Stabilisierungstechniken
Reise zum inneren Kraftort
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Heute wollen wir eine Reise zu deinem inneren Ort der Kraft machen. Dieser Ort ist dein persönlicher
Spüre auf deinen Atem und achte darauf, dass du tief in das Zwerchfell oder den Bauch hinein
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denkst. Oder es ist ein Ort deiner Kindheit, an dem du dich besonders wohl gefühlt hast. Es kann aber auch
Fantasie-Ort sein, aus einem Buch, Film oder auch gänzlich neu erträumt.
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• Viele Betroffene finden es zudem angenehm, sich bei einer Panikattacke Wasser ins Gesicht zu
spritzen oder über die Handflächen fließen zu lassen.
Welche Farben siehst du?
Kannst du ihre Intensität noch verstärken oder ihnen zusätzlichen Glanz verleihen?
3. Den Körper spüren
Welche
Geräusche
dringen auf
an deine
• Lenke
deine
Aufmerksamkeit
deinenOhren?
Körper, wie stehst, sitzt oder liegst du? Was spürst du?
Sind
sie
nah
oder
fern?
Nimm den Boden unter deinen Füßen bewusst wahr.
Hörst dudich
vielleicht
das Rauschen
des Meeres,
ein leises
Plätschern des
das Säuseln
der Blätter im
• Versuche
beim Anflug
einer Panikattacke
bewusst
zu entspannen,
dasBaches,
klingt vielleicht
erstmal
Wind
oder
gar
eine
Melodie?
unmöglich, aber nach und nach gelingt es, z.B. indem du in Gedanken von den Füßen bis zum Kopf
•
•

durch den ganzen Körper wanderst und nach und nach alle Körperteile entspannst (Body Scan).
Was kannst du fühlen?
Berühre dich, z. B. in dem du die Hände auf die Knie oder die Oberarme legst oder den Körper
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Spürst du das feuchte Moos unter deinen Füßen oder die sanfte Brise in deinem Haar?
Massiere dir die Füße, das gibt dir Halt und entspannt.

Welche Gerüche erreichen deine Nase?
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• oder du suchst dir ähnliche Gegenstände im Raum und zählst sie durch
diesem Ort der Kraft? Wo in deinem Körper hast du jetzt die stärksten positiven Gefühle? Lege eine Hand an
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(von Antje Ansky)
© 2021 Münchner Sternenkind Netzwerk, ein Projekt der Verwaisten Eltern und trauernden Geschwister München e. V.

© 2021 Münchner Sternenkind Netzwerk, ein Projekt der
Verwaisten Eltern und trauernden Geschwister München e. V.

