
In einer stressigen Situation ist es häufig ratsam einmal tief durchzuatmen. Denn wenn du unter
Stress stehst, atmest du flacher, deine Muskulatur verkrampft und kannst nicht mehr klar denken.
Bewusstes Atmen ist wahrscheinlich einer der einfachsten Tricks, um dich schnell zu entspannen und
deinen Gemütszustand positiv zu beeinflussen.

SO FUNKTIONIERT BOX BREATHING

Bevor du loslegst, stelle sicher, dass deine Umgebung ruhig und stressfrei ist und du dich zu 100%
auf deine Atmung konzentrieren kannst. Dimme das Licht, wenn du kannst. Deine Startposition ist auf
einem bequemen Stuhl mit den Füßen flach auf dem Boden.
Deine Hände entspannst du auf deinem Schoß mit den Handflächen nach oben. Konzentriere dich auf
deine Körperhaltung. Du solltest gerade sitzen, denn dies wird dir helfen, tiefe Atemzüge zu nehmen. 
Jetzt geht es los.

SCHRITT 1
Sitze aufrecht und atme dabei langsam aus, sodass aller Sauerstoff aus deinen Lungen rausströmt.
Konzentriere dich auf diese Bewegung und sei dir ganz bewusst, was du tust.

SCHRITT 2
Atme langsam ganz tief durch die Nase ein und zähle dabei ganz langsam in deinem Kopf bis vier.
Spüre, wie die Luft deine Lungen füllt, bis sie ganz voll sind und die Luft sich in deinem Bauch bewegt.
Stelle dir dabei ein Viereck vor und fahre in Gedanken eine Seite entlang.

SCHRITT 3
Halte die Luft während du erneut langsam bis vier zählst. Fahre auch hier wieder eine Seite entlang.

SCHRITT 4
Atme durch den Mund für ebenfalls vier langsame Sekunden aus und spüre, wie die Luft aus deiner
Lunge und deinem Bauch entweicht. Fahre in Gedanken über die vorletzte Seite. 

SCHRITT 5
Halte nun deinen Atem für weitere vier Sekunden bevor du den Vorgang wiederholst.
Dabei fährst du über die letzte Seite des Vierecks. Die Box-Atmung ist komplett.

Quelle: https://www.flowgrade.de
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Die Box Atmung
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