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Entspannung (»Relax«) 

Positive Qualitäten: Geduld - Ruhe - Entspannung - Entschleunigung - Gelassenheit 
Hindernisse: Unruhe - Stress - Ruhelosigkeit - Nervosität 

»Kein Tag hat genug Zeit, 

aber jeden Tag sollten wir uns 

genug Zeit nehmen.« 

John Donne 

Wegrennen als Lebensweise 

Die Wildblüten-Mischung »Entspannung« 
spricht einen ähnlichen Themenkreis an 
wie »Ausgeglichenheit«. Entspannung 
stellt sich ebensowenig wie Ausgegli-
chenheit ein, wenn ein Mensch ständig 
von Unruhe getrieben ist. Hast und Ru-
helosigkeit entstehen, wenn wir unab-
lässig auf der Suche nach angenehmen 
Erfahrungen sind und dabei gleichzeitig 
vor allem flüchten, was uns unangenehm 
erscheint oder Zeit »stiehlt«. Oft äußert 
sich das in Glaubenssätzen wie »Es macht 
mich verrückt, still sitzen zu müssen«, 
»Ich habe keine Zeit«, »Ich muss noch 
...«, die tief verankert sein können. Hinzu 
kommt, dass wir in einer Zeit pausenlo-
ser Reizüberflutung, Ablenkung und Zeit-
druck leben. Fast die gesamte Menschheit 
wird so auf Trab gehalten, sie kann (oder 

darf?) gar nicht zu sich kommen. Einmal 
nichts zu tun, könnte uns mit uns selbst 
konfrontieren und mit der Wirklichkeit, 
die wir erschaffen haben - würden wir 
das denn aushalten? Wie würden wir uns 
wahrnehmen, uns spüren, was müssten 
wir uns womöglich eingestehen? Letztlich 
ist es blanke Angst und Mangel an Ver-
trauen, was die meisten Menschen wie 
verrückt durch den Tag treibt. Die Unruhe 
ist dabei wie ein schleichendes Gift, das 
alles durchdringt und zersetzt. Sie wirkt 
ansteckend auf andere Menschen und 
verbreitet eine Schwingung, die bis in die 
kleinsten Ecken vordringt und es schafft, 
überall das Gleichgewicht zu stören. 
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»Ein Augenblick der Seelenruhe 

ist besser, als was du erstreben 

magst.« 

Persisches Sprichwort 

Spüren statt hetzen 

Im Spüren und Wahrnehmen der Vielfalt 
des Augenblicks liegt die Chance, das 
eigentliche Leben zu entdecken. Dabei 
eröffnen solche Momente eine Pracht, 
die all unsere Sinne anspricht, und wir 
registrieren, dass es diese bleibenden 
Eindrücke sind, die unser Leben ausma-
chen. Wenn wir zurückschauen, merken 
wir schon heute, dass nur die gefühlten 
Momente in Erinnerung bleiben. Hinge-
gen erscheinen all unsere Errungenschaf-
ten, die sich in Zahl und Menge messen 
lassen, eher nichtig. Wer immer mithalten 
muss, nie aus seinem Hamsterrad her-
auskommt, der hat besonders stark den 
Eindruck, dass die Zeit viel schneller ver-
rinnt, als sie es früher zu tun schien. Eine 
Woche, ein Monat, ein Jahr sind plötzlich 
vorüber - aber hat man sie wirklich erlebt 
oder ist man nur mitgehetzt? 

Stehenbleiben und Innehalten, um wie-
der Inhalt zu spüren, der inneren Halt gibt, 
sind die besten Strategien, um in einer 
haltlosen Realität wieder gehaltvoller und 
»herzhafter« zu leben. Denn: Je weniger 
inneren Halt wir haben, desto stärker ist 
der Drang, ihn im Außen, in Scheinbefrie-
digungen wie Geld oder Arbeit zu finden. 
Gelassenheit und Geduld stellen sich 
auch ein, wenn folgende tiefe spirituelle 
Erkenntnis in unser Zellbewusstsein ein-
gesickert ist: »Ich muss nirgendwo hin ... 
weil ich schon längst angekommen bin 
- ich habe es nur vergessen.« Ist dieses 
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Wissen zu einer eigenen inneren Erfah-
rungund Überzeugung gereift, kehrt wirk-
liche Ruhe ein, und Fülle und Dankbarkeit 
werden spürbar. Angekommensein und 

Akzeptanz dessen, was ist, haben näh-
rende Qualität und bilden einen nahezu 
unerschütterlichen Gegenpol zur Unruhe 
eines aufgewühlten Geistes. 

 

Reif für die Entspannungs-insel 

Wir sind sehr gut darin, uns unserem immer schneller werdenden Alltag anzupassen. 
Was wir darüber vergessen haben, ist auch die Entschleunigung zu üben. Wird sie uns 
nicht von außen »geschenkt«, heißt das wohl, wir müssen uns selbst darum kümmern: 
Wir sind die Gestalter unseres Lebens, nicht die Erdulder. In ganz kleinen Schritten 
schaffen wir uns hier und da kleine »Entspannungs-lnseln«. 

Wenn Sie der Tag mit all dem, was scheinbar getan werden muss, vor sich her peitscht, 
lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit im schnellen Gehen auf Ihre Füße. Spüren Sie mit je-
dem Tritt den Boden und stellen Sie sich vor, wie sicher Ihre Füße Sie von einem Ort zum 
anderen tragen und wie dankbar Sie sein dürfen, dass dem so ist. Spüren Sie, wie Sie 
dabei entspannen, sich niederlassen können? Dann richten Sie Ihre Aufmerksamkeit 
auf das, was Sie zu Ihrem angepeilten Ziel treibt, warum Sie dort wirklich hinwollen. 
Sie werden zum Beobachter und Zeugen Ihres Gehetztseins und können sich fragen, 
ob diese Haltung eigentlich angemessen ist. Atmen Sie dann mehrmals tief ein und aus 
und treffen Sie bewusst die Entscheidung, Ihren Weg geruhsamer fortzusetzen. 
Planen Sie einmal am Tag Zeit ausschließlich für sich selbst ein, sei es morgens, mit-
tags oder abends. Gestalten Sie sie so, wie Sie möchten: mit Meditation, ein paar 
Yoga-Übungen, Musik hören, ein Buch lesen, im Garten arbeiten, voller Hingabe ei-
nen Kuchen oder Brot backen, eine Tasse Tee bewusst trinken, ein wohliges Bad bei 
Kerzenschein nehmen (Wärme, sei es von innen oder außen, hat meist entspannende 
Wirkung) oder den Sternenhimmel beobachten. Ihnen fallen sicher noch zahlreiche 
andere Möglichkeiten der Entspannung ein. 
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