
 

 

   

 

 
 

 

 

 

Genießen Sie die Vorweihnachtszeit endlich mal ohne 
Hektik und Ärger. Mit unseren Übungen und Tipps 

kommen Sie einfach runterFo
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BUCH-TIPP
b Ihr Tag war hektisch? Dann  gehö-
ren ein paar Minuten jetzt einfach  
mal Ihnen! Mit über 70 Relax-
Übungen gegen Stress jeder Art 
verspricht dieses Buch „Atem- 
Entspannung“ von Heike Höfler 
(14,99 Euro, Trias Verlag) Sofort-
hilfe für Körper und Seele.

15
Minuten  
genügen

Entspannt schlummern 
So geht‘s:  Sie liegen bequem im Bett, am besten mit einem  
Kissen unter den Knien. Dabei ruhen die Hände auf Ihrem Bauch. 
Konzentrieren Sie sich dabei ganz auf Ihren Atem, der sich wohlig  

in Ihnen ausbreitet.  
Spüren Sie schon, wie 
der Körper schwerer  
und schwerer wird?  
Das bringt‘s: Alles, was 
Sie aufgewühlt hat, fällt 
in wenigen Minuten von 
Ihnen ab. Die beste  
Voraussetzung für eine  
erholsame Nacht!

Easy Listening
Nichts stoppt das Karussel  
ständig kreisender Gedan-
ken schneller als gediege-
ne Lieblingsmusik (z.B. 
von Jazz-Schnuckel 
Michael Bublé). Also: 
einfach einschalten und 
abschalten!

Wohlfühlwunder Wärme
Nach vielen Stunden auf den Beinen 

ist ein Fußbad purer Luxus: Je  
2 EL Lindenblüten und Melisse 

(in Apotheken) überbrühen, 
ca. 10 Min. ziehen lassen. 
Füße für eine Viertelstunde 
eintauchen, herrlich…

Süßer Seelenschmeichler
100 ml Milch erhitzen, 1 TL Nuss-Nougat- 
Creme darin auflösen, mit 1 Prise Zimt,  
½ TL Vanillezucker und 1 Tasse Espresso 
verfeinern. Schon der Duft macht 
glücklich – und erst der Geschmack …

Massage, hmmh …
20 Tropfen ätherisches  
Lavendelöl mit 100 ml Jojoba-
öl mischen, in den Händen 
erwärmen und sanft Nacken 
oder Füße damit kneten. Noch 
besser wirkt‘s natürlich, wenn 
Ihr Schatz Sie so verwöhnt!

Kernenergie für die Nerven
Bei kleinen Durchhängern zwischen-
durch eine Hand voll Nüsse knabbern.  
Sie liefern das Anti-Stress-Mineral 

Magnesium gegen Verspannungen,   
  das Kauen lockert zudem den Kiefer.

Kleiner Druck, großer Effekt Chill-out in der Mittagspause
Raus aus der Grübelfalle
So geht‘s: Daumen und Zeigefinger  
an die Nasenwurzel legen, 15 - 30 Se-
kunden auf der Stelle kreisen und in 
Ruhe ausklingen lassen. Das bringt‘s: 
Der Kopf fühlt sich wieder freier an.

Bloß nichts vergessen
So geht‘s: Im Stehen Luft holen. Beim 
Ausatmen die Arme heben, mit den 

Fingern den Kopf 
abklopfen (wie 
beim Klavierspie-
len) – erst von 
der Stirn zum 
Nacken, dann zu 
den Ohren. Das 
bringt‘s: Denken 
fällt leichter.

Die Augen beruhigen
So geht‘s: Rücken im Sitzen  
anlehnen. Hände warm rubbeln,  
auf die Augen 
legen und  
2 - 3 Minuten 
tief atmen.  
Das bringt‘s:  
Die Augen er-
holen sich, der 
Kopf kommt 
zur Ruhe.

Konzentration, bitte!
So geht‘s: Ohrläppchen mit Daumen 
und Zeigefingern massieren oder 
drücken, dabei langsam nach oben 
wandern. Das bringt‘s: Fahrige Ge-
danken sind wie weggeblasen.

Dampf ablassen 
So geht‘s:  Durch die Nase einatmen 
und beim Ausatmen durch den 
Mund mit locker geballten Fäusten 
gegen den Brustkorb klopfen.  
Das Ganze mehrmals wiederholen. 
Zum Schluss nur die tiefe Bauch- 
atmung fühlen und dabei alles  
andere mal für einige Sekunden 
ausblenden. Das bringt‘s: Die 
Übung beruhigt die Atmung und 
klopft den Druck ruck, zuck weg.

Energie tanken
So geht‘s:  Im Stehen die Füße hüft-
breit aufstellen. Beim Einatmen die 
gestreckten Arme seitlich nach oben 
führen, überm Kopf falten und die nach 
oben gerichteten Handflächen weit in 
Richtung Himmel schieben. Langsam 
ausatmen und dabei die Arme senken. 
Mehrmals wiederholen. Das bringt‘s:  
Sie wachsen regelrecht über sich  
hinaus und haben wieder neue Kraft.

Locker machen
So geht‘s:  Setzen Sie sich auf 
die Kante eines Stuhls und 
beugen Sie den Oberkörper 
nach vorne. Dabei den Rücken 
rund machen, Ellbogen  
auf die Knie legen und den 

Kopf hängen lassen. Beim 
tiefen Luftholen 

weitet sich  
der Rücken 
und beim 

Ausatmen wird 
er wieder enger.  
Das bringt‘s: Dehnt 

die Wirbelsäule 
und ent-

krampft die 
Muskeln. 
Dadurch 

fühlen Sie sich 
insgesamt freier 

und gelöster.

 
Warum 

Gähnen so guttut?
Weil es eine wunderbar  

befreiende Atem-Übung ist, 
die verkrampfte Kaumuskeln 
entspannt, computergeplagte 

Augen mit mehr Tränenflüssig-
keit versorgt und unserem 
Gehirn neuen Sauerstoff, 
also „Treibstoff“, liefert. 

Gääähn …

Stress, lass nach! 
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