
 

 

Am Arsch vorbei geht auch ein Weg! 

Oh yes – hab ich dir bereits jetzt ein Lächeln ins Gesicht gezaubert? 

Dann haben wir doch bereits die halbe Miete. 😊 

Merk dir bitte: Egal, ob du denkst du schaffst es oder ob du denkst, du schaffst es nicht.  

Du wirst in jedem Fall recht behalten. 

Im Grunde ist es doch ganz einfach. Ändere deine Gedanken und deine Haltung zu einer Situation und sie verändert sich in 

Sekundenschnelle. Haha, das sagt sich so leicht denkst du jetzt bestimmt und grummelst weiter vor dich her. Wenn sich nichts, aber 

rein gar nichts in deinem Leben verändern soll, dann lies jetzt bitte nicht weiter… 

 

Es gibt Momente im Leben, in denen einem klar wird, dass man was ändern muss. Der Moment, wenn du deine nervige Freundin mit 

einem herzlichen «Fick dich» in die Wüste schickst und dich sogleich um Tonnen leichter fühlst. Das Leben ist schöner ohne sie, denkst 

du dir. Und wie viel schöner und leichter könnte es erst sein, wenn du generell damit aufhörst, Dinge zu tun, die du nicht tun willst, dich 

mit Leuten zu umgeben, die dir nicht gut tun und zu guter Letzt noch bekommst, was du rein gar nicht willst?  

Lass los, was dir nicht gut tut. Gar nicht so einfach… stellen wir im Alltag fest.  
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Meine drei Quickies dazu sind (und ganz ehrlich auch oft meine Rettung 😉): 

1. Die Feuer-Atmung 

Zu simpel denkst du dir? Weit gefehlt. Was wir gemeinhin für atmen halten, ist wohl eher den Körper mit etwas Sauerstoff zu versorgen, 

aber mit wirklicher Atmung hat dies wenig zu tun.  

Wer Yoga praktiziert, kennt sie womöglich. Es ist eine hoch effektive Art, sich in den Moment zu katapultieren und wieder vollkommen 

bei sich zu sein. Diese Übung hilft bei Angst, Nervosität, Sorgen, Traurigkeit, Schmerzen, Bedrücktheit u.v.m. Und so machst du es: 

• Gerade als Anfänger atmest du vor allem sanft und tief durch die Nase ein. du füllst die Lungen komplett mit Sauerstoff. Und 

dann stösst du die gesamte Luft energisch wieder aus.  

• Beim Ausatmen ist dabei Folgendes zu beachten: du atmest ebenfalls durch die Nase aus. Und dabei ziehst du den 

Bauchnabel kurz kraftvoll ein. Das stimuliert das Zwerchfell.  

Je nachdem, wie geübt du bist, kannst du diese Übung schneller und länger machen. Zu Beginn schaffst du vermutlich noch nicht so 

viele richtige Atemzüge der Feueratmung. Es empfiehlt sich, ein Taschentuch parat zu haben 😊! 

Und fast hätte ich es vergessen, zu erwähnen: Du kannst dich nicht gleichzeitig auf deine bewusste Atmung konzentrieren und Denken. 

Geht nicht! Ein Grund mehr, der Atmung wieder etwas mehr Achtung zu schenken. 

Durch die Übung können sich angestaute Emotionen lösen und suchen sich einen Weg nach aussen. Lass sie fliessen!  

 

2. Körper ausdehnen 

Diese Übung kannst du überall machen. Es macht sogar Spass, sie an Orten zu testen, wo sich viele Menschen befinden. Stell dir bitte 

kurz mal vor, du bist auf einer Party, es herrscht munteres Treiben und plötzlich drehen sich fast alle wie auf Kommando zum Eingang, 

um zu schauen, wer denn da den Raum betritt, obwohl niemand laut gesagt hat, dass da gerade jemand Neues eintrifft. Und dann gibt 

es die Situation, dass du dich einige Tage nach dieser Party mit einer Bekannten unterhältst, diese dir sagt, dass sie auch auf der Party 

war. Sie ist jedoch rein gar niemandem aufgefallen – auch dir nicht. Wo liegt der Unterschied? Einzig und allein in der Ausdehnung des 

Energiefeldes, das jeden von uns umgibt. Ziehen wir dieses Energiefeld (oder auch Aura genannt) ganz nah an uns heran, so sind wir 

kaum sichtbar, kaum wahrnehmbar und das Schlimmste daran ist, dass wir uns auch genau so fühlen! Wenn wir uns also wieder einmal 

nur ärgern, übergangen fühlen, die Emotionen uns zu erdrücken drohen, so könnte es daran liegen, dass wir uns im wahrsten Sinne des 

Wortes ganz klein machen und unser Umfeld förmlich dazu einladen, auf uns herum zu trampeln. Nicht, weil sie böse sind, sondern weil 

wir es ihnen erlauben, uns zu nah zu treten. 

Schliesse also deine Augen oder senke einfach deinen Blick nach unten. Mache drei ganz bewusste tiefe Atemzüge und nimm wahr, wo 

sich dein Energiefeld befindet. Es braucht etwas Übung, aber je öfter du es praktizierst, desto besser und schneller gelingt es dir. Nichts 

anderes, wie wenn du deine Kondition trainierst oder einen Muskel aufbaust. Gib also nicht gleich auf, wenn du glaubst, es nicht 
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wahrnehmen zu können. Denn egal, ob du glaubst dass du es kannst oder nicht – es funktioniert. Denn Energie folgt dem Bewusstsein. 

Indem du deinem Körper den «Befehl» gibst, passiert es bereits. Du nimmst also dein Energiefeld wahr und bei jedem mal, wenn du 

ausatmest, stellst du dir vor deinem inneren Auge vor, dass das Energiefeld grösser wird. Genau so, wie wenn du einen Luftballon 

aufblasen würdest. Allerdings sitzt du in dem Ballon drin und du lässt den Ballon/deine Hülle grösser und grösser werden. Mach dies 

zwei bis drei Minuten lang und achte zum einen darauf, wie du dich fühlst, wie sich dein Äusseres verändert hat, wenn du in den Spiegel 

schaust und wie dein Umfeld auf dich reagiert.  

Diese Übung hilft dir immer, und im speziellen auch dann, wenn du dich unsicher fühlst, mit dem falschen Bein aufgestanden bist u.v.m. 

Machst du sie zu deiner Morgenroutine wie das Zähne putzen, dann wirst du ganz schnell feststellen, dass dich Dinge, die dich vorher 

immer zur Weissglut gebracht haben, dir plötzlich gar nicht mehr so viel anhaben können. 

 

3. Wem gehört’s? 

Wenn du dich nach der Feuer-Atmung und der Ausdehnungsübung noch immer nicht so fühlen solltest, wie du es gerne hättest, dann 

frag dich: Wem gehört’s?  

Ich mach dir ein Beispiel: Wir, das heisst unsere Körper, haben die Fähigkeit von allem, was rund um uns herum passiert, die 

Schwingung aufzunehmen. Sind dies positive Frequenzen, so nehmen wir diese gerne auf und sie tun uns gut. Sind es jedoch negative 

Gedanken, Emotionen so nehmen wir diese genau so wahr und machen dabei den «Fehler» auch diese für unsere eigenen zu halten, 

speichern sie und es geht uns in kürzester Zeit schlechter. Stell Dir beispielsweise vor, du sitzt jeden Tag 8h mit einem Miesepeter im 

Büro. Wie fühlst du dich, wenn du im Büro bist und wie fühlst du dich, wenn du dich ausserhalb der Reichweite dieses Miesepeters 

begibst? Da für unseren Körper positive wie negative Schwingungen ganz einfach nur Schwingungen sind und er diese nicht bewertet, 

nimmt er sie auf. Ganz einfach nur deshalb, weil er es kann. Was wir damit machen können, wenn wir feststellen, dass wir ganz viel 

Negatives aufgesogen haben wie einen Schwamm, dies an den Absender zurück zu schicken, bewertungsfrei, egal von wem es kommt. 

Ich stell mir dabei immer einen Geschenkkarton vor, öffne den Deckel, schmeiss alles rein, was nicht mir gehört, was nicht von mir ist 

und was nicht ich bin. Wenn ich jede hinterste Ecke meines Körpers danach abgesucht habe und nichts mehr da ist, was nicht zu mir 

gehört, lege ich den Deckel auf den Karton, mache eine riesige, grosse, rote Masche drumherum und adressiere es an: «Zurück an den 

Absender» und gebe es meinem virtuellen Postboten mit. 

Solltest Du nun daran zweifeln, dass das wirklich funktioniert, so mach dir doch den Spass und übe es nur mal während einer Stunde. 

Egal ob zu hause oder unterwegs. Bei jedem Gedanken oder Gefühl, das in dir aufploppt, stellst du dir die Frage: Wem gehört’s? Mir, 

jemand anderem oder etwas anderem. Und dann schickst du es zurück. Du wirst überrascht sein.  

P.S. Kinder lieben dieses Spiel 😊 

Ich freue mich sehr, wenn auch dir diese Quickies den Tag versüssen! Solltest du Fragen haben, darfst du mich jederzeit gerne 

kontaktieren! Tel. +41 79 824 99 28 oder dh@vitalhoch2.ch 

Let’s do it! 
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