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AUSZEITEN
IN DIESER STUNDE GIBT ES NUR
EINE PERSON, DIE WICHTIG IST - SIE!
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„Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben,
sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen.“

(Seneca)

EINE STUNDE NUR FÜR MICH...

Wann haben Sie zuletzt eine Stunde genutzt, 
um Ihren Geist, Ihre Seele zu erfrischen?

Entspannen Sie Körper und Geist bei einer 
professionell geführten Fantasie-Reise 
(imaginatives Entspannungsverfahren) oder 
lassen Sie sich durch ein autogenes Training 
führen und erlernen Sie eine Vorstufe der 
Selbsthypnose.

Geschenktipp:
Verschenken Sie

 „Eine Stunde nur für mich“ 
als Gutschein im Wert von 

59,00 Euro.Wellness für den Kopf

Körper und Seele brauchen regelmäßig ihre Auszeit. 
Auszeiten erhöhen die Lebensfreude und erhalten die 
Gesundheit. Aber wir haben ja sooo wenig Zeit…Ist das 
wirklich so, oder kommt es uns nur so vor? Der römische 
Philosoph Seneca sagte schon vor vielen hundert Jahren: 

„Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist 
zu viel Zeit, die wir nicht nutzen.“

Und da möchte ich ihm Recht geben. Schließlich sollten 
wir Herr/in über unsere Zeit bleiben, auch wenn wir be-
stimmten Dingen einen Großteil unserer Zeit einräumen 
müssen. Wenn wir Prioritäten setzen, sollten wir den wich-
tigsten Punkt, nämlich uns selbst und unsere Gesundheit 
nicht vergessen.

Der Begriff Auszeit oder englisch Timeout kommt eigent-
lich aus dem Sport und bedeutet eine Unterbrechung des 
laufenden Spiels. Eine Auszeit kann genommen werden, 
um die Taktik an neue Gegebenheiten anzupassen, sich 
neu zu organisieren und überlegter agieren zu können. Im 
übertragenen Sinne kann das auch im Alltag funktionie-
ren. Gerade jetzt, in der oft hektischen Vorweihnachtszeit 
neigen wir dazu, uns noch mehr zu verausgaben. Neben 
dem Beruf und der Familie wollen wir doch schließlich die 
Weihnachtszeit zelebrieren:

Plätzchen backen, Wohnung schmücken, Geschenke 
kaufen (oder basteln..?), Festmenues zusammen stel-

len, Weihnachtsbaum besorgen, Freunde treffen, und…
und…und.

Alles muss perfekt sein! Das wird uns zusätzlich auch von 
den Medien täglich suggeriert. Wo bleibt da eigentlich die 
sogenannte „Stade Zeit?“ Statt etwas „kürzer zu treten“ 
und die besinnliche Zeit wörtlich zu nehmen, werden wir 
noch hektischer.  Neben dem „ganz normalen Wahnsinn“ 
spielen jetzt auch äußere Einflüsse wie weniger Tageslicht 
und unfreundliches Wetter eine Rolle in Bezug auf unser 
Wohlbefinden. Auch vermehrter beruflicher Stress kommt 
oft hinzu, wenn zum Beispiel in Firmen vor Jahresende 
noch Projekte abgeschlossen werden müssen. Es ist eine 
Mischung von saisonalen Bedingungen und den vorweih-
nachtlichen Belastungen, die uns noch mehr Kraft abver-
langen. Was also tun, um all dem gewachsen zu sein und 
entspannt durch hektische Zeiten zu kommen?

Auszeit- Wie-Wann-Wo?
Abzuschalten kann so einfach sein und fällt doch oft 
so schwer. Einfach mal aufs Sofa kuscheln, alleine oder 
mit Partner / Kind / Hund / Katze... und mal 15 Minuten 
NICHTS tun… GAR NICHTS, das ist für viele nicht leicht.
Den Augenblick genießen heißt die Zauberformel. Sich 
eine Auszeit zu nehmen, bedeutet Abstand von der Rou-
tine zu bekommen und das Hamsterrad ständiger Ver-
pflichtungen kurzfristig anzuhalten. Während der Arbeit 
in der Firma ist es natürlich besonders schwer, sich mal 
kurz auszuklinken. Aber es ist möglich!

Ein sogenannter „Sekundenurlaub“ könnte so aussehen:

-Mal eben ein paar Minuten aus dem Fenster schauen, einen Baum 
betrachten oder ein schönes Bild auf dem PC auf sich wirken las-
sen…
-Zurücklehnen und ein paarmal tief ein- und ausatmen.. (Techni-
ken wir Wort-Atmung, Zahl- oder Bildatmung sind hier super)
-Während einer langen Autofahrt mal rausfahren, aussteigen, deh-
nen, strecken, ein paar Meter gehen…

Noch besser ist es natürlich, wenn man sich etwas mehr Zeit 
nimmt. Entspannungsmöglichkeiten sind individuell verschieden. 
10-20 Minuten autogenes Training, ein bisschen Gymnastik, Yoga, 
Laufen,… Beine hochlegen und Musik hören...

Es gibt viele Möglichkeiten, sich kleine „Entspannungsinseln“ im 
Alltag zu schaffen. Anfangen muss jeder bei sich selbst, nur dann 
kann es funktionieren. Wichtig ist auch, immer wieder zu kont-
rollieren, ob man die geschaffenen Auszeiten auch beibehält. Zu 
oft hat man die gefassten guten Vorsätze nach kurzer Eingewöh-
nungsphase wieder vergessen. Regelmäßigkeit heißt hier das 
Zauberwort!

Eine von mir selbst praktizierte Technik, eine Auszeit zu nehmen, 
ist das autogene Training. Es ist leicht zu erlernen und lässt es sich 
wunderbar in den Alltag integrieren. Bereits 10 Minuten täglich 
haben eine überraschende Wirkung. Nicht ohne Grund wird es 
auch bei Problemen wie Schlafstörungen, Burn-out, Allergien, 
Herz- und Kreislaufstörungen uvm. eingesetzt. Es wirkt direkt auf 
das vegetative Nervensystem. Ich biete in meiner Praxis individu-
elle Kurse für das Erlernen des autogenen Trainings, welches eine 
Vorstufe der Selbsthypnose ist, an. Testen können Sie diese Ent-
spannungsmethode auch, indem Sie
"Eine Stunde nur für mich"… buchen.

Ihre Claudia Graser

THERAPIE & BERATUNG

Burn-out / Stressmanagement
Schlafstörungen
Depressive Verstimmungen
Ängste / Phobien / Zwänge
Begleitung bei Trennung / Trauer / Kummer
Einzel- u. Paarberatung


