
Gehetzt und atemlos? 
Den Atem fließen lassen 
Setzen Sie sich aufrecht und gerade auf einen Stuhl. 
Legen Sie nun entspannt beide Hände auf  Ihren 
Bauch und atmen Sie bewusst tief ein.  Beobachten 
Sie dabei, wie sich die Bauch decke beim Einatmen 
wölbt und halten Sie dann kurz inne. Nun lassen 
Sie die Luft durch die  geöffneten  Lippen langsam 
wieder aus Ihren  Lungen  ausströmen. Fühlen Sie 
dabei, wie sich die Hände auf Ihrem Bauch  immer 
weiter senken, bis alle Luft aus Ihrem Körper 
 gewichen ist. Warten Sie kurz, bis der Impuls zum 
Einatmen wieder einsetzt. Dann atmen Sie erneut 
langsam tief ein und führen diese Übung noch für 
zehn weitere Atemzüge fort.

Mal wieder geärgert?
Sich selbst ein Lächeln schenken
Treten Sie vor einen Spiegel, schauen Sie sich an. 
Dann schenken Sie sich selbst ein Lächeln, auch 
wenn Ihnen eigentlich nicht danach zumute sein 
sollte – tun Sie es trotzdem und ganz bewusst. 
Sie werden merken, dass Ihr Körper  langsam auf 
 dieses Lächeln  reagiert. Es fällt  Ihnen  zunehmend 
leichter, sich  zu entspannen und  richtig zu 
 lächeln. Gönnen Sie sich diese Übung eine 
 Minute lang und schon scheint die Welt  etwas 
 versöhnlicher.  Kleiner Tipp für den  Anfang: Wer 
möchte, beginnt mit dem Ziehen  einer  möglichst 
unvorteilhaften Grimasse, danach das Lächeln 
aber nicht  vergessen!

Einfach alles zu viel?
Den Stress davonfliegen lassen
Gehen Sie in einen Raum, in dem Sie  ungestört 
sind und etwas Platz haben. Stellen Sie sich mit 
leicht geöffneten Beinen sicher und  aufrecht hin. 
Nun drehen Sie Ihren Oberkörper  abwechselnd zu 
jeder Seite und lassen Sie dabei die Arme neben 
dem Körper locker baumeln, bis Ihre Hände voller 
Schwung den Körper berühren. Wenn Sie  mögen, 
steigern Sie dabei die Dreh geschwindigkeit und 
schütteln Sie den Stress über Ihre Arme und 
Hände einfach von sich.  Stellen Sie sich dabei 
gedanklich vor, wie Sie den Stress regelrecht 
 „davonfliegen“ lassen.  Beenden Sie die Übung, 
 indem Sie Ihre Arme langsam auspendeln lassen.

Und jetzt mal kurz …

Alles Gute zum Weltlehrertag!
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