Nehmen Sie sich eine Auszeit
Laute Musik, langes Anstehen am Zelt,
Tanzen in der Menge: Anhaltender Stress
ist für den Körper ähnlich ungesund wie
falsche Ernährung. Der Münchner DiplomPsychologe, Stress-Experte und Buchautor
Louis Lewitan („Die Kunst, gelassen zu
bleiben") weiß, wie man nach der Wiesn
seinen Geist zur Ruhe bringt.
Was passiert während des Wiesn-Rummels mit uns?
Lewitan: Während der Wiesn sind wir einer massiven Reizüberflutung ausgesetzt. Wir erleben in kurzer Zeit viele aufregende Dinge, die unsere Psyche nicht so schnell verarbeiten
kann.
Wie kehrt man am besten vom Planet Wiesn zurück?
Lewitan: In dem man zu sich zurückkehrt, sprich in sich hineinhorcht, sich wieder spürt und darauf hört, was einem jetzt
gut tut.

Haben Sie einen bewährten Tipp?
Lewitan: Das Beste ist meiner Meinung nach in der Natur
Sauerstoff tanken und sich bewegen. Am besten verbinden Sie
das mit einem Wohlfühl- Erholungs-Wochenende mit ihren
Liebsten, zum Beispiel bei einer Bergtour.
Was ist noch wichtig?
Lewitan: Über Erlebnisse auf der Wiesn sprechen, das Erlebte
miteinander teilen, Gespräche über Höhepunkte führen, um
die vielen Erlebnisse zu verdauen. Vielleicht auch Fotos vom
Wiesn-Besuch zeigen und die Fähigkeit aufbringen, über sich
selbst zu lachen.
Wie lange dauert es, bis man sich vom Wiesn-Wahnsinn erholt
hat?
Lewitan: Das ist ganz individuell, Sie müssen Ihrem Geist Zeit
geben, sich zu regenerieren. Das darf schon ein paar Tage
andauern. Bringen Sie Körper, Geist und Seele wieder in Einklang, weil diese drei vernachlässigt wurden.

Da fällt einem spontan nur eins ein: Ruhe!
Die berühmte Entschleunigung also?
Lewitan: Das steht bei vielen ganz oben. Wer seine Ruhe will,
soll Familie und Freunden Bescheid geben und sich zurückziehen dürfen, um den Kopf wieder frei zu bekommen.
Machen Sie ruhig das, was Ihnen gut tut.

Lewitan: Ja, denn wer überdreht ist, kann nicht wirklich
gemessen. Und wer unter Stress steht, verliert die Sinnlichkeit.
Lassen Sie also Ihre Sinne wecken und sich auf Neues ein.

