Willkommen zur Mittwochs-Memo.
Jeden Mittwoch ein Gedanke.

Gehen - Tanzen - Gartenarbeit?
Gutes für Leib und Seele!
💃🌿
Was tust du als Erstes, wenn Du dich gestresst fühlst?
Beißt du die Zähne zusammen oder rennst du zu deiner Lieblingseisdiele?
Unabhängig davon, für welche der beiden Möglichkeiten du dich entscheidest, sind sie alle nur kurzfristige
Stressvermeider mit wenig oder gar keinem gesunden Ergebnis.
Wie wärs denn mit...
- Gehen Eine der einfachsten und kostengünstigsten Übungen zum Stressabbau ist wahrscheinlich das Gehen! Auch wenn
du im Haus, auf dem Balkon oder in deinem kleinen Garten spazieren gehst, wirst du dich über die Vorteile freuen,
die es zu bieten hat. Studien haben immer wieder gezeigt, dass Menschen, die regelmäßig spazieren gehen, ein
niedrigeres Stressniveau aufweisen als diejenigen, die nicht spazieren gehen.
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- Tanzen Ich wette, du hast gerade den YAY-Moment erlebt, als du Tanzen gelesen hast. Ja, warum nicht? Schließlich ist es
eine wunderbare und spaßige Art, Stress abzubauen. Das Beste daran ist, dass es keine Do's und Don'ts dazu
gibt. Tanz dir einfach die Seele aus dem Leib!
- Gartenarbeit Gartenarbeit ist mehr, als sich die Hände schmutzig zu machen! Sie kann dir einerseits helfen, Kalorien zu
verbrennen, und andererseits deine Stimmung heben (wissenschaftlich bewiesen). Eine Studie hat auch gezeigt,
dass Gartenarbeit erstaunlich gut als Übung zum Stressabbau funktioniert, insbesondere bei akutem Stress.
Vielleicht liegt das daran, dass du hier deine Verbindung zur Erde besser spüren kannst und mehr im Hier und
Jetzt ankommst.
Plan dir gleich eines oder auch alle drei in deine Woche mit ein. Auch wenn es "nur" 10 oder 20 Minuten sind. Du
wirst sehen wie gut es dir tut!

Auf deine Gesundheit! 
Deine
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