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Ihr Advent
kAlender für 
herz und Seele

Mrs. Multitasking. 
auch First lady 

Michelle Obama ist 
zur Weihnachtszeit 
zwischen kindern, 

keksen und terminen 
hin und her gerissen. 

MaDOnna verrät, wie 
sie die stressigste Zeit 

des Jahres entspannt 
überstehen.
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„ida – Die 
lösung liegt 
in dir“ ist 
der neue 
ratgeber von 
Eva-Maria 
Zurhorst 
(arkana, um 
20,60 Euro).
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Kekse backen, Ge-
schenke für Kin-
der, Tante und Ur-
oma kaufen, Niko-
lo-, Advent- und 

Weihnachtsfeiern organisie-
ren. Und zu all dem Vorweih-
nachtsstress kommt noch hin-
zu, dass wir besonders in der 
Weihnachtszeit geliebte Men-
schen, die nicht bei uns sein 
können, vermissen. Zwischen-
menschliche Beziehungen sind 
zumeist an den Feiertagen ei-
ner harten Belastungsprobe 
ausgesetzt. Und sehnliche 
Wünsche bleiben häufig uner-
füllt. Oft ist es leider die ver-
meintlich besinnlichste Zeit 
des Jahres, die großen Druck 
auf unsere Seele und unser 
Herz ausübt.

Frieden finden. Erfolgs-
coach Eva-Maria Zurhorst sagt 
in ihrem neuen Ratgeberbuch 
ida dem Multitasking den 
Kampf an. „Ida“ ist die Abkür-
zung für „inside deep all“. Da-
mit meint Zuhorst, dass wir die 
Lösung für Probleme in Bezie-
hung, Beruf oder Gesundheit 
nur in uns selbst finden kön-
nen. „Wir haben am Tag durch-
schnittlich 60.000 Gedanken“, 
so Zurhorst. „Die Wahrheit ist 
aber, dass diese Gedanken ei-
gentlich uns lenken und nicht 
umgekehrt. Wenn Sie Glück, 
Erfüllung, Leidenschaft, Nähe 
und Ruhe suchen, finden Sie 
diese nur durch Kontakt mit 
sich selbst. Aber man muss 
nicht in den Himalaja auswan-
dern, um seine Ruhe zu finden. 
Auch wenn ich Spaß habe, mir 
jede Menge Schuhe kaufe und 
einfach eine normale Frau bin, 
kann ich Halt in mir finden.“

Bewusster werden. Zur-
horst entwickelte einfache 
Übungen, die helfen, mehr Be-
wusstsein für sich selbst, den 
eigenen Körper und das Herz 
zu schaffen. „Die Tragik des 
Heiligen Abends ist,“, so die 
Expertin, „dass wir uns selbst 
den Druck machen, unseren 

Liebsten näher zu stehen als 
sonst. Das ganze Jahr haben 
wir mit Multitasking und In-
formations-Overload ver-
bracht – waren ständig in Be-
wegung. Doch zu Weihnach-
ten haben wir plötzlich den 
Anspruch, uns einander nahe 
zu fühlen. In Wahrheit sind 
wir aber ausgelaugt und wis-
sen nach der stressigen Vor-
weihnachtszeit gar nicht, wie 
sich Besinnlichkeit anfühlen 
soll.“ Für MADONNA hat die 
Expertin Tipps für die kom-
menden Wochen zusammen-
gestellt. Basteln Sie sich einen 
unsichtbaren Adventkalender 
für Herz und Seele:

Multitasking ade! „Für vie-
le von uns“, so Eva-Maria Zur-
horst, „gehört Multitasking zu 
den Errungenschaften unseres 
modernen Erfolgslebens. 
Wenn Sie sich in Ihrem Leben 
allerdings nach mehr echtem 
Genuss, mehr innerer Balance, 
Erfüllung und Ruhe sehnen, 
dann werden Sie entdecken, 
dass Multitasking eigentlich 

eine moderne Zivilisations-
krankheit ist. Seien sie nicht 
mehr länger stolz darauf, denn 
Multitasking zerfasert Sie un-
merklich. Ihre Konzentration 
wird fragmentiert, und Sie tun 
alles Mögliche, ohne mit Ih-
rem Bewusstsein oder gar Ih-
rem Gefühl wirklich dabei zu 
sein. Abgesehen von der im-
mensen Reizüberflutung für 
Ihr System, sorgt das Parallel-
Erledigen dafür, dass Sie alles 
einfach nur immer mechani-
scher machen. Aber entschei-
dend ist nicht, wie viel Sie tun, 
sondern mit wie viel Liebe und 
Präsenz Sie es tun. Mein Tipp: 
Schenken Sie sich wieder Zeit 
für sich selbst. Erlauben Sie 
sich, einfach nichts zu tun und 
sich selbst zu spüren. Gehen 
Sie in den Garten. Gehen Sie 
schwimmen. Hören Sie Musik. 
Aber nicht als Hintergrundbe-
schallung oder laute Betäu-
bung, sondern als Seelennah-
rung. Musik übermittelt kei-
nerlei Informationen an den 
Verstand. Musik erreicht un-
mittelbar das innere System. 

advent, advent, die Seele brennt? Dann pfeifen Sie  
auf Multitasking und lernen Sie lieber, Wünsche zu 
formulieren. Erfolgscoach Eva-Maria Zurhorst verrät, 
wie es geht. Ihr Seelen-Guide für die X-mas-Zeit.

Und treffen Sie eine neue Ent-
scheidung für Ihren Umgang 
mit dem Alltag: Nämlich ab 
jetzt zu essen, wenn Sie essen. 
Das Erfüllende am Leben sind 
nicht die Dinge, die geschehen, 
sondern wie sehr Sie sich auf 
jeden einzelnen Augenblick 
einlassen und ihn wirklich er-
fahren und auskosten können. 
Entscheiden Sie sich, in den 
nächsten Tagen eine Sache 
ganz bewusst und mit voller 
Aufmerksamkeit zu tun. Egal, 
ob es sich um ein Stück Scho-
kolade, Zähneputzen oder Ko-
chen handelt. Wenn Sie das 
erste Mal wieder richtig bei et-
was Alltäglichem so versun-
ken sind wie ein Kind beim 
Spiel, dann werden Sie sehen, 
wie erfüllend ein erlebter Au-
genblick für Ihr System ist.“

Finden sie ihr zuhause. Sie 
warten gerade beim Postamt 
oder am Flughafen in der 
Schlange. Oder Sie liegen in 
der Badewanne. Jede dieser 
 Situationen bietet Ihnen die 
Chance, mit sich in Kontakt zu 
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heute Fängt Mein neues 
 leBen an. Wenn Sie sich wün-
schen, dass sich etwas in Ih-
rem Leben ändert, dann müs-
sen Sie Ihr Leben ändern. 
Wenn Sie unzufrieden mit Ih-
rer Beziehung sind, festgefah-
ren im Job, körperlich ange-
schlagen sind, dann ist es wich-
tig, dass Sie Ihren Alltag um-
krempeln. Probieren Sie etwas 
Neues aus. Einsichten sind gut, 
aber durch Einsichten allein 
verändert sich nichts. Sie nüt-
zen Ihnen nur, wenn Sie sie 
auch praktizieren. Machen Sie 
fünf Minuten lang etwas an-

THemaseele

treten. Jede bietet Raum für ei-
ne innere Entdeckungsreise – 
z. B. in Ihren Körper. Nehmen 
Sie doch jetzt einfach einmal 
ein, zwei tiefe Atemzüge und 
fühlen Sie in Ihren Körper hin-
ein. Stellen Sie sich die Frage: 
Wo finde ich in meinem Kör-
per einen Platz, der sich wie 
Zuhause anfühlt? Reisen Sie 
mit Ihrer Wahrnehmung durch 
den Körper. Vielleicht tief in 
die Füße …? In den Bauch …? 
Fühlen Sie sich geborgen im 
Becken …? Wenn Sie ein Zu-
hause gefunden haben, dann 
vertiefen Sie ihre Wahrneh-
mung und die Verbindung. Wie 
fühlt es sich hier an? Wenn Sie 
diese Übung öfter machen, ha-
ben Sie irgendwann Ihr festes 
Zuhause im Körper. Hier kön-
nen Sie sich verankern, wenn 
der Stress gerade überhandzu-
nehmen droht.

ders als sonst. Nehmen Sie die 
Treppe statt des Lifts. Wagen 
Sie etwas, wovor Sie sich sonst 
drücken. Setzen Sie sich auf In-
ternet- oder TV-Entzug. Fra-
gen Sie sich: Was würde ich 
tun, wenn ich keine Angst hät-
te? Schreiben Sie drei Antwor-
ten auf. Und machen Sie den 
ersten kleinen Schritt zu deren 
Umsetzung.

Wie aus deM kuss Wieder 
ein kuss Wird. Jeden Tag das 
Gleiche: Ihr Partner kommt 
nach Hause und umarmt Sie 
oder gibt Ihnen einen Begrü-

Wir müssen nicht 
am Himalaja sein, 

um Ruhe zu finden. 
Das geht auch beim 

Schuhekaufen.

ab 18. november gibt es 
„Die Antenne Lovesongs – ei-
ne CD zum Verlieben!“ Große 
Stimmen wie Bonnie Tyler, 
Christina Aguilera, Milow und 
der nationale Hit-Titan Rain-
hard Fendrich helfen beim 
 Abschalten und sorgen für 
schöne Stunden zu zweit.
ihre lieblingssongs sind ga-
rantiert auf der CD. Denn An-
tenne Wien, Antenne Salz-
burg und MADONNA haben 
die Hörer/innen und Leser/in-
nen zum großen Musik-Voting 
aufgerufen. Die schönsten 
Songs, wie „Love Is All 
Around“ (von Wet, Wet, 
Wet), „Stay“ (Hurts), „You 
And Me“ (Milow), „Beauti-
ful“ (Christina Aguilera), „Be-
cause Of You“ (Kelly Clark-
son) oder „Endless Love“ 
 (Diana Ross/Lionel Richie) 
gibt es ab nun auf einer CD!

AntEnnE LovE SonGS

abschalten mit Musik



ßungskuss. Aber diesmal ist 
es nicht das Gleiche. Diesmal 
sind Sie da. Wenn Sie Ihrem 
Partner einen Begrüßungs-
kuss oder eine Willkommens-
umarmung geben, dann ge-
ben Sie ihm ganz bewusst ei-
nen Kuss oder eine Umar-
mung. Seien Sie ganz da in 
diesem Kuss, dieser Umar-
mung. Schicken Sie den Auto-
pilot auf Urlaub und fühlen 
Sie diese kurze Berührung 
ganz bewusst mit Ihren Sin-
nen. Spüren Sie die Wärme, 
die Lebendigkeit und wie Sie 
sie in Ihren Körper hineinlas-
sen können. Wie Sie Ihr Herz 
öffnen für Ihren Partner. 
Wenn Ihre Ehe im Alltags-
trott erlahmt ist oder Sie in ei-
ner Beziehungskrise stecken, 
kann solch ein bewusster Um-
gang für neue Nähe und Acht-
samkeit sorgen.

danke sagen. Warten Sie 
nicht mehr länger darauf, dass 
jemand anders dafür sorgt, 
dass Sie sich gut fühlen. Dass 
jemand anders Sie wertschätzt 
und gut mit Ihnen umgeht. Ent-
scheiden Sie sich, Ihre guten 
Gefühle selbst zu leben! Wie 
das geht? Üben Sie sich heute 
gleich am Morgen fünf Minu-
ten in Dankbarkeit. Fragen Sie 
sich, wofür Sie von Herzen 
dankbar sind oder einmal wa-
ren. Erinnern Sie sich an das 
Gefühl, als Ihr Kind auf die 
Welt kam oder an diesen fried-
lichen Moment, als Sie einfach 
mit der Welt im Reinen waren. 
Gehen Sie hinein in diese Erin-
nerung, sie soll sich in Ihnen 
ausbreiten.

Ihr neues Buch heißt „ida“. 
Was bedeutet der Titel?
eva-Maria zurhorst: 
„Ida“ ist aus meiner Leiden-
schaft entstanden, den 
Menschen immer wieder 
Mut zu machen, alles in 
sich selbst zu finden. Ich 
möchte ihnen zeigen, dass 
sie ihre Suche dort draußen 
einstellen können. Wenn 
sie Glück, Leidenschaft, 
Nähe, Ruhe suchen, finden 
sie das nur durch Kontakt 
mit sich selbst.
Das klingt sehr esoterisch.
zurhorst: Man muss nicht 
in den Himalaja auswan-
dern, um seine Ruhe zu fin-
den. Auch wenn ich Spaß 
habe, mir jede Menge Schu-
he kaufe und einfach eine 
ganz normale Frau bin, kann 
ich Halt in mir finden. Ich 
schreibe ja nicht über etwas 
Neues, sondern möchte den 
Menschen diesen Zugang 
mit einfachen Worten und 
so, dass es ihnen Spaß 
macht, näher bringen.
Warum sagen Sie dem Mul-
titasking den Kampf an?
zurhorst: Wir sind stolz, 
wenn wir Multitasking gut 

hinbekommen. Dabei holt 
es uns von uns selbst weg. 
Man ist bei nichts mehr so 
richtig bei der Sache. Dabei  
muss man sich nur an den 
schönsten Zustand über-
haupt zurückerinnern, 
nämlich als man einmal 
frisch verliebt war. Wir 
sind aber heute nie so rich-
tig bei der Sache und wer-
den deshalb immer gieri-
ger darauf, etwas zu finden, 
dass sich schön anfühlt. 
Dabei verstehen wir nicht, 
dass es ganz viele Sachen 
gibt, die uns erfüllen könn-
ten, wenn wir uns dazu ent-
scheiden würden, nur die-
se eine Sache zu tun.
Gibt es Alternativen zum 
Multitasking?
zurhorst: Man muss na-
türlich im Kleinen anfan-
gen. Wenn sich eine Frau 
mit zwei kleinen Kindern, 
einem Job und einem Mann, 
der ständig weg ist, das 
 große Entspannungspro-
gramm gönnen möchte, ist 
das natürlich blödsinnig. 
Damit macht sie sich nur 
noch mehr Stress. Sie muss 
aber lernen, dass sie sich, 
wenn sie unter der Dusche 
steht und jemand auf die 
Kinder aufpasst, fallen las-
sen und abschalten kann.

evamaria ZurHorsT 
über iHr ida-PrinziP

COaChing. im Dezember gibt  
E.-M. Zurhorst erstmals seminare 
in Österreich: 3. 12. „Beziehungs-
tag“ in graz (9–18 uhr; anm.: 
barbara.neumann@aon.at).  
4. 12. „Frauentag“ in Wien. anm.: 
www.selfnessconsulting.at.

Die deutsche 
Erfolgs-
trainerin 
Eva-Maria 
Zurhorst ist 
Ehefrau und 
Mutter einer 
tochter. Mit 
„ida“ bietet 
sie prakti-
sche alltags-
hilfen.

tanzen sie den stress Weg. 
Ihr Körper liebt es, sich frei zu 
bewegen. Er ist dankbar, wenn 
er den Stress loswerden, die 
Spannungen und den aufge-
stauten Frust abschütteln 
kann. Nutzen Sie abends fünf 
Minuten, um den Stress ein-
fach wegzutanzen. Legen Sie 
eine Musik auf, die gerade Ih-
rer Stimmung entspricht, 
schließen Sie die Augen und 
hören Sie Ihrem Körper zu. 
Überlassen Sie nicht Ihrem 
Kopf, sondern der Musik die 
Führung. Dann kann sich 
Stress lösen, und aufgestaute 
Gefühle werden wieder frei-
gesetzt. Entspannung und Los-
lassen können auf tieferen Ebe-
nen stattfinden.

ich haBe einen Wunsch Frei. 
Morgens nach dem Aufwa-
chen ist unser Geist besonders 
offen für innere Veränderun-
gen. Beginnen Sie den Tag mit 
ruhigen Atemzügen. Verla-
gern Sie Ihre Aufmerksamkeit 
nach innen und fragen Sie sich: 
Was ist mein größter Wunsch 
in diesem Moment? Grübeln 
Sie nicht so sehr – es geht mehr 
darum, einem inneren Bedürf-
nis in sich Raum zu geben. 
Spüren Sie in Ihrem Herzen 
nach: Wonach sehne ich mich? 
Filtern Sie die Essenz heraus 
und finden Sie ein Wort, das 
am ehesten beschreibt, was 
Ihr Wunsch ist. Wenn Sie die-
se Übung öfter machen, wer-
den Sie sehen, wie Sie sich im-
mer näher kommen, wie Sie 
neue Ziele entwickeln und Ih-
ren eigenen Weg gehen.

NINA FIScher 


