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Schnelle Übungen - ganz leicht - überall machbar!

Schließe die Augen und atme tief ein und aus. Nimm dir die Zeit für ein paar tiefe Atemzüge 
und  richte langsam deine Aufmerksamkeit auf die Umgebung. Was hörst du, was riechst du, 
was spürst du? Halte  einen Moment inne und nimm deine Umgebung ganz bewusst wahr. 
Atme  zum Abschluss  noch einmal tief ein und aus, bevor du die Übung beendest.  

Visualisierungen können dir in vielerlei Hinsicht helfen: Zur Entspannung oder zum Auftanken  
vvon neuer Energie. Schließe deine Augen und atme drei Mal tief ein und aus. Nun stelle dir eine  
verwelkte Blume vor, die du beim Einatmen gießt und die sich beim Ausatmen langsam aufrichtet. 
Spüre die Energie, die durch deinen Körper ießt. Wenn die Blume wieder in voller Pracht  erstrahlt, 
betrachte sie noch kurz und beende dann die Entspannungsübung.  

Nimm alle negativen Gefühle, allen Stress und all das, was dich belastet und schüttle es kräftig  
aus deinem Körper. Schüttle jeden Teil deines Körpers kräftig durch, bis die Belastungen ver-
schwinden und du wieder frisch und entspannt dem Alltag trotzen kannst.  

Der Blick in die Der Blick in die Ferne 
Suche dir einen Punkt in der Ferne. Was ist das Weiteste, das du mit bloßem Auge erkennen  
kannst? Wandere mit den Augen den Horizont entlang. Das wirkt beruhigend und entspannt.  
Auch erfrischend: male in Gedanken oder mit den Augen eine 8 oder eine Breze in den Himmel 
oder an die Decke.  

Strecke und recke dich:  Die Arme, den Oberkörper und die Füße – einmal so richtig durch-
strecken.  Mache dich groß, versuche dabei die Wolken zu greifen. Das lockert die Muskulatur 
und eund entspannt.   

Blitz-Entspannung 
Spanne alle Muskeln deines Körpers an und halte die Luft an. Zähle innerlich bis fünf und löse 
mit einem kräftigen Atemstoß alle Anspannungen in deinem Körper. Du kannst die Übung  
2-3 Mal wiederholen. Zum Schluss Ausschütteln nicht vergessen!  

Setze dich auf einen Stuhl mit den Fußsohlen fest auf dem Boden. Lege die Hände mit den 
Handächen nach oben auf deine Oberschenkel und entspanne dich. Sage im Stillen "Lass los!" 
und  wiedeund  wiederholen diese beiden Worte so oft du willst. Konzentriere dich auf deine Atmung und 
bleibe so für ca. 90 Sek.   

Wenn du unterwegs bist und ohnehin kaum Zeit hast, kann das Shiatsu-To-Go ein kleiner und 
schneller Entspannungshelfer sein. Lege hierzu deinen  rechten Mittelnger zwischen Daumen 
und Zeigenger der linken Hand (oben Zeigenger, unten Daumen). Die beiden Finger der 
linken Hand massieren nun den unteren Rand des Fingernagels der rechten Hand. Zähle bis 15 
und wechsle die Hände. Führe diese Übung zwei Mal durch.  

NacNackenmassage vor dem PC 
Bildschirmarbeit führt häug zu einem verspannten Nacken. 
Gönne dir zwischendurch eine Nackenmassage: Sitze ganz locker auf dem Stuhl. Lasse dann 
den Kopf entspannt hängen.  Greife mit den Händen auf den jeweiligen Schulterbereich. 
Beginne sanft von den Schultern bis zum Nacken hin zu massieren und zu kneten. So lange, 
bis es dir angenehm ist. Dann lasse die Hände hängen. Zur weiteren Lockerung kannst du noch 
vorsichtig Kreisbewegungen mit dem Kopf machen. 
MMit regelmäßigen Übungen beugst du Verspannungen und Schmerzen vor.  

:-) Lächeln hilft gegen Stress
 Selbst ein erzwungenes Lächeln hilft gegen Stress. Wer in einer stressigen Situation bewusst 
einige Minuten lang ein Lächeln aufsetzt, kann die Herzschlagfrequenz abmildern und Stress 
reduzieren. 
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ENTSPANNUNG to go


