Hello calm!
7 x sofort entspannt:
Meine liebsten Hilfsmittel, um das
im-Kreis-Grübeln,
an-sich-selbst-Zweifeln
und denken-Müssen
augenblicklich zu stoppen.

Bevor du loslegst:

Hallo :O)
Du bekommst hier 7 meiner liebsten Hilfsmittel, die dir
in akuten Stress- und Gedankenoverload-Situationen helfen.
Sie fangen dich energetisch auf, entspannen dein
Nervensystem und machen augenblicklich "alles gut".
Lies dir die kurze Anleitung zur jeweiligen Übung durch.
Bei manchen Hilfsmiteln findest du auch ein Video verlinkt
(halte Ausschau nach dem "Play-Button".) - Da kannst du
wählen, ob du die Übung gern mit mir gemeinsam ausführen
möchtest oder dich lieber an die schriftliche Anleitung hältst.
Damit du weißt, welches der Hilfsmittel am besten für dich
funktioniert, probier sie einfach aus:
Nimm wahr, was sich in dir verändert und
wie sie für dich wirken.
Such dir dann deine 1 oder 2 liebsten Techniken aus.
Hab diese ab jetzt immer parat. Erinnere dich an sie und wende
sie aktiv an, wenn das Gewusel im Kopf wieder mal zu laut und
zu viel wird.
Je öfter du die Hilfsmittel für dich nutzt,
umso andauernder ist deren positiver Effekt!
Lass mich wissen, wie es dir damit geht:
hallo@ninarebekka.at
Ich freu mich von dir und deinen Erfahrungen zu lesen.
Alles Liebe!

7 x sofort entspannt:
Meine liebsten Hilfsmittel, um das im-Kreis-Grübeln,
an-sich-selbst-Zweifeln und denken-Müssen
augenblicklich zu stoppen.

# 1 Atempause
Tiefes Atmen signalisiert deinem Nervensystem, dass alles in Ordnung ist
und dein System kann entspannen. Und so kann's gehen:

Atme tief ein. Halte den Atem. Zähle innerlich bis 10. Atme über den
geöffneten Mund bewusst und lang aus.

Mach das insgesamt 3 x und nimm wahr, was sich verändert hat.
Lass uns das mit dem Video hier gemeinsam üben:

# 2 Pause für deine Augen
Mit dieser Übung kannst du deinen Augen etwas Gutes tun und gleichzeitig
dein ganzes Körpersystem entspannen!
Hier geht's zur Video-Version:

Reibe deine Handflächen fest aneinander und lege sie dann mit sanftem
Druck auf deine geschlossenen Augen.

Stell dir vor, dass du die Wärme (die erzeugte Energie) aus deinen Händen
über deine Augen einatmest.

Gib mit jedem Ausatmen deinen Schultern und deinem Nacken die
Erlaubnis weicher und lockerer zu werden.

Lasse deine Hände so lange auf deinen Augen, bis du keine Lichtflecken

oder Lichtblitze mehr, sondern wirklich nur schwarz siehst (in dem Fall ist es
was Gutes :O)

# 3 Shake it up. Shake it out.
Schütteln hilft dir dabei, festsitzende Energie (Stress, Schock, alles was dich
bedrückt und beengt) aus deinem System zu befördern.
Nimm dir 1 bis 3 min. für diese Schüttelübung.
Hier geht's zur Videoanleitung:

Stell dich hin. Achte darauf, dass deine Beine leicht gebeugt sind. Deine
Arme hängen locker an den Seiten deines Körpers hinab.
Halte die Augen offen und beginne dich zu schütteln.

Erst die Arme. Hier sind es deine Handgelenke, die das Schütteln auslösen.
Dann die Beine, wo die Knie die Schüttelbewegung initiieren.

Lass' die Vibrationen durch deinen Körper wandern. Das Schütteln darf sich
jederzeit verändern! Du kannst dich kräftiger oder sanfter schütteln.
Atme tief und kraftvoll.

(Atme auch ein paar Mal über den offenen Mund ein und aus. - Das bringt
dich noch tiefer in deinen physischen Körper. Damit der auch all die
Spannung, die sich da aufgebaut hat, leichter loslassen kann.)

# 4 barfuß gehen
Auch wenn das erst mal komisch klingt: Ja. Raus aus den Socken und
Strümpfen!

Dreh barfuß eine Runde. Am besten natürlich draußen. Aber selbst in der
Wohnung oder im Haus wirkt das wunderbar erdend.
Deine Füße haben so ein bisschen mehr zu ertasten.

Du aktivierst den Teil deines Nervensystems, der für Entspannung
zuständig ist.

Was wiederum Energie aus einem überbeschäftigten Kopf zieht und dich so,
recht schnell, innerlich ausgleicht. Du kannst übrigens so lange barfuß
herum laufen wie du möchtest.

# 5 Gähnen hilft!
Gähnen ist nicht unhöflich. Und es bedeutet nicht, dass wir uns langweilen.
Ich liebe Gähnen!

Deinen Mund weit aufzureißen und genuss- und geräuschvoll auszuatmen,
wann immer es möglich ist,

wirkt zutiefst befreiend und entspannend. *

Es löst vor allem auch hartnäckige Spannung aus deinem Nacken und
Schulterbereich. Probier's aus!

Wenn du gerne gähnen möchtest, aber grade nicht kannst: bewege deine
Unterkiefer ein paar Mal auf und ab (also mach den Mund weit auf und
klapp ihn wieder zu). So lässt sich manchmal ein Gähnen provozieren!
*) im Video erzähle ich ein bisschen mehr davon. Und ja,
du siehst mich auch Gähnen:

# 6 Gesicht kalt waschen
Das ist eine abgeschwächte Praxis aus dem Kundalini Yoga.

Anstatt des ganzen Körpers, wäschst du hier nur dein Gesicht, morgens und
abends, mit sehr kaltem Wasser.

Regelmäßig angewendet, hat das kalte Wasser, mal abgesehen von
einer verjüngenden Wirkung, auch eine wunderbar entspannende.

Es macht dich widerstandsfähiger gegen Stress. Und die Gedanken werden
augenblicklich leiser, weil die Kälte natürlich auch ein kleiner Schock ist für
einen recht warmen Körper. Das kalte Wasser bringt dich somit voll und
ganz in den gegenwärtigen Moment mit deiner Aufmerksamkeit.

(Wenn du mehr über das kalte Duschen im Sinne des Kundalini Yoga
erfahren möchtest, kannst du in die Suchmaschine deiner Wahl "Ishnaan"
eingeben.)

# 7 Hände aufs Herz legen und tief durchatmen
Diese Übung hier schließt den Reigen meiner liebsten Hilfsmittel.

Du verbindest dich mit deinem Herzen. Und ich bin sooo gespannt, was das
für dich verändert!

Nimm eine für dich bequeme Sitzposition ein und lege deine Hände auf
dein Herz. Beginne tief, aber sanft, geleitet von deiner Vorstellungskraft,

in dein Herz zu atmen. Du atmest in dein Herz hinein und über dein Herz
aus.

Dein Herz hat eine eigene Intelligenz (40 000 Nervenzellen bilden hier ein
eigenständiges "Herzgehirn"). Mit dem hinatmen aktivierst du deinen
Zugang zu deiner Herzintelligenz und somit auch zu deiner Intuition.

Spür hin, lausche in dich hinein. Nimm gut wahr, was die Übung in dir
bewirkt.

Mach sie gern auch mit mir gemeinsam übers Video:

Bevor du gehst:

Hol dir mehr Calm!
Jetzt bist du sicher entspannt und schon viel näher bei dir.
In meinem Blog findest du nun viele Hilfsmittel, die dich
auf deinem Weg aus dem Gedankenchaos hin zu noch mehr
innerer Ruhe weiter unterstützen.

3 der beliebtesten verlinke ich dir hier:
Meditation "zum Vorbeugen von Ausflippen"
geführte Entspannungsübung "I love my present"
Meditation "um Zukunftsangst abzubauen"

Alles Liebe und bis bald!

Mag.(FH) Nina Rebekka Fürst
hallo@ninarebekka.at
www.ninarebekka.at

