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Entspannungsrituale für mehr innere Ruhe,
Vitalität und einen gesunden Schlaf
Übungen zur Atem- oder Gesichtsentspannung können dabei helfen, unseren
Kopf zu entrümpeln und das Feld für einen gesunden Schlaf zu bereiten. Denn
solche Entspannungsrituale sprechen
einen Teil unseres Gehirns an, den man
limbisches System nennt. Dort werden
unter anderem Gefühle wie Angst, Liebe,
Wut und Lust gesteuert, deshalb wird
es auch als »Gefühlshirn« bezeichnet. Es
reagiert unmittelbar auf äußere Einflüsse, verarbeitet diese zu Informationen,
die es an das Stammhirn weiterschickt
und dadurch körperliche Reaktionen
auslöst. Wenn uns Sorgen, Ängste und
Überarbeitung über den Kopf wachsen,

sorgt das limbische System dafür, dass
Stresshormone ausgeschüttet werden.
Werden diese nicht durch körperliche
Aktivität abgebaut, kreisen sie auch
abends und nachts noch durch unser
Blut. Dies macht einen gesunden Schlaf
fast unmöglich, denn Schlaf stellt sich
erst dann ein, wenn das Gehirn auf »gefahrlos« umschalten kann. In diesen Zustand fällt aber nur, wer die Gedanken,
Sorgen und Lasten des Tages hinter sich
lässt. Um einen guten Schlaf herbeizuführen, ist es deshalb ratsam, kleine
Entspannungspausen im Alltag einzulegen. Dabei sollen Ihnen die Übungen
auf dieser CD helfen.

BOOKLET – Höfler, Hörbuch Abendentspannung– Herst.: Herr Seidel – 3.AK 14.08.2018

3

4

Entspannungsrituale

Entspannungsrituale

Meine Tipps
 Schaffen Sie sich im Alltag kleine
Ruheinseln und schalten Sie Ihr
Gehirn mithilfe dieser CD auch zwischendurch auf »Abschalten, Auftanken«. Der Mensch ist so geschaffen,
dass An- und Entspannungsphasen
sich abwechseln sollten. Ständig arbeiten, grübeln, sich Sorgen machen
und immer nur funktionieren macht
auf Dauer unkonzentriert, unzufrieden und schafft Schlafprobleme.
Am besten ist es, nicht erst abends,
sondern auch schon nachmittags einen Gang runterzuschalten und die
Langsamkeit neu zu entdecken – und
wie früher als Kind nach Herzenslust
zu trödeln. Dieses Trödeln, absichtslos und ohne »Muss«, ist für unser
Nervensystem wichtig, um gesund zu
bleiben oder es zu werden.
 Entspannungsphasen sind Zeiten, in
denen wir auftanken, aber auch Gelegenheiten, um loszulassen, das Gedankenkarussell anzuhalten. Nur so

können wir unser seelisches Gleichgewicht behalten und dauernde Anspannung, egal ob körperlich, geistig
oder seelisch, vermeiden. Oft sind
es innere, häufig sogar unbewusste
Anspannungszustände, die uns vom
Schlafen abhalten. Wir können nicht
loslassen und denken zu viel: an die
Vergangenheit, an die Zukunft, daran, was passieren könnte oder was
wir noch erledigen müssen. Am besten wäre es, wenn wir auf Knopfdruck
abschalten könnten. Ganz so einfach
ist es nicht, aber mit den kleinen Ritualen auf dieser CD können Sie lernen,
sich in kurzer Zeit zu entspannen, zu
regenerieren, aufzutanken.
 Am Anfang ist es wichtig, die Entspannungsrituale oft zu wiederholen, damit das Gehirn diese neue
Erfahrung verankern kann, und Ihnen
die Fähigkeit zu entspannen allmählich in Fleisch und Blut übergeht. In
Stresssituationen veranlasst das
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Gehirn unseren Körper, Stresshormone zu produzieren, die eigentlich
das Ziel haben, Energiereserven
freizusetzen. Die Muskeln werden
verstärkt aktiviert und die Nerven
in Alarmbereitschaft versetzt. Wenn
es zu keiner Entladung kommt, setzen körperliche Verspannungen
und geistige Unruhezustände ein.
Unser Atem wird flach und schnell.
Wir pressen unbewusst die Kiefer
zusammen, knirschen mit den Zähnen und laufen mit hochgezogenen
Schultern herum.
 Um die innere Anspannung, die uns
am Einschlafen hindert, aufzulösen,

müssen diese Körperreaktionen, die
als Stressreaktion bezeichnet werden, umgekehrt werden. In den verschiedenen Entspannungsübungen
auf dieser CD werden Sie lernen, den
Atem wieder frei fließen zu lassen,
denn der tiefe, freie Atem ist für unser
Gehirn ein Zeichen der Entspannung,
ein Signal, dass wir nicht kämpfen
oder flüchten müssen. Außerdem
wird geübt, die Gesichtsmuskeln zu
entspannen. Ein gelöstes Gesicht
wirkt auf unser limbisches System
wie ein beruhigendes: »Alles ist gut,
du kannst dich entspannen.«
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Der Atem

Der Atem

Wichtiger Tipp: Legen Sie zumindest anfangs
täglich mehrere kleine Entspannungspausen ein

Der Atem
Am Anfang eines jeden Entspannungsprogramms steht der Atem. Dieser ist
mit dem vegetativen Nervensystem
verbunden und kann auf dieses einwirken. Ein schneller, flacher oder sogar
abgehackter Atem meldet dem Gehirn
»Vorsicht, Gefahr! Alles in Alarmbereitschaft!«. Der tiefe, ruhige, rhythmische
Atem vermittelt dem Gehirn »Jetzt ist
Entspannung angesagt«. Es werden keine Stresshormone mehr ausgeschüttet,
sondern Wohlfühl- und – abends –
Schlafhormone. Der tiefe Atem ist das
beste Sofortprogramm gegen Stressreaktionen und der Schlüssel zu Entspannung, Regeneration und innerem
Gleichgewicht. Unerwünschte Gedanken, Ängste und Blockaden können
durch das liebevolle Beobachten des
Atems losgelassen und abgebaut werden. Denn wer tief atmet und sich ganz
auf den Atem konzentriert, kann sich
nicht gleichzeitig aufregen oder grübeln.
Das Wahrnehmen des Atems lässt die

anderen Gedanken zur Ruhe kommen
– sie haben keinen Platz mehr. Die Zeit
während der Atementspannung hilft
beim Auftanken und Loslassen, nicht nur
in aktuellen Stresssituationen, sondern
auch vorbeugend!
Dazu kommt, worauf Atemtherapeuten
schon seit Langem hinweisen: dass diese
Entspannungsmethode nicht nur sehr
effektiv ist, sondern darüber hinaus auch
sehr einfach und für jeden schnell erlernbar. Dr. Adalbert Olschewski-Hattenhauer, Facharzt für innere und psychotherapeutische Medizin, schreibt dazu:
»Mit Hilfe von Übungen zur Atementspannung können auch Menschen, die
mit anderen Entspannungsverfahren,
wie mit autogenem Training (…) nicht
gut zurechtkommen, in kurzer Zeit tiefe
und wohltuende Entspannungszustände
erreichen« (Atementspannung. Abbau
emotionaler und körperlicher Anspannung durch Atemtherapie, 1995).
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Die Atementspannung wird mit Recht
als »Blitzentspannungsmethode« bezeichnet. Nach 4–6 Wochen Übung
kann sie bereits Beruhigung in Stresssituationen und bei Schlafstörungen
bringen. Aber keine Angst, Sie werden
schon nach 2–3 Tagen die ersten positiven Auswirkungen wahrnehmen. Wichtig ist die konsequente Übung in den
ersten 4–6 Wochen, weil sich das Gehirn in dieser Zeit daran gewöhnt und
schließlich fast reflexartig zum Beispiel
auf Ihre bewusste Bauchatmung oder
Entspannung der Gesichtsmuskeln reagiert. Diese Zeit benötigt das Gehirn,
um neue Nervenbahnen entstehen zu
lassen und zu verankern.
John Selby, Doktor der Philosophie
und Autor des Buches »Atmen und Le-

ben«, erkannte schon zu Zeiten des
Kassettenrecorders: »Eine verblüffend
unkonventionelle, aber wirkungsvolle
Behandlungsmöglichkeit ist, dem Patienten Kopfhörer und einen preiswerten
Kassettenrecorder zu geben und ihn
mit Tonkassetten für Atembewusstsein
und Entspannungsübungen zu versorgen, um den Stresszustand zu verringern« (Atmen und Leben. Ganzheitliche
Gesundheit durch Atemintegration,
1987). Heute sind es CDs und Downloads, die uns dabei helfen, diesen
Entspannungszustand herbeizuführen,
den viele von uns verloren haben und
der für unser seelisches und körperliches Wohlbefinden so wichtig ist.
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Körper, Seele und Geist

Vorstellungsbilder, Sich
Imaginationen,
leicht und frei
Traumreisen
bewegen

Über das Gesicht Körper, Seele und
Geist entspannen
Neben der freien Atmung wirken auch
entspannte Gesichtsmuskeln und eine
gelöste Mimik harmonisierend auf Körper, Geist und Psyche und lassen positive
Gefühle entstehen.
In Studien konnte nachgewiesen werden, dass unsere (auch bewusst eingenommene) Mimik Gefühle aktiviert und
verstärkt. Das liegt daran, dass unsere
Gesichtsmuskeln über Nerven direkt
mit dem Gehirn verbunden sind. Eine
angespannte Mimik mit angespannten
Gesichtsmuskeln wirkt auf das Gehirn
als Signal für eine Stresssituation, für
Gefahr. Das Gehirn versetzt den Körper in Alarmbereitschaft und leichtes
Einschlafen und Durchschlafen werden
erschwert. Umgekehrt gilt das Gleiche:
Entspannte Gesichtsmuskeln und weiche, gelöste Gesichtszüge wirken auf das

Gehirn entspannend und beruhigend.
Sie sorgen für ein leichteres Einschlafen
und tieferen Schlaf.
Häufig sind unsere Stirn-, Augen- und
Kiefermuskeln sehr angespannt. Das
dauernde Zusammenziehen der Augenbrauen (das mit den Jahren die
Sorgenfalte entstehen lässt), hängende
Mundwinkel, eine gepresste Zunge,
eine angespannte Augenpartie und eine
Daueranspannung in den Kiefermuskeln
(manchmal verbunden mit nächtlichem
Zähneknirschen) lassen keine echte Entspannung zu. Deshalb widmen wir uns
in der fünften Übung auf der CD genau
diesen Gesichtspartien und lernen in
einem wohltuenden Entspannungsprogramm, sie zu lösen und damit den
ganzen Körper, die Seele und den Geist
zu entspannen.
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Vorstellungsbilder, Imaginationen, Traumreisen
Hirnforscher wissen heute, dass Vorstellungsbilder und Traumreisen die
Funktion des Gehirns beeinflussen, auf
Dauer sogar seine Struktur verändern.
So konnten sie nach regelmäßigen Entspannungsritualen eine Verdichtung der
Nervenzellen im Hippocampus feststellen. Dieses Hirnareal spielt eine große
Rolle im Hinblick auf Emotionen und das
Langzeitgedächtnis. Studien zeigen, dass
schon nach wenigen Tagen Übung die
Lebenszufriedenheit, innere Ruhe und
die Schlafqualität der Probanden zugenommen haben.

Unser Gehirn ist so angelegt, dass die
Gehirnwellen schon dadurch zur Ruhe
kommen, dass sich der Mensch ein beruhigendes Wort oder ein angenehmes
Traumbild vorstellt. Bei Experimenten
mit Gehirnstrommessungen zeigte sich,
dass die Gehirnwellen durch die Konzentration auf ein Ruhewort oder -bild
aus dem sogenannten Beta-Zustand,
dem Zustand des Alltagsbewusstseins,
in den Alpha-Zustand wechselten, also
den Zustand leichter Entspannung.

Noch ein wichtiger Tipp: Schlaffördernd wirkt alles, was uns mit
einem Gefühl von Liebe, Dankbarkeit und Wohlwollen erfüllt
Positive Gedanken vor dem Zubettgehen verhelfen zu einem schnelleren
und tieferen Schlaf. Auch Traumreisen
und positive Imaginationen gehören

dazu. Mentale Bilder werden in den
Schlaf übernommen und helfen bei der
Regeneration und Entspannung.
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Die Entspannungsübungen auf dieser CD

Die Entspannungsübungen auf dieser CD
 Bei der ersten Übung geht es um den
Atem als lebenspendenden Fluss.
Lernen Sie, den blockierten, flachen
oder zu schnellen Atem wieder fließen zu lassen, und Sie werden gegen
Grübelfallen gewappnet sein und
abends und nachts viel besser zur
Ruhe kommen.
 Nehmen Sie Ihren eigenen Atem ruhig und gelassen wahr – ohne Kraftanstrengung, ohne Druck. Allein
durch das Beobachten der Atembewegung werden Sie schon nach eini-

gen Minuten spüren, wie eine wohltuende Ruhe Sie durchströmt.
 Bei der zweiten Übung geht es um
das Loslassen von Anspannungen
und das Wiederfinden der inneren Ruhe über die Entspannung des
Körpers in Verbindung mit einer
kleinen Traumreise, die Sie in den
Wald, in weiches Moos versetzt.
Auch hier spielt der Atem wieder
eine Rolle, denn er ist die Basis für
jede Entspannung. Sie konzentrieren
sich zunächst auf Ihre Atmung und

Die Entspannungsübungen auf dieser CD

schließlich auf das, was Sie auf Ihrer Traumreise im Wald riechen. Die
Konzentration auf das Riechen hilft
ebenfalls dabei, ungünstige Gedanken und Anspannungen loszulassen.
 Die dritte Übung beinhaltet eine
Traumreise am Meer, das auf viele Menschen eine ganz besondere
Anziehung ausübt. Auch hier kon-

zentrieren Sie sich wieder auf die
Atmung. Denn das gleichmäßige
Kommen und Gehen der Wellen lässt
sich gut mit unserer Ein- und Ausatmung vergleichen. Der langsame
Rhythmus der Meereswellen beeinflusst unseren Herzschlag, lässt ihn
ebenfalls langsamer werden. Meeresrauschen und Meereswellen füh-

Mein Tipp
Das Beobachten des Atems in der Nase
und/oder der Bauchdecke ist beim
Atemübungsprogramm das sogenannte Meditationsobjekt, das uns zur Ruhe,
zum Abschalten und Loslassen kommen
lässt. Mit regelmäßiger Übung kann dies

auch als Kurzentspannungsmethode
benutzt werden. Schon allein das Konzentrieren auf die Nasen- oder Bauchatmung kann dann den Geist innerhalb
von wenigen Minuten zur Ruhe bringen.
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Die Entspannungsübungen auf dieser CD
ren unseren Geist in Richtung Ruhe,
Entspannung und Schlaf.
 Die vierte Übung ist kürzer und optimal, wenn Sie nur wenig Zeit haben.
Auch hier machen Sie eine Traumreise und stellen sich vor, Sie schnuppern an einer Rose. Dabei konzentrieren Sie sich wieder auf Ihren

Atem, besonders den Atem in der Nase und das Riechen des Rosendufts.
 Bei der fünften Übung handelt es sich
um ein Gesichtsentspannungsprogramm. Die Gesichtsmuskeln sind
über Nerven direkt mit dem Gehirn
verbunden. Das Gehirn reagiert deshalb schnell auf jeden Gesichtsausdruck, im negativen wie im positiven
Sinn. Entspannte Gesichtsmuskeln
und ein gelöster Gesichtsausdruck
wirken auf das Gehirn wie ein Urlaub an unserem Lieblingsort. Diese
Übung können Sie überall anwenden
und so auch zwischendurch, im Alltag, durch das bewusste Entspannen
Ihrer Gesichtszüge Ruhe in Körper,
Geist und Seele einkehren lassen.

Was die Entspannungsprogramme bewirken

Was die Entspannungsprogramme bewirken
 Vertiefung und Harmonisierung des
Atems
 Reduzierung von Muskelanspannungen bzw. Verspannungen
 Förderung der Durchblutung
 Aktivierung des vegetativen Nervensystems und des Ruhenervs (Parasympathikus)

 Reduzierung von Stresshormonen,
die ein leichtes Einschlafen verhindern
 Ausschüttung von Wohlfühl- und
Schlafhormonen

 Die sechste und letzte Übung
schließlich beinhaltet eine Traumreise mit Seifenblasen. Sie stellen sich
die sanft durch die Luft schwebenden
Seifenblasen vor und lassen dabei alles Belastende, alle Anspannung los
und werden selbst leicht und unbeschwert wie eine Seifenblase.
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Was Sie vor dem Üben beachten sollten

Was Sie vor dem Üben beachten sollten
Was ist die »natürliche Atmung«?
Für die Atementspannung ist es wichtig,
die natürliche Atmung wiederzufinden.
Aber was heißt das eigentlich?
Viele Menschen kennen ihre natürliche
Atmung gar nicht mehr, weil sie ihren
Atem durch dauernde – innere oder äußere – Anspannung eingezwängt und
flach gehalten haben. Die natürliche
Atmung entspricht einer entspannten,
tiefen Atmung, bei der der Atem frei fließen kann. Der natürliche Atemrhythmus
besteht aus drei Phasen: Einatmung,
Ausatmung, Atempause. Dabei gilt es,
Folgendes zu beachten:
Die Ausatmung ist mindestens genauso
wichtig wie die Einatmung. Wie es unserer leistungsorientierten Gesellschaft
entspricht, nehmen sich viele Menschen
für die Ausatmung zu wenig Zeit.
Besser ist eine lange natürliche, sanfte
Ausatmung, die in eine kleine Atempause übergeht, nach der die Einatmung

ganz von allein wiederkommt (ohne
Zwang und Druck). Durch diese Pause
erhält das Gehirn die Information: »Jetzt
herrscht Stille, Frieden, Ruhe.« Es ist die
Zeit des Auftankens, des Abschaltens,
der Regeneration.
Das Atmen geschieht zwanglos, ohne
Druck. Manipulieren Sie Ihre Atmung
nicht, sie reguliert sich von allein.
Atmen Sie während der Entspannungsübungen durch die Nase ein und aus.
Sie können aber auch durch die Nase
einatmen und beim Ausatmen die Luft
durch den leicht geöffneten Mund sanft
ausströmen lassen.
Die natürliche Atmung ist die Bauchatmung – wie bei einem Baby –, da bei ihr
das Zwerchfell, der wichtigste Atemmuskel, beteiligt ist. Die reine Brustatmung wird auch als »Stressatmung«
bezeichnet. Sie nimmt dem Zwerchfell
den Wind aus den Segeln.
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Was Sie vor dem Üben beachten sollten

Die Lage während der Entspannungsprogramme
Da am Anfang jede Entspannung im
Liegen leichterfällt und die Programme
auch im Bett vor dem Einschlafen gehört
werden können, sind die Anleitungen
bei den Übungsprogrammen für die
Rückenlage formuliert. Sie können die
Übungen aber auch im Sitzen durch-

führen, zum Beispiel auf Ihrem Schreibtischstuhl im Büro. Dann lassen Sie sich,
wenn auf der CD davon die Rede ist, dass
Sie den Körper schwerer in die Unterlage
sinken lassen sollen, einfach schwerer
gegen die Rückenlehne sinken.

Rückholung
Wenn Sie mit einer der Übungen auf
der CD nur eine Entspannungspause
zwischendurch einlegen wollen und sie
nicht zum Einschlafen hören, recken und

strecken Sie sich anschließend einfach
und kehren Sie gestärkt in den Alltag
zurück.

Weitere (Hör-)Bücher im TRIAS Verlag
Ergänzend zu diesem Hörbuch sind folgende Hörbücher und Bücher von Heike
Höfler erhältlich:
 Entspannungstraining für Kiefer,
Nacken, Schultern
 Fitness-Training fürs Gesicht






Atem-Entspannung
Nacken & Schultern entspannen
Natural Lifting
Feldenkrais – die besten Übungen
für Ihren Alltag
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Gesundheit zum Hören! In rund 70 Minuten lernen Sie Übungen zur Atem- und Gesichtsentspannung, die zu einem gesunden Schlaf verhelfen. Wissenschaftlich fundiert, spannend
aufbereitet, sofort umsetzbar: Selbsthilfe zum Hören.
Die Autorin
Die Sport- und Gymnastiklehrerin Heike Höfler
bietet ganzheitliche Kurse rund um Themen wie
Rücken, Atem, Gesicht,
Kiefer oder Entspannung
an. Bekannt wurde Heike
Höfler durch TV- und
Radiosendungen.
www.heike-hoefler.de
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