
Übungen für mehr Gelassenheit 

Eine Minute Meditation 
Setzt dich bequem hin. Suche dir zwei Vokale aus z.B. A und O. Schiließe die 

Augen. Atme ein und amte aus. Ganz ruhig nach deinem Rhythmus. Beim Einatmen 

denkst du A, beim ausatmen denkst du O.  

Es kann sein das trotzdem Gedanken auftauchen. Das macht überhaupt nichts – lass 

sie weiterziehen. Kehr mit deinen Gedanken zurück zur Atmung. Beim Einatmen 

denkst du A und beim ausatmen denkst du O. 

Kraft-Ort der Gelassenheit aufsuchen 
Schließen deine Augen und besuche gedanklich deinen persönlichen Kraft Ort. 

Einen Ort, der dir ein Gefühl von Gemütlichkeit und Kraft vermittelt.  

Vielleicht ist es dein Garten. Vielleicht die Couch oder der Wald um die Ecke.  

Träumen dich in deinen Kraft Ort, Setze dabei alle Sinne ein. Entspanne und tanke 

neue Energie.  

Anker setzen – 10 Sekunden kleinen Finger drücken 

Die einfachste Art der Selbsthilfe ist das Fingerhalten. Du kannst fast überall deine 

Finger halten – vor dem Fernseher, im Bus oder in der Bahn, an der Bushaltestelle, 

wenn du wartest,  

Wenn du deine Finger hältst, bringst du nicht nur Körper, Geist  Seele in Harmonie, 

sondern auch deine Gedanken und Gefühle. Wichtig ist nur, dass du den Finger 

mindestens 1 Minute hältst. Nach oben gibt es fast keine Zeitgrenze, da kannst du so 

lange „strömen“, solange es sich gut anfühlt bzw. du ein Pulsieren oder ein Kribbeln 

spürst.  

Singen, Summen und drauf pfeifen – gegen unruhige 

Gedanken 
Fange einfach an zu Summen, Singen oder Pfeifen. Durch das Summen, Singen 

oder Pfeifen entstehen in unserem Körper Vibrationen, die den Körper beruhigen und 

das negative Gedankenkarusell stoppen. 

Singe, summe oder Pfeife so lange, bis du wieder Ruhe im Körper und Kopf spürst. 

1 Minute grinsen  

Grinse 60 Sekunden lang. Selbst wenn dir gar nicht danach zumute ist. Dein Gehirn 

kann nicht unterscheiden, ob du nur so tust oder ob du wirklich lächelst. Es reagiert 

durch die Veränderung der Muskelspannung und schüttet die entsprechenden 

Botenstoffe aus, die schon nach einer Minute zu einer spürbaren Verbesserung Ihrer 

Stimmung führen  

  



Schärfung der Sinne und des Bewusstseins 
 

Eines der größten Probleme der gelungenen Selbstwahrnehmung ist die fehlende 

Sinneswahrnehmung. Durch den Lärm des Alltags leiden unsere Sinne. Egal ob das allseits 

beliebte musikalische Hintergrundgedudel oder unsere ständige Sucht nach bewegten 

Bildern. All dies führt dazu, dass wir uns selbst nicht mehr richtig wahrnehmen – körperlich 

wie seelisch. Also heißt es Konzentration auf die Sinne oder besser gesagt auf einen Sinn. 

Die Konzentration auf einen Sinn stärkt gleichzeitig unsere allgemeine Wahrnehmung. 

Warnsignale, die uns der Körper und der Geist senden, können wir dadurch leichter 

wahrnehmen. Beispiele gefällig? 

Bewusst Morgenluft schnuppern: Aufstehen und durchatmen. Atme tief durch und nimm 

die frische Morgenluft, die sich in der Lunge breitmacht, bewusst wahr. 

Sonnenstrahlen wahrnehmen: Spüre, wie dich die Sonnenstrahlen im Gesicht wärmen und 

dich Energie durchströmt. 

Baumrauschen lauschen: Der Umgebungslärm um uns herum wird immer schlimmer. 

Deshalb ist das Rauschen der Bäume eine Wohltat für Ohren und Geist. Schließe die Augen, 

setze dich und lausche, wie der Wind mit den Bäumen sein eigenes Konzert in d-Moll gibt. 

Natur beobachten: Achte bewusst auf einen Käfer, auf eine Blume oder einen Baum und 

konzentrier dich nur auf das. Erfreu dich am Anblick der Natur.  

Schokolade eine Minute lang im Mund zergehen lassen: Mach die Augen zu und 

schmecke das volle Kakao-Aroma, eine wilde Mischung von Duft- und Geschmacksstoffen. 
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