
GESUNDHEIT

URLAUB
Der Urlaub sollte die schönste Zeit des Jahres sein und 
die Erholung vom Alltag sollte möglichst lange anhalten. 
Leider sieht die Realität oft anders aus!

Wir arbeiten bis zum letzten Moment, hektisch werden 
Ko� er gepackt und dann hetzen wir zum Flughafen oder 
steigen ins Auto und los geht`s! Bei einer Flugreise über-
winden wir in kürzester Zeit viele Kilometer und landen 
in einem anderen Land mit einer komplett anderen Kul-
tur, verändertem Klima und müssen uns auf eine andere 
Zeit einstellen. Aber bis wir wirklich „angekommen“ sind, 
brauchen Körper und Seele Zeit. Nur nach und nach kön-
nen wir loslassen und entspannen. 
Haben wir uns nach einigen Tagen eingewöhnt und die 
Entspannung stellt sich ein, müssen wir oft schon wie-
der an die Heimreise denken. Damit beginnt alles erneut: 
Umstellung auf veränderte Zeit- und Klimaverhältnisse 
und zusätzlich der Alltag, oft der Beruf direkt am nächs-
ten Tag. Meist warten schon ein übervoller Schreibtisch 
oder Arbeitsaufgaben und Termine, die sich angesam-
melt haben.  Wo bleibt da die Erholung, die auch noch 
möglichst lange anhalten soll???

Noch vor 100 Jahren war das Reisen viel mühseliger und 
langsamer, keine Frage. Aber die Seele hatte Zeit, mitzu-
kommen. Klima, Landschaft und Menschen haben sich 
langsam verändert, da die Anreise oft einige Tage dauer-
te. Man war insgesamt meist einige Wochen unterwegs 
und hatte eines im Über� uss: ZEIT!

Heute ist Zeit unsere größte Mangelware.
Möglichst viel muss in möglichst kurzer Zeit möglichst 
schnell getan werden. Und ganz wichtig: Alles muss 
per Handy ge� lmt oder fotogra� ert werden! Wer kei-
nen Sel� e-Stick hat, ist praktisch verloren. Wie soll man 
sonst beweisen, dass man wirklich DA war? Schließlich 
sollte jedes Bild, Aktion, schön angerichtetes Essen usw. 
möglichst schnell zusammen mit unserem strahlenden 
Gesicht festgehalten, in facebook hochgeladen und der 
ganzen Welt präsentiert werden. Welch ein Stress, wenn 
der Akku leer ist oder gerade keine Internet Verbindung 
hergestellt werden kann!

10 Tipps zum ent-stressten Reisen mit Langzeit-Effekt
URLAUB

STRESS-FALLE

URLAUB FRÜHER:

DIE MODERNEN STRESS-MONSTER:

URLAUB HEUTE:

ICH BIETE HILFE BEI:
Burn-out / Stressmanagement
Schlafstörungen
Depressive Verstimmungen
Ängste / Phobien / Zwänge
Begleitung bei Trennung / Trauer / Kummer
chronische Erkrankungen
Partnerschaftskrisen

MEINE THERAPIE-FORMEN:
Gesprächstherapie
Psycholog. Homöopathie
Heilhypnose
autogenes Training
Lichtherapie
Paartherapie
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geNatürlich sind Internet, Handy und Social Media heute nicht 

mehr wegzudenken. Aber man sollte sich nicht zum Skla-
ven dieser Dinge machen. Es ist möglich, auch einmal ohne 
auszukommen und es sogar zu genießen! (Ehrlich, ich hab`s 
ausprobiert!)  

• Vor und nach Abreise 1-2 freie Tage einplanen. Ziel/  
   Entfernung nach zur Verfügung stehender Urlaubszeit   
   aussuchen.
•  Informieren Sie sich gut, ob das Urlaubsziel auch wirklich   
   zu Ihnen passt. 
• Lassen Sie Ihr Handy im Hotelsafe (morgens und abends  
   ein - Blick genügt, man muss nicht immer erreichbar   
   sein!).
•  Nehmen Sie sich Zeit, anzukommen und starten Sie nicht  
   gleich nach Ankunft eine anstrengende Rundreise o.ä.
•  Fotografi eren ist schön, aber vergessen Sie nicht, auch      
   ein paar Bilder nur mit dem Herzen zu machen.
•  Verplanen Sie nicht alle Urlaubstage im Voraus mit    
   Aktivitäten sondern genießen Sie es, einmal keinen   
   Zeitplan zu haben.
•  Ärgern Sie sich nicht, wenn nicht alles so läuft wie zu    
   Hause. Andere Länder haben andere Sitten!
•  Versuchen Sie, im HIER UND JETZT zu sein und es zu 
   genießen!
•  Erlauben Sie sich, NICHTS zu tun.

Es ist nicht immer einfach, alles umzusetzen. Aber man kann 
es ohne großen Aufwand lernen. Für den Alltag gibt es noch 
viele Möglichkeiten, Stress vorzubeugen oder so umzuwan-
deln, dass er uns nützt statt krank zu machen. 

Sowohl für Firmen wie auch Privatpersonen biete ich
Anti-Stress Beratungen präventiv und therapierend an. 

Ab sofort sind wieder Anmeldungen für die nächsten 
Stress-Management Seminare zusammen mit Dipl. Sozial-
pädagoge (FH) Volker Elsner möglich:

„5 nach Stress“ 
In 5 Schritten zur erfolgreichen Stresswandlung

11.-12.09.2015   2- Tages- Seminar 
02.-03.10.2015   2- Tages- Seminar 
20.-21.11.2015   2- Tages- Seminar 

Ort: Schloss Schwanberg (bei Kitzingen) 

Weitere Termine, auch für Firmen / Gruppen,
sowie 1-Tages Kurse auf Anfrage möglich.

Für weitere Informationen stehe ich gerne zur Verfügung.

Ihre Claudia Graser,
Heilpraktikerin für Psychotherapie und
IBS-Beraterin für Stressmanagement

10 Tipps FÜR EINEN STRESSFREIEN URLAUB

SEMINARE:
"5 nach Stress" - in 5 Schritten
zur erfolgreichen Stresswandlung

11.-12.09.2015 2-Tages-Seminar auf
02.-03.10.2015 2-Tages-Seminar auf
20.-21.11.2015 2-Tages-Seminar auf

Ort: Schloss Schwanberg (bei Kitzingen)

Te
xt

 / 
Fo

to
: C

la
ud

ia
 G

ra
se

r /
 F

ot
ol

ia

56


