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Die Kafetassenentspannung

Eine kurze Anleitung zu einer alltagsnahen Entspannungstechnik fur den Arbeitsplatz.
(Angelehnt an Elemente aus dem Autogenen Training)

Dauer:
2-4 Minuten

Das wird benötigt:
Eine Tasse Kafee oder Tee (am besten ohne Cofein/Teein - aber mit tut's auch). Schwarz,
mit Milch und/oder Zucker - ganz egal, hauptsache lecker!

• Atme tief in Deinen Bauch ein und wieder aus.

• Stell Dir vor, dass alle Geräusche um Dich herum leiser werden, so als ob jemand
den Lautstärke-Knopf herunter drehen wurde.

• Stell Dir vor, dass sich das Licht um Dich herum dimmt, nur Deine Tasse ist 
beleuchtet. Es gibt nur noch Dich und die warme, duftende Tasse in Deiner Hand.

• Spure nun die Wärme der Tasse in Deinen Händen. Strömend warm ist die Tasse in
Deinen Händen. Deine Hände werden ganz warm.

• Du kannst auch spuren, wie schwer die Tasse in Deinen Händen liegt. Mit jedem
Ausatmen scheint die Tasse schwerer und schwerer zu werden. Die Tasse in Deinen
Händen ist bleischwer.

• Angenehm warm dringt der duftende Dampf in Deine Nase. Du atmest den Duft ein,
ohne dass Du etwas dazu tun musst. Es atmet Dich einfach.

• Nimm einen genussvollen Schluck aus Deiner Tasse. Spure das warme, leckere
Getränk auf Deiner Zunge und spure, wie es Deinen Oberkörper wärmt. Dein
Oberkörper wird ganz warm. Strömend warm fießt das warme Getränk durch
Deinen Körper.

• Du bist ganz ruhig und entspannt.

• Atme noch einmal tief in Deinen Bauch ein und wieder aus.
Nimm langsam wieder die Geräusche und die Dinge in Deiner Umgebung war.
Recke und Strecke Dich einmal kräftig (dies ist wichtig, um Kreislaufprobleme kurz
nach der Entspannung zu vermeiden)

• Nun kannst Du Dich erholt und erfrischt wieder an die Arbeit machen.
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