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Raum für mich!

Raum für mich 

Manchmal verliere ich mich. 

Werde gelebt. Die Anforderungen 

im Beruf sind hoch. Und wenn ich 

nach Hause komme, wartet auch 

Arbeit auf mich. So geschieht es, 

daß ich nur noch funktioniere, 

reagiere, schlecht schlafe, erschöpft 

aufstehe. 

Heute Morgen kam am Telefon, 

vorwurfsvoll: "Warum kommst du 

nicht?" Mitten im Entschuldigen 

und schlechtem Gewissen halte ich 

inne. Muß ich denn? 

Ich will Raum um mich. Stille. 

Zeit. Mich finden. Wieder finden. 

Mich spüren. Mich sein lassen. Ich 

brauche mich. Die Nähe zu mir. Ich 

muß mich fühlen. Ich muß mich 

erleben. 

Früher war ich mir egal. Aber jetzt 

bin ich mir wichtig. Was ich denke, 

was ich fühle, was mich verändert, 

berührt, soll nicht ohne mich statt – 

finden. Ich will gelebt sein. 

Anke Maggauer-Kirsche



Raum für mich!
Vielleicht möchtest Du mehr Entspannung in Dein Leben 

bringen? 

Hier bekommst du eine Ideenpalette an Möglichkeiten, wie 

Du mehr Entspannung in Dein Leben bringen kannst. 

Das ist wie an einem Buffet, du nimmst Dir was Du brauchst.

Es gibt so viele unterscheidlichen Entspannungsmethoden, 

das man oftmals gar nicht weiß wo man anfangen soll. 

Deswegen gebe ich dir einen kleinen Überblick. 

Probiere die unterscheidlichen Methoden solange aus, bis 

du das richtige für Dich gefunden hast. 



Warum brauchen wir Entspannung 
überhaupt?

Stell Dir eine Sprungfeder vor, so eine Feder benötigt immer 

einen Wechsel von Belastung, Druck und Entlastung und 

Pause. 

Wird Sie dauerhaft belastet, also überlastet und steht 

ständig unter Druck , kann sie ausleiern, brechen oder sie 

fängt an zu quietschen. 

Wenn die Feder nun auf der anderen Seite garnicht benutzt 

wird, rostet sie und wird spröde. Dann kann man sie 

irgendwann auch nicht mehr gebrauchen. Auch doof. 

Erst durch den Wechsel zwischen Belastung und Entlastung 

funktioniert die Feder einwandfrei. 

Genauso ist das bei uns Menschen. Wir benötigen im Alltag 

eine gesunde Mischung aus Anspannung und Entspannung, 

aus Herausforderung und Ruhe oder Aufregung und 

Gelassenheit.  

Welche Mischung genau, findet jeder mit der Zeit für sich 

selbst heraus. 



Wie entsteht Stress?

Sind wir dauerhaft angespannt, durch die Arbeit, psychische 

Belastungen, Krankheiten oder ähnliches dann leiern wir 

aus wie eine Feder. 

In diesem Fall kommt es in unserem Körper zur Stress- 

reaktion und es werden vermehrt Stressharmone wie 

Cortisol und Adrenalin ausgeschüttet. An sich nicht weiter 

schlimm, wenn wir als Ausgleich genug Ruhephasen haben, 

dadurch werden die Stressharmone auf natürliche Art und 

Weise abgebaut. 

Bei langanhaltendem Stress bleiben die Stressharmone im 

Körper, wir erfinden das als Müdigkeit, Lustlosigkeit und 

Unkonzentriertheit. Daraus können sich  Verspannungen, 

Kopfschmerzen, Magen-Darm Probleme etc. entwickeln. 

Mit der Zeit geht dann unsere ganze Sprungkraft verloren 

und schlimmstenfalls sind wir irgendwann ausgeleiert, das 

wäre dann sozusagen der Burnout. 

Auch das Gegenteil, also sind wir nicht gefordert, sind wir im

Zustand der Dauerentspannung, dann sind wir unterfordert. 

Dies kann häufig zu Langeweile und Lustlosigkeit führen 

und es können die gleichen Symthome wie beim Burnout  

entstehen. 

Dies nennt man Boreout. 

Deshalb ist es wichtig das Gleichgewicht zwischen 

Anspannung und Entspannung zu halten. 



Hinweise 

 Jede Übung wirkt sich auf alle Breiche aus 

z.B wenn ich meine Muskulatur entspanne, werden 

auch meine Gedanken ruhiger und umgekehrt 

Für jeden passt etwas anderes: 

jeder Mensch ist anders und braucht unterschiedlich 

viel Enspannung, auch eine unterscheidliche Art der 

Entspannung, es gibt aktive und passive Techniken 

Jeder Kusleiter.. ist anders 

sollte dir die Stimme oder der Kursleiter nicht gefallen, 

wenn du dir etwas anhörst, dann suche Dir eine andere

aus, wo die Art des Sprechens und die Kursleitung 

angenehm für dich ist 

Mit maximal 2 Dingen beginnen 

probiere nicht alles auf einmal aus, lass Dein 

Bauchgefühl entscheiden, was Dich anspricht 

,. buche einen Kurs, kaufe ein Buch etc. 

Regelmäßigekeit 
es ist sinnvoll, die Methoden, die Du für Dich gefunden 

hast, wirklich regelmäßig ein paar Wochen durch zu 

führen. Manchmal stellt sich der Effekt gleich ein , 

manchmal dauert es ein wenig. 

Setze Dich nicht unter Druck, sondern lass Dir Zeit! 



Entspannungsmethoden

Yoga 

Yoga ist eine uralte Tradition aus Indien, die Körper,

Geist und Seele in harmonischen Einklang bringt.

Yoga verbindet Körperübungen mit Atemübungen,

Entspannungsmethoden und Meditation. Heutzutage

gibt es unheimlich viele verschiedene Formen des

Yoga, die von sanft bis sehr kraftvoll gehen: Hatha

Yoga, Asthanga Yoga, Iyengar Yoga, Aerial Yoga,

Power Yoga, Vinyasa Yoga. Am besten lernt man es in

einem Kurs, da der Übungsleiter dann auch die

Haltungen korrigieren kann. 

Mehr Informationen findest du auf meiner Webseite

http://raum-fuer-mich-online.de/entspannungsuebungen-ebook/


Entpannungsmethoden

Bauchatmung 

Beruhigt uns und versorgt uns mit neuer Energie. Sie 

ist Bestandteil vieler ganzheitlicher Methoden wie Yoga 

oder Tai-Chi. 

Hier direkt mal eine kleine Übung zum Ausprobieren: 

Setze dich aufrecht hin. Atme nun so richtig tief ein. 

Dein Bauch wölbt sich bei der Einatmung nach außen. 

Wenn du möchtest, leg dabei eine Hand auf deinen 

Bauchnabel, dann kannst du besser spüren, ob du es 

richtig machst. Zähle beim Einatmen bis 4. Atme nun 

auch 4 Sekunden wieder aus. Deine Bauchdecke geht 

dabei nach innen, Richtung Wirbelsäule. Wiederhole 

diese Atmung mindestens 5 Mal und bleibe möglichst 

mit deiner Konzentration beim Atmen und beim Zählen. 

Wenn du möchtest, kannst du versuchen, deine 

Ausatmung immer länger werden zu lassen. Dann geht 

es so: 4 ein – 4 aus, 4 ein – 5 aus, 4 ein – 6 aus … Bis 

8 kannst du dies machen. Denn je länger die 

Ausatmung, desto mehr geben wir verbrauchte Luft ab 

und desto mehr frischer Sauerstoff kann aufgenommen 

werden. 

Spüre nach, wie sich dein Körper nun anfühlt. Fühlst du 

dich vitaler, frischer, wacher oder entspannter? 



Entpannungsmethoden

Autogenes Training 

gehört sozusagen zu den Klassikern unter den 

Entspannungsmethoden, es basiert auf Autosuggestion 

oder auch Selbsthypnose genannt. Man sagt im 

enstpannten Zustand zu sich selbst Formeln, die an 

das Unterbewußsein weiter geleitet werden. 

Hier findest Du eine Übung zum ausprobieren 

Progressive Muskelentspannung 

nach Jacobsen kurz PMR genannt, ist etwas aktiver als 

das autogene Training. Dabei werden Muskelgruppen 

aktiv angespannt und wieder gelöst. 

Hier findest Du eine Übung zum ausprobieren 

http://raum-fuer-mich-online.de/entspannungsuebungen-ebook/


Entpannungsmethoden

Fokusierung 

Wenn unser Kopf voll ist mit Gedanken, dann hilft es vielen 

Menschen, sich einfach mal für einen Augenblick mit etwas 

ganz anderem zu beschäftigen, das die volle Aufmerksamkeit 

braucht. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein wie 

Kreuzworträtsel, Sudoku oder so genannte Nonogramme, 

Solitaire, Geduldsspiele. Aber auch Hobbys wie Nähen, 

Fotografieren, malen,Modellbau, Schachspielen, Backen, 

Handwerkern etc. erfordern eine hohe Konzentration, so dass 

andere Gedanken erstmal keinen Platz haben. Zumindest 

dann, wenn man nicht möchte, dass der Nagel auf einmal an 

der falschen Wand hängt ;-). Kehrt man danach zu der 

ursprünglichen Aufgabe zurück, hat man etwas Abstand und 

kann noch mal neu und etwas klarer darüber nachdenken. 



Entpannungsmethoden

Perspekivenwechsel 

Gerade negative Gedanken und Sorgen jeglicher Art können 

richtig Stress im Körper auslösen, wenn wir keinen Ausweg 

daraus finden. Vielen Menschen hilft da ein ganz kleines, aber 

sehr wirksames Mittel. Und zwar: Fragen. Fragen, die die 

ursprünglichen Gedanken entschärfen und durch einen 

Perspektivwechsel zu mehr Gelassenheit führen. Das heißt, 

immer dann, wenn du gerade merkst, dass du dich im Kreis 

drehst oder zu keiner Lösung kommst. Oder wenn etwas 

hochdramatisch ist. Dann schau doch mal, ob dir diese Fragen 

oder eine dieser Fragen helfen, aus den Gedanken wieder 

rauszukommen. 

   Wie wichtig ist diese Situation in 5, 10, 15 Jahren? 

   Ist das wirklich so, wie ich das jetzt denke? 

   Was kostet mich dieser Gedanke? 

   Gibt es hieb- und stichfeste Beweise dafür, dass es wirklich  

   so ist? 

   Wie würde ich mich ohne diesen Gedanken fühlen? 

   Wie könnte ich auf eine realistischere und positivere Weise 

   darüber denken? 

Oder auch The Work informiert Euch auf meiner Webseite! 

http://raum-fuer-mich-online.de/entspannungsuebungen-ebook/


Entpannungsmethoden

Bewegung allgemein und Ausdauersport 

Spazieren gehen, Treppen steigen, Seil springen, Badminton, 

Zumba, Aerobic, Ausdauersport etc. Jegliche Art der Bewegung 

ist super, um zu entspannen, weil auch hier Cortisol abgebaut 

wird. Natürlich wirkt es nur so lange entspannend, bis man 

verbissen versucht, auch beim Sport bestimmten Zielen 

hinterherzujagen ;-) 

Tanzen gehört hier übrigens auch dazu. Über die Wirkung von 

Tanzen fällt mir der folgende Spruch ein: „Tanzen ist träumen 

mit den Füßen.“ Tanzen kann man ja in vielerlei Formen wie 

Salsa, Tango, Standard etc. Aber auch zu Hause kann man 

einfach zwischendurch mal die Musik anmachen und sich dazu 

bewegen. Egal ob begabt oder nicht.  

Achtsamkeit 

Achtsamkeit bedeutet, im Hier und Jetzt zu leben. Also nicht an 

die Aufgaben von morgen zu denken, sondern wahrzunehmen, 

was genau im jetzigen Moment ist. Das Schwierige daran, das 

tut man, ohne es zu bewerten. Gar nicht so einfach und wirklich 

Übungssache. Aber eine, die sich lohnt. Weil man dadurch 

eben konzentrierter lebt und arbeitet und einfach annimmt, was 

ist.  

Aber Achtsamkeit kannst du auch in jedem Augenblick des 

Tages trainieren. Beim Kochen, indem du mal ganz bewusst die

Gewürze riechst. Im Gespräch, wenn du wirklich wahrnimmst, 

was dein Gegenüber sagt, wie er sich verhält etc. Man kann 

Achtsamkeit auch als eine Haltung ansehen, mit der man 

durchs Leben geht. 



Entpannungsmethoden

Meditation 

Immer mehr Studien belegen die Wirksamkeit von Meditation, 

u.a. im Umgang mit Stress, Depression, aber auch mit 

Schmerzen. Dabei ist Meditation heute nicht mehr unbedingt an 

Religion oder Spiritualität gebunden, sondern kann auch 

losgelöst davon trainiert werden.  

Ziel bei der Meditation ist es, die Gedanken zur Ruhe zu 

bringen. Mediationen gibt es als aktive und passive Form. Als 

aktive Form gelten z.B. Gehmeditationen oder meditatives 

Tanzen. Als passive Form der Meditation gelten die Ruhe- 

meditation, die Atemmeditation und Achtsamkeitsübungen. 

Hier eine kleine Übung für dich: 

Setz dich an einen ruhigen Ort und schließe die Augen. 

Versuche dich 2 Minuten lang mal nur auf deine Atmung zu 

fokussieren und auf nichts anderes. Sobald du gedanklich 

abschweifst, komm wieder zurück zu deiner Atmung.Versuche 

den Atem nicht zu verändern oder zu korrigieren , nimm ihn nur 

wahr ohne bewusst ein und aus zu atmen. 

Wie geht es dir nach den 2 Minuten? 

Oder, wenn du lieber eine angeleitete Meditation hören 

möchtest: 

Hier findest Du eine Übung zum ausprobieren 

http://raum-fuer-mich-online.de/entspannungsuebungen-ebook/


Entpannungsmethoden
Entpannungsmusik 

Nicht jede Musik entspannt uns innerlich. Gezielte 

Entspannungsmusik hingegen schon. Wenn wir uns ruhige 

Musik ohne große Rhythmen anhören, dann berührt uns das in 

der Regel sehr tief. Als Entspannungsmusik eignen sich ruhige 

klassische Stücke, aber auch Klangschalentöne, 

Naturgeräusche, meditative Gesänge etc. Einfach an jedem Ort 

die Stöpsel in die Ohren stecken, ggf. die Augen schließen und 

genießen. 

Hier findest Du eine Musik zum ausprobieren 

Natur 

Raus in den Wald oder in die Berge. Ab an den nächsten See 

oder zum plätschernden Bach. Die Natur hilft uns bereits nach 

ein paar Minuten, unsere Stimmung positiv zu beeinflussen. 

Und zudem steigt auch unser Selbstwert. Die Natur ist einfach 

wohltuend für uns. Sie erdet uns und gibt Halt in einer 

stressigen Umgebung. Ein Grund mehr für eine Mittagspause 

im Park ;-) 

http://raum-fuer-mich-online.de/entspannungsuebungen-ebook/


Entpannungsmethoden
entspann Dich genau dann, wenn du es benötigst 

Du siehst, es gibt für dich unheimlich viele Möglichkeiten, und 

ich habe noch nicht einmal alle aufgezählt, wie du selbst mehr 

Entspannung in dein Leben bringen kannst. Und ich denke, da 

ist für jeden etwas dabei. Probier heute ein oder zwei dieser 

Übungen aus. Und bleib dabei. Experimentiere und probiere 

aus, jeden Tag. Versuche für dich persönlich eine 

Entspannungsmethode zu finden, die gut zu dir passt. Denn es 

gibt nichts Besseres, als zu wissen, wie man sich selbst 

verlässlich wieder entspannen kann, wenn man unter Stress 

steht. 

Und wer nicht sicher ist, ob die Entspannungsmethode für ihn 

geeignet ist, sollte sich auf jeden Fall immer Rat beim 

Fachmann oder Arzt holen. 

Also, viel Spaß beim Ausprobieren und natürlich dann auch 

eine gute und erholsame Entspannung! 

Jacqueline Waldhausen 

http://raum-fuer-mich-online.de/entspannungsuebungen-ebook/?preview_id=258&preview_nonce=35247078cf&_thumbnail_id=-1&preview=true

