
Übungen	
Woche	2

12 Wochen 

De-Stressing – Programm

Entschleunige dein Leben



Übersicht der Übungen von Woche 2

01 – Der bewusste Atemzug 00:22
02 – Anspannen & Loslassen – kurz 00:49
03 – Anspannen & Loslassen – lang 03:40
04 – Laotse – Atmung 01:03
05 – Body-Switch-Übung – Atemzug 01:03
06 – Body-Switch-Übung – kurz 08:53
07 – Body-Switch-Übung – lang 01:36:34
08 – Ismakogie – Übung 05:05
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Atemübung

Atem ist Leben. Je gezielter wir unseren Atem wieder einsetzen, um so 
schneller kann unser Körper innerlich zur Ruhe kommen und entspannen.

Versuchen Sie so oft es geht durch die Nase, in den Bauch tief einzuatmen und 
die Lunge damit so weit es geht mit Sauerstoff anzureichern und dann auch be-
wusst tief wieder auszuatmen, um Kohlendioxid auszuscheiden.

Achten Sie ganz besonders dann darauf, wenn Sie gestresst sind und schnell 
zur Ruhe kommen wollen.
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Sie atmen tief ein ... 

- der Bauch dehnt sich dabei aus ... 
- Sie achten nur auf den Fluss deines Atmens ... 

Sie atmen tief aus ...

- der Bauch flacht dabei wieder ab ... 
- Sie achten nur auf den Fluss deines Atmens ... 



Der bewusste Atemzug
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Das tiefe Ausatmen sorgt für ein schnelleres 
Ausscheiden von Schadstoffen aus dem Kör-
per und ist daher besonders wichtig für uns 
Menschen. 

- Das Ausatmen sollte mindestens zwischen 
2 und 5 Sekunden liegen.

- Der Einatmungsimpuls dauert in der Regel 
1 bis 5 Sekunden.



Anspannen & Loslassen – kurz und lang
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Diese Übung löst innere Anspannung und kann 
überall, sogar unbemerkt durchgeführt werden.

Die beiden mp3´s beinhalten einen und 
mehrere Atemzüge. 



Laotse – Atmung
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Diese Atmung beinhaltet einen 
kräftigen Atemzug, der das Gehirn 
mit viel Sauerstoff versorgt. Durch 
das stoßartige Ausatmen erschüt-
tert das Zwerchfell und massiert 
die inneren Organe. Er ist sehr en-
ergiegeladen und bietet Ihnen die 
Optionen eines Kick-Off während 
des Tages.



Body-Switch-Übung – Atemzug
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Jede Zelle Ihres Körpers wird durch die 
Atmung mit Sauerstoff und Energie 
versorgt und die Energie beginnt wie-
der zu fließen. 
Dieser eine Atemzug, kann Ihnen 
dienlich sein, wenn es mal schnell 
gehen muss.



Body-Switch-Übung – kurz

Die Übung unterstütz Sie dabei mit gezielter 
Wahrnehmung Ihren Körper zu durchstreifen 
und mit gezielt eingesetzter Atmung die Kör-
perenergie dahingehend zu steuern, dass sie 
wieder in Fluss kommt. Die Stresshormon-
produktion wird gestoppt. 
Es ist von Vorteil dabei die Augen zu schließen, 
da Sie so dem Fluss des Atems besser folgen 
können. Sie kann im Liegen und im Sitzen ge-
macht werden.
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Body-Switch-Übung – lang
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Diese ausgedehnte Body-Switch-Übung er-
fordert mit etwas mehr als 1,5 Stunden etwas 
mehr Zeit. 
Zeit die sich lohnt einzusetzen, ganz besonders 
nach einer anstrengenden Woche.

Wir begeben uns auf eine Wanderschaft durch 
den Körper und versorgen ihn mit Energie.

Sie ist sehr wohltuend und entspannend!



Ismakogie – Übung
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Die Ismakogie-Übung kann dazu 
benutzt werden, eine schnelle 
Körperentspannung herbei zu 
führen und unbemerkt im Sitzen 
und Stehen durchgeführt werden.



Bei diesen Übungen handelt es sich nicht um mentale Power – Trainings, so dass 
keine speziellen Techniken zur tieferen Unterstützung des Gehirns verwendet 
wurden.

Und, denken Sie daran: Ein bewusster, tiefer Atemzug unterbricht die che-
mischen Vorgänge im Gehirn kurz. Wenn Sie es danach noch schaffen kurz zu 
lächeln, werden sogar Happy-Hormone ausgeschüttet und der Stress kann sich 
schneller abbauen. Das Gehirn kann nur eine Sorte von Hormonen ausschütten, 
entweder Happy- oder Stress-Hormone, nicht beide gleichzeitig.

Sie werden merke, 
je bewusster Sie atmen, 

um so ruhiger und gelassener können Sie sein. 
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