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Der Erwartungs- und Erfolgs-
druck, immer höheren Anforde-
rungen genügen zu müssen, die
Leistungen in noch kürzerer Zeit zu
vollbringen, führt zu grossen Belas-
tungen. Nur durch konsequente
körperliche und mentale Regenera-
tion ist es möglich, den Stress und
die überdurchschnittlichen zeitli-
chen Anforderungen zu bewältigen.
Wer versucht, diesen dauernden
Spannungen nur auszuweichen und
sie zu verdrängen, läuft Gefahr, dass
langfristig das körperliche und see-
lische Gleichgewicht auseinander
fällt. 

Von der Nasa zum Sport
Mentale Techniken sind ursprüng-
lich von der Nasa entwickelt wor-
den. Extrem hohe körperliche und
geistige Leistungsvoraussetzungen
sowie eine positive Einstellung und
das Vertrauen in die eigenen Fähig-
keiten sind unabdingbar für das Ge-
lingen einer Raumfahrtmission.
Aber auch sportliche Leistungen
sowie berufliche Herausforderun-
gen können nur bei guter körperli-
cher und geistiger Vitalität bewältigt
werden. Die von Robert Lauber
vorgestellten mentalen Methoden
sind aus dem Leistungssport abge-
leitet und frei von esoterischen oder
gar okkulten Praktiken. Mit einfa-

chen Mitteln hat er in seinem span-
nenden Workshop aufgezeigt, wie
man sich auch in kurzer Zeit und an
jedem Ort entspannen und den Be-
rufsalltag hinter sich lassen kann.
Die Wirkung mentaler Techniken
wird durch gesunde Ernährung und
viel Bewegung deutlich verstärkt.
Eindrücklich ist, dass es im Grunde
genommen nur kleine Verhaltens-
veränderungen braucht, um eine
grosse Wirkung zu erzielen. Alleine
mit viel Wasser trinken, täglich ein
bis zwei Früchte essen und regel-
mässiger leichter Bewegung kann
man die eigene Leistungsfähigkeit
rasch und markant steigern! Wieso
tun wir uns bloss so schwer damit?
● Rita Hänni

Möchten Sie an einem der 
nächsten Anlässe als Gast der
Jungen Wirtschaftskammer teil-
nehmen? Interessenten finden
im Internet unter www.jwg.ch
eine Fülle von Informationen be-
züglich Sinn und Zweck der Jun-
gen Wirtschaftskammer, Vor-
stand, Mitglieder, Jahrespro-
gramm und vieles mehr. Die
Vorstandsmitglieder freuen sich
über Ihre Kontaktaufnahme via
e-Mail!

Junge Wirtschaftskammer Glarus:

Mentale Stärke im Beruf
Wie wichtig mentale Stärke im Berufsumfeld ist, wurde den Mitgliedern der
Jungen Wirtschaftskammer Glarus anlässlich des Workshops «Mental in
Form» klar. Robert Lauber, Sport- und Ausbildungstrainer an der Sportschule
in Magglingen, zeigte eindrücklich, dass mental starke Menschen im Beruf
deutlich ausgeglichener und besser in der Lage sind, Niederlagen und Prob-
leme zu verarbeiten.


