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Such Dir einen angenehmen und ruhigen Platz, nimm eine entspannte Stellung (am besten im 

Sitzen auf einem Stuhl mit Armlehnen) ein. Schließ nun die Augen und atme zwei-, dreimal tief ein 

und aus – bis in Deinen Bauch. Mach Dir bewusst es ist Deine Zeit, sie gehört ganz allein Dir, es 

geht um Dich und Dein inneres Gleichgewicht. 

Lass alle Bilder und Geräusche in den Hintergrund treten, indem Du Dich zunächst für ein paar 

Atemzüge nur auf Deinen Atem konzentrierst. Spüre ganz bewusst, wie er in die Nase einströmt, in 

die Lunge geht und wieder zurück.  Beobachte, wie es mit jedem Atemzug ein bisschen ruhiger in 

Dir wird. Gelingt das nicht sofort, kein Problem. Komm einfach wieder zurück zu Deinem Atem und 

beobachte weiter. Stell Dir vor, Du sinkst ganz langsam, im Rhythmus Deines Atems, wie eine Feder 

zu Boden… 

 

Nimm Deine Konzentration nun auf Deine Füße und schau einfach nur nach, wie sie sich anfühlen. 

Du brauchst nichts verändern, alles ist gut so. Nur nachschauen. 

Spür wie die Füße vielleicht in Deinen Socken oder Schuhen stecken, wie sich die Fußsohle anfühlt 

und der Fußrücken. Alles ist gut so, so wie es gerade ist. 

Geh mit Deiner Konzentration nun zu Deinen Unterschenkeln und schau nach, wie sie sich anfühlen. 

Spür Deine Waden, schau nach, wie locker die gerade sein mögen. Nur nachschauen. 

Spür Dein Schienbein, vielleicht ist es da etwas kühler als an der Wade, vielleicht auch nicht. Alles 

ist genau richtig gerade. 

Nimm Deine Konzentration nun auf Deine Knie. Schau nach, wie sich die Kniekehle anfühlt. Schau 

nach, wie sich die Kniescheibe anfühlt, vielleicht spürst du die Hose, die über Dein Knie zieht. Schau 

nach, welchen Winkel Dein Kniegelenk gerade hat. Nur nachschauen, Du brauchst nichts zu 

verändern. 

Solltest Du auf etwas Unangenehmes stoßen, so ist das gerade ok, dass es da ist. Alles darf gerade 

so sein, wie es ist. 

Geh weiter mit Deiner Aufmerksamkeit zu Deinem Gesäß. Spüre, wo genau es den Stuhl berührt. 

Spüre Deine Sitzbeine. Mach Dir bewusst, dass der Stuhl Dich trägt, gib einfach Dein Gewicht ab. 

Nur beobachten. 
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Richte Deine Aufmerksamkeit nun auf Deinen Rücken. Spüre, wo er die Stuhllehne berührt. Auch 

sie stützt Dich zuverlässig. Gib einfach Dein Gewicht ab, Sie hält Dich. Spüre, wie der Rücken sich 

anfühlt. Alles darf gerade so sein, wie es ist. 

Konzentriere Dich nun auf Deine Schulterblätter und spüre, wie sie beim Atmen ganz leicht auf und 

ab gleiten. Wenn Deine Schultern noch etwas sinken wollen, dürfen sie das tun. Alles ist gerade 

richtig so. Nur beobachten. 

Nimm Deine Aufmerksamkeit nun auf Deine Schultern und spüre, wie auch sie beim Atmen sich in 

Deinem Rhythmus auf und ab bewegen. Es ist genau richtig so. 

Nun konzentriere Dich auf Deine Stirn und schau nach, wie locker die jetzt sein möchte. Wenn sich 

noch eine Falte glätten möchte, ist das völlig in Ordnung. Wenn nicht, ebenfalls.  

Nun beobachte, wie sich ein ganz angenehmes Ruhe- und Entspannungsgefühl in Deinem Körper 

von oben nach unten ausbreitet. Das passiert ganz von allein, mit jedem Atemzug ein bisschen 

mehr. 

Genieße noch für einen kurzen Moment dieses angenehme Gefühl und bedanke Dich bei Dir 

selbst, dass Du Dir Zeit genommen hast. 

Nun lass alle Bilder und Gedanken verschwimmen und in den Hintergrund treten, alles Positive 

wirkt ganz von selbst weiter. 

Komm mit Deiner Aufmerksamkeit nun zurück in diesen Raum, Du hörst alle Geräusche jetzt wieder 

lauter. Atme zwei-, dreimal tief ein und aus, reck und streck Dich, öffne beim Ausatmen die Augen 

und sei ganz wieder wach und frisch im Hier und Jetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


