Entspannung & Aktivierung

Anleitung 6

Atementspannung
Beginn

Schritt 3

Schließe deine Augen und bringe dich in eine ange-

Versuche nun, dich auf das Ausatmen zu konzentrieren

nehme Position, in der du eine Weile sitzen oder liegen

und es ganz auszukosten. Atme lange aus und versuche

kannst. Spüre, wie dein Körper Kontakt zum Stuhl oder

dich ins Ausatmen hineinfallen zu lassen. Versuche alle

zum Boden hat.

deine Sorgen oder Belastungen der ausströmenden Luft
mitzugeben. Atme einfach alles aus.

Beobachte deinen Atem. Lass ihn ruhig und gleichmäßig
fließen, ohne etwas zu beeinflussen.

Wie fühlst du dich jetzt?

Achte beim Ein- und Ausatmen auf deine Bauchdecke

Lass deine Atmung für die nächsten Atemzüge wieder

und spüre, wie sie sich hebt und senkt.

ganz normal fließen, ohne sie zu beeinflussen. Akzeptiere
deine Atmung so, wie sie im Moment ist.

Schritt 1
Konzentriere dich nun auf deine Atmung. Beobachte,

Abschluss

wie die Luft ein- und ausströmt, ohne deine Atmung zu

Kehre nun mit deinen Gedanken langsam in diesen Raum

verändern. Akzeptiere deine Atmung so, wie sie im Mo -

zurück.

ment ist.
Spüre, wie du Kontakt zum Boden hast, und achte auf
Geräusche aus der Umwelt. Achte auf deinen Atem, viel-

Schritt 2

leicht hat sich dein Atemrhythmus während der Übung

Konzentriere dich für die nächsten Atemzüge besonders

verändert?

auf das Einatmen durch die Nase. Wo spürst du den Luftzug als erstes? Wie fühlt er sich in der Nase an? Welche

Strecke und recke dich wie nach einem kurzen Schlaf und

Temperatur hat die Luft und wohin fließt sie, nachdem sie

öffne langsam die Augen.

durch die Nase geströmt ist?
Wie fühlst du dich jetzt?
Lass bei den nächsten Atemzügen deine Atmung wieder
ganz normal fließen, ohne sie zu beeinflussen. Akzeptiere

Hier bitte jeweils eine Pause machen, so dass die
Sportler Zeit haben der Übung zu folgen.

deine Atmung so, wie sie im Moment ist.
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