
   

 

Manchmal braucht man einfach eine Umarmung 

 

∞    ∞  
 

Lasst uns heute mit der grossen Umarmung beginnen. In Zeiten der sozialen 

Distanzierung fehlt dieser belebende Kraftspender sehr. 

 

Diese Übung ist sehr kraftvoll, harmonisiert Chaos, hilft uns die innere Ruhe 

wiederzufinden, alles loszulassen, was nicht mehr dienlich ist und Entspannung  

zuzulassen. Es ist immer wieder wichtig, sich selber zu ehren und sich etwas Gutes zu  

tun. In der momentanen Unsicherheit hilft dies, bei sich zu bleiben und seine Kräfte zu 

bündeln für das was wichtig ist und sich nicht in Ängsten und Sorgen zu verlieren. Suche  

Dir einen Platz und eine Position, in der Du Dich wohlfühlst, leg Dich hin, setz Dich auf  

einen bequemen Stuhl oder mach die Übung im Stehen. Umarm Dich selber, leg dazu  

beide Hände an die gegenüberliegende Seite in die Achselhöhle, Daumen vorne nach  

oben, restliche Hand nach hinten, so dass es sich gut anfühlt (siehe Abbildung). Schliess  

die Augen oder lass sie geöffnet, ganz wie es angenehm ist. Atme nun 36mal ein und  

aus, lass dabei die Schultern sinken, komm in die Entspannung, stelle Dir bei jedem 

Ausatmen bewusst vor, wie alles Alte, Belastende, Unnötige, aus Dir hinausströmen kann 

und mit jedem Einatmen, dass frischer, gereinigter Atem in Dich hineinströmt, Dich  

erfrischt und mehr und mehr entspannen lässt. Das Mitzählen der Atmung hilft, wenn die 

Gedanken uns forttragen wollen und auch um vollständig im Hier und Jetzt zu sein. 

 

Diese Übung dauert nur ca 5-10 Minuten, hilft zur Ruhe zu kommen, in gestressten Zeiten 

die Mitte nicht zu verlieren, bei Angst und Unsicherheit, tröstet, lässt die Energie fliessen 

und bringt in eine tiefe Geborgenheit. 

 

Ich wünsche Dir viel Spass mit der grossen Umarmung, freu Dich an den Momenten, die  

Du mit Dir verbringst und der Achtsamkeit, die Du Dir schenkst. 

 

Kleiner Tipp, Trinken nicht vergessen, am besten stilles Wasser, es lässt alles besser 

fliessen. 

 

Hast Du Fragen? Ich freue mich über Deine Rückmeldungen! 
balance@recolor.ch 
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