
"Der Bodyscan"

Fantasiereise

Bei diesem von Jon Kabat-Zinn entwickelten

Entspannungsverfahren des Bodyscans tastest DU

liegend in Gedanken DEINEN Körper ab. DU spürst

dabei Körpervorgängen, -signalen und -spannungen

nach und wendest DICH durch diesen Prozess ganz

DEINEM Körper zu. So gewinnst DU einen klaren

Eindruck davon, was genau in DIR vorgeht und

fühlst DICH somit DEINEN Gedanken und Emotionen

nicht mehr hilflos ausgeliefert. Das wirkt

insbesondere in oder nach akuten

Belastungssituationen sehr entspannend und

ausgleichend. Wenn DU regemässig übst, auch

wenn DU nicht gestresst bist, kommst DU in die

Lage, für DICH einen stress- und schmerzfreien

inneren Raum zu entwickeln.

www.praxis-zbinden.ch



www.praxis-zbinden.ch

1.Ziehe DICH an einen ruhigen Ort oder in einen Raum zurück. Lege dich in    
 bequemer Kleidung auf eine Matte oder Decke auf den Boden. Lege ein Kissen
in den Nacken und/oder unter die Knie, damit DU bequem auf dem Rücken
liegen kannst. Sorge dafür, dass DU nicht gestört wirst – auch nicht durchs
Telefon. Wenn DU magst, schliesse die Augen und lenke DEINE
Aufmerksamkeit in DEINEN Körper.

2.  Bequem auf der Unterlage liegend, sind die Beine hüftbreit gespreizt, die
Füsse kippen leicht nach aussen. Die Arme liegen seitlich vom Körper, die
Hände sind entspannt und die Handflächen zeigen nach oben. 
Atme einmal tief ein und lasse dann die Luft langsam ausströmen. Richte die
Konzentration auf den linken Fuss, insbesondere auf den kleinen Zeh. Kannst
DU ihn spüren? Wenn DU ihn tatsächlich wahrgenommen hast, konzentriere
DICH auf die mittleren Zehen, dann auf den grossen Zeh, den Fussrücken, die
Fusssohle, die Ferse, den Knöchel. Jedem dieser Körperteile widme
mindestens drei Atemzüge lang, DEINE Aufmerksamkeit.  

3.  Es folgen nun DEIN linkes Schienbein, die linke Wade, die Kniescheibe, die
Kniebeuge, der Oberschenkel, erst die Vorderseite, dann die Rückseite, die
Leistenbeuge, das linke Hüftgelenk.

4.  Nun wechsle zum rechten Bein und wiederhole die gleiche Abfolge.

5.  Spüre nacheinander und wiederum jeweils für mindestens drei Atemzüge
in den gesamten Beckenbereich einschliesslich Hüfte, Pobacken, Genitalien.
Dann in den unteren Rücken, den Bauch, den oberen Rücken, den Brustkorb
und die Brust, in das Herzund die beiden Lungenflügel. Danach richte die
Aufmerksamkeit auf die Schulterblätter und die Schulten selbst.

6.  DU kannst jetzt beide Arme zugleich erspüren oder auch einen nach dem
anderen. Fingerspitzen, jeden einzelnen Finger, Handfläche, Handrücken,
Handgelenk, Unterarm, Ellenbogen, Oberarm, Achselhöhle. Dann erreichst DU
erneut die Schultern.

7.  Nun erspüre möglichst achtsam hinein in den Hals, ins Gesicht, in das Kinn,
die Lippen, die Nase, die Wangen, die Augen, die Augenlieder, die Stirn, die
Schläfen, die Ohren, die Kopfhaut und den Hinterkopf.

8.  Nimm zum Schluss noch einen Moment den Körper als Ganzes wahr, atme
tief ein, lasse den Atem langsam ausströmen und beende die Meditation.
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