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Stress lösen   (freischnippen) 
 
 
1. Stell  Dir eine  Situation,  eine Person, ein Ort oder ein Objekt vor, was  bei  Dir   
    stressvolle  Gefühle auslöst. Die aufkommende Emotion wahrnehmen, willkom- 
    men heissen und prüfen wie hoch die Intensität auf einer Skala von 0 bis 10 ist. 
 
 
2. Mit  den Augen  nach oben  schauen  (den  Kopf  nicht  
    bewegen)   und  währenddem,  mit  den  Fingern  einer  
    Hand 20 mal leicht oben auf den Kopf tippen. Der Kopf  
    bleibt  immer  in der gleichen, geraden Haltung, nur die   
    Augen schauen nach oben. 
 
 
3. Diagonal  oben rechts  mit den  Fingern  schnippen und  
    mit den Augen die schnippende Hand anschauen, ohne 
    den  Kopf  zu  bewegen.  Dann  das Gleiche oben links. 
    Jetzt auf Augenhöhe rechts schnippen und hinschauen.  
    Nun das Selbe auf der linken Seite wiederholen. Zuletzt  
    diagonal nach unten  rechts  schnippen und hinschauen  
    und  nach unten  links schnippen und hinschauen, ohne  
    nur einmal den Kopf zu bewegen! 
 
 
4. Mit  der  einen Hand den  Daumen  der  anderen  Hand  
    umschliessen  und  halten   und  dabei  mit  den  Augen  
    einem  grossen, imaginären, Kreis folgen, der ca. 1,5 m   
    unter den Füssen  beginnt und auch ca.1,5 m über dem  
    Kopf  verläuft  bis  wieder  unter  die  Füsse.  Dann  den  
    anderen  Daumen  halten  und   mit  den  Augen  in  die   
    andere   Richtung  kreisen   und  dem  Kreis folgen.  Es  
    ist  egal  in  welche  Richtung  zuerst  gekreist wird  und  
    welchen Daumen man dabei hält. 
 
 
5. Beide Hände an die Oberarme legen, fast wie wenn man  
    die Arme  vor  der  Brust  verschränken  würde. Die Ober- 
    arme reiben (mit den Händen rauf und runter fahren) und  
    dabei ein fröhliches Liedchen summen (ca. 7 Sek. lang). 
 
 
6. Jetzt beide Hände auf die Oberschenkel legen und diese  
     reiben, dabei  2 mal  tief einatmen und  beim  Ausatmen  
     lächeln oder seufzen. 
 
 
7. Die  Hände auf  die Knie legen und 12 mal auf dieselben  
    klopfen, im  Wechsel  mit  gekreuzten Armen und wieder  
    parallel. 
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8. Jetzt die Stille geniessen, da der Verstand zur Ruhe gekom- 
    men ist. Warten  bis der Verstand wieder  aktiv wird. Das ist  
    wie ein Neustart des Computers im Kopf. Danach nochmals  
    prüfen  wie  hoch  die  Intensität  der  anfänglichen  Emotion  
    noch ist. 
 
 
Ein Durchlauf bringt schon sehr gute Resultate. Das Ganze kann auch gleich wieder-
holt werden, um die Intensität von Stress/Emotionen und die damit verbundenen 
Überzeugungen noch mehr zu senken. 
 
Es kann auch Sinn machen, dass man diese Übung über ein paar Tage wiederholt. 
Doch wenn schon am Anfang beim abchecken keine Emotion mehr da ist, dann 
braucht man die “Schnipp-Übung“ natürlich nicht mehr zu machen. 
      
Man kann auch jeden Tag ein anderes Thema nehmen und dieses “freischnippen“. 
Das ist so wie ein Frühlingsputz im Unterbewusstsein. 
 
Das Ziel dabei ist, dass wir immer freier werden, mehr Ruhe im Kopf bekommen und 
somit Stress vermindert wird. Mit der Zeit identifizieren wir uns immer weniger mit 
dem Verstand  sondern beginnen ihn zu benutzen.  
 
 
 
Bei Fragen stehe ich gerne zu Verfügung unter newmind@hispeed.ch und ich würde 
mich auch freuen von Deinen Resultaten zu hören. 
 
 
 
 
Wünsche Dir gutes Gelingen 
 
Toni 
 
 


