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Körperreise

Suche dir einen bequemen Ort und nimm dir Zeit, um im Hier und Jetzt
anzukommen.

Du kannst deine Augen schließen oder offen halten. Entscheide einfach,
was für dich angenehmer ist. Achte dabei auf deine Wirbelsäule und fühle,
wie sie sich ausdehnt. Deine Schultern werden weich und entspannen sich.
Halte diese entspannte Position für fünf Atemzüge.

Du wirst nun eine wunderbare Körperreise beginnen und sie wird deine
Gedanken beruhigen. Du wirst einige Gefühle bemerken, die dich in diesem
Moment begleiten. Denk an deine Gefühle und atme erneut fünf Mal tief ein
und aus.

Tief ein ... und tief aus.

Übertrage diese tiefe Entspannung auf den Rest deines Körpers. Dein Kopf,
dein Gesicht, deinen Hals und deine Schultern. Während du dies tust,
versuche, dich vollständig zu entspannen und noch fünf Mal tief ein- und
auszuatmen. Dein Ausatmen sollte länger dauern als dein Einatmen. Du
kannst beim Einatmen bis vier und beim Ausatmen bis sechs zählen. Wenn
Gedanken auftauchen, die dich ablenken könnten, versuche, sie dir als
vorbeiziehende Wolken vorzustellen. Sie kommen und gehen wieder.

Entspanne nun deine Arme und Beine. Alle deine Finger, und auch deine
Zehen, werden ruhig und leicht. Atme hier noch fünf Atemzüge ein und aus.
Achte wieder darauf, dass dein Ausatmen länger dauert als dein Einatmen.

Fühle jetzt wieder deinen Rücken und spüre, wie entspannt er ist. Die
Vorderseite deines Körpers fühlt sich ebenfalls entspannt an. Fühle, wie sich
dein Magen beim Einatmen mit Luft füllt und wie er sie beim Ausatmen
wieder herauslässt. Wie ein Ballon wird er immer wieder groß und klein.
Atme fünf Mal tief ein und aus.
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Fühle den Kontakt mit dem Stuhl oder, wenn du dich hingelegt hast, mit dem
Bett oder dem Boden. Fühle deine Oberschenkel, Unterschenkel und Füße
und spüre, wie sie sich vollständig entspannen.

Welche Körperteile sind bereits völlig entspannt? Danke deinen Körperteilen
für diese Fähigkeit. Atme tief ein und aus. Sende deine Dankbarkeit an diese
Körperteile und spüre erneut ihre Entspannung.

Gibt es Körperteile, die sich noch nicht entspannen können? Versuche dann,
tief durchzuatmen und den Atem an diese Körperteile zu schicken.
Wiederhole diese Atemzüge fünfmal.

Jetzt kannst du fühlen, wie deine Atmung deinen ganzen Körper ausfüllt.
Atme fünf Mal ein und aus und sende jeden dieser Atemzüge in jede Ecke
deines Körpers. Der Atem füllt dich von deinem Kopf bis zu deinen
Fingerspitzen. Von der Wirbelsäule bis zu den Zehenspitzen. Atme fünf Mal
tief ein und aus. Sende deinem Körper die Kraft und Liebe, die er verdient.

Wenn du möchtest, kannst du jetzt deine Arme ausstrecken und langsam
zum Hier und Jetzt zurückkehren. 
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Nimm dir etwas Zeit für dich. Entspanne dich. Egal, ob du heute nur wenig
oder sehr beschäftigt warst, ob es gut oder schlecht war. Komme nun an
und sei bereit, dich zu entspannen.
Mache es dir bequem, wo immer du gerade bist. Du kannst dabei sitzen
oder dich, wenn du es lieber magst, auch hinlegen. Du hast die Wahl. Mache
es dir bequem und schließe nun deine Augen.
Fühle, wie sich jeder Teil deines Körpers entspannt, von der Oberseite
deines Kopfes über deinen Körper und deine Beine bis hinunter zu deinen
Zehen.
Es gibt keinen anderen Ort, an dem du gerade sein musst und du musst
auch nichts anderes tun. Dies ist Zeit nur für dich. Zeit zum Ausruhen,
Entspannen und Zeit für Achtsamkeit.
Beachte die Stellen in deinem Körper, die leicht und schwerelos sind.
Beachte, wie der Stuhl oder das Bett unter dir dich stützt und dir ermöglicht,
dich besser als je zuvor auszuruhen.
Konzentriere dich jetzt auf deine Atmung. Achte darauf, wie dein Atem durch
deine Nase eindringt und sich deine Lungen bis tief in deinen Magen mit Luft
füllen. Achte nun darauf, wie er wieder durch deine Nase geht und deinen
Körper verlässt. Atme ein paar Mal ein und aus und achte dabei auf jeden
einzelnen Atemzug. Spüre, wie du mit jedem Atemzug immer entspannter
wirst.
Und jetzt begib dich mit diesem entspannten Gefühl auf eine Reise in deiner
Fantasie. Begib dich in einen Wald. Dort angekommen, schaust du nach
unten und siehst einen Weg unter deinen Füßen. Dieser Weg besteht aus
weichem Sand, der sich unter deinen Füßen angenehm anfühlt. Du gehst
den Weg entlang und nimmst die Gerüche um dich herum wahr. Der Duft
von Bäumen, Blumen und Natur weht mit dem Wind an dir vorbei. Er ist
warm und fühlt sich angenehm an.

Gehe noch einige Zeit weiter und genieße jeden deiner Schritte. Nimm dir
ruhig Zeit, denn hier gibt es keine Eile. Du musst nirgends ankommen, kein
Ziel erreichen. Atme die Schönheit des Waldes ein und lausche dem
Geräusch der Vögel, die hoch über dir in den Bäumen zwitschern.

Mit Sorgen achtsam umgehen
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Während du nun tiefer in den Wald gehst, blinzelt das Sonnenlicht durch die
Bäume und kitzelt dein Gesicht. Es ist warm und wohlig und tief in deinem
Inneren fühlt sich dein Geist schon leichter und freier an.
Während du weitergehst, bemerkst du ein neues Geräusch im Wald. Es ist
das Geräusch von Wasser. Zuerst klingt es seicht, aber mit jedem Schritt
wird es lauter. Schon bald kannst du es durch eine Lücke in den Bäumen vor
dir sehen. Es ist ein Wasserfall. Von hoch oben über den Felsen sieht man
das Wasser fallen, bis es in einem See aus kristallklarem Wasser landet. Es
ist wunderschön.
Ein Weg schlängelt sich zum Wasser hinunter und du gehst ihn entlang. Es
gibt einen feinen Sprühnebel, der überall um dich herum fliegt. Du kannst ihn
auf deiner Haut fühlen, er ist kühl und erfrischend. Du befindest dich jetzt in
der Nähe des Wasserfalls und kannst sehen, dass sich hinter dem fallenden
Wasser eine Höhle befindet. Es gibt einen Weg, der dich genau dorthin führt.
Du entscheidest dich, ihn zu gehen. Du bemerkst die nassen Steine unter
deinen Füßen und gehst vorsichtig hinter den Wasserfall.
Das Geräusch in der Höhle hört sich ganz anders an. Es ist sanfter. Es ist
auch sehr gemütlich und kühl hier drinnen. Du beobachtest, wie das Wasser
in den See fällt und nimmst dir noch einmal einen Moment Zeit, um dich auf
deine Atmung zu konzentrieren. Es ist einfach und klar und wunderbar, all
diese Natur einzuatmen.
Du drehst dich um und siehst dir die Höhle etwas genauer an. Sie ist nicht
sehr groß, aber es gibt genug Platz, um hier etwas zu hinterlassen. Etwas,
das du vielleicht mit dir herumträgst. Es kann etwas sein, das dich bisher
beschwert hat. Es könnte Traurigkeit, Wut, Angst oder sogar etwas sein, das
dich nervös macht. Was auch immer es ist, die Höhle wird es für sich
behalten.

Es gibt keinen Grund mehr für dich, es weiter mit dir herumzutragen.
Nimm dir also einen Moment Zeit, um dir über die Dinge Gedanken zu
machen, die dich belasten. Finde die Dinge, die du nicht mehr mitnehmen
möchtest. Stelle dir nun vor, Sie ziehen aus deinem Verstand oder deinem
Herzen aus und halte sie in deiner Hand. Nimm sie jetzt und stelle sie an die
gegenüberliegende Wand der Höhle. Die Höhle wird sie für dich
aufbewahren.
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Geh einen Schritt zurück und atme tief ein. Spürst du diese Leichtigkeit? Das
liegt daran, dass du hier etwas zurückgelassen hast, das du nicht mehr
benötigst.
Wenn du die Höhle nun verlässt, spürst du, wie der sanfte Sprühnebel dein
Gesicht berührt. Gehe weiter den glatten Steinweg hinunter bis du wieder im
Wald ankommst. Mit jedem Schritt fühlst du dich leichter. Du hast die
Schwere hinter dir gelassen. Du brauchst sie nicht mehr.
Wenn du den Waldrand erreichst, fühlst du dich frisch und frei. Gleich wirst
du deine Augen öffnen und dieselbe Leichtigkeit spüren. Weil der Wald sich
nun um deine Sorgen kümmert.
Atme tief ein und lass alles raus.
Atme noch einmal ein und lass alles raus.
Öffne jetzt deine Augen und lasse die Welt wieder herein. Dies ist der
Moment, um zu entscheiden, was du als nächstes in deinem Leben machen
möchtest.
Viel Spaß bei der Auswahl. Das ist deine Kraft.
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Nun beginnt deine persönliche Wohlfühlzeit. Egal, was in deinem Leben
gerade passiert, stelle dir vor, dass du die Pause-Taste drückst und alles für
einen Moment still steht.
Dieser Moment ist nur für dich bestimmt. Du wirst dich entspannen,
ausruhen und vollständig in deinen Körper zurückkehren, indem du deine
Fähigkeit zum Zuhören nutzt.
Beginne nun damit, auf deine Atmung zu hören. Höre sie mit deinen Ohren,
bemerke das Geräusch, das du hörst, wenn du einatmest ... und ebenso
wenn du ausatmest. Führe das Ganze für einige Atemzüge so fort.
Konzentriere dich auf deine Atmung und spüre sie auf einer neuen, tieferen
Ebene. Jeder neue Atemzug hat einen eigenen Klang. Jeder Atemzug ist
originell, genau wie du es bist.
Beachte deine Atmung nun mit deinen Augen. Achte darauf, wie sich dein
Körper beim Einatmen verändert, wie er sich aufbläst, ausdehnt und wächst.
Sei gespannt auf das, was du siehst. Kannst du Dinge bemerken, die du
bisher noch nie gesehen hast? Atme aus ... und lasse den Atem in deinen
Körper zurückkehren.
Nutze nun deinen Körper, um deine Atmung zu spüren. Fühle, wie du unter
deinem Körper gestützt wirst. Wenn du auf einem Bett liegst, beachte, wie
es deinen Hinterkopf, deinen Rücken, deine Beine und deine Füße stützt.
Wenn du sitzt, beachte, wie deine Füße den Boden berühren. Fühle, wie
deine Körperteile den Stuhl berühren. Lasse dich von dem Stuhl oder dem
Bett stützen. Wenn du dies tust, wirst du eine tiefere Ruhe spüren als jemals
zuvor.
Schließe nun deine Augen. Konzentriere dich auf deinen Oberkörper. Das ist
der Teil deines Körpers von deinen Schultern bis zu deinen Hüften. Beachte
beim Einströmen der Luft aus jedem Atemzug, was mit deinem Körper
passiert. Fühle, wie er sich verändert. Stelle dir vor, du hast den
Röntgenblick und kannst sehen, was im Inneren vor sich geht.
Beobachte, wie sich deine Lungen mit Luft füllen, dein Brustkorb nach außen
wächst und dann wieder nach innen schrumpft. 

Achtsam Zuhören
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Was kannst du sonst noch bemerken? Nimm dir einen Moment Zeit, um jede
dieser Erfahrungen wirklich zu spüren. Dies ist dein Körper. Dies ist der Teil
von dir, mit dem du geboren wurdest. Der Teil von dir, mit dem du alles
erreichen kannst, was du in deinem Leben willst.
Beachte jetzt, was in deinen Gedanken passiert. Über was denkst du nach?
Was auch immer dort passiert, stelle dir jeden deiner Gedanken als eine
Wolke am Himmel vor. Diese Wolken können wegdriften, und wenn du
möchtest, kannst du ihnen folgen, aber lasse sie vorerst vorbeiziehen. Lass
sie ihren Weg gehen.
Gedanken sind wie Wolken, aber dein Körper ist wie der Himmel. Er ist
wichtiger als deine Gedanken. Stelle dir vor, die Wolken schweben weg und
hinterlassen den Himmel klar und blau. Beachte nun wieder deine Atmung.
Dein Körper ist der Himmel. Er ist kristallklar. Und in diesem Moment erfüllt
dich ein tiefes Gefühl friedlicher Ruhe.
Achte weiter auf deine Atmung. Mit jedem Atemzug wird diese Ruhe noch
schöner. Es ist das Wichtigste in diesem Moment. Lasse dich von Kopf bis
Fuß füllen.
Dies ist das wahre Du. Nicht die trüben Gedanken, die kommen und gehen.
Nur du zählst.
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Suche dir aus, wie du es dir für die heutige Fantasiereise bequem machen
möchtest. Sitzt oder liegst du dabei lieber? Wofür auch immer du dich
entscheidest, fühl dich wohl und entspanne dich, denn dieser Moment ist
genau dein Moment. Atme tief ein und aus. 
Erlaube dir, in dem Raum anzukommen, in dem du dich befindest. Achte auf  
die Geräusche um dich herum. Beachte, was du siehst. Was genau kannst
du zuerst sehen? Und was kannst du hören? Was siehst und hörst du zum
ersten Mal? Alles um dich herum kann neu sein ... und du kannst eine neue
Wertschätzung für die Dinge bekommen, die wir die ganze Zeit als
selbstverständlich sehen, hören und fühlen.
Schließe nun deine Augen und atme tief durch. Lasse die Luft deine Lungen
füllen. Lasse sie sanft einströmen, so wie du es schon geübt hast. Atme so,
dass es für dich von ganz alleine geht, so, dass sich alles ganz natürlich
anfühlt. Lass es natürlich sein.
Mache jetzt eine Reise in dein Gehirn. Stell dir vor, du siehst es. In der
Geschichte hast du bereits einige Teile deines Gehirns kennengelernt. 
Stelle dir nun vor, du siehst jetzt jedes dieser Teile.
Stelle dir als Erstes vor, dass du den Hippocampus siehst. Dies ist der Teil
deines Gehirns, der dir hilft, dich zu erinnern. Es befindet sich in der Nähe
deiner Ohren, auf dem Weg zum unteren Teil deines Gehirns. Stelle dir vor,
es leuchtet in deiner Lieblingsfarbe.
Stelle dir nun vor, du atmest die Luft in diesen Teil deines Gehirns ein. Jedes
Mal, wenn du einatmest, leuchtet es noch heller auf. Mit jedem dieser
Atemzüge wird dein Gedächtnis noch stärker. Du kannst sogar anfangen,
dich an Dinge zu erinnern, von denen du dachtest, du hättest sie vor langer
Zeit vergessen. Das ist okay. Lass diese Gedanken wie zuvor wie Wolken
sein. Sie müssen dir nicht folgen. In gewisser Weise kehren sie immer zum
Himmel zurück, zu dir.
Nimm dir einen Moment Zeit, um hier zu atmen und was auch immer du
siehst, akzeptiere es.
Gut gemacht.
Jetzt besuchen wir die Amygdala. 

3 Gehirnteile
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Dies ist der Teil tief im Inneren deines Gehirns. Es ist wie eine Nuss in einer
Schale. Wenn du es verfolgen müsstest, wäre es zwischen deinen Ohren, in
der Mitte deines Kopfes. Stelle dir vor, du atmest in diesen Teil deines
Gehirns ein. Und wieder leuchtet es in deiner Lieblingsfarbe.
Beachte bei jedem Atemzug, wie er immer heller leuchtet. Dieser Teil deines
Gehirns ist für all deine Gefühle und Reaktionen verantwortlich. Achte
darauf, dass du umso mehr Emotionen spüren kannst, je heller es wird. Und
je mehr du deine Emotionen spürst, desto mehr bemerkst du, wie dein
Körper fast etwas tun möchte.
Vielleicht will er zucken. Vielleicht will er sich bewegen. Was auch immer du
bemerkst, lächle einfach leise darüber. Du musst in diesem Moment nichts
anderes tun, als zu bemerken, was auf dich zukommt.
Atme weiter und schau was passiert. Wenn irgendwelche Gedanken deine
Aufmerksamkeit erregen, lächle sie an und beobachte, wie sie ihren Weg
gehen. Atme langsam weiter. Geniesse es.
Gut.
Jetzt besuchen wir den präfrontalen Kortex unseres Gehirns. Dies ist der
Teil deines Gehirns, der sich hinter deiner Stirn befindet. Er ist groß und
stark und leuchtet beim Einatmen wieder in deiner Lieblingsfarbe oder in
einer beliebigen Farbe auf.
Achte darauf, wie er aufleuchtet. Dies ist der Teil deines Gehirns, mit dem du
klar und frei denken kannst. Es ist der Teil deines Gehirns, der dir dabei hilft,
Entscheidungen zu treffen. Beobachte ihn beim Einatmen, wie er immer
heller leuchtet.
Beachte beim Leuchten, wie klar du in diesem Moment denken kannst. Es
ist, als ob du so viel mehr weißt, als du jemals zuvor gewusst hast. Dies liegt
daran, dass dir deine Gefühle und Emotionen derzeit nicht im Weg stehen.
Verlasse jetzt dein Gehirn und kehre zu deinem Körper zurück, zurück zu
dir.
Genieße diesen Moment. Beachte, wie die Ruhe in deinem Körper zu
wachsen beginnt. Lasse sie sich über deinen ganzen Körper ausbreiten und
fühle dich ruhig und stark wie ein verwurzelter Baum.
Atme weiter. Genieße jeden Atemzug noch mehr als den letzten.
Und wenn du bereit bist, öffne deine Augen und fühle dich erfrischt.
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Mache dich zu Beginn dieser Fantasiereise für das, was jetzt kommt, bereit.
Achte auf deine Atmung und mache es dir bequem, wo immer du auch
gerade bist. Sei ganz ruhig, egal ob du sitzt oder liegst. Entspanne dich.
Atme tief ein und wieder aus. 
Wir fangen jetzt an.
Schließe deine Augen und achte darauf, was du hörst. Was ist anders an
diesem Moment? Was ist neu? Sei neugierig. Beurteile nichts, was
auftaucht. Wenn du bemerkst, dass du an etwas denken musst oder
Emotionen spürst, lasse sie einfach kommen und gehen. Im Moment ist es
das Wichtigste, dass du hier bist.
Versuche, deine persönliche Ruhe zu finden. Nimm den Moment wahr und
versinke darin. Entspanne dich und lasse dich von diesem wunderschönen
Gefühl umarmen. Fühle dich gewärmt, ruhig und geborgen.
Achte dabei immer auf deine Atmung und auf die Art und Weise, wie dein
Atem ausströmt ... und wenn du bereit bist, lasse ihn wieder herein.
Genieße jeden Atemzug, die Ruhe und die wohltuende Entspannung, die
deinen ganzen Körper erfüllt.
Stelle dir vor, du sitzt auf einem Boot im Meer. Es ist ein ruhiger Abend und
die Wellen schlagen sanft gegen das Boot. Es ist eine klare Nacht, in der der
Mond hell über dir scheint. Du siehst, wie sich das Spiegelbild in einer
langen Reihe vor dir auf dem Meer kräuselt. Hier ist es ruhig. Friedlich.
Du spürst eine Brise, die sanft über dein Gesicht weht und dein Boot beginnt
langsam, die Richtung zu ändern. Jetzt kannst du einen Himmel voller heller
Sterne sehen. Die Milchstraße über dir sieht hier draußen auf dem Meer wie
ein leuchtender Fluss voller funkelnder Lichter aus. Du kannst gar nicht
anders, als dich an diesem Ort in Frieden zu fühlen.
Mach weiter und genieße es. Fühle dich noch entspannter, während du im
Boot sitzt und das Meer bewunderst.
Und selbst wenn sich der Himmel zu trüben beginnt und der Wind aufkommt,
genieße den Moment weiter. Du bist in Sicherheit, weil du einen Anker hast.
Dort, am Rand des Bootes, siehst du ihn ruhen. Alles was du tun musst, ist
ihn ins Wasser zu schubsen und zu beobachten, wie der Anker ins Wasser
fällt. Die starke Kette folgt ihm und rutscht mit aus dem Boot. Bald spürst du,
dass es komplett ruhig wird und das Boot zum Stillstand kommt.

Mein Anker
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 Du kannst die Stärke des Ankers spüren, der dich an Ort und Stelle hält.
Das Wetter ändert sich und du greifst zu deinem anderen Anker, deine
Atmung. Konzentriere dich auf deine Atmung und mache jeden Atemzug
länger und tiefer als den vorhergehenden.
Du hörst ein Donnern aus den Wolken über dir, aber das stört dich nicht. Du
bist völlig sicher. Selbst wenn die Wellen anfangen zu wachsen und gegen
das Boot schaukeln, bleibe bei deiner Atmung. Atme ein und aus. Lange,
tiefe Atemzüge. 
Der Sturm, die Wellen, der Donner und der Blitz, nichts davon kann dich jetzt
berühren. Du bist vollständig sicher und gut verankert. Dir gefällt deine Ruhe
mit der du den Sturm beobachten kannst. Du bist dir gewiss, dass selbst der
größte Sturm nicht ewig dauern kann.
Achte weiterhin auf deine Atmung, wie sie jeden Bereich deiner Lunge füllt.
Und dann nimm dir Zeit und lasse alles raus.
Schließlich vergeht der Sturm. Die Wolken ziehen weg und das Meer wird
ruhig. Der Mond kehrt zurück und die Sterne auch.
Das einzige, was sich nicht geändert hat, bist du. Du bist in diesem Moment
verankert. Du bist sicher. Und egal was auf dich zukommt, du bist stark
genug, um dich alldem zu stellen.
Jetzt verlässt du das Meer und kehrst zu deinem Körper zurück. Achte auf
deine Hände und Füße, deinen Kopf, deinen Oberkörper und deine Beine. In
einem Moment, indem du bereit bist, kannst du deine Augen öffnen und in
deine Welt zurückkehren.
Bleibe in jedem Moment verankert. Der Anker ist dein größtes Geschenk.
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Es ist Zeit zum Entspannen.
Eine neue Art der Ruhe. Eine, bei der du deinem Körper die Möglichkeit
gibst, sich zu erholen, damit er sich aufladen kann.
Suche dir eine bequeme Position, schließe deine Augen und lasse alle deine
Gedanken los. Im Moment brauchst du sie nicht. Es gibt nur eine Sache, die
du jetzt tun musst, du musst in diesem Moment genau hier sein.
Fühle deinen Atem und atme tief ein,  tiefer als je zuvor. Lass alles los, an
dem du sonst festhältst. Ob in deinen Gedanken oder sogar in deinem
Körper. Lasse die Atemluft jede Ecke deines Körpers füllen. Fühle sie in
deinen Zehen, deinen Beinen, deinem Oberkörper und deinen Armen und
schließlich in deinem Nacken und deinem Kopf.
Nimm dir einen Moment Zeit, um über etwas nachzudenken, das dich zum
Lachen bringt. Achte darauf, dass du dich leichter und noch freier fühlst,
wenn du nur daran denkst.
In dieser Fantasiereise werden wir nun einige Atemtechniken untersuchen.
Die erste heißt Atemzählung.
Atme langsam tief ein, während ich von eins bis vier zähle.
Eins zwei drei vier…
Jetzt halte ihn für einen Moment ...
Und lass den Atem los, während ich bis fünf zähle.
Eins zwei drei vier fünf.
Gut.
Jetzt werden wir das wiederholen, aber wir werden bis fünf einatmen. Jetzt
atme tief ein, während ich zähle ...
Eins zwei drei vier fünf.
Jetzt halte ihn für einen Moment ...
Und lass ihn los, während ich bis sechs zähle.
Eins zwei drei vier fünf sechs.

Atemtechnik
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Gut gemacht.
Jetzt werden wir etwas höher gehen und bis sechs einatmen. Atme tief ein,
während ich zähle.
Eins zwei drei vier fünf sechs.
Jetzt halte ihn für einen Moment ...
Und lass es los, während ich bis sieben zähle.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben.
Ausgezeichnet.
Du kannst diese Technik ausprobieren, wann immer du möchtest. Versuche,
ob du bis zehn oder sogar darüber hinaus gehen kannst.
Das Wichtigste ist, wie du dich jetzt nach dieser Atemübung fühlst. Fühlst du
dich leichter und friedlicher? Ist dein Kopf klar und fühlst du dich entspannter
und bewusster? Was auch immer du fühlst, achte darauf.
Wir werden noch eine Technik ausprobieren. Sie heißt Ballonatmung.
Stelle dir mit geschlossenen Augen vor, dass sich in deinem Magen ein
leerer Ballon befindet. Beim Ausatmen entleert sich der Ballon und wird
klein.
Stelle dir nun vor, du lässt die Luft vollständig wieder heraus, indem du so
viel wie möglich ausatmest.
Wenn du die ganze Luft ausgeatmet hast, tue Folgendes: Lasse die Luft
zurück in deine Lunge strömen. Fühle dabei, wie sich der Ballon immer
weiter füllt.
Wiederhole das Ganze und leere den Ballon so weit wie möglich durch das
Ausatmen. Wenn dein Ballon nun ganz klein ist, lasse die gesamte Luft
erneut zurück in deine Lunge strömen.
Probiere es einfach noch einmal selbst aus. Ausgezeichnet.
Wie fühlst Du Dich jetzt? Was fällt dir auf?
Dies sind nur zwei Techniken, die du anwenden kannst, wann immer du
möchtest, um dir noch mehr darüber im Klaren zu sein, was um dich herum
passiert. Denke daran, dass dein Atem dein größter Anker ist und dir hilft,
ruhig zu bleiben und deinen Körper gesund zu halten.
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Bereite dich auf diese Entspannungsreise vor und setze dich auf etwas
Bequemes. Suche dir einen Platz in deinem Zimmer, an dem du dich
entspannt und wohl fühlst.
Achte auf deine Atmung, die Art und Weise, wie die Luft in deine Lunge
gelangt und wie sie wieder heraus strömt. Achte auf alle Geräusche um dich
herum, aber halte keines davon fest. Diese Zeit gehört nur dir, sei in diesem
Moment nur hier.
Im Gegensatz zu den anderen Entspannungsreisen wirst du heute deine
Augen offen halten. Und du wirst deine Fähigkeit, Dinge zu sehen, zu
schätzen lernen.
Das Wichtigste an dieser Reise ist jedoch, dass du dir vorstellst, dass du
alles, was du entdeckst, zum ersten Mal siehst. Stelle dir vor, du bist ein
Baby und alles, was du siehst, ist völlig neu für dich.
Schaue dich zuerst in deinem Zimmer um. Nimm dir Zeit. Lasse deine
Augen auf ein paar Dingen ruhen und schaue sie dir für einige Momente
genauer an. Lasse deine Augen dann zu etwas anderem gleiten.
Gut.
Wähle nun etwas in deinem Zimmer aus, das dir besonders gefällt, und
schaue es dir an. Schau es dir noch weiter an, aber beachte jetzt, dass
dieses Ding, das du betrachtest, auch ein Teil dieses Raumes ist. Und
dieser Raum hat vier Ecken, vier Wände und sogar eine Decke. Schaue dir
dieses Objekt weiter an, aber stelle dir nun vor, dass sich außerhalb dieses
Raums eine Welt befindet. Dieser Raum und dieses Objekt sind nur ein
kleiner Teil der Welt.
Gut. Schließe jetzt für einen Moment deine Augen, damit sie sich erholen
können. Achte dabei auf deine Atmung und fühle dich einfach, leicht und frei.
Jetzt öffne deine Augen. In diesem Moment wirst du verschiedene Dinge in
deinem Zimmer betrachten, aber jedes Mal, wenn du etwas siehst, gibst du
ihm einen anderen Namen.
Wenn du beispielsweise feststellst, dass du ein Kissen bemerkst, benenne
es in deinem Kopf neu. Es könnte eine Ente, ein Schuh oder eine
Zahnbürste sein. Was auch immer du willst. Alles was du tun musst, ist es
anders zu benennen.

Achtsam sehen
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Was auch immer deine Augen entdecken, benenne es neu. Gut, jetzt
beobachtest du die Dinge im Raum und machst eine Pause, sobald du
etwas Neues entdeckst. Gib ihm einen neuen Namen. Es ist okay, zu
schmunzeln, wenn du willst. Bleibe aber leise und achte auf deine
Entspannung. Suche jetzt im Raum nach etwas anderem. Gib ihm einen
neuen Namen, ohne darüber nachzudenken.
Mach das noch dreimal alleine.
Gut.
Was fällt dir jetzt an dem Raum auf? Was hat sich verändert? Was ist
anders? Vielleicht hast du bemerkt, dass die Farben heller oder die Objekte
viel klarer sind. Vielleicht hast du sogar Dinge bemerkt, die vorher nicht da
waren, oder Dinge, die du schon längst vergessen hattest. Diese Technik
wurde erschaffen, um Schauspieler dazu zu bringen, sich von ihren
Gedanken zu befreien.
Denn wenn wir in unseren Gedanken leben, vergessen wir all die
großartigen Dinge, die überall um uns herum sind.
Wann immer du das Gefühl hast, dass deine Gedanken mit dir davonlaufen,
übe das achtsame Sehen, um dich in diesen Moment zurückzubringen.
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Achtsam essen

16

etze dich aufrecht hin, während du dich auf diese Entspannungsreise
vorbereitest. Heute werden wir eine neue Achtsamkeitstechnik ausprobieren.
Dabei geht es ums Essen. Bevor du es dir bequem machst, hole dir deine
Lieblings-frucht oder etwas anderes, das du in den nächsten Minuten essen
möchtest.
Sobald du fertig bist, kannst du dich in einen bequemen Stuhl setzen. Wähle
einen Platz an dem du dich am wohlsten fühlst.
Achte auf deine Atmung, die Art und Weise, wie die Luft einströmt und wie
sie wieder ausströmt.
Achte auf den Raum um dich herum und das Essen, das du ausgewählt
hast. Welche Geräusche kannst du um dich herum hören? Was ist mit der
Temperatur in diesem Raum? Ist es warm oder eher kalt?
Diese Fragen werden dir helfen, diesen Moment noch aufmerksamer zu
gestalten.
Wenn du bereit bist, hole dir das Essen, das du für heute ausgewählt hast.
Halte es in deiner Hand. Schau es dir genauer an. Wie viel wiegt es?
Welche Farbe hat es? Wie riecht es? Halte es an deine Nase und rieche
daran.
Gut. Bewege es jetzt in deiner Hand. Drehe es um und betrachte alle Seiten
davon. Was ist ungewöhnlich und neu daran? Kannst du etwas an diesem
Essen bemerken, das du bisher noch nie bemerkt hast?
Wenn du dir diese Fragen stellst, widme auch deinem Atem weiterhin einen
Teil deiner Aufmerksamkeit, und ebenso der Art und Weise, wie er in deine
Lungen eindringt und sie wieder verlässt. Jeder Atemzug ist wie eine
Schneeflocke. Er ist neu, anders, einzigartig.
Wenn du bereit bist, halte die Frucht an deinen Mund. Nimm einen ersten
Bissen. Beiße ab, aber kaue noch nicht. Nimm dir einen Moment Zeit, um zu
spüren, wie es sich in deinem Mund anfühlt. Erkennst du irgendwelche
Aromen?
Wenn du bereit bist, beginne langsam damit zu kauen. Achte jedes Mal,
wenn du kaust, auf die Aromen, die sich durch deinen Mund bewegen.



Kaue viele Male, bis zu zwanzig oder sogar dreißig Mal, wenn du kannst. 
Atme weiter und kaue. Wenn du irgendwelche Gedanken hast, lasse sie wie
Wolken durch den Himmel schweben und ihren eigenen Weg gehen.
Nachdem du einige Zeit mit Kauen verbracht hast, kannst du jetzt schlucken.
Beachte beim Schlucken, dass sich das Essen durch deinen Körper bewegt.
Kannst du es bis zu deinem Bauch zurückverfolgen? Stelle dir alle
Nährstoffe vor, die deinen Körper füllen und ihm alles Gute geben, das er
braucht, um gesund und stark zu sein. Bedanke dich stillschweigend beim
Essen in deinen Händen, dass du dieses Geschenk der Energie und
Gesundheit erhalten hast.
Wiederhole nun, was du gerade mit dem ersten Teil des Essens gemacht
hast. Nimm dir Zeit, mache alles ganz langsam und genieße es vor allem.
Weil dieser Moment nur dir gehört und du damit machen kannst, was du
willst.
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Willkommen zu dieser neuen Entspannungsreise. Im Gegensatz zu unseren
anderen Reisen wirst du heute nicht mehr sitzen oder liegen. Heute wirst du
deine Positionen wechseln.
Ziehe zuerst deine Schuhe aus, damit du den Boden unter deinen Füßen
spüren kannst. Atme dabei langsam ein und aus. Achte auf deinen Atem und
lasse ihn gleichmäßig fließen. Gut, jetzt, bevor wir beginnen, stelle dich hin
und schließe deine Augen.
Achte auf deine Atmung. Die Art und Weise, wie die Luft einströmt und wie
sie wieder ausströmt. Tue dies einige Male und achte dabei auf jeden
Atemzug. Lasse jeden neu und einzigartig sein.
Achte nun auf den Boden unter deinen Füßen. Spüre, wie er dich unterstützt
und es dir ermöglicht, zu stehen. Du stehst nicht auf deinen Füßen, du
stehst auf dem Boden und er ist die Quelle von so viel Kraft, die du jetzt
nutzen kannst.
Fühle, wie diese Unterstützung durch deinen Körper, deine Beine, deinen
Oberkörper, deine Arme, deinen Hals und schließlich deinen Kopf fließt.
Gleich werden wir anfangen, uns zu bewegen. Aber vorerst bleiben wir noch
an Ort und Stelle. Bist du bereit, dich zu bewegen.
Wenn es soweit ist, erlaube dir, deinen rechten Arm zu heben. Aber wenn du
ihn anhebst, beginne an deinem Ellenbogen mit dem Anheben. Lasse
deinen Ellenbogen beginnen und spüre, wie dein Arm beginnt, durch die Luft
zu schweben.
Lasse ihn nun wieder auf deine Seite schweben. Wenn du bereit bist, tue als
nächstes dasselbe mit deinem anderen Arm.
Jetzt öffne deine Augen. Lege dein Gewicht erst auf den einen Fuß und
dann auf den anderen, während du von einer Seite zur anderen schwankst.
Fühle, wie sich der Druck unter deinen Füßen verändert. Beachte dabei, was
in deinen Knöcheln, Knien und Hüften passiert.

Achtsam bewegen
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Ändere die Richtung deines Schwankens nun, indem du dich nach vorne
und hinten bewegst. Mach es langsam und genieße es, wie es sich unter
deinen Zehen und unter deinen Fersen anfühlt.
Stelle nach einigen Augenblicken einen Fuß nach vorne, und lasse alles
hoch fließen, indem du zunächst deine Knie beugst bevor dein Fuß den
Boden berührt.
Wenn du dich auf diese Weise fast in Zeitlupe bewegst, wähle in Ruhe aus,
was du mit deinem Körper tun möchtest. Werde kreativ und bewege dich so,
wie du möchtest. Achte dabei auf deine Atmung und atme die Atemluft tief
ein, sodass sie sich, reich an neuem Sauerstoff, durch deinen Körper
bewegt. Lasse die Luft deine Muskeln, Sehnen und sogar deine Knochen
aufwecken.
Genieße diesen Moment und bewege dich langsam und frei. Ein weiteres
Geschenk, das du erhalten hast, ist dieser wundervolle Körper, den du für
den Rest deines Lebens verwenden kannst. Lasse also jede Bewegung, die
du jetzt machst, von Dankbarkeit erfüllt sein.
Bewege dich weiter und amüsiere dich so lange du möchtest. Manchmal
sind die besten Dinge im Leben kostenlos. Bewegung ist eins davon. 
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Freust du dich auf eine neue Entspannungsreise? Heute werden wir deinen
Tastsinn erforschen. Dabei wirst du nicht nur deine Hände benutzen. Von
Kopf bis Fuß ist deine Haut mit Millionen von Zellen gefüllt, durch die du
Informationen erhältst. Während eines Großteils des Tages erhältst du
kontinuierlich Informationen auf deine Haut, die dir sagen, wann es heiß ist,
wann es kalt ist und noch vieles mehr.
Wir beginnen mit der Berührung unserer Hände. Suche dir dazu zuerst zehn
kleine Dinge in deinem Zimmer, die du in deinen Händen halten kannst. Hol
sie dir jetzt.
Gut.
Nachdem du die Gegenstände vor dir hast, setze dich hin und schließe
deine Augen. Achte auf deine Atmung. Atme ein paar Mal tief durch,
genieße jeden einzelnen deiner Atemzüge und fühle, wie die Luft
hereinkommt und wieder herausfließt.
Wenn du bereit bist, greife mit geschlossenen Augen nach einem der Dinge
vor dir. Halte es in deiner Hand. Achte darauf, wie es sich anfühlt, wenn du
es in deinen Handflächen rollst und es mit deinen Fingern berührst. Nimm dir
einen Moment Zeit, um damit zu spielen, es umzudrehen und die Formen
und Texturen zu erfühlen.
Auch wenn du weißt, was das ist, frage dich, was könnte es noch sein?
Nimm nun dieses Objekt in eine Hand und drücke es gegen deinen Arm,
deinen Hals, dein Gesicht oder sogar dein Bein. Achte darauf, was passiert,
wenn du es an diesen Stellen platzierst. Was fühlst du? Wie unterscheidet
es sich von der Art und Weise, wie es sich in deiner Hand anfühlt?
Wenn du bereit bist, lege das Objekt vor dir ab. Tue dasselbe mit einem
anderen Objekt. Nimm dir ausreichend Zeit und spüre, was auf dich
zukommt.
Dies ist ein unterhaltsames Spiel, das du mit einem Freund spielen kannst,
insbesondere wenn ihr die Objekte für einander auswählt und jeder erraten
muss, was sich vor ihm befindet. Probiere es irgendwann aus, wenn du
möchtest.
Lasse uns jedoch vorerst weitermachen. Es gibt noch eine weitere Übung zu
erkunden.

Achtsam berühren
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Öffne deine Augen, stehe auf und schau dich um. Wir werden jetzt das
achtsame Gehen erforschen. Dazu solltest du zuerst deine Schuhe
ausziehen.
Laufe nun für einen Moment langsam in deinem Zimmer herum. Stelle dir
beim Gehen vor, du liest den Boden mit deinen Füßen. Jeder Schritt wird
anders sein und deine Füße geben dir die Informationen genau so, wie es
sonst deine Augen tun. Lass es zu. Höre dir die Informationen an, die deine
Füße dir geben. Was erzählen sie dir? Was ist unter deinen Füßen?
Fühle, ohne nach unten zu schauen, was deine Füße dir über den Boden
und alles darauf erzählen. Nimm dir die Zeit und genieße die Unterrichtszeit,
in der deine Füße den Boden berühren. Beachte, je mehr du auf deine Füße
hörst, desto ruhiger wirst du und desto entspannter und erholter bist du.
Das ist das Wunderbare an Achtsamkeit. Es passiert überall und jedes Mal
gibt es dir die Möglichkeit, mehr über dich selbst herauszufinden.
Genieße diese Reise.

Achtsam berühren
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Willkommen zur letzten Entspannungsreise im Teil 1. In dieser Reise werden
wir nur unsere Nase benutzen. Die meisten Menschen benutzen ihre Nase
viel zu wenig.
Mit dieser Übung wirst du deinen Geruchssinn ganz neu kennen und
schätzen lernen. 
Suche dir zuerst 3 Dinge in deinem Haus, die einen Geruch haben, den du
gerne magst. Dies kann alles sein, zum Beispiel eine Blume in deinem
Garten, ein Parfüm, das du besonders gerne riechst, oder sogar ein Gewürz
oder eine Frucht aus der Küche.
Nimm dir einen Moment Zeit, um drei dieser Dinge zu holen.
Wenn du bereit bist, setze dich hin und platziere die Dinge vor dir. Mach es
dir gemütlich. In dieser Entspannungsreise kannst du dir aussuchen, ob du
deine Augen offen oder geschlossen halten möchtest. Du hast die Wahl.
Achte nun wieder auf deine Atmung und kehre zu deinem Anker zurück.
Konzentriere dich auf jeden Atemzug und finde Schritt für Schritt mehr zu dir
selbst. Werde mit jedem Atemzug ruhiger und konzentriere dich bewusst auf
die Dinge um dich herum. Das Leben passiert immer und je aufmerksamer
du wirst, desto mehr wirst du das bemerken.
Gut.
Nimm dir nun das erste deiner drei ausgewählten Dinge zur Hand. Greife
langsam mit deinen Fingern danach. Halte den Gegenstand an deine Nase
und rieche daran. Was fällt dir auf? Welchen Geruch kannst du
wahrnehmen? Sei neugierig. Die meisten Gerüche haben unterschiedliche
Nuancen. Der Gegenstand, den du in der Hand hältst, könnte daher viel
mehr Gerüche haben, als du bis jetzt wahrgenommen hast.
Rieche erneut an dem Gegenstand und nimm ihn dann wieder von deiner
Nase weg. Halte ihn dann wieder an deine Nase und nimm einen tiefen
Atemzug, während du daran riechst.
Kannst du etwas riechen, das du vorher noch nicht bemerkt hast? Es ist
auch in Ordnung, wenn du nichts Neues bemerkst. Je öfter du diese Übung
machst, desto mehr Düfte wirst du bemerken. Aber jetzt sei okay mit allem,
was kommt.
.

Achtsam riechen
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Halte den Gegenstand wieder an deine Nase und nimm noch ein paar tiefe
Atemzüge. Finde heraus, ob dir noch etwas in den Sinn kommt. Wenn der
Geruch eine Erinnerung hervorruft und dich diese Erinnerung aus diesem
Moment herausholen möchte, lasse sie los, wie eine Wolke, die durch den
blauen Himmel schwebt.
Genieße die Düfte, die zu dir kommen. Nimm dir Zeit.
Gut. Mache jetzt dasselbe mit dem nächsten Gegenstand. Hebe ihn
langsam auf und rieche ein paar Mal ganz zaghaft daran. Sei besonders
neugierig auf diese Gerüche. Auch wenn du weißt, um was für einen
Gegenstand es sich handelt, ignoriere deine Gedanken und stelle dir vor, er
wäre etwas Neues. 
Atme es jetzt tief ein und wieder aus. Mach das ein paar Mal.
Gut.
Wiederhole diese Übung so oft du möchtest. Geniesse es. Nimm dir Zeit.
Dieser Moment ist nur für dich. Es geht darum zu lernen, wie du mit den
kleinen Dingen mehr du selbst sein kannst.
Wir werden in Teil 2 der Mindfulness-Reihe wieder bei dir sein und dir
weitere Möglichkeiten vorstellen, wie du noch ruhiger, entspannter und
bewusster werden kannst und wie du lernst, zu bemerken, wie großartig du
bist.
Sei bis zum nächsten Mal gesegnet und genieße deine Achtsamkeitsreise.
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