüge lang.
• Nehmen Sie anschließend noch einmal
kurz die Haltung des Herabschauenden
Hundes ein. Dehnen Sie Ihren Rücken
wohlig durch.
• Lassen Sie dann die Knie behutsam zum
Boden sinken, legen Sie die Fußrücken
auf und kommen Sie in den Fersensitz. (3)

1

Beobachten Sie, wie Sie durch die Übun-

2

gen dieses Morgenprogramms angeregt
und wach geworden sind.

DIE HELDENHALTUNG

ten, bis es ganz gestreckt ist. Ziehen

Eine Variante der Heldenhaltung kennen

Sie bewusst alle Muskeln des Beins an die

Sie schon aus dem Sonnengruß. In der fol-

Knochen heran, um es besonders gut zu

genden Version verweilen Sie ein klein wenig

stabilisieren.

länger, damit die Haltung ihre stabilisierende

TIPPS & HINWEISE

3

Je empfindlicher Ihre Knie sind, desto mehr sollten Sie das hintere Bein
strecken, denn dann wird das Knie-

• Spannen Sie einen Dehnungsbogen,

Wirkung auf Körper, Geist und Seele voll

indem Sie mit dem rechten Knie nach vorn

rungen und mit seinen Geschenken vor

gelenk von den Muskeln optimal

entfalten kann.

streben und mit der linken Ferse nach

Ihnen liegt. Wenden Sie sich ihm zu und

gehalten. Geht das gar nicht, lassen

Wirkung: stabilisiert die gesamte Basis • ver-

hinten.

öffnen Sie sich ihm.

Sie das Knie auf dem Boden und

leiht ein Gefühl von Kraft • schenkt das

• Richten Sie Ihren Oberkörper behutsam

• Wenn Sie die Haltung verlassen wollen,

legen ein flaches Kissen unter. Neh-

Selbstvertrauen, das hilft, sich dem Leben

so weit auf, wie es für Ihren unteren Rü-

stützen Sie die Hände neben dem rechten

men Sie die Heldenhaltung je nach

immer wieder neu zu stellen.

cken möglich ist. Legen Sie dabei die Un-

Fuß auf. Stellen Sie diesen dann neben

Möglichkeit ganz oder angedeutet

• Kommen Sie etwas vor der Mitte Ihrer

terarme oder die Hände auf das rechte

den linken und schieben Sie sich nach

an, bevor Sie sich einer Herausforde-

Knie (1) oder breiten Sie die Arme seitlich

oben in die Haltung des Herabschauenden

rung – zum Beispiel einem schwieri-

leicht angebeugt aus.

Hundes. Verweilen Sie in dieser Haltung

gen Gespräch – stellen müssen.

3 bis 4 Atemzüge. (2)

Die Haltung wird Ihre Zuversicht

Matte in den Kniestand.
• Stellen Sie den rechten Fuß weit nach
vorn. Verlagern Sie das Becken nach vorn,
bis der rechte Unterschenkel senkrecht
steht. Lassen Sie die linke Leiste boden-

außen und unten sinken und heben Sie
das Brustbein.

• Heben Sie das linke Bein dann weit nach
es anschließend weit nach vorn zu schwin-

Atemzüge lang in dieser Haltung des

gen und den linken Fuß zwischen die Hän-

und heben Sie das Knie. Schieben Sie das

Helden. Werden Sie sich des Tages

de zu stellen – so weit vor, dass der Unter-

Bein eventuell noch etwas weiter nach hin-

bewusst, der mit seinen Herausforde

schenkel senkrecht ist. Kommen Sie wieder

• Stellen Sie die Zehen des linken Fußes auf

und Ihre Standfestigkeit nähren!

hinten oben. Nehmen Sie so »Anlauf«, um

• Verweilen Sie etwa 6 ruhige und tiefe

wärts sinken.
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• Lassen Sie die Schultern nach hinten,
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Fitness-Minis fürs Büro

SCHULTERKREISEN

RÜCKENDREHUNG

Diese Übung lockert die verkrampfte Schul-

Eine effiziente Übung, um Ihrer Rücken

ter- und Nackenmuskulatur und wirkt zudem

muskulatur zwischendurch etwas Bewegung

entspannend auf den Geist.

und Entspannung zu schenken.

• Sitzen oder stehen Sie aufrecht. Atmen

• Setzen Sie sich gerade an die vordere Kante Ihres Stuhls. Beide Füße stehen fest in

Sie ein und ziehen Sie beide Schultern

etwa hüftbreitem Abstand auf dem Boden.

nach oben zu den Ohren. Mit dem nächsten Ausatmen beginnen Sie gleichzeitig

• Beugen Sie sich leicht nach vorn und legen

mit der rechten Schulter nach vorn und mit

Sie die Außenkante des linken Unterarms

der linken nach hinten zu kreisen. Ihre

an die Außenkante des rechten Beins,

Schultern werden dabei diagonal nach

kurz hinter dem Kniegelenk.

oben und unten sowie nach vorn und

• Mit der nächsten Einatmung ziehen Sie
sich lang nach oben.

hinten auseinandergezogen.
• Beim Einatmen die Schultern wieder hoch-

FITNESS-MINIS
FÜRS BÜRO
Die Fitness-Minis sind ein unkompliziertes,

gegen unternehmen. Die folgenden Übun-

schnörkelloses und dennoch effektives Bewe-

gen sind eine unkomplizierte Möglichkeit, um

gungskonzept, bei dem Sie sich weder ver-

den Körper regelmäßig und zunächst in klei-

biegen noch großartig in Ausrüstung oder

nen Einheiten in Bewegung zu bringen, mit

Zeit investieren müssen. Sie nutzen einfach

dem Ziel, dauerhaft aktiv zu bleiben. Dazu

Ihren Alltag und füllen ihn hier und da mit

reicht viel weniger, als Sie womöglich glau-

wohltuenden Sporteinheiten. Ganz nebenbei,

ben. Um stärker oder schneller zu werden

ohne Sport-Outfit oder spezielle Geräte.

und Ihren Körper mehr zu definieren, ist

Perfekt geeignet ist dafür das Büro: Hier han-

Sport super. Aber für Gesundheit, Leichtig-

deln wir uns die meisten Haltungsschäden

keit und Vitalität ist mehr Bewegung im All-

ein, und hier können wir am besten etwas da-

tag genau das Richtige.
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• Ausatmen, Bauchnabel einziehen, Länge

ziehen und beim Ausatmen entgegenge-

erhalten und mit dem gestreckten rechten

setzt nach unten kreisen. Das ist am An-

Arm einen weiten Bogen über die rechte

fang gar nicht so leicht. Die Bewegung

Seite nach hinten und oben ziehen. Der

mag klein sein, doch erfordert das Ganze

linke Arm drückt gegen das Bein. Die
Dehnung halten und genießen.

schon einige Koordination, oder? Nicht
aufgeben. Lächeln hilft.

• Mit jeder Einatmung ziehen Sie sich noch

• Genießen Sie die Übung, so lange Sie

etwas mehr in die Länge, und mit jeder

wollen, und wechseln Sie dabei immer

Ausatmung versuchen Sie, sich ein klein

wieder die Richtungen.

wenig weiter nach hinten zu drehen.

1

2
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Gesundheit
und Balance

Hirschquelle Heilwasser enthält spezifische
Mineralstoffe sowie Kohlensäure, die sich in
ihrer besonderen Kombination wohltuend auf
Magen und Darm auswirken und die Verdauung
anregen. Ausgewogene Inhaltsstoffe sorgen so
für ein angenehmes Wohlgefühl. Qualität und
Reinheit aus unberührter Natur mit einem
hohen Anteil an Hydrogencarbonat und
Calciumhaltig. Hirschquelle, fein per
lend und angenehm erfrischend.

Gesundheit
aus der Natur

Qualität &
Reinheit
aus
ührter
er
b
n
u
Natur

Natürliches Heilwasser
Verdauungsanregend
Calcium-haltig
Hoher Kieselsäuregehalt
Zum Dauergebrauch geeignet
Wirkungen wissenschaftlich
nachgewiesen
Frei verkäuflich in Lebensmittelund Getränkemärkten

HIRSCHQUELLE NATÜRLICHES HEILWASSER

Anwendungsgebiete: Zur Anregung der Verdauung und zur Förderung der Funktion von Magen und Darm.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie das Etikett und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Natürliches Heilwasser
Natürliche Heilwässer sind reine Wässer aus
natürlichen Quellen, die als sanfte Arzneimittel
natürlichen Ursprungs eine vorbeugende, lin
dernde oder heilende Wirkung besitzen. Ihre
Wirkung muss wissenschaftlich nachgewiesen
sein. Sie werden amtlich zugelassen und gelten
als Arzneimittel. In Flaschen abgefüllte Wässer
dürfen den geschützten Begriff „Heilwasser“
nur dann verwenden, wenn das Bundesinstitut
für Arzneimittel dafür die amtliche Zulassung
erteilt hat. Informationen zur Anwendung und
Trinkempfehlungen bietet das Flaschenetikett
von Hirschquelle Heilwasser. Übrigens nutzten
die Menschen schon in der Bronzezeit natürli
che Heilquellen, um ihre Gesundheit zu fördern
und Beschwerden zu lindern oder zu heilen.

Einzigartig: Gesundheit aus der Natur
Hirschquelle ist die führende süddeutsche Heil
wassermarke aus der unberührten Natur des
Schwarzwaldes. Es handelt sich um ein ausge
sprochenes Tiefenwasser, das seinen Zufluss in
erster Linie aus Gesteinsschichten ab einer Tiefe
von ca. 200 m bis ca. 400 m erhält. Auf seinem
Weg wird es gefiltert und nimmt durch seine
Umgebung verschiedenste Mineralstoffe auf.
Dadurch besitzt die Hirschquelle eine einzig
artige Zusammensetzung. Das Heilwasser aus
Bad TeinachZavelstein unterstützt seit jeher
durch seine einzigartige Kombination wertvoller
Mineralien und Spurenelemente eine gesund
heitsbewusste und natürliche Lebensweise,
zum Beispiel durch die Förderung der Funktion
von Magen und Darm. Wer Hirschquelle trinkt,
leistet einen aktiven Beitrag für das eigene
Wohlbefinden – getreu dem Motto: In Balance
ganz leicht!

Natürliches
Heilwasser

wohltuende Schlafrituale für eine gute Nacht

WOHLTUENDE SCHLAFRITUALE
FÜR EINE GUTE NACHT
Rituale sind Teil unserer Kultur. Ob religiöser

geben uns kulturelle Wurzeln und das Gefühl

oder weltlicher Art: Rituale begleiten uns

der Zugehörigkeit, sie vermitteln Sinn,

regeln und automatisieren, sodass wir vieles

REGELMÄSSIG UND MÄSSIG

nicht immer aufs Neue überdenken und ent

Rituale bringen Ruhe ins Leben, weil

scheiden müssen. In Partnerschaft und

sie gleichförmig sind und Sicherheit

Familie können liebevolle Rituale idealerwei-

geben. Das hilft auch, Entspannung

se Intimität und Bindung stärken. Es ist gar

und Müdigkeit zuzulassen. Was auch

nicht so lange her, da gab es zum Beispiel

immer Sie als Schlafritual wählen:

das samstagabendliche Fernsehprogramm

Tun Sie es jeden Abend zur selben

mit Dieter Thomas Hecks »Hitparad« oder

Zeit, damit sich der Körper darauf

Thommy Gottschalks »Wetten, dass?«, vor

einstellen kann. Das braucht aller-

dem man sich bei Schokolade und Chips

dings seine Zeit. Etwa drei Wochen

versammelte. Heute bleibt immerhin noch

dauert es, bis das Gehirn einen neu-

der Sonntagabend vor dem »Tatort«, der

en Ablauf einsortiert und als Ritual

Millionen Menschen rituell vereint.

gespeichert hat. Aber: Gehen Sie es

Rituale können auch einengen, wenn sie

gelassen an und schaffen Sie sich

verhärten und verknöchern und ihr Sinn ver-

keine neuen Zwänge. Zu viel Strenge

loren geht, weil er nicht mehr hinterfragt wird

und Disziplin führen oft nur zu

und/oder sich den Heutigen nicht mehr er-

einer verkrampften Haltung dem

schließt. Das soll uns aber nicht daran hin-

Schlaf gegenüber, und dann wird das

dern, uns selbst wohltuende Rituale für

Einschlafen erst recht zum Problem.

unseren Alltag zu schaffen, weil sie unser
Lebenrhythmisieren und uns helfen, regel
mäßig das Richtige zur rechten Zeit zu tun.

inneren Uhr das Signal gab: »Jetzt wird’s Zeit,

Vor allem bei Ein- und Durchschlafstörungen

ins Bett zu gehen.« Gebete vor dem Einschla-

(Insomnien) können Abend- und Einschlaf

fen hatten den weiteren Vorteil, dass man die

rituale sehr hilfreich sein.

am Tage angestauten Sorgen dem »lieben
Gott« übergeben konnte, womit man selbst

WAS DEN SCHLAF FÖRDERT
UND WAS IHN STÖRT

seine Seele etwas entschlacken und sich von

durchs ganze Leben. Von Begrüßungsbussis

Anbindung an etwas Höheres, und schenken

über Liturgien und Hochzeiten bis hin zu

uns etwas Geborgenheit und Sicherheit in

Rosenmontagszügen und Inaugurationen von

dieser beunruhigenden Welt. Freigeistern

Die Seele braucht Anker, damit sie nicht füh-

die vor dem Einschlafen beten, im Schnitt

Präsidenten – unser Gemeinschaftsleben ist

sind sie oft suspekt, aber die meisten Men-

rungslos umherschwimmt. Früher haben die

besser schlafen sollen als die, die nicht be-

voller Rituale. Jedes folgt bestimmten Regeln

schen schätzen ihren strukturierenden Cha-

Menschen vor dem Schlafen gebetet. Das

ten. Übrigens beten 35 Prozent der über

und ist mit Symbolik aufgeladen, die dem

rakter. In jedem Fall erleichtern Alltagsrituale

tägliche Abendgebet brachte unter anderem

60-Jährigen und nur zehn Prozent der 30-

Tun eine tiefere Bedeutung verleiht. Rituale

unser komplexes Leben, weil sie Abläufe

eine Ritualisierung und Struktur, die der

bis 60-Jährigen vor dem Zubettgehen.

28

dem ganzen Tagesmüll befreien konnte. Es
gibt aktuelle Studien, nach denen Menschen,

29

wohltuende Schlafrituale für eine gute Nacht

SCHLAFHYGIENE – BESTE
BEDINGUNGEN FÜR GUTE
ERHOLUNG

vor dem Schlafen den digitalen Medien, wäh-

Warum Fernsehen und Medien
konsum oft nicht entspannen

rend dies nur zehn Prozent der Älteren tun.

Die meisten von uns kennen das gut: abends

Für viele moderne Menschen ist es schwer,

nur noch erschöpft aufs Sofa fallen und sich

Hygiene bedeutet übersetzt nur in zweiter

es im Folgenden: um Schlafrituale und Ent-

noch so an Gott zu glauben, wie es die Men-

berieseln lassen, um endlich abzuschalten!

Linie »Reinlichkeit«, in erster Linie aber

spannungsmöglichkeiten.

schen früher konnten. Unser immer weiter

Tatsache ist aber: Fernsehen entspannt oft

»Gesundheitslehre und -pflege«. Schlafhygie-

Wir sprechen hier nicht über allgemeingültige

fortschreitendes Wissen entzaubert und ent-

nur scheinbar und macht in Wirklichkeit unru-

ne umfasst also letztlich alles, womit wir den

Regeln, sondern über Empfehlungen, und

kräftet so manche Gläubigkeit, weshalb sich

hig. Nachrichten, Talkshows, Serien und viele

Schlaf beeinflussen können: sämtliche äuße-

zwar in erster Linie für Menschen, die gerade

nicht wenige fragen: »Wohin mit dem ganzen

Spielfilme bombardieren unser Hirn geradezu

ren Bedingungen, alle Tagesaktivitäten,

schlafmäßig besonders empfindlich sind. Wer

Tageskram, um mich abends etwas davon

mit meist negativen Informationen und über-

zu befreien? Und wie kann ich überhaupt zur

fluten unsere Augen und Ohren mit schnell

Ruhe kommen und von der Hektik des Tages

wechselnden Reizen, die das Nervensystem

ACHTSAMKEIT BERUHIGT

eher nicht. Aber wenn Sie unter Schlafstörun-

entspannen?«

nicht zur Ruhe kommen lassen, sondern

Achtsamkeit hilft, ruhiger zu werden

gen leiden, kann es Ihnen durchaus helfen,

immer wieder von Neuem aktivieren. Das

und ein, zwei Gänge runterzuschal-

etwas genauer hinzuschauen und bewusst

ist nicht förderlich für einen guten Schlaf.

ten. Sie ist also das Gegenteil von

das eine oder andere so zu ändern, wie es für

Wenn Sie dann trotzdem vor dem Fernseher

Multitasking. Achtsam sein heißt:

Sie gut und richtig ist. Und wenn die Schlaf-

Fällt es Ihnen auch schwer, abends abzuschal-

einschlafen, bekommen Sie unterschwellig

Sie konzentrieren sich auf eine einzi-

störung vorbei ist, brauchen Sie vielleicht

ten und den Kopf freizubekommen? Kein

weiter alles mit, was der Kasten so von sich

ge Sache, sind sich dessen ganz be-

auch diese »Krücken« nicht mehr. Oder Sie

Wunder: Das Großhirn ist oft total überreizt

gibt. Auch das flackernde Licht sorgt dafür,

wusst und versuchen, weder die

behalten sie bei, weil sie Ihnen einfach

und rattert unaufhaltsam weiter, und der

dass Ihr Schlaf nicht tief und erholsam ist. Als

Sache zu bewerten, noch Ihren

grundsätzlich guttun.

Sympathikus gibt den Staffelstab nicht an

Einschlafhilfe im Schlafzimmer ist der Fernse-

flüchtigen Gedanken zu folgen. Da-

den Parasympathikus ab. Jetzt hilft alles,

her deshalb meistens keine besonders gute

durch kann sich das Gehirn beruhi-

Nach der Arbeit runterfahren

was Körper und Seele guttut, denn beide

Idee. Und wenn, dann mit Zeitschaltuhr.

gen. Dies ist auch mitten im Alltag

• Gestalten Sie ein Übergangsritual, wenn

sind den ganzen Tag über vermutlich nicht

Trotzdem gehört Fernsehen zu den abendli-

möglich, zum Beispiel beim Gemü-

Sie nach der Arbeit heimkommen oder die

zu ihrem Recht gekommen, weil es nur um

chen Lieblingsbeschäftigungen der Deut-

seschnippeln oder mit einer

Heimarbeit beenden. Vielleicht machen Sie

Pflichten und Funktionieren ging.

schen: 85 Prozent der unter 30-Jährigen und

Übung wie der Atemachtsamkeit:

Sport, einen strammen Spaziergang oder

Etwa eine Stunde vor dem Zubettgehen soll-

über 60-Jährigen sehen in der letzten Stunde

Richten Sie Ihre Achtsamkeit auf

spielen Schlagzeug, um Dampf abzulassen.

ten Sie Ihren Organismus »runterfahren«, um

vor dem Schlafengehen fern. Es ist wohl gar

Ihre Atmung und beobachten Sie

Vielleicht wechseln Sie die Kleidung, neh-

Körper, Geist und Seele auf den Schlaf einzu-

zu verlockend, auf diese Weise zumindest in-

diese freundlich, ohne sie aktiv zu

men ein Bad, setzen sich für eine Weile hin

stimmen. Jetzt ist alles angesagt, was beim

sofern abzuschalten, als die Flimmerkiste von

beeinflussen. Denken Sie »ein« beim

und trinken einen Tee, sprechen mit Ihren

Entspannen hilft und den Parasympathikus

den Alltagssorgen und von uns selbst und

Einatmen und »aus« beim Ausat-

Kindern oder Ihrem Partner, hören schöne

anregt. Das hilft Ihrem Körper auch dabei,

der Familie ablenkt. Das gilt auch für andere

men. Dabei vertieft sich der Atem

Musik, atmen tief durch – und müssen gar

seine Kerntemperatur langsam abzusenken

Medien, die wir konsumieren, vor allem für

automatisch, das Plappern im Kopf

nichts … Und dann steht vermutlich doch

und sich so auf Schlaf einzustimmen.

Computerspiele oder das Surfen im Internet.

pausiert, und Sie kommen runter.

alles Mögliche zu tun an. Aber gönnen Sie

Dafür widmen sich 55 Prozent der Jüngeren

Wichtig für den Schlaf: Cool-down
für Kopf und Körper
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Essen, Trinken und Bewegung, Regelmäßigkeit und Rhythmik sowie das Verhalten kurz
vor dem Schlaf. Um diesen letzten Punkt geht

schläft wie ein Bär und sich durch nichts und
niemanden stören lässt, braucht solche Tipps
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sich vorher diese kleine Zäsur zwischen

Nichtstun heißt nicht »nichts tun«

tur entspannen, hilft das Geist und Psyche

Entspannung für die Sinne

Arbeitstag und Feierabend, um schon mal

Wir werden in unserer Gesellschaft regelrecht

runterzukommen. Und wenn Sie geistig los-

Auch ein Saunabesuch (nicht zu spät am

ein Stück runterzukommen.

darauf gedrillt, aktiv, tätig und nützlich zu

lassen, können umgekehrt die Muskeln

Abend), ein Vollbad oder ein warmes Fußbad

sein. Einfach mal nur untätig dasitzen, das

leichter nachgeben.

wirken tiefenentspannend, ebenso eine

und trinken Sie abends nicht zu viel und

kommt vielen Menschen beinahe blasphe-

Auch Sport trägt zur Entspannung bei,

Massage, am besten mit einem entspannen-

konsumieren Sie Alkohol, Nikotin und

misch vor – ein Erbe der preußisch-protestan-

denn Muskeln, die kräftig angespannt wur-

den Massageöl. Solche Maßnahmen sind

Koffein in Maßen.

tischen und angloamerikanisch-puritanischen

den, können sich anschließend besser ent-

nicht nur körperlich wohltuend, sondern

• Machen Sie nicht zu spät Sport, essen

• Wenn Sie noch am Computer oder Tablet

Weltsicht. Ohne Fleiß kein Preis. Dabei ist es

spannen. Auf diesem Prinzip beruhen auch

schenken Ihnen auch wertvolle »Ich-Zeit«.

sitzen müssen oder wollen: Schützen

inzwischen wissenschaftlich erwiesen, dass

manche Entspannungsmethoden, etwa die

• Wie wär’s mit einer Selbst- oder Partner-

Sie sich vor dem wach machenden blauen

Müßiggang und Nichtstun ausgesprochen

Progressive Muskelrelaxation nach Jacobson.

Anteil des Bildschirmlichts.

wichtig für unsere Gesundheit sind. Sie die-

massage der Hände oder Füße?
• Oder probieren Sie diese einfache, aber

• Nehmen Sie sich ein wenig Zeit für Dinge,

nen – wie der Schlaf – dazu, Körper und Geist

die Ihnen guttun und Sie in Kontakt mit

zu regenerieren, und sind die besten Quellen

sich selbst und Ihren Lieben bringen.

für Geistesblitze und Problemlösungen, die

ÄTHERISCHE ÖLE

lang der Wirbelsäule vom Nacken abwärts

• Nutzen Sie Methoden, um den Kopf

uns beim Grübeln eher nicht zufliegen. Dür-

Die Inhaltsstoffe ätherischer Öle

immer wieder sanft aus – fünf Minuten

fen die Gedanken ziellos auf Wanderschaft

wirken nachweislich über die Haut,

lang. Stellen Sie sich dabei vor, wie Sie den

gehen, begegnen uns unverhofft neue Ideen.

die Schleimhäute und den Geruchs-

»Baum« des vegetativen Nervensystems

Nichtstun ist jedoch nicht gerade einfach,

sinn auf Körper und Psyche. Wich-

Ihrer Partnerin oder Ihres Partners von der

weil wir dazu neigen, Gedanken festzuhalten,

tig: Nur naturreine ätherische Öle

Krone bis zu den Wurzeln hin ausstreichen

statt frei ziehen zu lassen. Da das Gedanken-

haben die gewünschten Wirkungen,

und dabei erden.

karussell schwer anzuhalten ist, machen wir

nicht jedoch künstliche Aromen,

lieber den Fernseher oder Computer an oder

etwa in Duftkerzen! Folgende Öle

lenken uns auf andere Weise ab. Hier kom-

wirken ausgleichend, stimmungs-

men nun Entspannungsmethoden ins Spiel,

aufhellend, ganzheitlich beruhigend,

die helfen, nicht nur die Muskeln zu entspan-

entspannend und schlaffördernd:

Versuchen Sie, Ihren Tag bewusst zu einem

nen, sondern auch im Kopf ruhig zu werden.

Lavendel, Rose, Jasmin, Gardenie,

guten Abschluss zu bringen. Nehmen Sie sich

Bergamotte, Orange, Benzoe siam,

Zeit, über ihn nachzudenken, Dinge einzuord-

Vanille, Sandelholz, Zeder und Zir-

nen und zumindest für heute loszulassen.

belkiefer. Geben Sie wenige Tropfen,

Der beste Zeitpunkt dafür ist vor dem Zubett-

freizubekommen und ruhig zu werden.
• Versuchen Sie, wirklich nichts zu tun …
Gesunder Schlaf stellt sich nur ein, wenn Körper und Geist
herunterfahren. Yoga und Meditation helfen dabei.

ENTSPANNUNG NACH
DES TAGES MÜHEN

32

sehr beruhigende Partnermassage aus:
Streichen Sie den Rücken beidhändig ent-

SO BEKOMMEN SIE
DEN KOPF FREI

in etwas Sahne verrührt, ins Voll-

gehen, damit das Tagesgeschehen vor der

Nur wenn Sie entspannt sind, stellt sich der

oder Fußbad. Oder mischen Sie

Schlafzimmertür bleibt. Wenn Sie das konse-

Schlaf ein. Praktisch ist, dass sich Körper und

ein paar Tropfen in Mandelöl für

quent praktizieren, lernen Sie, Ihre Sorgen

Geist gegenseitig beim Entspannen unter-

Massagen. Besonders Lavendelöl

nicht mit ins Bett zu nehmen und dort nicht

stützen können. Wenn Sie die Muskula

wirkt entspannend.

weiter zu planen und zu grübeln.
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DIE KÖRPERKERNTEMPERATUR IM LAUFE DER NACHT
Morgen ist auch noch ein Tag

All dies kann hilfreich sein, um den Schlaf

• Hilfreich ist zum Beispiel, Tagebuch zu füh-

einzuladen – auch wenn Sie bereits im Bett

ren und so die Gedanken zu ordnen und

liegen, die Gedanken immer noch wie wild

festzuhalten. Dann sind sie erst mal raus

rotieren und der Schlaf sich einfach nicht

aus dem Kopf – und sicher verwahrt,

einstellen will. Probieren Sie aus, was Ihnen

wenn Sie darauf zurückkommen wollen.

am besten taugt.

• Eine To-do-Liste hilft ebenfalls, das Planen
und Sich-Sorgen nicht nach dem Lichtaus-

Was hilft bei Stress und Ängsten?

machen weiterbetreiben zu müssen. Wich-

• Bei Stress und Angst ist körperliche Aktivi-

tig, damit die lange Liste Sie nicht erst

tät hilfreich, und wenn es nur ein kurzer,

recht stresst: Versuchen Sie, realistisch

flotter Spaziergang ist. Bewegung baut

zu planen, Prioritäten zu vergeben und

Stresshormone ab und beruhigt.

Pausen einzutakten.
• Sie können auch Papier und Stift auf dem
Gedanken festzuhalten, die sich sonst im

ten. Ein empathischer und lebenserfahre-

Hirn endlos jagen würden. So leiten Sie

ner Gesprächspartner kann Ihnen gut da-

die Sorgenenergie über Hand und Stift

bei helfen, etwas anders auf Ihre Probleme

aufs Papier ab.

zu blicken, die Dinge weniger pessimistisch

ben Sie auf, was heute alles gut war, was

9.00

37,0

1.00

36,6

3.00

5.00

7.00

zu betrachten und neue Möglichkeiten

36,2
Uhrzeit

Die Temperatur im Inneren des Körpers und Kopfes unterliegt einem zirkadianen Rhythmus.
Sie sinkt abends langsam ab und stellt den Organismus in dieser Abkühlphase aufs Schlafen
ein. Zwischen 2 und 4 Uhr nachts liegt die Temperatur um 1 bis 1,5 °C niedriger als am Tage.

zu erkennen.
• Wenn das im privaten Rahmen nicht funk
• Stress und Ängsten begegnet man besser,

WICHTIG: DER WOHL
TEMPERIERTE SCHLAF

Ihnen gelungen ist und woran Sie sich

tioniert, holen Sie sich fachliche Hilfe – zum

gefreut haben. Versuchen Sie, zehn positi-

Beispiel durch eine/n Psychotherapeutin/

wenn es gelingt, im privaten und berufli-

ve Punkte zu finden. Sie werden sich viel-

en oder Pfarrer/in, kurzfristig auch bei der

chen Bereich Wichtiges von Unwichtigem

Es ist schwierig einzuschlafen, wenn der Kopf

leicht wundern, wie viele positive Aspekte

Telefonseelsorge oder beim sozialpsychia

zu unterscheiden. Sagen Sie öfter mal

noch »heißläuft«, weil das Großhirn bis kurz

der Tag letztlich gebracht hat.

trischen Dienst. Bei Schlafstörungen hat

Nein, auch wenn Ihnen das schwerfällt.

vor Schluss so beansprucht wurde, dass es

sich auch eine Verhaltenstherapie durch

• Das sagt sich leichter, als es umzusetzen

• Wer abends betet, schläft in der Regel

34

Menschen, die zuhören können und die
Sie nicht gleich mit Ratschlägen überschüt-

und zum Positiven hin auszurichten: Schrei-

37,4

• Sprechen Sie über Ihre Probleme mit

Nachttisch bereitlegen, um nächtliche

• Eine Technik, um sich von Problemen weg

Temperatur
in °C
23.00

kräftig durchblutet und der Stoffwechsel sehr

besser. Da Gläubige sich eher geschützt

auf Schlaf spezialisierte psychotherapeuti-

ist, aber: Seien Sie es sich wert, mehr an

aktiv ist. Abendliche Auseinandersetzungen,

und behütet fühlen, macht ihnen der Kon

sche oder psychologische Methoden be-

sich selbst zu denken. Es heißt nicht um-

Problemewälzen, Arbeiten am PC, Videospie-

trollverlust, den Schlaf immer bedeutet,

währt. Sind die Probleme tiefgreifender,

sonst: »Liebe deinen Nächsten wie dich

le oder hektisch geschnittene Filme halten

vielleicht weniger aus. Wer betet, befreit

sollten tiefenpsychologische Verfahren ein-

selbst.« Wenn Sie gut für sich selbst sor-

das Hirn weiter auf Tagesbetriebstemperatur.

sich auch eher vom seelischen Müll und

bezogen werden. Je nach Diagnose wird

gen, dann erhalten Sie sich auch die Kraft,

Anschließend braucht es erst mal eine Zeit

kann gedanklich besser loslassen.

beides von den Krankenkassen bezahlt.

für andere da zu sein.

lang, um sich auf die nötige Schlaftemperatur
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runterzukühlen. Ein zu warmes Gehirn findet

Cool-down

Warm-up

den Knopf zum Ausschalten nicht. Anderer-

Es ist längst wissenschaftlich belegt, dass ein

Die Temperatur im Schlafzimmer sollte nicht

Jalousien herunter und ziehen Sie die Vor-

seits ist es schwierig, mit eiskalten Füßen ein-

kühler Kopf wichtig für guten Schlaf ist. Denn

zu warm sein, aber es ist auch ungünstig,

hänge zu, damit die Sonneneinstrahlung

zuschlafen – das weiß jeder, der das schon

hier sitzt die Hauptsteuerzentrale für die Kör-

wenn es dort zu kühl ist. Schließlich sollen

das Zimmer nicht aufheizen kann.

mal verzweifelt versucht hat.

perkerntemperatur. Besonders interessant ist

Sie im Bett nicht auskühlen! Sorgen Sie dafür,

eine Studie der University of Pittsburgh in

dass es kuschelig warm für Sie ist, wenn Sie

gut 30 Minuten lang auf Durchzug (aber

den USA. Die Wissenschaftler zogen Proban-

einschlafen. Ganz wichtig sind warme Füße.

lassen Sie das Licht wegen der Myriaden

So lautet ein altes Hausrezept. Alles zwischen

den, die unter Schlafstörungen litten, eine

• Ein sehr schönes Abendritual: Wärmen Sie

von Mücken, die nur auf Einlass warten,

Kopf und Füßen darf wiederum nicht zu warm

spezielle Haube auf, die kühles Wasser

Ihre Füße vor dem Zubettgehen in einem

sein, denn Einschlafen ist fast ausschließlich

enthielt und den Kopf über Nacht temperier-

speziellen Fußwärmer auf und trinken Sie

auf dem absteigenden Schenkel der Körper-

te. Etwa ein Drittel von ihnenkonnte mit die-

dabei eine Tasse beruhigenden Tee.

kerntemperaturkurve möglich. Wenn wir

ser speziellen Schlafmütze besser ein- und

spätabends noch aktiv sind, ist unser Körper-

durchschlafen als die Teilnehmer der Studie,

das Sie 2 bis 3 Tropfen ätherisches Laven-

kern zu warm. Mit anstrengenden Aktivitäten

die keine Kühlhaube trugen.

delöl oder einen entspannenden Badezu-

(wie Sport oder Sauna) sollte man daher spä-

Wenn Ihr Gehirn bis kurz vor knapp auf

satz geben können. Auch hilfreich: Wärm-

reits beschrieben. Oder legen Sie sich küh-

testens eine Stunde vor dem Zubettgehen

Hochtouren laufen musste, können Sie es

flasche und/oder warme Bettsocken.

le Umschläge auf Stirn und/oder Nacken

aufhören, damit der Körper abkühlen kann.

so auf Einschlaftemperatur bringen:

Der Begriff des abendlichen »Runterkom-

• Legen Sie ein kleines Kissen oder ein

Kopf kühl, Füße warm

• Oder nehmen Sie ein warmes Fußbad, in

• Falls Sie nachts zum Schwitzen neigen,

• Lassen Sie tagsüber im Schlafzimmer die

• Lüften Sie abends vor dem Schlafengehen

ausgeschaltet; auch Stechmücken können
bekanntlich den Schlaf empfindlich stören).
• Duschen Sie sich abwechselnd warm und
kalt ab, das verstärkt die Durchblutung und
verbessert die Wärmeabgabe.
• Sorgen Sie für einen kühlen Kopf, wie be-

und an die Innenseite der Hand- und Fuß-

nehmen Sie zwei dünnere Decken statt

gelenke. An diesen Stellen sitzen Tempera-

mens« hat damit eine handfeste biologische

Handtuch 30 Minuten vor dem Zubettge-

einer dicken, um die Wärme im Bett

turfühler, die beim Runterkühlen des

Grundlage. Normalerweise sinkt die Tempe-

hen in den Kühlschrank, um es anschlie-

besser regulieren zu können.

ratur automatisch, wenn der äußere und der

ßend auf Ihr Kopfkissen im Bett zu legen.

Körpers helfen.
• Lassen Sie den Ventilator möglichst nicht

innere zirkadiane Rhythmus übereinstimmen,

• Wickeln Sie eine gekühlte Warm-Kalt-

was durch eine ruhige Abendgestaltung, ge-

Kompresse oder ein Cold-Pack in ein

Gut schlafen trotz
sommerlicher Hitze

dämpftes Licht und die Melatoninproduktion

Handtuch und legen Sie den Kopf darauf –

Wenn sich im Hochsommer die feuchte Hitze

Schlaf selbst aber würden Sie zu leicht

unterstützt wird. Melatonin macht unter an-

nicht länger als 20 Minuten, denn sonst

des Tages auch noch nachts im Raum hält,

auskühlen und am nächsten Tag womög-

derem dadurch schlafbereit, dass es die peri-

beginnt Ihr Gehirn zu frieren, und das wür-

können wir weder genug Körperwärme abge-

pheren Blutgefäße erweitert, wodurch der

de ihm nicht gut bekommen. (Moderne

ben noch gut schwitzen. Die Wärme staut

• Klimaanlagen sollten auf 16 –18 °C gestellt

Körper vermehrt Wärme abgeben kann, was

Alternativen sind Kühlkappen, sogenannte

sich an – und das Einschlafen, geschweige

werden, das ist die optimale schlaffördern-

wiederum zu einer Abkühlung des Körper-

Cooling-Caps, und Kühl-Stirnbänder.

denn das Durchschlafen, gelingen meist noch

de Raumtemperatur.

kerns führt. Bei Menschen mit einer Schlafstö-

• Auch die richtige Raumtemperatur trägt

schwerer als sonst.

die ganze Nacht über durchlaufen. Der
Wind ist zwar zunächst angenehm, im

lich eine Erkältung bekommen.

• Wenn alles nichts hilft, weil sich die Hitze

rung funktioniert dieses Zusammenspiel oft

zu einer schlaffördernden Körpertempera-

Hier ein paar coole Tipps, die Ihnen bei der

im Zimmer zu sehr staut, legen Sie sich ein-

nicht mehr: Die Körpertemperaturkurve und

tur bei. Im Schlafzimmer sollte es nicht zu

nächsten Hitzewelle helfen sollen, nachts

fach mit Matratze und leichter Bettdecke

die Einschlaf- und Aufwachzeiten laufen nicht

warm sein. Nachts sollte das Thermometer

nicht hitzig hochzukochen, sondern sich auf

auf den Balkon, in den Garten oder in den

mehr synchron.

nicht mehr als 16 – 20 °C anzeigen.

angenehme Temperatur runterzukühlen:

Keller. Not macht erfinderisch.
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WAS DAS EIN- UND DURCH
SCHLAFEN LEICHTER MACHT

(und deponieren Sie sie im Tagebuch),

ein- oder mehrmals wach, wälzen sich unru-

denn: Morgen ist ja auch noch ein Tag.

hig hin und her und können nur schwer oder

Nun liegen Sie also glücklich im Bett und

Sehr schlaffördernd kann guter Sex sein: Ers-

gar nicht mehr einschlafen. Andere geraten,

warten aufs Einschlafen … Dabei sind ein

tens bewegen Sie sich, zweitens werden ent-

kaum ist das Licht aus, in heftigen Gedanken

paar Dinge hilfreich und andere nicht:

spannende Hormone ausgeschüttet, und drit-

stress, liegen stundenlang wie unter Strom

Alles, was einen Bildschirm hat, sollten Sie

tens werden Bindungshormone freigesetzt …

wach und können geistig nicht abschalten.

besser nicht mit ins Bett nehmen, weil Sie

beste Voraussetzungen für tiefes Loslassen.

Ein quälender Teufelskreis aus Angst vor der

davon wieder wach werden könnten. Auch

Wenn Sie gar nicht einschlafen können, den-

Nacht, Schlaflosigkeit und Erschöpfung am

Arbeit sollten Sie unbedingt von Ihrem

ken Sie daran: Es ist völlig normal, ab und zu

Tag verselbstständigt sich von Mal zu Mal

Schlafbereich fernhalten. Lassen Sie nur in

mal keinen Schlaf zu finden. M
 achen Sie sich

mehr und etabliert sich so auf Dauer. Je öfter

Bettnähe kommen, was Ihren Schlaf sowie

deshalb nicht verrückt. Ihr Organismus hält

wir schlecht schlafen, desto sehnlicher wün-

Intimität und Sex fördert.

mehr aus, als Sie glauben.

schen wir uns, die nächste Nacht möge end-

sen und tatsächlich für eine Weile etwas zu

Alles, was Geist und Psyche beruhigt, ist gut:

Oft schlafen Sie auch mehr, als Sie vermuten.

lich die nötige Erholung bringen, und desto

tun wie Bügeln oder Aufräumen – etwas,

Lesen oder Hörbuchhören kann beim Ein-

Im Schlaflabor zeigt sich, dass Menschen in

größer ist die Angst davor, dass es wieder

das Sie nicht zu sehr aktiviert, sondern eher

schlafen helfen, sofern die Spannung Sie

einer subjektiv schlaflosen Nacht durchaus

nichts damit wird. Das alles macht Druck, der

einfach, langsam und monoton ist.

nicht wach hält. Alles, was mit negativen Ge-

phasenweise geschlafen haben.

dann erst recht verhindert, dass wir entspannt

danken zu tun hat, vertreibt den Schlaf. Ertei-

Vor allem Durchschlafstörungen machen vie-

in Morpheus Arme sinken.

len Sie also Problemen striktes Bettverbot

len Menschen zu schaffen. Zwar können sie

Wichtig: Lassen Sie bei hartnäckigen Schlaf

einigermaßen gut einschlafen, erschöpft wie

störungen auch körperliche Ursachen abklären.

Ein erholsamer Schlaf ist für Gesundheit und Wohlbefinden zentral. Gehen Sie Schlafstörungen auf den Grund.
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sie sind, aber im Laufe der Nacht werden sie

Das hilft bei nächtlicher Unruhe

• Hören Sie geführte Fantasiereisen, Meditationen oder beruhigende Naturgeräusche.
Gibt’s alles als CDs und als Downloads.
• Üben Sie autogenes Training oder eine
andere Entspannungsform.
• Schreiben Sie alle Gedanken auf, die Sie
bewegen, damit Sie sie für diese Nacht
loslassen können.
• Schauen Sie nicht nach, wie viel Uhr es ist.
Das stresst nur.
• Manchmal ist es besser, das Bett zu verlas-

SCHLUMMERTRUNK & CO.
Schon der mythologische Morpheus, Sohn
des Hypnos, kam nicht ganz ohne Drogen
aus, um seine Schlaf-Schäfchen in den süßen

Gestalten Sie die schlaflose Zeit so ange-

Schlummer zu schicken. Sein Symbol ist die

nehm wie möglich, damit das Ganze nicht

Kapsel des Schlafmohns, aus dem man das

so schwer auszuhalten ist. Und am nächsten

Morphium gewinnt, das neben seiner stark

Morgen, bei Tag besehen, werden Ihre Sor-

schmerzlindernden Wirkung im Altertum auch

gen um einiges leichter sein.

gern als Schlafmittel eingesetzt wurde. We-

Wenn Sie nach etwa 30 Minuten nicht oder

gen der vielen unerwünschten Nebenwirkun-

nicht wieder einschlafen können, kann Fol-

gen von Verstopfung bis Atemstillstand be-

gendes helfen:

nutzt man Morphium schon lange nicht mehr

• Gedämpftes Licht, leise Entspannungsmu-

zum Schlafen, jedenfalls nicht, wenn man wie-

sik, ein schöner Duft, ein angenehmes

der aufwachen möchte.

Buch oder Hörbuch können beim (Wieder-)

Aber es gibt durchaus empfehlenswerte

Einschlafen helfen – wenn Sie allein schla-

pflanzliche und homöopathische Präparate

fen beziehungsweise Kopfhörer haben.

sowie bewährte Hausmittel zur Selbsthilfe.
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Nur gilt auch hier die »Dreierregel«: Dauert

Kombinationspräparate wirken oftmals

Ihre Schlafstörung länger als drei Wochen,

besser als die Einzelsubstanzen.

tritt sie öfter als dreimal pro Woche auf und
liegen Sie länger als drei Stunden pro Nacht
wach, sollten Sie zum Arzt gehen.

Pflanzliches und Homöopathisches

• Gut wirksam sind Kombinationspräparate
aus pflanzlichen Stoffen und L-Tryptophan
oder Melatonin plus Vitamin B6 .
• Magnesium wirkt ebenfalls schlaffördernd.
• Wichtig ist zu wissen, dass auch frei ver-

Verschiedene Pflanzen gelten seit Langem als

käufliche Mittel (vor allem Antihistaminika)

schlaffördernd.

Nebenwirkungen haben können, insbeson

• Baldrianpräparate sind bekannt und be-

dere, wenn man sie in unangemessen gro-

währt und helfen vor allem gut bei leichte-

ßen Mengen nimmt. In den empfohlenen

ren Schlafstörungen.

Dosierungen sind pflanzliche Schlafhilfen

• Alternativ oder in Kombination sind Pas
sionsblume, Hopfen, Melisse und Lavendel
hilfreich, allesamt altbekannte Schlafmittel
und meist rezeptfrei als Arznei oder Tee in
Apotheken und Drogerien zu kaufen.

aber meist gut verträglich und entfalten
eine milde schlafanstoßende und durchschlaffördernde Wirkung.
• Bereiten Sie Tee als Schlummertrunk mit
wenig Wasser zu, als eine Art Extrakt, damit Sie nachts nicht deshalb rausmüssen.

Der allabendliche Schlummertrunk ist ein wunderbares
Ritual, um sich zu entspannen und zur Ruhe zu kommen.

• Auch die Homöopathie bietet mehrere
Komplexmittel gegen Schlafstörungen an
sowie Einzelpräparate oder Kombinationen, die aber von einem kundigen

GESUNDE REZEPTE FÜR DIE
INNERE BALANCE

Homöopathen individuell verordnet werden sollten.

Sobald wir uns den ersten Bissen eines Schin-

Wenn wir ein Essen leicht und gut verdauen,

ken-Sandwiches in den Mund geschoben

fühlen wir uns auch leicht und wohl. Nicht

haben, liegt eine Menge Arbeit vor unserem

umsonst sagt die bekannte Redewendung,

Was ist mit der berühmten heißen Milch mit

Magen-Darm-Trakt. Denn nun gilt es, das Es-

dass uns etwas schwer im Magen liegt, wenn

Honig? Hat da nicht schon die (Ur-)Oma bei

sen zu verdauen. Und das bedeutet, nutzbare

wir ein Problem mit etwas haben. Dass uns

Schlafstörungen drauf geschworen? Tatsäch-

Bestandteile der aufgenommenen Nahrung

Essen schwer im Magen liegt, lässt sich je-

lich enthält Milch die Aminosäure L-Trypto-

für den Stoffwechsel verfügbar zu machen,

denfalls ganz einfach vermeiden, indem wir

phan, die als Vorstufe des Schlafhormons

um so die Körperzellen mit Energie und allen

auf eine ballaststoffreiche Kost mit viel Obst

Melatonin fungiert. Zusammen mit dem Zu-

für sie wichtigen Baustoffen zu versorgen.

und Gemüse sowie Getreide achten – ein

cker aus dem Honig kann dies den Schlaf

Die wichtigsten Etappen des Verdauungspro-

paar Anregungen dazu finden Sie auf den

verbessern, jedoch eher in milder Weise.

zesses finden im Darm statt.

folgenden Seiten.

Milch macht muntere Männer müde
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REZEPTE

Gesunde Rezepte für die i nnere Balance

Für 2 Personen • Zubereitung: ca. 15 Min. • Quellen: 8 Std. (über Nacht) • Pro Portion: ca. 480 kcal

OVERNIGHT-MÜSLI
MIT ZITRUSFRÜCHTEN

60 g zarte Haferflocken
20 g geschrotete Leinsamen
300 g Joghurt (1,5 % Fett)
30 g Haselnusskerne
20 g Kürbiskerne
1 EL Reissirup
1 Orange
1 rosa Grapefruit
1 EL ausgelöste Granatapfelkerne

1  Am Vorabend Haferflocken, Leinsamen und Joghurt in einer
Schüssel verrühren und über Nacht abgedeckt im Kühlschrank
quellen lassen.

2  Am nächsten Tag die Haselnüsse hacken, zusammen mit
den Kürbiskernen in einer beschichteten Pfanne ohne Fett
bei mittlerer Hitze anrösten, bis sie duften, und auf einem
Teller abkühlen lassen. Zwei Drittel der Nussmischung und
den Reissirup unter den Flockenbrei mischen.

3  Orange und Grapefruit jeweils so schälen, dass die weiße
TIPP

Haut vollständig entfernt wird. Die Filets zwischen den

Durch Einweichen über

Trennhäuten herausschneiden, den abtropfenden Saft dabei

Nacht entsteht aus trocke-

auffangen und die Reste ausdrücken. Zwei Drittel der Zitrus-

nen Haferflocken ein be-

fruchtfilets quer in Stücke schneiden und mit dem Zitrussaft

kömmlicher Getreidebrei.

unter das Müsli rühren. Dieses mit den restlichen Orangen-

Auch wer normalerweise

und Grapefruitfilets belegen und mit dem übrigen Nuss-Mix

auf Vollkornprodukte emp-

sowie den Granatapfelkernen bestreut servieren.

findlich reagiert, verträgt
ihn gut. Hafer enthält reichlich Beta-Glucane, die zu
den löslichen Ballaststoffen
zählen und vom Körper
nicht verwertet werden. Sie
verbessern aber als Präbiotika die Darmgesundheit.
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REZEPTE

Gesunde Rezepte für die i nnere Balance

Für 2 Personen • Zubereitung: ca. 30 Min. • Pro Portion: ca. 755 kcal

HÄHNCHEN-DINKEL-PFANNE
MIT BROKKOLI

200 g Zart-Dinkel
(z. B. Dinkel-wie-Reis;
aus dem Bioladen)
Salz
250 g Hähnchenbrustfilets
Pfeffer
300 g Brokkoli
100 g Zuckerschoten
100 g TK-Erbsen
2 EL Rapsöl
100 ml Gemüsebrühe
100 g Kochsahne (15 % Fett)
100 g Kirschtomaten
frisch geriebene Muskatnuss

1  Den Dinkel in reichlich kochendem Salzwasser nach
Packungsanweisung garen, dann abgießen, in einem Sieb
lauwarm abbrausen und gut abtropfen lassen.

2  Inzwischen die Hähnchenbrustfilets trocken tupfen, in feine
Streifen schneiden und mit Salz und Pfeffer würzen. Brokkoli
waschen, putzen und in möglichst kleine Röschen teilen, Stiele
schälen und fein würfeln. Die Zuckerschoten waschen und
schräg halbieren. Erbsen antauen lassen.

3  Das Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Fleisch darin
bei mittlerer Hitze 2–3 Min. anbraten und herausnehmen.
Brokkoli, Zuckerschoten, Erbsen und Dinkel zugeben und
im heißen Bratfett unter Wenden ca. 2 Min. dünsten. Brühe
und Sahne einrühren und den Pfanneninhalt bei kleiner Hitze
offen 3–4 Min. köcheln lassen.

TIPP
Zart-Dinkel ist eine leicht

4  Kirschtomaten waschen und halbieren, zusammen mit dem

nussige und gut bekömmli-

Fleisch in die Pfanne geben. Die Hähnchen-Dinkel-Pfanne mit

che Alternative zum Voll-

Salz, Pfeffer und Muskat kräftig abschmecken, ca. 2 Min. zuge-

korn-Dinkel. Das Getreide

deckt ziehen lassen, dann servieren.

wird schonend teilpoliert,
also geschält. Daher ist es
schon nach ca. 20 Min. gar,
und auch das Einweichen
über Nacht entfällt.
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REZEPTE

Gesunde Rezepte für die i nnere Balance

Für 2 Personen • Zubereitung: ca. 30 Min. • Pro Portion: ca. 555 kcal

GEDÄMPFTER ROTBARSCH
MIT RATATOUILLE

1 orange Paprika
2 kleine Zucchini (ca. 300 g)
1 weiße Zwiebel
1 Knoblauchzehe
4 Stängel Oregano (ersatzweise
1 TL getrockneter Oregano)
Salz
Pfeffer
2 EL Olivenöl
125 g Zartweizen
2 Rotbarschfilets (à ca. 160 g)
2 TL Zitronensaft
150 g Kirschtomaten
80 ml Gemüsebrühe
2 EL Ajvar (mild oder scharf)

1  Paprika waschen, halbieren, von weißen Trennwänden
und Kernen befreien. Zucchini waschen, putzen und längs
halbieren. Beides in ca. 2 cm große Stücke schneiden. Zwiebel
schälen, längs halbieren und in Streifen schneiden. Knoblauch
schälen und fein würfeln. Oregano waschen, trocken schütteln,
Blätter abzupfen, diese hacken.

2  Alle vorbereiteten Zutaten zusammen mit Salz, Pfeffer und
Öl in einen Dämpfeinsatz geben und mischen. In einem passenden Topf 1 l Salzwasser aufkochen und den Weizen hineingeben. Den Dämpfeinsatz so darübersetzen, dass er nicht mit
dem Kochwasser in Kontakt kommt. Das Gemüse zugedeckt
bei mittlerer Hitze ca. 10 Min. dämpfen.

3  Inzwischen den Fisch waschen, trocken tupfen und mit
Zitronensaft, Salz und Pfeffer würzen. Tomaten waschen,
unter das Gemüse mischen, die Fischfilets darauflegen

TIPP

und alles zugedeckt weitere 7–8 Min. dämpfen.

Das Gemüse wird schonend über kochendem

4  Inzwischen Brühe aufkochen und Ajvar einrühren.

Wasser im heißen Dampf

Den Weizen abgießen, abtropfen lassen, zusammen mit

gegart. Das schützt die

Ratatouille, Rotbarsch sowie Sauce anrichten und servieren.

Zellstruktur, erhält Vitamine, Mineralstoffe und
sekundäre Pflanzenstoffe,
die sonst verloren gehen.
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REZEPTE

Gesunde Rezepte für die i nnere Balance

Für 4 Personen • Zubereitung: ca. 20 Min. • Backen: ca. 30 Min. • Pro Portion: ca. 360 kcal

APRIKOSEN-CRUMBLE
MIT FLOCKENSTREUSELN

75 g Vollrohrzucker
(z. B. Muscovado)
60 g zarte Haferflocken
50 g Vollkorn-Dinkelmehl
Salz
60 g kalte Butter
400 g Aprikosen
1 Stück Ingwer (ca. 1 cm lang)
1 EL Zitronensaft
150 g griech. Joghurt
(5 % Fett)
Zimtpulver zum Bestäuben

1  Für die Streusel 60 g Zucker, Haferflocken, Dinkelmehl
und 1 Prise Salz in einer Schüssel mischen. Die Butter in kleinen Flöckchen dazugeben und alles mit den Knethaken des
Handrührgeräts oder mit den Händen zu Streuseln verarbeiten.
Diese zugedeckt ca. 15 Min. kalt stellen.

2  Den Backofen auf 180 °C vorheizen. Aprikosen waschen,
abtropfen lassen, halbieren und entsteinen. Ingwer schälen
und fein reiben. Aprikosen, Ingwer, übrigen Zucker (15 g) und
Zitronensaft in einer Schüssel mischen. Die Aprikosenmischung
in einer ofenfesten flachen Form (20 cm Ø) verteilen. Die Streusel gleichmäßig daraufstreuen und den Crumble im
Ofen (Mitte) ca. 30 Min. backen.

3  Den Crumble aus dem Ofen nehmen, kurz abkühlen lassen,
TIPP

noch heiß bis lauwarm zusammen mit dem Joghurt anrichten,

Trotz ihres hohen Frucht

mit Zimt bestäuben und servieren.

zuckergehalts von bis
zu 16 Prozent sind Aprikosen sehr gesund, vor allem
wegen ihres Gehalts an
Vitamin C, E und B-Vitaminen sowie Beta-Carotin,
der Vorstufe von Vitamin A,
das für die Abwehrkräfte
eine wichtige Rolle spielt.
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ACHTSAMER BODYSCAN
Diese Übung können Sie auf dem Boden,

• Legen Sie die Arme neben sich am Boden

einer Yogamatte oder auf dem Sofa machen.

ab und lassen Sie sie schwer werden. Ent-

Genehmigte Sonderausgabe für

Es ist eine Reise in den Körper und eine

spannen Sie Ihre Schultern und auch den

Mineralbrunnen Teinach GmbH, Badstraße 41, 75385 Bad Teinach

Übung für mehr Achtsamkeit für sich selbst.

Kiefer. Lösen Sie achtsam die Kauflächen

www.hirschquelle.de

• Kommen Sie zu Beginn in eine entspannte

voneinander und die Zunge vom Gaumen.

Rückenlage und schließen Sie die Augen.

Sagen Sie sich innerlich »Lass los!«
• Richten Sie die Aufmerksamkeit nun auf

Gräfe und Unzer Content Solutions – maßgeschneiderte Medialösungen für

Beobachten Sie Ihre Atmung und spüren

Marken und Unternehmen

Sie, wie sich mit der Einatmung Bauch und

Ihre Nasenflügel und spüren Sie, wie fri-

www.graefe-und-unzer.de/b2b/

Brustkorb heben und mit der Ausatmung

sche Luft eingesaugt wird und Ihre Lunge

wieder senken.

passiert. Stellen Sie sich bildlich vor, wie

b2b-kontakt@graefe-und-unzer.de

• Richten Sie nun Ihre Aufmerksamkeit auf

die Luft bis in Ihre Fußspitzen strömt. Mit

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Verbreitung durch Bild,

die Stellen Ihres Körpers, die gerade den

der Ausatmung beobachten Sie den glei-

Funk, Fernsehen und Internet, durch fotomechanische Wiedergabe, Tonträger und

Boden berühren. Mit jeder Ausatmung

chen Weg zurück. Spüren Sie, wie nun die

Datenverarbeitungssysteme jeder Art nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.

können Sie tiefer in diese Punkte sinken

Luft der Ausatmung erwärmt nach außen

und weiter loslassen.

tritt. Wiederholen Sie diesen Weg der

Wichtiger Hinweis: Die Inhalte dieses Buches wurden sorgfältig recherchiert und haben sich in

• Lenken Sie nun Ihre Aufmerksamkeit in Ihre

der Praxis bewährt. Alle Leserinnen und Leser sind jedoch aufgefordert, selbst zu entscheiden,

Füße und spüren Sie nacheinander jeden

ob und inwieweit sie Übungsanleitungen und Anregungen aus diesem Buch umsetzen wollen

einzelnen Zeh. Spüren Sie Ihre Fußsohle

nungen spüren, lenken Sie bewusst die

und können. Die Autoren und der Verlag übernehmen keine Haftung für die Resultate.

und die Ferse. Lenken Sie die Aufmerk-

Aufmerksamkeit genau in diesen Bereich

samkeit weiter in die Beine. Spüren Sie

Ihres Körpers. Befreien Sie sich mit jeder

Produktion: bookwise medienproduktion GmbH, München

die Waden, die Schienbeine und die Knie.
Lassen Sie sie mit jeder Ausatmung schwe-

Atmung noch ein paarmal.
• Falls Sie noch immer irgendwo Verspan-

Ausatmung davon.
• Nehmen Sie sich anschließend ein paar

Autoren: Mira Flatt, Anna Trökes, Tina Schütze, Dr. Michael Feld, Dr. Nicole Schaenzler,

rer werden und geben Sie ihr Gewicht

weitere Minuten Zeit, Ihren Körper in

Martina Kittler

immer weiter an den Boden ab.

seiner Gesamtheit wahrzunehmen: als

• Spüren Sie nun in Ihren Unterbauch.

ein vollkommenes und intelligentes Sys-

Bildnachweis: Umschlag vorn: Adobe Stock; Umschlag hinten links: Stocksy; Umschlag hinten

Legen Sie dafür Ihre Handflächen auf ihm

tem. Machen Sie sich bewusst, dass Sie ein

rechts: Katrin Wunner; Innenseiten: Katrin Winner: S. 39–47; Micky Wiswedel: S. 2; Adobe Stock:

ab. Spüren Sie den Fluss der Ein- und Aus-

Teil von etwas Größerem sind. Danken Sie

S. 3; iStockphoto.com: S. 4, 5, 6, 8, 22, 36; PeopleImages: S. 7; Stocksy: S. 9, 30; Johannes

atmung und nehmen Sie die Bewegung

Ihrem Körper, jeder Körperzelle und sen-

Rodach: S. 10–21; Olaf Heine: S. 23; Mauritius Images: S. 26, 38; Illustration, S. 33: Ela Strickert

unter Ihren Händen wahr.

den Sie ein Lächeln in sich hinein.
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ACHTSAM IM GLEICHGEWICHT

Achtsamkeit ist der Zugang zum inneren Gleichgewicht – wahrnehmen,
was ist, ohne Zwecke und Absichten.
Die seelische Balance und eine entspannte Physis gehören zusammen.
Alltagsübungen zur Stärkung der Muskulatur, hilfreiche Tipps für
einen gesunden Schlaf und leckere, bekömmliche Rezepte ergänzen
deshalb den Weg der Achtsamkeit und Vitalität.

