
Entspannung
Die Übungen

Entspannung kannst du leicht lernen. Dazu brauchst dazu nur ein wenig Zeit für dich und 
etwas Übung. Wähle aus, welche Übungen dir wirklich gut tun und dich entspannen

Wähle aus einer der folgenden entspannenden Tätigkeit aus
• Nimm ein Bad und lass dich fallen.
• Nimm dir Zeit für eine Tasse Kaffee oder Tee.
• Organisiere dir Zeit, die du mit dir alleine verbringen kannst.
• Besorge dir eine CD mit einer Phantasiereise.
• Nimm dir Zeit, um ein Buch zu lesen oder ein Hörbuch anzuhören.
• Nimmt dir bewusst Zeit um einen Film anzusehen.
• Sport kann ebenso entspannend sein.
• Gönne dir eine Massage (oder Maniküre, Pediküre,...)
• Gönne dir einen Saunabesuch.
• Nimm dir Zeit um zu kochen und zu essen.

Entspanne deinen Körper. Spanne dazu nacheinander für ein paar Sekunden 
unterschiedliche Muskelgruppen deines Körpers an und entspanne Sie wieder, so spürst 
du schnell den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung. Genieße die 
Entspannung.

Entspanne dich durch Phantasie: Setzt dich an einen ruhigen Ort, halte die beiden Hände 
vor dein Gesicht und lass dein Gesicht locker werden. Erinnere dich an eine schöne 
Situation in deinem Leben, an deinen Urlaubsort, an einen Kuss oder an eine liebevolle 
Umarmung. Und hab das Bild vor dir. Genieße es. Atme dabei mehrmals tief ein und aus. 
Schneide dann Grimassen und spüre diese in der Hand. Lass das Gesicht wieder ruhig 
werden, kehre wieder zur entspannenden Phantasie zurück und wiederhole diese Übung 
mehrmals.

Übe deinen Atem. Setze dich aufrecht auf einen Stuhl oder lege dich auf eine gerade 
Oberfläche. Wichtig ist, dass dabei der Rücken gerade ist. Übe die Bauchatmung. Lege 
dazu deine Hand auf den Bauch und atme so, dass sich ein Bauch hebt und senkt. Die 
Schultern und Brust hingegen durch das Atmen nicht bewegt werden. Übe 20 Atemzüge 
lang die Bauchatmung und beginne damit die Atmung auszudehnen. Zähl dabei bei jeden 
Atemzug mit, wiederhole jeden Atemzug 4-5 Mal bevor du ihn wieder um einen Zählschritt 
ausweitest. Lass zwischen Einatmen und Ausatmen und zwischen Ausatmen und 
Einatmen ca. eine kurze Atempause von einer Sekunde.
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Entspanne deinen Körper. Stelle dich mit leicht gespreizten Beinen hin und schüttle den 
ganzen Körper durch. Lass den Oberkörper dann herunterhängen und baumeln. Richte 
dich dann Wirbel für Wirbel gerade auf, bis du wieder gerade stehst.

Reibe deine Hände solange aneinander, bis sie schön warm sind schließe die Augen und 
lege sie dir selbst auf den Nacken. Genieße das warme Gefühl. Wiederhole dies für 
beliebige Teile deines Körpers. 

Entspanne dich durch Autogenes Training. Dabei nimm eine liegende Position ein und 
erlaube deinem Körper sich ganz fallen zu lassen. Sage dir im Geiste folgende Worte 

Mein rechter Arm ist schwer 
Mein rechter Arm ist warm.

Wiederhole diese Sätze im Geiste und genieße die Schwere und Wärme im rechten Arm. 
Dehne diese Sätze aus für den ganzen Körper. Du kannst auch beliebige eigene 
Affirmationen dazunehmen.
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