
 

Zum Video Teil 5: Entspannung 

Entspannung ist ein großes Thema. Hier gibt es sehr viele Bereiche und Methoden mit denen wirklich sehr gut Strass abgebaut wird. In 

meinem 30 tägigen großen Kurs gehe ich auf verschiedene erprobte und bewährte Methoden ein. 

Heute stelle ich euch eine einfache Methode vor: Das Atmen – unterschätzt! 

 

Atmen zum Stressabbau, man muss es einfach mal tun! 

Eine tiefe Atmung gewährleistet eine optimale Sauerstoffzufuhr im Körper und verhindert dadurch negative Auswirkungen auf unser 
Stresssystem.  
Atmen ist lebensnotwendig, das ist klar. Dennoch schenken wir unserer Atmung im Alltag wenig Aufmerksamkeit.  
 
Ein paar Fakten einfach zum Lesen und Denken: Völlig unbewusst holen wir 12-18 Mal Luft in der Minute. Pro Atemzug atmen wir 
ungefähr 0,5 Liter Luft ein und aus, das entspricht 6-9 Litern Luft/ Minute und rund 10.000 Liter/ Tag. Im Laufe eines Lebens verbraucht 
ein gesunder Mensch bis zu 20 Millionen Liter Sauerstoff – vorausgesetzt er atmet richtig. 

Wichtig: Schon durch eine gute aufrechte Haltung kann eine gute Atmung erzielt werden. 

In der Regel atmen wir alle flach in die Brust. Das führt zu Verspannung der Atemhilfsmuskulatur (Zwerchfell, tiefe Bauchmuskulatur, 
Muskulatur zwischen den Rippen) und somit zu Verspannungen im Brustkorb. Schuld daran ist die gebeugte Sitzhaltung an 
Schreibtischen und auch mentaler Druck, der sich wieder unmittelbar auf die Körperhaltung und Psyche auswirkt. Die Crux: Bekommen 
wir immer nur durch flache Atmung eigentlich viel zu wenig in die Lungen, fühlen wir uns müde und träge. Das wiederum hat 
Auswirkungen auf das Nervensystem. Dies wiederum kann eine Ausschüttung des Stresshormons Cortisol in unserem Körper bewirken, 
was unseren Körper und Geist auf eine stressige Situation vorbereitet.  

Und das meine ich, das steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Haut. Ein riesen Thema. 

Aber für heute habe ich zur Anregung Hinweise. 

Es gibt viele gute Atemtechniken: Hier einfach 2 Stück aufgezeigt. 

Atemkonzentration in 3 Stufen 

Haltung: 
Sitze aufrecht auf einem Stuhl oder im Schneidersitz (z.B. in der Mittagspause). 

Atmung: 
1. Atme tief in den Bauch und den unteren Rücken (Nierengegend) ein und entspanne bei der Ausatmung. 
2. Nachdem du tief in den Bauch eingeatmet hast, atme die Luft weiter bis in deinen Brustkorb, die Rippenbögen weiten sich zur Seite. 
Bei der Ausatmung gehen zuerst die Rippenbögen wieder entspannt zueinander, zuletzt wird der Bauch flach. 

3. Nachdem du wieder tief in Bauch und Rippenbögen eingeatmet hast, ziehe die Luft zuletzt bis in deine Lungenspitzen, bis hoch zum 
Halsansatz und den Schlüsselbeinen. Von dort schicke ausatmend die Luft wieder nach unten, die Rippenbögen entspannen sich und 
zuletzt wird die Bauchdecke wieder flach. 
Dauer: 
Mindestens 5 Atemzüge pro Stufe – Atem fließen lassen. 

Wim Hof: Mein persönlicher Favorit ist die Wim-Hof-Methode. Die ist einfach sensationell gut. Ich praktiziere diese nun schon einige 
Zeit direkt nach dem Aufstehen. Diese Methode schaust du dir bitte direkt auf Youtube an. Ich habe jetzt bewusst keinen Link hier 
reingesetzt, weil es mehrere Videos gibt. Von ihm selber oder von anderen sehr gut vorgestellt. Gib einfach Wim Hof ein und du kommst 
auf echt gute Videos. 

Diese Methode ist einfach: Ich kann nur sagen: Es dauert nicht lange und der Körper durchflutet von Energie. Und wenn du jetzt danach 
ein paar sportliche Übungen machst kann der Tag kommen. Ganz wunderbar. Ich bin sehr glücklich diese Methode für mich entdeckt zu 
haben.  Schreib mir von deinen Erfahrungen. 


