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Feierabend = Arbeitsgehirn aus? 
Ist es nicht toll, wie gut unser Gehirn funktioniert? Es 
ist für das Nachdenken geschaffen und genau das tut es 
den ganzen Tag und manchmal auch ganze Nächte. Was 
wir im Alltag einfach als gegeben hinnehmen und kaum 
registrieren, wird uns in der Freizeit so manches Mal 
zum Verhängnis. Aus Gedanken werden Zweifel. Aus 
zweifeln wird grübeln. Und durch grübeln kann Stress 
entstehen. Nicht nachzudenken - das schaffen wohl nur 
Meister des ZEN. Und auch die erst nach jahrelanger 
Übung. Wie also diesem Teufelskreis entgehen, wenn 
man es nicht schafft, täglich zu meditieren? Wir alle 
kennen doch diese Aufgabe: „Denk’ nicht an einen rosa… 

mail@annestosch.de www.annestosch.de �1

Fakten, Fakten, Fakten 

Bei intensivem Nachdenken 
verbraucht unser Gehirn nur wenig 
mehr Kalorien als beim 
Herumsitzen ohne Denken. Warum 
erscheint uns dann manches 
Nachdenken als unglaublich 
anstrengend? Und warum macht 
uns Grübeln Lust auf Süßes? 
 - Das liegt am Stressfaktor. Je 
stressender wir unsere Gedanken 
empfinden, desto mehr Energie 
verbrauchen wir. Und zwar nicht 
nur im Gehirn, sondern für alle 
Organe, die den Stress und die 
Stresshormone verarbeiten 
müssen. Und dazu zählen 
eigentlich alle inneren Organe. 
Und ohne angespannte Muskeln 
funktioniert eine Stress-
verarbeitung auch kaum, denn 
Stresshormone bauen sich nur 
durch Bewegung ab. Da man sich 
am Schreibtisch oder auf dem Sofa 
aber wenig bewegt, suchen sich 
die Muskeln einen anderen 
Ausweg: Die innere Anspannung. 
- In manchen Schlafphasen, 
besonders, wenn wir etwas 
verarbeiten, verbraucht unser 
Gehirn fast so viele Kalorien pro 
Minute wie am Tage. 
 - Insgesamt verbraucht das Gehirn 
ungefähr 20% unseres gesamten 
Energiebedarfs. Und beim 
intensiven Nachdenken eben 
etwas mehr. Dazu kommt der 
Energiebedarf zur Stress-
reduzierung. Schnelle Energie 
muss her und die befindet sich 
vorwiegend in süßen, fetten und 
salzigen Lebensmitteln.

die gesunde kleinigkeit
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… Elefanten.“ Und prompt denken die meisten von uns 
an Elefanten. Manche sind vielleicht nicht rosa, aber sie 
sind im Kopf. Unser Gehirn springt sofort darauf an. 
Und bei dem Versuch nicht zu denken, scheitern wir 
kläglich und ärgern uns dazu noch über uns selbst - was 
wiederum unser Stressempfinden verstärkt. Denn 
meistens denken wir über Kinkerlitzchen nach. Über 
Lappalien, die auf unseren Nerven tanzen und uns nicht 
in Ruhe lassen. 

Vier Tipps und Tricks, um aus dem
Gedankenkarussell auszusteigen

Tipp 1 - Mensch, ärgere dich nicht! :-) Es ist normal, 
dass man denkt. Versuche also nicht nicht zu denken.

Tipp 2 - Die Gedanken vom Unsichtbaren in die 
Sichtbarkeit zwingen. Das heißt: Alle Gedanken 
aufschreiben. Lieber fünf Stunden schreiben, als acht 
Stunden nicht schlafen. Wissenschaftler haben auch 
herausgefunden, dass wir durch das Schreiben (leider nur 
handschriftlich) Dinge anders verarbeiten und 
gleichzeitig lernen. Wir ordnen den Kopf. Und dabei ist 
es ganz egal, ob es banale Gedanken sind oder wichtige.

Tipp 3 - Ab an die frische Luft! Konzentriert man sich 
hier auf Dinge, die man in der Denkzone nicht sieht, 
hört, fühlt oder schmeckt, kann das Gehirn endlich 
entspannen. Und je entspannter das Gehirn ist, desto 
eher fallen uns Lösungen ein. Jedem von uns ist doch 
schon einmal ganz unvermittelt eine Lösung in einem 
Moment eingefallen, in dem man gar nicht über das 
Problem nachgedacht hatte, sondern mit etwas ganz 
anderem beschäftigt war.

Wie hieß noch der Schauspieler mit der großen Nase, der in 
James Bond ‚Goldeneye‘ der Bösewicht war?

Tipp 4 - Aufräumen. Klingt komisch, ist aber sehr 
hilfreich. Denn der äußere Prozess des Aufräumens hilft 
auch dem Gehirn sich zu ordnen und zu entspannen. 
Viele Menschen putzen auch, wenn sie gestresst sind.
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Dinge, über die sich 
nachzudenken lohnen könnte 

• Welche Probleme werden unsere 
Enkel nicht mehr haben? 

• Was war deine schönste 
Erinnerung im letzten Jahr? 

• Was möchtest du zum 
Mittagessen? 

• Hast du genügend Wasser 
getrunken? 

• Wo ist Schrödingers Katze, wenn 
sie nicht im Karton ist? 

• Wen hast du schon lange nicht 
mehr gesehen, obwohl du es 
gerne würdest? 

• Was möchtest du eigentlich in 
diesem Jahr noch machen? 

• Was ist das? Es hört ohne Ohren, 
schwatzt ohne Mund und antwortet 
in allen Sprachen? 

• Haben Pinguine Knie? 

Manche dieser Fragen sind sinnloser, 
als die Fragen, die schon in deinem 
Gedankenkarussell Platz genommen 
haben. Und manche davon 
erscheinen dir vielleicht wichtiger 
oder lohnenswerter. Lass’ sie doch in 
dein Karussell einsteigen und drehe 
eine Runde mit ihnen, wenn es mal 
wieder hoch her geht. Am besten 
legst du dir ein paar gute Fragen auf 
den Nachttisch oder in die 
Schreibtischschublade für den 
passenden Moment. Denn in der 
Gedankenfalle werden dir neue 
Gedanken nicht automatisch in den 
Sinn kommen.
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Und jetzt möchte ich etwas näher auf den dritten Tipp von 
gerade eben eingehen. Nicht alles, über das wir nachdenken, 
sind Kinkerlitzchen. Oft denken wir auch über schwierige 
Dinge nach. Situationen, die uns belasten, die uns Sorgen 
bereiten. Die wenigsten Probleme werden wir in dieser 
Nacht lösen können. Und dennoch feiern sie in unseren 
Hirnwindungen eine Party, drehen sich im Kreis und halten 
uns vom Schlafen ab. Wir schauen auf die Uhr und die Zeit 
vergeht, obwohl wir doch so angestrengt versuchen zu 
schlafen und eben nicht zu denken. Versuchen wir noch so 
sehr nicht an den Elefanten zu denken oder auf den Namen 
des Schauspielers zu kommen, so sind wir wie blockiert. Unser 
wundervolles Organ versagt uns den Dienst und macht, was es 
will. Es denkt und denkt und denkt - und es kommt nichts 
Gescheites dabei heraus. Immer nur weitere Schleifen. Die 
Lösung schwebt in weiter Ferne und wir machen uns fertig, 
weil andere einfach so abschalten können.

Geistesblitze, das Licht aufgehen lassen oder der Fingerzeig 
Gottes - diese Dinge haben alle etwas gemeinsam. Nämlich 
ihre Entstehung. Lass’ mich das mit dem Göttlichen als 
Beispiel erklären.

Normalerweise atmen wir 10- 12x pro Minute. Im Gebet oder 
in der Mediation verändert sich unser Atemrhythmus. Die 
Atemzüge werden automatisch langsamer und die Ausatmung 
wird automatisch länger als die Einatmung. Man hat 
herausgefunden, dass der Atemrhythmus der Yogaatmung 
ähnlich dem Atemrhythmus ist, den ein Rosenkranz betender 
Mensch hat. Und was hat die Atmung damit zutun? Wenn wir 
länger ausatmen, haben alle Zellen im ganzen Körper auch 
länger Zeit, den vorher eingeatmeten Sauerstoff aufzunehmen. 
Serotonin (ein Entspannungshormon) wird ausgeschüttet. 
Auch das Gehirn wird in den Bereichen mit Sauerstoff, 
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Entspannen. Aber 
richtig? 

Die meisten Menschen, die endlich 
lernen wollen, sich zu entspannen, 
berichten mir Folgendes: 

„Während der Entspannungsphase 
musste ich die ganze Zeit an 
meinen Einkaufszettel denken, den 
ich zu Hause liegen gelassen hatte. 
Das hat mich irre gemacht.“ 

„Zu Hause wusste ich nicht mehr, 
wie das ging. Da habe ich mir die 
Reihenfolge aufgeschrieben und 
immer zwischendurch 
nachgelesen, ob ich es auch richtig 
mache.“ 

„Ich schlafe bei den 
Entspannungsübungen immer 
sofort ein und weiß hinterher gar 
nicht mehr, was gemacht wurde. 
Wenn ich aber schlafen will, dann 
kann ich nicht…“ 

Ich bin der festen 
Überzeugung, dass jeder es 
lernen kann, sich zu 
entspannen. Und der Schlüssel 
darin liegt eben, sich zu 
entspannen und sich nicht 
unter Druck zu setzen, es auch 
wirklich richtig zu machen. 
Beispielsweise bei der 
Progressiven Muskel-
entspannung nach Jacobson 
wird nicht der Geist Jacobsons 
neben deinem Bett stehen und 
mit dir schimpfen, wenn die 
Reihenfolge falsch war. Egal, 
wie du es ausprobiert hast: Der 
einzige Mensch, der 
entscheiden kann, ob es richtig 
war, bist du. Hast du dich dabei 
entspannen können? Dann war 
alles richtig. Und wenn du dich 
dabei nicht entspannen 
konntest, dann lies auf der 
nächsten Seite weiter.
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wichtigen anderen Nährstoffen und Energie versorgt, in dem 
die Kreativität und die Problemlösung „zu Hause“ ist. Und in 
alten Zeiten hat man eben gedacht, dass der Geistesblitz, der 
während des Gebets entstand, tatsächlich die Verbindung zu 
einem höheren Wesen ist. Vielleicht ist es das ja auch, wer 
weiß. Jedenfalls kennen wir alle den Moment, in dem wir gar 
nicht damit gerechnet haben, dass uns eine Lösung einfällt. 
Und wann ist das meistens? Wenn wir etwas ganz anderes 
machen und uns nicht mit dem eigentlichen Problem 
beschäftigen. Der Name des oben genannten Schauspielers fällt 
dir bestimmt ein, wenn du gar nicht mehr daran denkst. Beim 
Einschlafen oder unter der Dusche. Wissenschaftler haben 
sogar herausgefunden, dass die Bereiche des Gehirns, die uns 
helfen, die Welt positiver und lösungsorientierter zu sehen, bei 
regelmäßiger Meditation wachsen. Die Welt kann heller 
werden. Und wenn du nicht meditierst oder betest, geht die 
Welt nicht unter und dir wird auch der Himmel nicht auf den 
Kopf fallen. Wenn du dich gestresst fühlst und im Gedanken-
karussell mit lauter doofen Gedanken sitzt, dann versuche 
doch mal, dich einfach auf deine Ausatmung zu konzentrieren. 
Verlängere sie sanft. Und wenn deine Konzentration eine 
Ausatmung verpasst, ist das auch nicht tragisch, denn 
die nächste Ausatmung kommt bestimmt.

Auf die Dauer der Zeit nimmt die 
Seele die Farbe der Gedanken an 
Das hat Marcus Aurelius gesagt. Er lebte in Rom vom Jahre 121 
bis zum Jahre 180 und beschäftigte sich schon damals mit den 
Gedanken der Menschen. Das muss ja bedeuten, dass auch 
damals schon die Menschen gegrübelt und Stress gehabt haben. 
Und das wiederum bedeutet: Nur weil du gestresst bist und 
manchmal nicht so einfach aus dem Grübeln heraus kommst, 
heißt das nicht, dass du unfähig bist dich zu entspannen. Du 
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Und wenn ich mich nicht 
entspannen konnte? 

Dann ist das überhaupt nicht schlimm. 
Schlimm wäre nur, wenn du aufgibst. 
Beim Entspannungstraining kommt es 
nicht darauf an, alles gleich auf Anhieb 
zu können. Das erwarten wir ja auch 
nicht von uns, wenn wir einen Marathon 
laufen wollen. Niemand würde auf die 
Idee kommen, einfach so loslaufen zu 
können. Regelmäßiges Training, 
gesunde und ausgewogene Ernährung 
gehören zu einer guten Vorbereitung. 
Und das ist beim Entspannungstraining 
ähnlich. Willst du einen ruhigen und 
entspannten Abend genießen? Dann 
bereite alles dafür vor. Lass’ einfach mal 
den Fernseher aus und leg’ das Handy 
weg. Im ersten Moment weißt du 
vielleicht nicht, was du stattdessen tun 
könntest. Vielleicht langweilst du dich 
sogar. Das ist prima. Weißt du noch, wie 
Langeweile einmal der Garant für die 
tollsten Nachmittage war? Die besten 
Spiele sind uns eingefallen. Wenn du 
Langeweile zulässt, werden dir auch 
heute die besten Sachen einfallen. Aber 
fall’ nicht darauf herein, in solchen 
Momenten die Steuererklärung zu 
machen oder das Haus zu putzen. Die 
Kunst ist der Müßiggang. Deine 
kindische Langeweile war damals für 
alle Erwachsenen um dich herum eine 
große Herausforderung. Heute bist du 
erwachsen und die Langeweile kann für 
dich zu einer großen Herausforderung 
werden. Lass’ dich davon nicht 
entmutigen. Halte es aus und warte ab, 
was passiert. Würde mich freuen, wenn 
du mir davon irgendwann erzählst. 
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gehörst zu allen Menschen aus den vergangenen und 
kommenden Jahrhunderten, die nachdenken, zweifeln, 
grübeln. 
Und jetzt hole ich Marcus Aurelius kurz in unsere Zeit. Kennst 
du das, wenn du dir etwas ganz Bestimmtes kaufen möchtest. 
Ein Auto zum Beispiel. Du überlegst dir ganz genau die Marke, 
die Farbe, die Ausstattung. Und plötzlich siehst du ständig 
dieses Auto durch die Gegend fahren. Oder du bist gerade 
Single und siehst überall verliebte Paare? Das nennt man 
selektive Wahrnehmung. Wenn wir uns intensiv mit einem 
Thema beschäftigen, dann nehmen wir alles stärker wahr, was 
wir mit diesem Thema verbinden. Beschäftigen wir uns also 
sehr stark mit einem bestimmten Problem, dann nehmen wir 
dieses Problem auch viel häufiger und in weiteren Kontexten 
wahr. Ich bin ein gutes Beispiel. Ich befinde mich manchmal in 
einem schwarzen Tunnel. Der ist natürlich nicht wirklich 
schwarz und es existiert eigentlich auch kein Tunnel, ABER 
wenn ich in diesem Tunnel bin, fange ich an, mich über 
schlechte oder unhöfliche Autofahrer zu ärgern. Und dann sind 
plötzlich überall schlechte 
und unhöfliche Autofahrer. 
Und an Tagen, an denen ich 
mich nicht im schwarzen 
Tunnel befinde, sind auf 
wundersame Weise viele 
höfliche und nette 
Autofahrer unterwegs. Das 
kann nicht daran liegen, dass 
die unhöflichen Autofahrer 
an solchen Tagen einfach 
nicht unterwegs sind. Es wird mit meiner Wahrnehmung 
zusammen hängen. Also ergänze ich Marcus Aurelius und sage: 
Nicht nur die Seele nimmt die Farbe der Gedanken an. Auch 
die Welt, so wie ich sie wahrnehme, nimmt die Farbe meiner 
Gedanken an. Wenn ich entspannter sein will, dann versuche 
ich auch, die positiven Dinge wahrzunehmen. Bewusst in die 
Welt zu gehen und auf Schönes zu achten. In den ersten Momenten fällt mir das gar nicht leicht. Und 
dann wird es immer besser und besser. Und wenn ich das kann, dann kannst du das auch :-) Und jetzt 
schlage ich dir vor, dass du weder an Elefanten, noch an Bananen denkst.
In der nächsten Ausgabe dreht sich alles um gesundes Sitzen. 
Ich freue mich schon darauf und hoffe, du auch :-) Hast du 
Fragen oder Anmerkungen? Dann melde dich gerne bei mir. 

Viele Grüße und bis bald 

Deine Anne
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Was dir noch 
helfen kann 

Wollen deine negativen 
Gedanken wirklich gar nicht 
aufhören? Dann unterziehe sie 
einem leichten Test: 
- Ist es wirklich so? Oder gibt 

es andere Möglichkeiten, die 
problematische Situation zu 
erklären? 

- Hast du dich schon einmal so 
gefühlt? Wie bist du da 
wieder heraus gekommen? 
Was hat dir geholfen? Und 
kannst du das auf deine 
aktuelle Situation 
übertragen? 

- Was würdest du Freunden 
raten, wenn die sich in einer 
ähnlichen Situation 
befänden? 

- Kennst du jemanden, der mit 
dieser Sache besser fertig 
wird? Welche Strategien hat 
er und welche davon 
könntest du ausprobieren? 

- Was wirst du in 10 Jahren 
darüber denken? 

- Was könnte schlimmstenfalls 
passieren? Und wie 
wahrscheinlich ist es, dass 
der schlimmste Fall eintritt? 

- Was kannst du aus dieser 
Situation lernen?
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