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Entspann dich

Viel Stress und fehlende Entspannung führen häufig nicht nur dazu, dass man sich nicht gut fühlt, 

sondern tragen zu verschiedenen gesundheitlichen Problemen bei. 

Dabei ist es prinzipiell nicht schwer, sich zu entspannen und Stress weniger an sich heran zu lassen. 

In diesem Online-Kurs Entspannung zeige ich dir konkrete Schritte und Möglichkeiten, dich selbst zu 

entspannen. Ziel ist hierbei nicht, dass dir alle vorgestellten Tipps und Übungen gefallen und helfen, 

sondern dass du ein paar wirkungsvolle Techniken findest, die dir persönlich gut tun und die du gut 

in deinen Alltag integrieren kannst. 

Du erhältst mit jeder Woche ein paar Techniken zum Ausprobieren und eine Übersicht, in der du 

deine Bewertung zu den einzelnen Übungen eintragen kannst. Am Ende kannst du deine 

persönlichen Highlights in einen Entspannungsplan eintragen und ihn so zu deinem persönlichen 

Entspannungsbegleiter machen.

Eine Bitte an dich

Geh ganz offen an diesen Online-Kurs heran und probiere alle Impulse aus, auch wenn sie vielleicht 

im ersten Moment nicht ansprechend oder sogar seltsam für dich klingen. Nur übers Ausprobieren 

kannst du die Wirkung erfahren und im Anschluss beurteilen, ob diese Methode für dich funktioniert

oder nicht. 

Ich habe bereits die Erfahrung gemacht, dass Methoden, denen ich sehr skeptisch gegenüber stand, 

im Nachhinein genau die Übungen waren, die bei mir total gut funktionierten.

Eine dieser Übungen stelle ich dir im Laufe des Kurses vor und du kannst dabei schauen, wie sie sich 

für dich anfühlt.

Alle vorgestellten Methoden sind als Impulse gedacht und du bist herzlich eingeladen, sie für dich 

abzuwandeln. Vielleicht beschreibe ich eine Übung im Sitzen, die du lieber liegend durchführen 

möchtest, oder du möchtest beim Meditieren im Hintergrund Entspannungsmusik hören. Sei immer 

offen für deine Bedürfnisse und Ideen, die dir zu den einzelnen Übungen in den Sinn kommen. Du 

findest in der Übersicht eine freie Spalte mit Platz für deine persönlichen Ideen.
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Meditation 

Meditation ist eine jahrtausendealte Methode, durch Rückzug der Sinne, zum eigenen Selbst zu 

kommen. In allen Kulturkreisen der Erde werden verschiedene Meditationsformen praktiziert. Durch 

Modernisierung und Erweiterung mit anderen Methoden, sind hunderte Meditationsarten 

entstanden.

Das Interesse an Meditation in der westlichen Welt ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Diese 

wachsende Beliebtheit geht mit einer steigenden Zahl von Studien und Forschungsergebnissen einher.

So zeigt die Hirnforschung mithilfe bildgebender Verfahren, dass Meditation direkt auf den Körper 

wirkt und beispielsweise die Hirnareale vergrößert, die für Gedanken und Gefühle zuständig sind. 

Es gilt als erwiesen, dass Meditation die Achtsamkeit für sich und andere steigert und schon nach 

kurzer Zeit hilft, besser mit Stress umzugehen. 

Regelmäßiges Meditieren beeinflusst auch die Hirnströme. Während der Meditation sind vermehrt 

Alphawellen (typisch für wachen, entspannten Zustand) und Deltawellen (typisch für Schlaf) zu 

messen. 

Es werden Endorphine (Hormon zur Herabsetzung des Schmerzempfindens und Steigerung des 

Glücksgefühls) ausgeschüttet. 

Der gesamte Kreislauf verlangsamt sich (Herzfrequenz reduziert sich, Blutdruck sinkt, Atmung wird 

tief und regelmäßig). 

Intelligenz und Lernleistung werden durch Meditation verbessert. 

Weitere, in Studien belegte Wirkungen regelmäßiger Meditation sind: 

Erhöhung der Eigenkompetenz, Verringerung von Einschlafproblemen, körperlich ganzheitliche 

Entspannung, Steigerung der Kreativität, verbesserte Toleranz und Aktivierung der innewohnenden 

Selbstheilungskräfte.

Meditation ist im Wesentlichen ein mentales Training, bei dem es darum geht, seine Aufmerksamkeit

immer wieder von abschweifenden Gedanken abzuziehen und einem selbst gewählten Fokuspunkt 

zuzuwenden. Meist ist dieser Fokuspunkt der Atem. 

Sich beim Meditieren auf den Atem zu fokussieren, hat verschiedene Vorteile: der Atem steht uns 

als Meditationsobjekt jederzeit und überall zur Verfügung und ist gut zu spüren.
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Atem-Achtsamkeit

Mach es dich nun also zu deiner Mediation bereit. Es ist ganz egal, ob du bereits meditiert hast, oder

dies nun zum ersten Mal ausprobierst. Lies die Meditationsanleitung ein paarmal durch und beginne 

dann mit der Meditation. 

Nimm dir hierfür ein paar Minuten Zeit. Eine Empfehlung für den Anfang sind 5-7 Minuten. Stell 

dir vielleicht einen Wecker, oder lass dich mithilfe einer Meditationsuhr oder App sanft auf das Ende

der Meditationszeit aufmerksam machen. 

Am Besten meditierst du im Sitzen. 

Achte darauf, dass dein Rücken gerade aufgerichtet ist und lasse deine Schultern sanft nach unten 

und leicht nach hinten sinken.

Wenn du dein Kinn ein klein wenig zur Brust neigst, streckst du deine Wirbelsäule im 

Nackenbereich noch ein wenig und hast eine gute Haltung.

Wenn du eine angenehme Position gefunden hast, atme einmal tief ein und schließe beim Ausatmen

deine Augen.

Achte dann bewusst auf deinen Atem.

Beobachte dabei genau, wie du gerade atmest. 

Spüre wie du ein- und ausatmest, ohne etwas tun zu müssen. 

Wo fühlst du deinen Atem? 

Versuche deinen Atme nicht zu beeinflussen, sondern lass ihn einfach in seinem Rhythmus strömen.

Verfolge den Weg deines Atems von der Nasenspitze bis in die Lungenspitzen und zurück. 

Versuche dabei alles um dich herum auszublenden.

Störende und ablenkende Gedanken nimmst du kurz wahr (ohne sie zu bewerten) und dann lasse 

sie bewusst vorüberziehen. 

Fokussiere dich immer wieder auf deinen Atem. 

Sei dabei geduldig und nachsichtig mit dir. 

Dass Gedanken kommen oder Geräusche ablenken ist ganz normal.

Kehre einfach wieder zur Beobachtung deines Atems zurück.

Beende die Meditation, indem du dir einen Moment Zeit nimmst und dich darauf konzentrierst 

deinen Körper zu spüren. 

Atme dann nochmal bewusst tief ein und öffne beim Ausatmen langsam deine Augen.
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Licht-Meditation

Führe die Meditation wie oben beschrieben durch und ergänze sie folgendermaßen.

Stell dir nach einer Weile Atem-Achtsamkeit vor, über dir befindet sich ein strahlendes Licht.

Nimm dir Zeit dieses Licht zu visualisieren (vor deinem inneren Auge zu sehen).

Dann lässt du das Licht über den Scheitel langsam in dich hineinströmen.

Atemzug für Atemzug fließt das Licht weiter in dich hinein. 

Kopf, Hals, Brust u.s.w. bis in die Zehenspitzen. 

Stell dir vor wie dieses Licht dir Kraft und neue Energie schenkt.

Beende die Meditation, indem du dir einen Moment Zeit nimmst und dich darauf konzentrierst 

deinen Körper zu spüren. 

Atme dann nochmal bewusst tief ein und öffne beim Ausatmen langsam deine Augen.

Entspannungs-Meditation

Führe die Meditation wie oben beschrieben durch und ergänze sie folgendermaßen.

Stell dir nach ein paar bewussten Atemzügen vor, wie sich dein Körper mit jeder Ausatmung 

entspannt. 

Gehe nacheinander die einzelnen Körperteile durch (Kopf bis Fuß) und nimm dir Zeit beim 

Ausatmen die Entspannung in diesem Körperteil zu spüren. 

Du kannst dazu innerlich beim Ausatmen sagen „Meine rechte Hand ist entspannt“. 
Beim nächsten Atemzug „Mein rechter Unterarm ist entspannt.“ u.s.w.

Beende die Meditation, indem du dir einen Moment Zeit nimmst und dich darauf konzentrierst 

deinen Körper zu spüren. 

Atme dann nochmal bewusst tief ein und öffne beim Ausatmen langsam deine Augen.
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Atem-Übung

Atem-Übungen eignen sich, wie kaum etwas Anderes, zum Entspannen. Gerade wenn man sich 

zwischendurch einmal schnell entspannen möchte, oder sich gezielt in einer Stresssituation etwas 

beruhigen möchte sind kleine Atem-Übungen unschlagbar.

Diese Übung kannst du also sowohl in der Warteschlange an der Kasse, als auch als kleines Anti-

Stress Tool einsetzen.

4-er Atmung

Atme ein und zähle dabei bis vier.

Halte den Atem an und zähle bis vier.

Atme aus und zähle dabei bis vier. 

Halte den Atem an und zähle bis vier.

Variante 

Wenn dir die Atempausen zu lang sind, zähle bis zwei. 
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Mini-Tipp Entspannung 

Nackenmassage 

Stress führt häufig zu einem verspannten Nacken. Auch wer viel am Bildschirm arbeitet, hat oft mit 

Nackenverspannungen zu tun. 

Mit einer kleinen Nackenmassage zwischendurch kannst du für Entspannung sorgen und dir eine 

wohltuende Pause gönnen.

Regelmäßig angewandt, beugt diese Übung Verspannungen vor. 

Am besten setzt du dich locker hin.

Lass deinen Kopf entspannt auf die Brust sinken.

Atme dreimal ruhig und gleichmäßig ein und aus. 

Lenke deinen Atem dabei gezielt in deinen Nackenbereich. 

Stell dir vor du atmest in den Nacken ein und aus.

Greife mit beiden Händen auf den jeweiligen Schulterbereich und beginne sanft oder mit leichtem 

Druck von den Schultern bis zum Nacken zu massieren und zu kneten.

Passe Bewegung und Druck so an, wie es dir gefällt.

Du kannst Streichen, Ziehen, Drücken, Kneten oder Kreisbewegungen ausführen. 

Massiere deinen Nacken so lange wie es dir angenehm ist und lasse dann die Hände locker an der 

Seite hängen.

Lenke nochmal deinen Atem für drei Atemzüge gezielt in die Nackenregion und spüre die 

Entspannung.

Mache zum Abschluss ein paar sanfte Kreisbewegungen mit dem Kopf. Lasse ihn ein paarmal rechts 

und ein paar mal links herum kreisen. 

Reibe deine Hände zum Schluss so lange aneinander bis sie ganz warm sind und lege sie für eine 

Minute auf den Nackenbereich. 

Die Atemübung kannst du dabei gleichzeitig durchführen und so die Entspannung vertiefen.

Impulse 

Du kannst für die Massage einen Tropfen Massageöl verwenden. Lavendel-Öl sorgt für zusätzliche 

Entspannung.
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Übersicht Woche 1

Übung Bewertung Ideen, Impulse, Änderungen
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Atem-Achtsamkeit
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Entspannungs-
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