
Anleitung zur CD

Setzen Sie sich bequem und entspannt 
hin. Rücken Sie sich so lange zu recht, 
bis Sie ganz bequem sitzen und legen 
Sie störende Kleidungsstücke oder Ge-
genstände ab. Schliessen Sie die Augen 
und stellen Sie sich innerlich auf die 
Entspannung ein. Versuchen Sie Ihre 
Muskeln so locker wie möglich zu las-
sen und konzentrieren Sie sich auf die 
Entspannung. Die Entspannungsphase 
sollte etwa dreimal so viel Zeit in An-
spruch nehmen, wie die Anspannungs-
phase.

Wir beginnen mit den Armen. Ballen 
Sie jetzt die rechte und die linke Hand 
zur Faust und spüren Sie die Spannung 
in den Händen und Unterarmen. Hal-
ten Sie für kurze Zeit diese Spannung. 
Öffnen Sie Ihre Hände wieder und be-
obachten Sie den Unterschied zwischen 
der Anspannung und der Entspannung. 
Lassen Sie Ihre Hände ganz locker wer-
den. Jetzt wiederholen Sie diese Übung 
noch einmal. Spannen Sie beide Un-
terarme an, indem Sie die Hände zur 
Faust ballen. Beobachten Sie die An-
spannung - und jetzt wieder entspan-
nen. Öffnen Sie die Hände, strecken Sie 
die Finger und spüren Sie den Wechsel 
von der Anspannung zur Entspannung. 
Lassen Sie die Entspannung bis in die 
Fingerspitzen fliessen, entspannen Sie 
die Hände und Unterarme und kon-
zentrieren Sie sich auf diese Muskeln, 
die jetzt immer lockerer werden. Jetzt 
spannen Sie die Oberarme an, indem 
Sie die Ellbogen beugen und die Hän-
de zur Schulter führen. Spüren Sie die 

Spannung in den Oberarmen, spannen 
Sie fest an - und jetzt wieder lockerlas-
sen. Legen Sie die Arme wieder bequem 
auf die Lehne und spüren Sie die an-
gehnehme Entspannung. Lassen Sie 
die Entspannung durch die Oberarme 
in die Unterarme bis in die Hände und 
Finger strömen. 
Jetzt kommen wir zum Gesicht. Halten 
Sie die Augen weiter geschlossen und 
entspannen Sie ihr ganzes Gesicht. He-
ben Sie nun die Augenbrauen an, so-
dass sich auf ihrer Stirn Falten bilden. 
Behalten Sie diese Spannung - und 
wieder lockerlassen. Lassen Sie Ihre 
Stirn ganz locker, achten Sie auf den 
Unterschied von der Anspannung zur 
angenehmen Entspannung. Fühlen Sie, 
wie Ihre Stirn glatt wird bei der Ent-
spannung. Kneifen Sie jetzt die Augen 
zusammen und rümpfen Sie die Nase. 
Achten Sie auf die Spannung, die jetzt 
in den Augen und der Nase entsteht 
und halten Sie sie für eine kurze Zeit in 
dieser Spannung - und wieder entspan-
nen. Lassen Sie die Augenpartie und 
die Nase ganz locker werden und ent-
spannen Sie sich. Konzentrieren sie sich 
nur auf das angenehme Gefühl der Ent-
spannung. Jetzt beissen Sie die Zähne 
aufeinander. Ziehen Sie die Mundwin-
kel nach hinten und pressen die Zunge 
fest gegen den Gaumen, spannen Sie 
Ihre Kiefermuskeln fest an – und wie-
der lockerlassen. Entspannen Sie sich, 
lassen Sie den Unterkiefer ganz locker 
werden. Fühlen Sie, wie sich ihr ganzes 
Gesicht entspannt: die Stirn, die Au-
genpartie, die Nase, der Mund und der 
Kiefer. Lassen Sie die Entspannung im-
mer tiefer und tiefer werden. Spüren Sie, 
wie sich die Entspannung immer weiter 

ausbreitet und geniessen Sie dieses an-
genehme Gefühl. 
Und nun kommen wir zum Nacken und 
Hals. Drücken Sie Ihren Kopf nach hin-
ten und fühlen Sie die Spannung in den 
Nackenmuskeln – und entspannen Sie 
wieder. Lassen Sie die Nackenmuskeln 
ganz locker werden. Drücken Sie nun 
Ihren Kopf nach vorne auf die Brust und 
spüren Sie die Spannung, halten Sie 
die Spannung für eine kurze Zeit – und 
wieder lockerlassen. Spüren Sie den 
Unterschied zwischen der Anspannung 
und der angenehmen Entspannung. 
Entspannen Sie Ihre Hals- & Nacken-
muskulatur. Drehen Sie Ihren Kopf et-
was nach rechts und links und lassen 
die Muskeln  ganz locker und entspannt 
werden. Spüren Sie, wie die Entspan-
nung tiefer und tiefer wird.
Als Nächstes wenden wir uns den Schul-
tern und dem oberen Rücken zu. Zie-
hen Sie die Schultern in die Höhe und 
halten Sie die Spannung. Lassen Sie die 
Schultern wieder fallen und entspannen 
Sie sich. Ihre Schultern werden ganz lo-
cker und entspannt. Ziehen Sie nun die 
Schultern in die Höhe und bewegen Sie 
kreisförmig. Spüren Sie die Spannung 
in den Schultern und im Rücken – und 
wieder entspannen. Achten Sie auf den 
Unterschied zwischen Anspannung 
und Entspannung. Fühlen Sie, wie sich 
Schultern und Rücken immer mehr lo-
ckern und entspannen. 
Nun kommen wir zur Brust. Entspannen 
Sie Ihren ganzen Körper und atmen 
Sie ruhig ein und aus. Sie spüren die 
Entspannung beim Ausatmen. Atmen 
Sie nun tief ein, halten Sie die Luft für 
kurze Zeit an, fühlen Sie die Spannung 
in ihrer Brust – und atmen Sie wieder 

aus. Fühlen SIe die Entspannung beim 
langsamen Ausatmen, die sich mehr 
und mehr ausbreitet. Atmen Sie ruhig 
ein und aus und geniessen Sie die Ent-
spannung. Atmen Sie noch einmal tief 
ein und halten die Luft für kurze Zeit an. 
Atmen Sie wieder aus und fühlen den 
angenehmen Wechsel von der Anspan-
nung zur Entspannung. Atmen Sie ruhig 
wieder ein und aus und beobachten 
Sie, wie sich die Entspannung immer 
mehr ausbreitet - von der Brust in den 
Rücken, die Schultern, den Nacken und 
Hals, das Gesicht und die Arme. Lassen 
Sie ganz locker und geniessen Sie die 
Entspannung. 

Denken Sie einmal an ein Ruhe-Bild. 
Es kann sich hierbei um eine schöne 
Erinnerung handeln, zum Beispiel eine 
Szene aus dem Urlaub. Es kann aber 
auch ein Fantasiebild sein, wie etwa 
grasende Kühe auf einer Blumenwiese, 
schwimmende Enten auf einem See, 
eine ruhige Bergszenerie - was Ihnen 
gerade einfällt. Das Ruhe-Bild soll ei-
nen angenehmen Charakter haben, 
Ruhe und Wohlbefinden einflössen. 
Stellen Sie sich die Situation möglichst 
detailliert vor: Was können Sie sehen, 
hören, fühlen und riechen? In welcher 
Jahreszeit spielt sich diese Situation ab 
und zu welcher Tageszeit? Lassen Sie 
diese angenehme Situation auf sich wir-
ken und versuchen Sie immer weiter mit 
allen Ihren Sinnen diese angenehme Si-
tuation zu geniessen. 

Als Nächstes kommen wir zu den Bauch-
muskeln. Ziehen Sie Ihren Bauch nach 
Innen, sodass sich die Muskeln span-
nen. Spüren Sie die Anspannung – und 



wieder lockerlassen. Entspannen Sie 
Ihre Bauchmuskeln, lassen Sie sie ganz 
locker werden. Und noch einmal, span-
nen Sie Ihre Bauchmuskeln an, halten 
Sie kurz die Spannung – und entspan-
nen Sie wieder. Lassen Sie die Bauch-
muskeln ganz locker werden. Atmen 
Sie ruhig ein und aus und spüren Sie, 
wie die Entspannung sich im Bauch- & 
Brustbereich ausweitet und tiefer und 
tiefer wird. 
Nun kommen wir zu den Beinen. Drü-
cken Sie die Fersen fest gegen den Bo-
den, ziehen Sie die Zehen nach oben 
und spannen Sie Ihre Unterschenkel, 
Oberschenkel und die Gesässmuskeln 
fest an. Achten Sie auf die Anspannung 
– und wieder lockerlassen. Entspannen 
Sie Füsse, Unterschenkel, Oberschenkel 
und die Gesässmuskeln. Noch einmal, 
pressen Sie die Fersen auf den Boden, 
ziehen Sie die Zehenspitzen nach oben 
und spannen Unterschenkel, Ober-
schenkel und Gesässmuskeln fest an. 
Jetzt entspannen Sie wieder. Lassen Sie 
die Entspannung sich im ganzen Körper 
ausbreiten: von den Zehenspitzen über 
die Unterschenkel, die Oberschen-
kel, Gesässmuskeln, den Rücken. die 
Bauchgegend, die Brust, die Schultern, 
den Nacken und Hals, in die Arme und 
Hände bis in die Fingerspitzen hinein 
und in das Gesicht. Die Stirn ist ange-
nehm glatt und entspannt. Die Augen-
partie ist ganz entspannt, die Augenli-
der werden schwer und der Unterkiefer 
ist ganz locker. 

Denken Sie noch einmal an Ihr Ru-
he-Bild. Stellen Sie sich die Situation 
möglichst detailliert vor: Was können 
Sie sehen, hören, fühlen und riechen. 

In welcher Jahreszeit spielte sich diese 
Situation ab und zu welcher Tageszeit? 
Lassen Sie diese angenehme Situation 
auf sich wirken und versuchen Sie im-
mer weiter mit allen Ihren Sinnen sich 
diese angenehme Situation vorzustel-
len. 

Fühlen Sie, wie sich die Entspannung 
im ganzen Körper ausbreitet. Lassen Sie 
sich einfach gehen und entspannen Sie 
sich weiter. Atmen Sie ruhig ein und aus. 
Spüren Sie, wie die Entspannung tiefer 
und tiefer wird und lassen Sie einfach 
los. Entspannen Sie sich weiter immer 
tiefer. Atmen Sie tief ein und langsam 
wieder aus. Fühlen Sie eine angeneh-
me Schwere und Entspannung und ent-
spannen Sie weiter und weiter. 

Jetzt beenden wir allmählich die Ent-
spannung. Bewegen Sie hierzu zunächst 
die Füsse und Beine danach die Hände 
und Arme, den Kopf und die Schultern. 
Strecken Sie sich und öffnen dann die 
Augen. 

Wir wünschen Ihnen entspannte 
und ausgeglichene Stunden 

- 
Ihr KSM Team 

Entspannen
Progressive Muskelentspannung


