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Für mich

In der Arbeitswelt dreht sich die Stress

spirale in hohem Tempo: Hektik, Termin

druck und wenige Pausen machen den 

Menschen zu schaffen. Sogar Kinder füh

len sich heutzutage gestresst, da auch 

für sie der Leistungsdruck zugenommen 

hat. Oft fehlt das Ventil, um den inneren, 

biochemisch entstandenen Druck abzu

bauen. Man fühlt sich wie in einer Hoch

druckkammer, einem „Stressgefängnis“: 

Das natürliche Gleichgewicht von Anspan

nung und Entspannung geht verloren. 

Nicht überlebensnotwendige Funktionen 

wie zum Beispiel das Immunsystem wer

den geschwächt, um Energie einzuspa

ren. Ein schwaches Immunsystem leistet 

jedoch Krankheiten wie Herzinfarkt, Dia

betes oder Bluthochdruck Vorschub. Die 

Weltgesundheitsorganisation WHO hat 

Stress deshalb zur größten Gesundheits

gefahr für das 21. Jahrhundert erklärt.

In dIe StIlle gehen
Johannes Lauterbach weiß aus sei

ner langjährigen Erfahrung als Radio

moderator, was Überforderung bedeutet. 

Vor 20 Jahren hatte er einen Burnout, als 

der Zustand der totalen Erschöpfung noch 

nicht so genannt wurde. Ihm verdankt 

Lauterbach den entscheidenden Impuls, 

sich auf die Reise zu den eigenen Ener

zum Hören
Entspannung

Das Tempo in unserem Alltag nimmt ständig zu. Immer häufiger bleiben 
dabei Gesundheit und Sinnhaftigkeit auf der Strecke. Doch schon kurze 
Auszeiten, insofern sie richtig genutzt werden, ermöglichen ein Auftan
ken. Johannes Lauterbach zeigt, wie das geht.

Johannes Lauterbach war viele Jahre als Moderator und 
Sprecher beim RBB tätig. Heute bietet er als Gesund
heits, Mental und Stimmcoach erfolgreich Seminare im 
Bereich Gesundheit und BurnoutSchutz für Erwachsene 
und Kinder an. Mit der timeout-Entspannungsmethode 
hat er eine Technik entwickelt, mit der sich Menschen 
schnell und an jedem Ort aktiv entspannen können.

©
 ?

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

?



lebenswert     11

)
Für mich

giequellen zu begeben. „Ich hab mich auf 

den Weg gemacht“, erzählt der sympa

thische ExModerator, „und unterschied

liche Meditationsformen ausprobiert, 

meine Stimme selbstheilend eingesetzt 

und vieles mehr.“ Entwickelt hat er aus 

dieser Erfahrung Methoden, um effektiv 

aufzutanken, die er in Seminaren und Ein

zelcoachings weitergibt. Ganz aktuell auf 

den Markt kommen nun seine Energierei

sen zum Zuhören auf CD. Sie leiten durch 

Sprache, Musik, Farben sowie Symbole 

und mit Unterstützung der eigenen Fanta

sie in Bereiche tiefster Entspannung. Die 

Idee dazu kam Lauterbach beim Meditie

ren, das er täglich für bis zu 45 Minuten 

praktiziert: „Ich saß an meinem Medita

tionsplatz auf dem Hocker und plötzlich 

war da der Gedanke, so etwas zu entwi

ckeln. Ich war richtig aufgeregt, habe aber 

weiter meditiert. Kurze Zeit später hatte 

ich dann auch schon den Anfangssatz der 

ersten Energiereise im Kopf. Er lautet ‚Wo 

du auch bist, was du auch tust, schließe 

deine Augen, es passiert jetzt!’“

Kraft Im jetzt Schöpfen
Johannes Lauterbach weiß, dass derje

nige, der ständig unter Druck arbeitet, 

seine Leistung nicht abrufen und seine 

Potenziale nicht voll entfalten kann. Im 

Leistungssport wird der Grundsatz beach

tet: Nach jeder Spitzenleistung brauchen 

Körper und Geist Erholung, um zu rege

nerieren. Nicht so im Normalleben: Die 

Menschen drehen sich im Hamsterrad, 

bis sie herausfallen. Mit seinen Medita

tionen und Energiereisen will der Coach 

Betroffenen dabei helfen, aus diesem 

Teufelskreis herauszufinden. „Die Ener

giereisen sind wunderbar entspannend. 

Die einfühlsame Musik, die sanfte Stim

me sowie die Bilder und Symbole, die ich 

während einer Reise entstehen lasse – all 

das zusammen führt die Menschen in Be

reiche tiefster seelischer Entspannung.“ 

Wer jede noch so kurze Zeitspanne, ob im 

Job, zuhause oder unterwegs, nutzt, um 

aufzutanken, der kann wieder eine gesun

de Balance zwischen Spannung und Ent

spannung finden, davon ist Lauterbach 

überzeugt. Sein eigener Weg ist der beste 

Beweis dafür.

gemeinsam entspannen –  
eine Fantasiereise für Kinder und Eltern
Johannes Lauterbach: „Bei meiner Babuba-Kinderentspannungsreise geht es um 
ein freundliches Wesen von einem anderem Planeten. Babuba sieht fast so aus 
wie ein großer Bär. Er hat dickes goldenes Fell mit roten Punkten, die im Dun-
keln leuchten und am Bauch hat er so eine Art Beutel. Jede Nacht besucht er 
seine kleinen Freunde auf der Erde. Und zusammen fliegen Sie dann zu fernen 
Planeten und erleben das eine oder andere kleine Abenteuer und zwischendurch 
gibt es auch passend zur Geschichte eine kurze Entspannungsmeditation. Wenn 
ich diese Geschichten lese, fliege ich jedes mal wieder mit zu den Sternen ...“

Johannes Lauterbach
Energiereise zum Ort des Loslassens
Energiereise zum Ort der Entspannung
Energiereise zum Ort der Visionen
Energiereise zum Ort der Ruhe

Argon Balance, je 1 CD, Laufzeit 70 Minuten
je 12,95 R (D), 13,40 R (A), 19,90 sFr

Johannes Lauterbach
Babuba und die Mondlinge
Argon Balance, 1 CD, Laufzeit 70 Minuten
12,95 E (D), 13,40 E (A), 19,90 sFr


