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Stress und Entspannung 

Stress und Hektik gehören zum heutigen Leben einfach dazu. Dabei ist ein bisschen Stress durchaus ge-
sund. Diese Art von Stress wird EU-Stress genannt. Er motiviert dich und macht dich leistungsfähiger. Er 
ist also ein guter Freund und Partner beim Wachsen, Lernen und Entwickeln.  
Sehr oft aber belastet und überlastet der Stress deinen Körper, deinen Geist und deine Seele. Diese unan-
genehme Art von Stress führt darüber hinaus zu schlechten Gefühlen wie Angst, Ärger, Nervosität, Neid, 
Eifersucht oder Niedergeschlagenheit. Sie blockiert dich und den Energiefluss in deinem Körper. Du fühlst 
dich müde und schlapp, gereizt und genervt. Du hast den Eindruck, es nicht schaffen zu können. Negativer 
Stress liegt wie eine Last auf deinem Körper und deiner Seele, drückt dich nieder, hält dich im Schwitz-
kasten und macht dich ganz klein. 
Du verkrampfst dich. Dein ganzer Körper und fast alle Muskeln verspannen sich. Du atmest flach oder du 
hältst deinen Atem an – meistens ohne es zu merken. Dein Gehirn und dein Körper werden nicht mehr 
mit genügend Sauerstoff versorgt. Konzentration, Ausdauer, Aufmerksamkeit und sonstige geistige Fähig-
keiten laufen auf „Sparflamme“. Du bist zerstreut, unkonzentriert, unfähig, irgendetwas zu verstehen oder 
zu lernen. Manchmal wirst du vielleicht auch hyperaktiv und fahrig oder genau das Gegenteil davon – 
scheinbar verträumt und teilnahmslos. Du hast dann das sogenannte Brett vor dem Kopf und kannst kei-
nen klaren Gedanken mehr fassen. Du hast dich selbst „abgeschaltet“ und du „fährst“ im Notprogramm, 
d. h. dir steht nur noch ein ganz geringer Teil deiner Fähigkeiten und Kenntnisse zur Verfügung. 
Du weißt, dass du es weißt und doch findest du keinen Weg zu deinem Wissen.  

In der heutigen hektischen Zeit brauchen dein Körper, dein Geist und deine Seele zwischendurch immer 
wieder Zeit und Möglichkeiten, zur Ruhe zu kommen und neue Energien aufzubauen. Wie du zur Ruhe 
kommst, hängt dabei ganz von dir selbst ab. Jeder Mensch hat seine ganz eigene Art zu entspannen. Der 
eine sucht das Gespräch, der andere bevorzugt es, alleine zu sein. Manchmal ist es hilfreich, sich hinzule-
gen und zu ruhen, in anderen Fällen ist Bewegung sinnvoller und erholsamer. Finde selbst heraus, was für 
dich am besten ist und wie du in jeder Situation am besten entspannen kannst!  
Auf alle Fälle hilft dir bewusstes Entspannen, Angst, Ärger, Furcht, Wut und kreisende Gedanken zu unter-
brechen. Entspannung lockert verspannte und verhärtete Muskeln ebenso wie verkrampftes Denken und 
Lernen. Es gibt sogar einen direkten Zusammenhang zwischen deinen Muskeln und deinem Denken: Ent-
spannte Muskeln führen automatisch zu einem entspannten Gehirn und zu entspanntem Denken. Das 
wiederum sorgt ganz automatisch - ohne dass du etwas dafür tun musst - für Wohlgefühle, gute Laune, 
bessere Konzentration und erleichtert Lernen und Behalten.  

Was aber tun, wenn dein Gehirn, dein Denken, deine Nervenbahnen und dein Energiefluss blockiert sind? 
Was tun, wenn du dich nicht konzentrieren kannst, keine Energie und keinen Spaß am Lernen hast? Was 
tun, wenn du angespannt bist und dich unter Druck fühlst, wenn du wütend bist, dich ärgerst oder Angst 
hast?  
Es gibt verschiedene Antworten auf diese Fragen und viele auch einfache Lösungen für diese Probleme! 

Eine sehr einfache Möglichkeit, überall im Alltag für eine kurze Auszeit zu sorgen ist folgende atemba-
sierte Entspannungsübung, die sich für mich auch vor Konzerten oder vor angespannten Situationen 
schon oft bewährt hat. 
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Entspannungsübung: 3-Atemzüge-Zen 

 
Und (einatmen) – Eins (ausatmen) 
Und (einatmen) – Zwei (ausatmen) 
Und (einatmen) – Drei (ausatmen) 

 
 

Variante 1: 
 
Umarme dich selbst mit beiden Armen, die Hände liegen dabei in den Achselhöhlen, die 
Daumen zeigen nach oben. Die Schultern sind entspannt. 

Variante 2: 
Kombination mit HOOK UPS 

Teil 1: Lege zuerst deinen rechten Fußknöchel über den linken. Strecke die Arme nach 
vorne und lege das rechte Handgelenk über das linke. Verschränke die Finger und klappe 
die Arme nach oben um, bis vor dir Brust. Schließe dann deine Augen und drücke beim 
Einatmen deine Zunge an den Gaumen. 

Jedes Ein- und Ausatmen begleitest du mit einem gedachten Satz: 

„Einatmend weiß ich, dass ich einatme.“ (einatmen) 

„Ausatmend weiß ich, dass ich ausatme.“ (ausatmen) 

„Einatmend beruhigen sich Körper und Geist.“ (einatmen) 

„Ausatmend lächle ich mir zu.“ (ausatmen) 

„Einatmend werde ich mir dieses Momentes bewusst.“ (einatmen) 

„Ausatmend weiß ich, dass dies ein guter Moment ist.“ (ausatmen) 

Teil 2: Stelle deine Füße wieder nebeneinander, bringe die Fingerspitzen beider Hände 
zusammen und atme eine Minute lang tief durch. 

Jedes Ein- und Ausatmen begleitest du mit einem gedachten Wort: 

„ein“ (einatmen) - „aus“ (ausatmen) 

„beruhigen“ (einatmen) - „lächeln“ (ausatmen) 

„dieser Moment“ (einatmen - „guter Moment“ (ausatmen) 

 


