
Rendezvous mit dem Urlaub
FERIENZEIT – Regenerieren, Entschleunigen, Distanz zum Alltag schaffen,  
einen freien Kopf mit guten Gedanken füllen – das macht den besonderen  
Urlaub aus. Ob dieser Anspruch gelingt? Es liegt wie so oft an einem selbst,  
an der eigenen Disposition.   VON PROF. HANNES BRACHAT

F ür viele Menschen steht die „Hoch-
Zeit“ des Jahres an: Urlaub! Die 
Urlaubsgestaltung ist sehr vielfäl-

tig. Der eine legt sie familiär an, der ande-
re im Duett oder ist solo unterwegs. Die 
einen ziehen Aktivurlaub mit Wandern 
und Besichtigung dem Eventurlaub im 
Hotel vor. Andere suchen Zeit für sich 
selbst, wählen die Stille im Kloster auf Zeit 
(www.orden.de). Pilgern boomt! Wenn 

einer noch Sehnsucht nach Stille hat – ge-
zielt offline geht –, dann ist das ein gutes 
Zeichen. „Sag zum Asphalt leise servus…“ 
Nur in der Stille und im Vertrauen liegt 
die Kraft. 

Warum sei an dieser Stelle die Stille 
favorisiert? Wer den Autohausalltag 
kennt, braucht im Urlaub den Kontra-
punkt: Regeneration! Stress, Arbeitsdruck, 
Zeitmangel, diese Phänomene kann man, 
so es einem gelingt, im Urlaub hinter sich 
lassen. Dem Alltag entrinnen stellt auch 
wesenhafte Fragen: Führe ich das Leben 
so, wie ich mir es vorstelle? Stimmen 
Wunsch und Wirklichkeit überein? Was 
muss ich tun, um meine Seele im Lot zu 
halten? Die Seele, wissenschaftlich Psyche 
genannt, ist die Innerlichkeit des Men-
schen, das Innerlichste, das Intimste, das 
Kostbarste, das ich habe. Die Seele ist das 
Denken des Herzens, Fantasie, Kreativität, 
Offenheit für das Sinnliche, Überwelt-
liche, also das Selbst des Menschen. Die 
bewusste Begegnung mit der eigenen 
 Seele ist Urlaub als innere Einkehr. Innen-
leben braucht Ruhe und Entspannung. 
Bitte, jeder wähle seinen Weg!

Antworten auf Wesentliches 
Wer hat in seinem Berufsleben schon alles  
unter Kontrolle? Die aktuelle Hochwas-
serkatastrophe macht das deutlich. An 
absolute Stabilität und Sicherheit im Le-
ben zu glauben hieße, auf einer Illusion zu 
beharren. Ein weiterer Gedanke: Wer das 
erste Halbjahr 2013 automobilistisch auf 
sich wirken lässt, stellt einmal mehr fest, 
dass die Zulassungsbäume im Neuwagen-
geschäft in einer endlichen Welt nicht in 
den Himmel wachsen. Wir leben in 
Deutschland in einer Gesellschaft, in der 
ein gewisser Lebensstandard erreicht ist. 
Damit haben Werte wie Zeit, Eigenbe-
stimmung, Selbstverwirklichung, Nach-
haltigkeit eine andere Bedeutung als in 

ärmeren Ländern. Muss die Wirtschaft, 
der Zulassungsmarkt wachsen oder 
schrumpfen? Die beiden Lager gleichen 
unterschiedlichen Konfessionen. Maßstab 
für die Antwort sollte sein, wie die Wün-
sche der Menschen aussehen. Da gibt es 
nicht das entweder-oder, sondern ein so-
wohl-als auch. 

Gegenwärtig ist man dabei, wirtschaft-
liche Probleme mit Geldentwertung zu 
lösen. Das ist kein dauerhaft solider Weg. 
Auch das Sozialprodukt lässt sich nicht 
unendlich auf Pump wundersam vermeh-
ren! Wir sollten als Problemlöser sehr 
wohl die Segnungen des technischen Fort-
schritts sehen, der nachweisbar immer 
wieder Weltuntergangsstimmungen auf-
gehoben hat. Also machen Investitionen 
in neue Technologien, in neue Produkte, 
sprich ein Wachstum über mögliche Inno-
vationspotenziale Sinn. Auf das Autohaus 
übertragen heißt das, Wachstum über 
neue IT-Software, Wachstum in Form 
 eigener Stromerzeugung, Wachstum via 
Mitarbeiterentwicklung, in einem guten 
Geist, in das eigene Besserwerden, das 
macht Sinn. Schwarze Fliesen als Licht-
schlucker im Verkaufsraum schon weni-
ger. Deckenbeleuchtungen im Neuwagen-
auslieferungsraum für 40.000 Euro sind 
jenseits jeglicher Toleranz. 

Fazit: Es geht in der Wachstumsfrage 
um ein Abwägen. Im irdischen Reichtum 
liegt wirklich nicht das Glück. Die totale 
Enthaltsamkeit bringt es aber auch nicht. 
Auf den „goldenen“ Mittelweg. 

Der Faktor Gesundheit
Gesundheit ist ein Zustand umfassenden 
Wohlbefindens, der es ermöglicht, das Le-
ben voller Energie und Vitalität auszu-
schöpfen. Die ursächliche Maßgabe dafür: 
Gefäße gesund, alles gesund! Die Endo-
thelzellen, die die Gefäßwände auskleiden, 
stehen im direkten Kontakt mit dem Blut, 

LESEN SIE HIER...
... wie wichtig es ist, sich im Urlaub auf sich 
selbst zu besinnen. Regeneration statt Event!
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BELASTUNGSFAK TOREN

 ■ Stress

 ■ Fehlernährung

 ■ Rauchen

 ■ erhöhte Blutfettwerte

 ■ Diabetes

 ■ Bluthochdruck

 ■ Übergewicht

 ■ Inaktivität

SICH BEWUSST ERNÄHREN
Die wichtigsten Empfehlungen für eine gesun-
de Ernährung:

1.  Farbig essen

2.  Obst als Nachtisch

3.  Saisonal einkaufen

4.  Fisch, Fisch, Fisch

5.  Hülsenfrüchte

6.  Zwischenmahlzeiten vermeiden

7.  Apfelsaft ist wie Cola

8.  Kein Essen nach der Tagesschau

9.  Wasser zu jeder Zeit und immer zum  
Essen

10.  Langsam essen
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das durch die Blutbahnen fließt. Sie ma-
chen den Jungbrunnen aus, sie sind Sen-
sor und Signalgeber. Je besser sie funktio-
nieren, desto besser werden die Zellen 
versorgt, gepflegt und gewartet. Es gilt 
also, die Leistungskraft des „E-Zellenfak-
tors“ auf hohem Niveau zu halten. Die 
einschlägigen Belastungsfaktoren sind 
bekannt (s. Kasten „Belastungsfaktoren“).

Urlaub sollte eben auch ein Stück Prä-
vention, Vorbeugen vor gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen sein. Der hohe An-
spruch für jeden: Unter dem Aspekt 
der Verantwortung hat jeder Mensch die 
 eigene Gesundheit selbst in die Hand zu 
nehmen. Schon wieder Leistung! Schon 
wieder Disziplin! Umgekehrt: Nichts ist 
schlimmer, als körperlich reparieren zu 
müssen, wo Vorsorge und guter Lebensstil 
Schäden verhindern könnten. Testen Sie 
Ihr biologisches Alter. Oder schauen Sie 
bei der AOK vorbei: 8 Gründe für mehr 
Bewegung und Sport, aber auch: die bes-
ten Ausreden etc. (s. Kasten „Informatio-
nen im Internet“).

Seelische Schutzfaktoren
Wer als Führungskraft Tag für Tag ein 
großes Rad zu drehen hat, Erfolgsmotor 
im Autohaus ist, sollte eine sehr hohe 
emotionale Stabilität entwickeln. Die 
WHO (Weltgesundheitsorganisation) hat 
hierzu Verhaltensweisen vorgeschlagen:
 ■ Die eigene Persönlichkeit akzeptieren
 ■ Freundschaften pflegen
 ■ Sich engagieren
 ■  Bewusste Ernährung (s. Kasten „Sich 
bewusst ernähren“)

 ■ Bewegen
 ■ Sich Zeit für sich selbst nehmen
 ■ Freunden von Problemen erzählen
 ■ Etwas Schöpferisches gestalten
 ■ Sich weiterbilden
 ■ Im Zweifel nach Hilfe fragen
 ■ Durchhalten, nicht gleich aufgeben

Schicksal oder Freiheit?
Es gibt für jeden Menschen den Bereich 
„Schicksal“, den wir nicht beeinflussen 
können. Es gibt aber auch die „Freiheit“, 
sprich die geistige Haltung, die jeder 
Mensch persönlich beeinflussen kann. 
Was gefällt einem besser? Die Variante 
Schicksal oder die Freiheit? Unisono wird 
jeder die Freiheit wählen! Die Freiheit ist 
allerdings ein Geschenk mit zwei Gesich-
tern. Das eben angesprochene Schicksal 
kann von uns nicht frei gewählt werden. 
Es entzieht sich damit unserer Verantwor-
tung. Was aber frei wählbar, entscheidbar 
und gestaltbar ist, dafür haben wir per-
sönlich Verantwortung zu übernehmen. 

Wir Menschen können in der Tat über 
unseren Geist die Art und Weise zu allen 
Lebensereignissen frei wählen. Der Geist 
ist die Quelle, aus der jegliche Form von 
Gesundheit entspringt. Die Gedanken 
steuern vieles, was in unserem Körper vor 
sich geht. Viele „Krankheiten“ können 
durch die Macht des Geistes geheilt wer-
den. Der Mensch ist das, was er in Gedan-
ken ist. Das ist letztlich das, was wir  
„positives Denken“ aus der Motivations  -
ab teilung „Ich will!“ kennen. Der Glaube, 
das Grundvertrauen in das Leben, ist die 
spirituelle Kraft, die das Unmögliche 
möglich macht. Das ist die seelische Nah-
rung. Je mehr wir das Positive im Leben 
wahrnehmen, desto schöner und heller 
erscheint das Leben. 

Nicht diejenigen haben am meisten 
gelebt, die am ältesten werden, sondern 
die am meisten gefühlt haben. 

Das Phänomen Zeit
Heute klagt jeder über fehlende Zeit. Die 
Zeit ist aber das am gerechtesten verteilte 
Gut. Im Gegensatz zu anderen Gütern 
lässt sie sich weder erwerben, veräußern, 
ausleihen, stehlen, ansammeln, noch spa-
ren, herstellen, vervielfachen oder verän-

dern. Unsere gegenwärtige Zeit ist einzig-
artig, straff gegliedert und überladen. Es 
stimmt nachdenklich, dass über die Ver-
wendung von erneuerbarem Geld mehr 
nachgedacht wird als über die der unwie-
derbringlichen Zeit. Gerade der Urlaub 
bietet für jeden die Chance, die Gedanken 
der Zeit zusammenzuführen mit den 
Überlegungen, was für ihn Lebenssinn ist, 
was für ihn wichtig ist. Unser Zeitvorrat 
ist begrenzt und nicht erneuerbar. Jeder 
einzelne Tag schneidet unerbittlich ein 
Stück unseres Vorrates ab. Neben der Ge-
sundheit ist die Zeit unser einziger, wahrer 
Reichtum. 

Es erstaunt, dass Lothar Seiwert, der 
Zeitmanagement-Guru, selbstkritisch Ab-
schied vom Zeitmanagement nimmt. Er 
meint, dass er seit dreißig Jahren den 
Menschen erzählt, wie man mit Stress, 
Komplexität und den steigenden Anforde-
rungen zurechtkommt. Und das Ergebnis? 
Immer mehr Stresskranke. Er sieht das 
Problem im fremdgesteuerten Arbeiten 
und die Lösung in mehr persönlicher 
Selbstbestimmung rund um den Faktor 
Zeit. In der Bildsprache: Ersetzen wir die 
Uhr durch den Kompass. Dadurch erhält 
die generelle Richtung bedeutend mehr 
Gewicht als ausgeklügelte Zeitpläne. Oder 
wie Reinhold Schneider sagt: „Wir kennen 
die Zukunft nicht, aber wir kennen, was 
viel mehr ist als sie: das Ziel.“ Dennoch 
seien Seiwerts Checklisten zum Umgang 
mit der Zeit oder mit dem Fassen der Zeit-
Diebe empfohlen (s. Kasten „Informatio-
nen im Internet“). 

Fazit für das Urlaubsjahr 2013: Unser 
Weg führt uns zwangsläufig vor eine Tür, 
die wir öffnen müssen: die eigene. Auch 
die Türe zur schönsten Zeit im Jahr!   ■

INFORMATIONEN IM INTERNET
Aufenthalte im Kloster: 
www.orden.de

In 20 Fragen das biologische Alter testen: 
www.das-biologische-alter.de

Wie kann ich meine Tanks regelmäßig auffül-
len? Wie installiere ich Gewohnheiten, Rituale, 
die mir gut tun und mich stärken? Wie kann 
ich all das abrufen, was in mir steckt? 
www.aok.de/bundesweit/gesundheit/ 
fitness-wellness-aktiv-fit-21165.php

Seiwerts Checklisten zum Umgang mit der Zeit 
oder mit dem Fassen der Zeit-Diebe:  
www.seiwert.de/zeitdiebe.htm oder  
www.seiwert.de/focus.htm
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