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Offline – das wahre Online
6 Tipps für digitale Balance

Mit unseren sechs Tipps verschaffst du dir digitale Gelassenheit: Du erfährst, wie dir die Balance von on- und offline
gelingt, welchen Energiewert ein virtuelles Emoji besitzt und
welchen Zauber das Scrolling im wirklichen Leben bietet.
Ideen für Digital Detox und Zeitfenster für deine Seele –
ideal für die hektische Vorweihnachtszeit.
Lass dich von unseren Tipps inspirieren und erlebe das
befreiende Gefühl digitaler Abstinenz. Und wenn dir
dieser Gedanke Angst bereitet, liess erst recht weiter.

Heutzutags haben wir einen gemeinsamen Guide, an den wir uns in verschiedenen
Lebenssituationen wenden. Dieser Guru ist eine kollektive Quelle und der Seher von allem.
Erkennst du schon, wer dieser allwissende Master of the World ist? Google, natürlich!
Egal, welches Problem man gerade hat, man googlet es. Man verhofft sich Klarheit damit.
Das ist zwar oft der Fall. Aber manche Dinge kann man nicht aus einer suchenden Maschine
erfahren. Es gibt Dinge, die man am besten mit sich selbst oder im Austausch mit einem
vertrauensvollen Menschen erfährt. Verbinden wir uns vermehrt mit der Natur und dem
Natürlichen, das ist das wirkliche Netz im Leben, das uns auffängt. So, wie wir es früher
taten, lange bevor das Wort Google alles bedeutete. Hier ein paar Tipps, an die du dich
orientieren kannst, um die Balance von on- und offline zu finden.

1. Verbindung – die Welt Weite Wirklichkeit
Das World Wide Web bedeutet, wir sind permanent plugged in Social Feeds, E-Mails und
Chats, die uns vermitteln wollen, wir wären miteinander verbunden. Und wenn man in die
Welt schaut, hat man gerade jetzt das Gefühl, noch nie zuvor waren wir mehr disconnected
als heute. Ist das nicht ironisch?
Wann haben wir das letzte Mal einen Brief geschrieben? Ich meine einen von Hand. E-Mails
zählen nicht. Wann jemandem einen Blumenstrauss oder eine Umarmung geschenkt, der sie
gerad nötig hatte? Hast du heute schon einen Mitmenschen angelächelt, einfach so? Ein
Emoji simsen hat nicht den gleichen Effekt als die Erfahrungen, die wir in der wirklichen Welt
machen, im Jetzt. Stell dir das vor, wir starren ständig auf unser Smartphone, versenden
Smiley-Emoji’s umher und ignorieren dabei den Menschen neben uns im Tram, schenken
ihm weder Beachtung noch ein Lächeln. Die ungeteilte Aufmerksamkeit gilt dem Handy. Ist
das nicht ironisch? Eine Verbindung ist ein Austausch von Energie. Es ist dieser Moment,
indem du mit jemandem eine Verbindung auf der seelischen Ebene teilst, verbunden mit
dem Blickkontakt, dem Hören der Stimme, des Wahrnehmens des Wesens. In diesem einen
Moment findet ein Energieaustausch statt und man nimmt die guten Vibes des Gegenübers
auf und lässt sich anstecken. Das läuft alles energetisch ab – ist also mit dem blossen Auge
nicht sichtbar aber wahrnehmbar. Oder anders gesagt: So, wie du ein Handy an den Akku
steckst, um es aufzuladen, lädt ein Lächeln eines Mitmenschen deine Seele auf. Akku für das
Handy – Lächeln für die Seele. Ein Input und Output von Energie. Das ist wahre Verbindung,
Connection. Sie geschieht offline.
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2. Experimentiere – Das Scrolling im wirklichen Leben
Von Fehlern lernt man bekanntlich. All diese Fettnäpfchen und Irrfahrten in unserem Leben
waren wichtig, um die Veränderung darin zu erfahren und innerlich wachsen zu können. Erst
dieser innere Erfahrungsaustausch verändert uns – nicht das Googlen nach jemandem-derwas-tut oder in seinem Show-Room irgendwelche selfish Selfies inszeniert.
Entscheide dich für weniger Scrolling und mehr Searching – in der realen Welt. Du begibst
dich auf einen Trip, auch wenn du noch nicht weisst, wohin er führt, biegst vielleicht falsch
ab, verirrst dich, findest wieder zurück zu dir selbst. Das Schlüsselerlebnis dabei ist, dass du
dich durchs Experimentieren neu entdeckst und weitere Dimensionen in dir ausweitest.
Dieser Veränderungsprozess im wirklichen Leben bringt dich weiter, nicht das stundenlange
Searching and Scrolling bei Master Google. Das verwirrt dich nur und lässt dich erstarren,
statt in Bewegung zu kommen. Und dann googlest du wie-kriege-ich-mein-Leben-wieder-inden-Griff und landest bei 400'000 Treffern, die dich weitere Stunden beschäftigen werden.
Verstehe mich nicht falsch, ich finde Google eine Bereicherung. Ich möchte dich mit diesen
Anregungen nur die Kontrolle behalten lassen, klar und selbstbestimmt zu handeln – in einer
marketingtechnisch hervorragenden Welt der (Ab)Lenkung. Bringe dich zwischendurch
einfach wieder in die virtuelle Balance, damit noch Zeit fürs wirkliche Leben bleibt. Nutze
www + Co. hervorragend, aber verstehe gekonnt, dich frei von ihnen zu bewegen.
Fremdbestimmung durch virtuellen Bling-Bling entsteht nur, wenn wir es zulassen. Die
Entscheidung liegt allein bei dir. Finde hier eine Balance und befreie dich von Digital Detox.
Gönne dir zwischendurch einen offline-Sonntag. Alle, die das schon mal ausprobiert haben,
verzichten nie wieder darauf.

3. Reale Freunde und physisches Netzwerk
Die Weiterentwicklung unseres Seins wird angeheizt von einem «Licht-Team», einer Gruppe
Menschen, die du in deinem Leben ausgewählt hast (und sie dich), um miteinander
Erlebnisse zu teilen, zu unterstützen und sich auszutauschen. Es handelt sich um deinen
engen Kreis von Freunden, Familie und anderen lieben Menschen aus deinem privaten und
beruflichen Leben. Stell dir vor, du bist der CEO von www.ich.ch. Du würdest darauf achten,
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die richtigen Leute ab Board zu nehmen: Mentor, Coach, Stratege, Macher, Chearleader.
Diese Menschen sind real, nicht digital. Denke an die Leute, die dich inspirieren, dir den Weg
weisen, dich motivieren und aufmuntern – und entscheide dich, mehr Zeit mit ihnen zu
verbringen – gemeinsame Erlebnisse in der realen Welt zu teilen. Diese Erfahrungen und
Erlebnisse bleiben dir ein Leben lang in guter Erinnerung, wogegen Chats und virtuelle
Cloud-Gespräche schon morgen vergessen sind.

4. Zeitfenster für die Seele
«Hallo. Da spricht deine Seele. Ich fühle mich vernachlässigt, weil du kaum Zeit für mich hast.
Wir hängten zusammen ab, weisst du noch? Ich vermisse dich.»
Glaubst du nicht auch, du bist es dir wert, vermehrt wertvolle Quality Time mit dir selbst zu
verbringen? Dich einen Moment mit Selbstliebe zu nähren, innere Weisheiten mit deiner
Seele auszutauschen, über dich und dein Leben zu sinnieren, einfach zu sein? So, wie du
anderen Menschen da draussen viel Zeit einräumst, räumst du Zeitfenster auch für dich ein?
Deine Seele verdient genau so viel Respekt von dir und wertvolle Zeit mit dir. Mit sich selbst
verbunden zu sein, ist für mich die wahrhaftige Verbindung mit dem Leben. Denn erst
daraus kann die weitere Verbindung mit der Welt entstehen. Es ist hilfreich, seine Seele als
einen lieben Freund zu sehen, mit dem man abmacht und sich mit ihm austauscht, am
besten bei einem Spaziergang in der Natur. Dort fühlt sich unser lieber Freund am wohlsten
und wir hören ihn besser.
Deine Seele ist dein grösster Guide. Wenn du zulässt, dass Google-Facebook-InstagramStimmen oder Kommentare von Followers und Haters dich überstimmen, begehst du
spirituellen Selbstmord. Du verlierst dich. Versuche die Antwort in dir zu finden.

5. Delete – Klick – Loslassen
Das www hat unsere Memoiren geschrieben. Alles ist virtuell verewigt. Verlockend ist da die
Versuchung, in der Vergangenheit surfend nachzuforschen. Hast du schon mal einem ExPartner, Ex-Freundin oder Ex-Kollege gegooglet? Die Fähigkeit, in das Fenster unserer
Vergangenheit klicken zu können, ist manchmal verlockend. Es macht aber das Loslassen
schwieriger.
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Drücke den Delete-Knopf bei Freundschaften und Verflechtungen, die dir nicht guttun und
lass den digitalen emotionalen Koffer dort, wo er hingehört: in die Vergangenheit. So bleibt
man selbstbestimmt und in der Gegenwart und fühlt sich nicht versucht, die Vergangenheit
zu browsen.
Studie: Intensives Surfen lässt uns verblöden | Gary Small, Neurowissenschaftler von der University of
California, wies nach, dass intensives Surfen im Internet die Kommandozentrale im präfrontalen Cortex des
Gehirns schwächt. Die permanente Datenflut sorgt für rege Tätigkeit im Gehirn, aber die Fähigkeit zu
selektiver Aufmerksamkeit, also die Fähigkeit, langfristige Ziele zu verfolgen, ganz bei sich zu bleiben – bei
dem, was man eigentlich will – diese Fähigkeit verkümmert, je mehr wir uns mit vielen Dingen gleichzeitig
befassen und je länger wir uns nicht auf eine Sache fokussieren. Wir sind immer häufiger reaktiv aufmerksam
statt proaktiv. Multitasking und Informationsüberflutung machen fremdbestimmt. Anders ausgedrückt: Wer
sich stets auf eine Sache konzentriert, wird immer selbstbestimmter und verfügt über mehr Energie. Genau
das gelingt dir durch Achtsamkeitstraining. Du entschleunigst und erreichst doch mehr.

6. Nicht erreichbar – präsent sein
Hast du auch schon mal daran gedacht, wie viele
Minuten, Stunden oder Tage deines Lebens du
verschwendet hast, an deinem Smartphone, deiner
Mailbox(en!), tiefer in einen Artikel scrollend am
Tablet oder Google-Sucherei ins Endlose? Es beginnt
immer ganz harmlos mit einem «kurzen» etwasnachschauen-wollen, bis du dich Stunden später
wiederfindest, mit 5 neu geöffneten Fenstern und
eine Reihe neu gesichteter #Katzenfotos und
Youtube-Filmchen. Und weil das Ganze dann doch
nicht so kurz war, bleibt keine Zeit mehr für den realen Spaziergang in der Natur, so ohne
Schrittzähler, frei und eins mit sich und der Natur: Offline ist mehr online! Du entscheidest.
Immer.
Zugegeben, digitale Abstinenz ist nicht immer leicht, zu gross sind die virtuellen Verlockungen
und das permanent zur Verfügung stehende Infotainment. Den Wert von Offline zu erkennen,
verändert unsere Einstellung, Denkweise und unser Handeln. Und dann beherrscht man die Bits
& Bytes, statt von ihnen gestresst beherrscht zu werden. Das macht frei und selbstbestimmter.
stress away® begleitet dich bei Veränderungen und unterstützt dich konkret in
deinen persönlichen Themen.
Die Autorin dieses Artikels: Evi Giannakopoulos
ist Inhaberin von stress away® in Zürich. Die Stress-Expertin und Ausbilderin mit eidg.
Fachausweis ist seit 10 Jahren spezialisiert auf Stressbewältigung, Life-Balance und BurnoutPrävention. Ihr Know-How wendet sie persönlich seit 25 Jahren an.
In Vorträgen, Seminaren und Personal Trainings vermittelt sie Unternehmen und
Einzelpersonen ihr Wissen und begleitet Menschen durch nachhaltige
Veränderungsprozesse.
Mit der stress away®-Methode verfolgt sie ein ganzheitliches Gesundheitskonzept für
Körper, Geist und Seele. Dabei verbindet sie westliche Wissenschaft mit östlicher Heilkunde.
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Der stress away®-Ratgeber

Ausgestresst – Pure Lebensfreude in 9 Strategien
Stell dir ein Leben ohne Stress vor – prall gefüllt mit
Lebensfreude. Dieses Buch wird dein Leben
verändern. Es nimmt dich mit auf eine inspirierende
Reise zu deinem «starken Ich» und zeigt dir alles,
was du über Stressmanagement wissen musst. Mit
vielen praktischen Tipps, wirkungsvollen
Kurzübungen und lebhaften Geschichten – aus dem
reichen Erfahrungsschatz der stress away®Expertin.
Nimmst du dieses Buch zur Hand, führt es dich dank 9
einprägsamen Strategien heraus aus dem Stress und
zu dir selbst, zu deinem tieferen Bewusstsein. Dir
werden plötzlich Dinge klar, die du tief in deiner Seele
schon kennst, wenn du einen kurzen Moment in dir
ruhst. Du entdeckst einen ganz neuen Blickwinkel auf
Situationen und Lebensumstände. Du lernst,
vermeintliche Tatsachen anders zu sehen und diese
Erkenntnisse in dein Leben zu integrieren. Die
wirkungs-vollen Kurzübungen und praktischen Tipps
kannst du wunderbar in deinem Alltag umsetzen. Du
gewinnst ein neues Leben, indem du den Stress
beherrschst und nicht länger von ihm beherrscht
wirst.
Setze die vorgestellten 9 Strategien um, und es
erwartet Dich Lebensfreude pur. Stress war
gestern, hier kommt das Leben!
Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Lesen und
Bereichern deines Lebens.
Evi Giannakopoulos, Autorin & Inhaberin von stress
away®

Das Buch ist jetzt im Buchhandel erhältlich.
ISBN-NR: 978-3-903067-80-6 | 258 Seite | Preis: CHF 34.90
novum Verlag

Leseprobe, Infos & Kurzfilm zum Buch unter
www.stressaway.ch > Das Buch
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