
        LerneGUTzu♥LEBEN 
                         Ein Projekt von 

Lüdde Pause 

 

Eine schöne Technik um anzukommen (im Feierabend, im Wochenende, in der kleinen Auszeit). Um sich 

wohlzufühlen im Alltag - eben den „Stress-über-Bord-werfen“.  

Damit kannst du deinen eigenen Akku aufladen! 

 

Es ist eine tolle Möglichkeit, immer mal wieder bewusst den „Anker zu setzen“ und den Kopf frei zu 

bekommen. Ich zeige dir, wie du einfach und gut für dich sorgen kannst. Diese Tools kannst du später im 

Alltag einfach zwischendurch einbauen. Denn es ist immer hilfreich bewusst den Anker zu setzen, Pause zu 

machen und Kraft zu tanken. 

 

 

1. Erdungsübung 

 

Zur Ruhe kommen (im Garten, auf dem Balkon oder auf dem Lieblingsplatz) – eben einfach mal 

den Anker setzen 

 

Vorbereitung:  

o Sammeln und Atem-Rhythmus beobachten 

o Streck- und Dehnübungen (so, wie es sich richtig anfühlt – so wie es in diesem Moment 

geht) – sich einfach wieder spüren, wo zwickt was, wo bin ich etwas steif etc. 

o ein paar Mal tief ein- und ausatmen 

 

 

Loslassen  

Stelle dir vor, aller Ballast, alles Belastende sackt aus deinem Kopf am Körper hinab in Richtung 

Boden, es löst sich von deinen Schultern, über den Brustkorb, die Hüfte, an den Oberschenkeln 

vorbei durch den Unterschenkel in die Füße und dann gibst du alles Belastende in die Erde ab. 

Dieses wiederholst du ein paar Mal, bis du dich deutlich leichter fühlst. 

Immer wenn du das Wort „loslassen“ zukünftig denkst, wirst du eine Verbindung zu dieser Übung 

herstellen können. Dann wirst du leicht loslassen können. Einfach im Alltag zwischendurch. Warte 

nicht bis sich zu viel Ballast angesammelt hat. 

Alternative Übung: Ich lasse jetzt bewusst alles los, was nicht mehr hilfreich für meine momentane 

Situation ist. Allen Stress, Ärger, Frust aber auch alle anderen negativen, nicht hilfreichen Gedanken 

und Gefühle. 

Alles was in dir  und um dich ist und dich jetzt gerade belastet, darfst du dir jetzt als Rucksack 

vorstellen. Nun erlaube dir diesen Rucksack für eine Weile neben dir abzustellen. Mache das jetzt. 

„Immer, wenn ich das Wort loslassen denke und diese Übung meine, wird das automatisch 

geschehen, ohne dass ich die Sätze wiederholen muss.“ 
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2. Kraft tanken   

Stelle dir vor, du hast Wurzeln unter den Füßen. Fühle es.  

Durch diese Verbindung strömt nun Kraft nach oben in deinen Körper hinein. Es steigt von den 

Füßen die Beine hinauf, durch den Bauchraum in den gesamten Oberkörper bis in den Kopf.  

Lasse die Kraft so lange fließen, wie es sich richtig und gut anfühlt. 

Danach stellst du dir vor, dass neue Energie durch die Füße noch ein paar Mal den gleichen Weg 

fließt und jede Zelle, jedes Organ und jedes Körperteil mit Energie, Kraft und dem durchströmt was 

du gerade brauchst (z.B. Vertrauen, Kraft, Liebe, Stärke, Halt etc. ). 

 

Sage dazu:  

„Jede Zelle meines Körpers ist voller Vertrauen“ oder „Jede Zelle meines Körpers ist voller Liebe“. 

(Nimm den Satz, den du brauchst – der sich für dich richtig anfühlt). 

 

Lass das Gefühl überall hinströmen.  

Atme dabei bewusst ruhig und tief. Mit jedem Atemzug kannst du tiefer und intensiver in das 

Gefühl eintauchen.  

Wenn es dir hilft, mache dir schöne Musik dazu an.  

 

 

Beobachte einfach nur ohne Wertung. Und dann fühle, was du jetzt brauchst, damit es dir gut geht. 

Verändere die Körperhaltung, die Position was auch immer sich jetzt „richtig“ anfühlt. 

Spüre wieder alle Teile deines Körpers, deiner Umgebung – mit allen Sinnen. 

 

Hierzu gibt es auch eine Übung im Übungsbereich. 

Wenn du magst, beantworte auch die Zusatzfragen auf der nächsten Seite um dich zu reflektieren. 

 

 

Ich wünsche dir viel Spaß dabei!  

Deine  Andrea 

 

Erklärung / Hinweis:  

Ein Energieaufstrich von unten nach oben (von den Füßen zum Kopf) gibt immer einen extra Schub Energie 

und ist auch als Kurzübung zwischendurch sehr gut geeignet um Kraft zu bekommen. Dieser kann mit den 

Händen als Bewegung ausgeführt werden oder virtuell sich vorgestellt werden. 

 

Ein Energieabstrich – also von oben nach unten erreicht das Gegenteil. Es beruhigt sehr schnell und 

effektiv. Die Wirkung kennen wir allen, wenn einem über den Rücken (herab-)gestrichen wird.  
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Zusatzfragen zum Thema Lüdde Pause: 

 

Oft genügen diese einfachen Übungen im Alltag um gut für sich zu sorgen. Ist es mir gerade zu laut? Stehe 

ich gut? Stresse ich mich? 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Reflektiere dich, wenn du magst. 

Was hilft dir im Alltag um mit deiner Kraft / Energie sinnvoll umzugehen? 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

- Plane „Lüdde Pausen“ regelmäßig ein! Welche Pause ist für dich geeignet?  

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Was du dir hierzu merken möchtest: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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