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Urlaub für die Nerven - Erholung für alle Zellen 

 
Die Anzahl der möglichen Verbindungen zwischen den Nervenzellen des Gehirns ist nahezu 
unendlich. Der Wissenschafter Carl Sagan behauptet auf der Grundlage einer mathematischen 
Berechnung, dass über die Anzahl der Synapsen im menschlichen Gehirn potentiell mehr 
mentale Zustände und funktionale Kombinationen hervorgerufen werden können, als es 
Elementarpartikel im Universum gibt. 
Diese Aussage veranschaulicht auf eindrückliche Weise das erstaunliche Potential an 
Wahlmöglichkeiten innerhalb des menschlichen Nervensystems und zeigt, wie vielfältig 
menschliches Verhalten und Erleben sein kann.  
 
Sinnesorgane sind Verbindungsstücke zwischen der Vielfalt der Welt um uns und der 
Komplexität unseres eigenen Organismus.  
Ein Überangebot an Informationen, die mit den Augen zu erfassen sind, viele Stunden 
Bildschirmarbeit, musikalische Berieselung in öffentlichen Gebäuden oder auch zuhause, hoher 
Lärmpegel in Schulhäusern und Klassenzimmern, Geschmacksverstärker in der Nahrung, 
schlechte Luft in Städten und Gebäuden - so leisten unsere Sinnesorgane andauernd 
Schwerstarbeit! Kein Wunder, dass wir die Weite des Meeres oder die Stille im Gebirge 
genießen, wenn wir dort Zeit verbringen. 
 
Hier sind Vorschläge, wie wir auch im Alltag - zuhause oder auch in kurzen Pausen am 
Arbeitsplatz - unsere Sinnesorgane rasten lassen können. 
Verschließen wir unsere Sinne für eine Weile gegenüber der Umgebung, bekommt auch das 
Nervensystem einen Moment der Regeneration. 
 
Urlaub für die Augen: 
 
Sie sitzen aufrecht auf einem Sessel, schließen die Augen. Bedecken Sie die Augen und 
Augenhöhlen mit den Innenseiten der Handflächen. 
Neigen Sie Kopf und Hände in dieser Position nach vorne, so dass sich die Nackenmuskulatur 
dehnen kann. Sie atmen 10-mal tief durch die Nase ein und aus. Die Augen und Augenlider 
sollten dabei möglichst ruhig sein, sich entspannen. Genießen Sie die Dunkelheit in Ihren 
Handflächen! Völlige Erholung von allen visuellen Eindrücken! 
 
Dann lösen Sie die Handflächen von den Augen, richten den Kopf langsam wieder auf und 
öffnen die Augen ohne einen Punkt oder Gegenstand zu fixieren. Lassen Sie Farben, Licht und 
Formen eher sanft ins Auge hineinfließen. Wie nehmen Sie Farben und Formen jetzt wahr? 
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Urlaub für die Ohren: 
 
Legen Sie die Handinnenflächen über Ihre Ohrmuscheln, neigen Sie den Kopf nach vorne und 
schließen Sie die Augen. Nacken und Schultern dürfen entspannen, lassen Sie Ihren Unterkiefer 
locker hängen. 
Atmen Sie 10-mal tief durch die Nase ein und aus, lauschen Sie dabei dem Geräusch des Atems, 
das durch das Verschließen der Ohren gegenüber Außengeräuschen gut hörbar sein sollte. 
Erinnern Sie sich an das Rauschen des Meeres, das in einer Muschel zu hören ist? So kann der 
eigene Atem wie die Brandung am Strand klingen. 
 
Hände lösen, richten Sie Ihren Kopf langsam wieder auf. Die Augen sind noch geschlossen. 
Lauschen Sie einen Moment lang den Geräuschen in der Umgebung, die jetzt zu hören sind. 
 
Variation: 
Legen Sie die Handflächen nochmals über die Ohren. Ihre Augen sind wieder geschlossen. Sie 
atmen durch die Nase ein, beim Ausatmen summen Sie einen Ton. 
Nehmen Sie Ihren Summton innerlich wahr. Wiederholen Sie das solange Sie wollen. 
Danach lösen Sie die Hände von den Ohren und nehmen die Geräusche der Umwelt wahr.  
 
Wenn wir die Augen schließen und uns beim Lauschen auf unseren eigenen Summton 
konzentrieren, haben wir einen Eingang zum „Innen“, zu unserem Innenleben gefunden.  
Uns für unser Innenleben Zeit zu nehmen, hat mehrere Benefits.  
Wenn wir unsere Aufmerksamkeit von der Reaktions- und Handlungsbereitschaft im Außen 
zurückziehen und zu uns selbst bringen, bekommen die Funktionen des vegetativen 
Nervensystems Raum, die zusammengefasst Parasympathikus heißen.  
Dieser Parasympathikus ist verantwortlich für die Peristaltik und alle Verdauungsvorgänge, für 
eine ruhige Atmung und einen für Ruhezeiten angemessenen Herzschlag. Wir benötigen die 
Funktion des Parasympathikus, wenn wir nach den Aktivitäten des Tages allmählich Schlaf finden 
und dieser Schlaf erholsam sein soll, also aus Traumphasen und Tiefschlafphasen besteht.  
 
Viele Menschen haben heutzutage mit subtilen chronischen Symptomen zu tun, wie z.B. 
Einschlaf- oder Durchschlafschwierigkeiten, Verdauungsstörungen, Reizdarm, Konzentrations-
schwäche, Restless Legs usw. Das sind oft Zustände, in denen die Betroffenen  selber und auch 
Ärztinnen bzw. Ärzte nicht sagen, „ich bin/Sie sind krank“, aber ganz wohl und gesund fühlen 
sich die Menschen auch nicht.  
Neben emotionalen oder sozialen Belastungen kann ein Ungleichgewicht im vegetativen 
Nervensystem ein Grund für diese Symptome sein. Der Sympathikus, verantwortlich für Aktion 
und Reaktion im Außen, lässt uns immer in Alarmbereitschaft oder „auf dem Sprung“ sein. Das 
hat auch körperliche Folgen: erhöhter Pulsschlag, flache und schnelle Atmung, angespannte 
Muskulatur, feuchte Hände ... eben alle Anzeichen von Stress. Wenn dieser Zustand ein 
Dauerzustand wird, dann schleichen sich oben genannte chronische Symptome ein. 
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Wie können wir den Parasympathikus und seine Funktionen anregen? 
Dies gelingt durch alle Arten von Rückzug und bewusstem Ruhen, am besten verbunden mit 
Stille. Möglich sind Meditationen, während derer wir unseren Atemrhythmus beobachten. 
 
Reise nach Innen: 
 
Suchen Sie sich einen Ort, an dem Sie eine Weile ungestört sind z.B. im Freien in der 
Hängematte, auf dem Sofa oder im Bett.  
Ideal ist eine Position in der Seitenlage, mit einem unterstützenden Polster unter dem Kopf und 
angezogenen Beinen. Sie rollen sich um Ihre Mitte herum zusammen.  
Ganz wunderbar ist es, wenn Sie eine Partnerin bzw. ein Partner haben, die bzw. der hinter 
Ihnen sitzt und eine Hand aufs Kreuzbein und die andere Hand an den Übergang vom 
Hinterkopf zum Nacken hält. Damit machen Sie Ihren Parasympathikus wirklich glücklich! 
Auch wenn Sie alleine sind, können Sie sich mit der inneren Wahrnehmung ganz nach innen, in 
die Tiefe Ihres Bauchraumes begeben. Vielleicht unterstützt Sie ein an den Bauch gedrücktes 
zweites Kissen dabei. Oder Sie legen selbst Ihre Hand auf den Bauch.  
Jetzt ist die Kunst, die Gedanken ziehen zu lassen und mit der Aufmerksamkeit in die 
Dunkelheit, Wärme und Tiefe des Organraumes einzutauchen. Können Sie die Bewegung des 
Atems spüren? Gelingt es Ihnen, das Außen außen und die Gedanken Gedanken sein zu lassen? 
 
Wenn Sie das eine Weile geübt haben, bekommen Sie allmählich einen immer bewussteren 
Zugang zu Ihrem sogenannten „Bauchhirn“:  
Das enterische Nervensystem ist in der Medizin noch nicht so lang entdeckt. Die Wände des 
Verdauungstrakts sind durchzogen mit Nervennetzen, die über 100 Millionen Nervenzellen 
aufweisen, das sind mehr als im Rückenmark. Es ist entwicklungsgeschichtlich das älteste 
Nervensystem und funktioniert großteils eigenständig, mit nur wenig Kontakt zum Gehirn. Es 
lohnt sich durchaus, sich an dieses Wahrnehmungsorgan in uns selbst zu wenden, denn es gibt 
uns gefühlsmäßige, instinktive Informationen über das, was uns gut tut und das, was schädlich 
für uns ist. Wir könnten es als unseren inneren, organischen „Reiseleiter“ im Alltag bezeichnen. 
 
Mehr Theoretisches und Praktisches zum bewussten Umgang mit dem vegetativen 
Nervensystem erfahren Sie im VITAfit-Seminar „Nervensystem und Zellen – In Vielfalt handeln, 
in Einheit sein“. 
 
Um das Gefühl der Einheit oder des umfassenden Eins-Seins geht es unter anderem bei der 
zellulären Ebene. Diese Ebene ist anders als das Nervensystem, aber doch auch ein Ort des 
(meist unterbewussten) Lernens, Erinnerns, Verarbeitens. Sie bildet die Basis für alle anderen 
Körperfunktionen. 
Es sind 100 Billionen einzelne Zellen, aus denen unser Gewebe, die Organe, der ganze Körper 
besteht. Legte man die durchschnittlich nur 40-tausendstel Millimeter kleinen Zellen aneinander, 
reichten sie vier Millionen Kilometer weit - oder 100-mal um die Erde.  
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Ist es überhaupt möglich, Zugang zu dieser Vielfalt zu bekommen?  
 
Wir versuchen es mit unserer Vorstellungskraft und innerem Spüren. 
Zuerst die Landkarte für die Reise: 
Die Flüssigkeit, die alle Zellen des Körpers mit dem Herzen verbindet und den Transport von 
Sauerstoff und Nährstoffen zu den Zellen übernimmt,  ist das Blut. Wenn wir dem Weg des 
Blutes von den Lungen über das Herz bis in die Kapillaren folgen und dort „durch die Gefäßwand 
schwimmen“, befinden wir uns in der Zwischenzellflüssigkeit. 
 
Die Zwischenzellflüssigkeit oder extrazelluläre Flüssigkeit ist der innere Ozean, in dem alle Zellen 
und Gewebe des Körpers gebadet werden. Die Zusammensetzung dieser Flüssigkeit ähnelt der 
Zusammensetzung von Meereswasser. Die Lebewesen, die den Lebensraum Ozean verlassen 
haben, haben das Wasser buchstäblich in ihrem Inneren mitgenommen.  
Bereit für ein Bad in den Zellen? 
 
Schwimmen und Atmen mit den Zellen: 
 
Wenn Sie diese innere Reise machen möchten, finden Sie wieder einen ruhigen, bequemen 
Platz. Falls Sie sehr müde sind und das Einschlafen vermeiden wollen, ist es wahrscheinlich 
besser bequem zu sitzen.  
Eine Hand auf dem eigenen Brustkorb hilft, die Aufmerksamkeit zum gleichmäßigen Rhythmus 
des Ein und Aus zuerst zur Atmung zu bringen. 
In den Millionen von Lungenbläschen geschieht dann der Gasaustausch: Sauerstoffmoleküle, 
die wir mit der Luft eingeatmet haben, wandern durch die dünne Wand der Lunge und setzen 
sich auf rote Blutkörperchen, die für den weiteren Transport zu allen Ecken und Enden des 
Körpers verantwortlich sind. 
Können Sie sich vorstellen, wie Sauerstoff durch das Blut im ganzen Körper verteilt wird?  
Behalten Sie eine Weile dieses Vorstellungsbild bei, dann geht das Bild in ein inneres Fühlen 
über. 
 
In der Gesamtheit des Körpers, sowohl in den Fingerspitzen als auch in der Nackenmuskulatur 
und in den Tiefen der Leber, tauchen wir in Begleitung all der Sauerstoffmoleküle weiter durch 
hauchdünne Wände in die oben beschriebene Zwischenzellflüssigkeit. Es ist wunderbar, hier 
eine Weile zu baden!  
Von hier aus noch ein Schritt durch die Poren der Zellmembranen ... und alle Zellen des Körpers 
dürfen EINATMEN! 
100 Billionen mal Luft holen! 
Das können Sie sich natürlich nicht vorstellen, aber Sie können bewusst voller Staunen und 
Genuss fühlen, wie Ihr Körper im Innersten Luft aufnimmt. 
 
Auch eine Ausatemphase gibt es: nach vollendetem Stoffwechselvorgang verlassen 
Kohlendioxidmoleküle die Zelle und werden mit dem Blut aus den Kapillaren durch die Venen 
zum Herzen und zur Lunge gebracht, wo wir sie schlussendlich ausatmen. Tun Sie das ruhig 
ausgiebig. Je tiefer Sie ausatmen, desto tiefer kann sich die Lunge und damit der ganze Körper 
anschließend wieder mit Frischluft füllen. 
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Gute Erholung wünscht Ihnen 

 
Ingrid Huber 
Körper- und Ausdruckstherapeutin  
         (zertifiziert durch ISMETA International Somatic Movement and Therapy Association),  
Lehrtrainerin für Integrative Körperarbeit,  
Dipl. Musik- und Bewegungspädagogin,  
Sängerin und Stimmbildnerin, 
Referentin der OÖ. LKUF 
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