


husten, sich kratzen oder tun, wonach Ihnen auch immer ist.

»Nur« 10 Atemzüge
Es hört sich sehr einfach an und ist es auch. 10 Atemzüge kann man
überall auch in der Öffentlichkeit machen, sogar mit offenen Augen.
Jeder Atemzug besteht aus einem Ein- und einem Ausatmen. Genau im
persönlichen Rhythmus des guten, entspannten Atems zählt man nun
von 1 bis 10 und wendet sich dem eigenen Innenleben zu. Dabei kann
es sehr hilfreich sein, wenn man zwischen den Zahlen noch an eine
innere Vorstellung oder einen Satz denkt, der die Entspannung fördert.
So empfinden viele Menschen die Vorstellung als angenehm, sich in ein
weiches Federbett sinken zu lassen. Andere stellen sich einen
Lieblingsplatz vor, wie zum Beispiel am Strand oder im Liegestuhl
unterm Apfelbaum zu liegen. Nehmen Sie sich zur »Vorbereitung der
Vorbereitung« ein paar Minuten Zeit und lassen Sie Bilder aus Ihrer
Vergangenheit hochsteigen, in denen Sie (für Ihre Verhältnisse
maximal) loslassen konnten. Wählen Sie nun die für Sie angenehmste
Vorstellung aus und setzen Sie sie als »Loslasshilfe« bei den 10
Atemzügen ein.

Falls Sie ein eher optischer Typ sind, das heißt, wenn Sie auf Ihre
Umwelt vor allem mit Ihren Augen reagieren und Bilder in Ihrer
Erinnerung festhalten, sind innere Bilder hilfreich (die Vorstellung
einer sonnendurchfluteten Wiese, eines Bächleins, eines
Lieblingsbaumes, einer heranrollenden Meereswelle und dergleichen).

Mit der Zeit, also je oft man die zehn Atemzüge mit einem
entspannten Gefühl verbunden hat, entsteht etwas Besonderes. Die
Atemzüge sind »markiert«, und zwar für alle Zeiten! Es tritt eine
»Koppelung« in Kraft: Sobald man atmet und dabei bis zehn zählt,
haben sich der Körper und das Innenleben daran gewöhnt, ganz schnell
und unkompliziert ein angenehmes, entspanntes Gefühl herzustellen.
Es ist wie das Umlegen eines geheimen Schalters.

In der Stille
Die folgende kleine Einstimmung können Sie machen, wenn Sie die



Möglichkeit haben, ein paar Minuten in Stille ganz für sich zu sein.
Probieren Sie sie einfach aus!

Je nach Bedingungen und Gestimmtheit suchen Sie selbst aus, ob Sie
sich lieber im Sitzen oder Liegen entspannen und danach eine der
zahlreichen, in den folgenden Kapiteln vorgestellten, Übungen machen
wollen.

Die Entspannung im Sitzen beginnen Sie so:

Setzen Sie sich auf irgendeinen Sessel oder Hocker.
Suchen Sie sich eine bequeme Haltung.
Lassen Sie die Arme oder Hände gut aufliegen (zum Beispiel auf
einer Armlehne oder den Oberschenkeln etc.).
Stellen Sie die Beine entspannt nebeneinander und setzen Sie die
Füße gut auf den Boden auf. (Möglichst flache oder keine Schuhe
sind dabei eine Erleichterung, im Alltag aber nicht unbedingt
erforderlich.)
Schließen Sie die Augen oder stellen Sie Ihren Blick auf
»unscharf«.

Wenn Sie lieber liegen wollen:

Legen Sie sich entspannt in Rückenlage auf Ihre Unterlage.
Rücken Sie sich die benötigten Unterstützungen zurecht (zum
Beispiel ein Kissen für den Kopf oder eine Rolle unter die Knie).
Legen Sie Arme und Beine locker hin.
Schließen Sie die Augen.

Die folgende Selbstanleitung ist ganz kurz und trotzdem sehr
wirkungsvoll:

Machen Sie zwei tiefe Atemzüge!



Das geht so: Man atmet ein – hält die Luft kurz fest – und lässt sie
dann ausfließen. Dabei ist es angenehm und sinnvoll, sich
vorzustellen, dass mit dem Atem der Druck des ganzen Tages mit
hinausströmt: Stress, Ärger, Kümmernisse und alles, das sonst noch
das Herz beschweren könnte, werden hinausgeatmet. Und weil es so
guttat und beim zweiten Mal auch noch den Restdruck entfernt,
machen wir es eben noch einmal.

Viele Menschen haben sich angewöhnt, diese zwei
»Erleichterungsatemzüge« immer wieder im Alltag zu machen. Sei
es nach getaner Arbeit oder aus irgendeinem anderen der vielen
Gründe – nachher geht es immer ein bisschen besser weiter.

Für den durchaus häufigen Fall, dass es störende Geräusche rundum
gibt, empfiehlt sich noch eine weitere kleine Maßnahme.

Sie sagen sich den Satz
»Außengeräusche ganz gleichgültig!« zweimal innerlich vor. Dieser
Satz hilft, von der Geräuschkulisse abzurücken. Eine unsichtbare
»Käseglocke« bildet sich rund um Sie.

Die spielenden Kinder vor dem Fenster, das Stimmengewirr der
Kollegen im Nebenzimmer, die hupenden Autos auf der Straße und der
Nachbar mit der Schlagbohrmaschine sind natürlich nicht
verschwunden, aber sie werden irgendwie unwichtig. Sie gehen Sie
einfach nichts mehr an! Dieser Satz ist immer wieder sinnvoll, wenn
man sich bei einer Tätigkeit von außen besonders abgelenkt oder
genervt fühlt.

Visualisierungen
In manchen Übungen wird es ganz leichte, einfache Visualisierungen
geben, daher seien ein paar Worte vorangestellt: Visualisieren oder
imaginieren nennt man die bildliche innere Vorstellung von Orten,
Dingen, Personen oder Szenen. Die Voraussetzungen haben Sie
gerade kennengelernt: eine der beiden kurzen Atemübungen. Wer sich
eine der später besprochenen Entspannungstechniken »einverleibt«,



wird noch leichter visualisieren können. Aber auch für Ungeübte sind
die kleinen Vorstellungsreisen ganz leicht durchführbar. Wir verlassen
in diesem Buch niemals jenes Niveau, wo alle mitkönnen. Jeder
Mensch, der träumen kann, hat ein großes Repertoire an inneren
Bildern und kann sich daher die Situationen, die er schon einmal
gesehen oder erlebt hat, vorstellen.

Visualisieren heißt aber nicht nur, Bilder vor dem inneren Auge zu
haben, sondern auch nach Möglichkeit andere Sinneseindrücke
wahrzunehmen. Lassen Sie sich daher Zeit, um vielleicht etwas zu
hören (zum Beispiel das Plätschern des Wassers), etwas zu riechen
(etwa den Geruch des Heus in der Sonne), zu fühlen (vielleicht den
Wind auf ihrer Haut) oder etwas zu schmecken. Die Sinneseindrücke
sind zwar nicht Voraussetzung, dass irgendeine gewünschte Wirkung
eintritt, erleichtern den Vorgang aber erheblich.

Mithilfe der Visualisationstechniken verfügen wir nämlich über eine
Macht, die therapeutisch unschätzbar ist. Einige Psychotherapieformen
bedienen sich ihrer schon seit vielen Jahren (allen voran die »Katathym
Imaginative Psychotherapie«). Während die Schulmedizin noch heftig
an den Selbstheilungskräften forscht, gibt es rund um den Globus
Menschen, die mit diesem »Wirkungsweg« erfolgreich sind.

Unter denen, die mit Selbstheilungskräften vielen geholfen haben, ist
zum Beispiel Dean Ornish, Universitätsprofessor und Präsident eines
Forschungsinstituts für Präventivmedizin in Amerika. Er demonstriert
seit 27 Jahren in klinischen Therapien, was Kardiologen für unmöglich
hielten: er heilt Herzkranke mit Verschlüssen der Herzkranzgefäße
oder Angina-Pectoris-Attacken ohne Medikamente oder Operationen.
Unter anderem lehrt Ornish seine Patienten, sich visuelle Vorstellungen
ihrer Leidensgeschichte zu machen. Unter seiner Anleitung begeben
sie sich auf den Weg nach innen zu der Mauer, die ihr Herz eng
umschließt und es jahrelang vermeintlich vor Verletzungen geschützt
hat. In einem behutsamen Zwiegespräch mit der Festung ihres Herzens
bedanken sie sich für die guten Dienste dieser Mauer in der
Vergangenheit. Sie wissen nun, dass sie stark genug sind, sich auch auf
andere Weise zu schützen, und bitten die Schutzmauer, ihnen in der
Zukunft mehr Raum zu geben und sich allmählich zu öffnen.

Diese uralten Visualisierungstechniken brachten den Patienten schon
nach einigen Wochen Erleichterung, und langfristig schwand auch ein



Teil der Ablagerungen in den Arterien. Wesentlich war allerdings auch,
dass Ornish seine Kranken lehrte, auch in ihrem Lebensalltag die
Mauern zu verkleinern und für Körper und Geist regelmäßig einen
Zustand der Ruhe und Gelassenheit zu schaffen.


