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Urlaub – wehe,
wenn sie
los(ge)lassen!

BLEIBEN

in bewegung

von Andrea Sulzer
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www.inateam.at

Die Urlaubszeit steht vor der
Tür und die Frage, die mir diese
Tage häufig gestellt wird, lautet:
„Wann und wo fährst du hin?“
Dabei gibt es meiner Meinung
nach viel wichtigere Fragen,
die wir uns zur „schönsten Zeit
im Jahr“ durchaus mal stellen
können.
Freizeit ist Freiheit – die Freiheit das zu tun, was man wirklich gerne tut. Ent-spannen
bedeutet für mich, die Spannung aus sich raus zu nehmen und ge-lassen (lassen
wir Arbeit, Stress, Sorgen und
Ärger doch mal weg) zu sein.
Wir möchten nichts lieber
als uns er-holen (holen wir uns
im Urlaub wirklich immer neue
Energie?); unser Wunsch ist es,
Körper und Geist zu er-frischen
und von Altem zu befreien
(frisch und frei – da lacht doch
das Herz).
Wir freuen uns, in unserem
wohl verdienten Urlaub vieles
zu er-leben (ja, leben, wirklich
zu leben, das ist eine gute Idee)
– und uns auf das Wesentliche
zu be-sinnen (was ist für uns
wirklich wesentlich und sinnvoll?).
Diese – zugegebenermaßen
etwas kritischen – Zeilen lassen so manche unter uns ein
18

bisschen nachdenklich werden
– und im Idealfall bekommt das
Wort Urlaub eine ganz neue
Bedeutung (wäre ja unfair, es
nur mit Sonnenbrand, vollen
Liegen und Stau am All-Inclusive-Buffet in Verbindung zu
bringen).
Durch den neuen Blickwinkel
lassen wir einen wahren Urlaub
zu – für unsere Seele und unseren Geist – für uns ganz persönlich.
Freiheit für alle Sinne spüre
ich persönlich am besten,
wenn ich in die Berge gehe. Die
Schönheit und Ruhe der Natur
bescheren mir Entspannung,
Erfrischung und Besinnung auf
höchstem Niveau.
Der unbeschreibliche Weitblick und die andere Sichtweise
(vom Berggipfel sehen neben
den Häusern auch die Sorgen
gleich viel kleiner aus) ermöglichen mir klares Denken – an
die mir wirklich wichtigen Dinge
des Lebens.
So wünsche ich Ihnen allen,
dass auch Sie Ihren vollkommenen Urlaubsplatz finden, wo Sie
zu sich kommen und bei sich
bleiben können.
Und denken Sie daran: Man
kann nicht alles auf einmal tun,
aber alles auf einmal lassen!
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