
3.3 IMR – Stundenbeispiel „Atem“ 

 
Kurze Erklärung zur Anspannungsphase     Atem 

Immer, wenn Du den Klang der Klangschale hörst, nimm bitte einen bewussten tiefen 

Atemzug. 

Und Du kannst Dir vorstellen, wie Du Ruhe einatmest und alle Unruhe aus. 

 
Meeresrauschen   2,5 Minuten     Einführung in die Entspannung 

Lege Dich nun ganz bequem hin und schließe Deine Augen. 

Prüfe nun mit geschlossenen Augen, ob Du wirklich bequem und locker liegst. 

Wenn nicht, dann kannst Du nun Deine Körperhaltung noch ein wenig 

verändern…….mach es Dir so bequem wie möglich. 

Spüre, wie alle Gedanken nach und nach vollkommen gleichgültig werden.  

Lasse sie los,    fliegen…… auf einer kleinen weißen Wattewolke am Himmel. 

Du musst nichts mehr tun….einfach so da liegen 

Lasse nun die Musik und die wunderbaren Töne der Klangschale auf Dich wirken.  

 
Musik mit Klangschale    Atemübung 

 

Zeit Ton Anweisung 
  1. Nimm einen tiefen Atemzug und lasse den Atem dann ausfließen 
  2. Atme Ruhe ein und alle Unruhe aus 
  3. Nimm einen tiefen Atemzug und lasse den Atem dann ausfließen 
  4. Atme Ruhe ein und alle Unruhe aus 
  5. Nimm einen tiefen Atemzug und lasse den Atem dann ausfließen 
  6. Atme Ruhe ein und alle Unruhe aus 
  7. Nimm einen tiefen Atemzug und lasse den Atem dann ausfließen 
  8. Atme Ruhe ein und alle Unruhe aus 
  9. Nimm einen tiefen Atemzug und lasse den Atem dann ausfließen 
  10. Atme Ruhe ein und alle Unruhe aus 
  11. Nimm einen tiefen Atemzug und lasse den Atem dann ausfließen 
 

 
Nach ca. 10 Minuten Meeresrauschen   

Übergang:  der Atem kommt und geht…..ganz ruhig und gleichmäßig…..er kommt und 

geht…..kommt und geht, ganz ruhig und gleichmäßig in Deinem eigenen Rhythmus. 

Und nun überlasse ich Dich der Musik…… 



 
20 Minuten Musik   dann Meeresrauschen..langsam ausblenden 

Wir beenden nun unsere Entspannungsübung in folgender Reihenfolge: 

Deine Augen bleiben zunächst geschlossen. 

Bewege jetzt kräftig die Hände, balle sie zu Fäusten. 

Nun nimm einen gaaaanz tiefen Atemzug und beginne Dich ausführlich zu recken und zu 

strecken. 

Bewege nun bewusst auch die Arme und Beine.  

Mit jedem Atemzug wirst Du immer wacher und mit dem nächsten tiefen Einatmen und 

dem Klang der Klangschale öffne bitte Deine Augen. 

Du bist wieder ganz im Hier und Jetzt…….[Ort und Zeit nennen]. 

 
Zeit für Rückmeldungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.4 IMR – Stundenbeispiel „Gesichtsentspannung“ 

 
Kurze Erklärung zu Anspannungsphase   Gesicht 

Immer, wenn Du den Klang der Klangschale hörst, spanne einen Teil Deines Gesichts an 

und lasse dann ganz bewusst wieder los.   Diese Übungen finden im Wechsel mit der 

Atemübung statt.  

Die Gesichtsübungen sind: wir runzeln die Stirn…wir schließen die Augen ganz fest…wir 

kräuseln unsere Nase…wir blecken die Zähne und wir pressen unsere Lippen 

zusammen. 

 
Meeresrauschen 2,5 Minuten   Einführung in die Entspannung 

Lege Dich nun ganz bequem hin und schließe Deine Augen. 

Prüfe nun mit geschlossenen Augen, ob Du wirklich bequem und locker liegst. 

Wenn nicht, dann kannst Du nun Deine Körperhaltung noch ein wenig 

verändern…….mach es Dir so bequem wie möglich. 

Spüre, wie alle Gedanken nach und nach vollkommen gleichgültig werden.  

Lasse sie los,    fliegen…… auf einer kleinen weißen Wattewolke am Himmel. 

Du musst nichts mehr tun….einfach so da liegen 

Lasse nun die Musik und die wunderbaren Töne der Klangschale auf Dich wirken. 

 
Musik mit Klangschale    Gesichtsübung 

 

Zeit Ton Anweisung 
  1. Nimm einen tiefen Atemzug und lass den Atem sanft ausströmen 
  2. Lege Deine Stirn in Falten….. und löse die Spannung wieder auf 
  3. Nimm einen tiefen Atemzug und lass den Atem sanft ausströmen 
  4. Presse Deine Augen fest zusammen…. Entspanne die Augenmuskeln 
  5. Nimm einen tiefen Atemzug und lass den Atem sanft ausströmen 
  6. Kräusle Deine Nase…. Lockere Deine Nase 
  7. Nimm einen tiefen Atemzug und lass den Atem sanft ausströmen 
  8. Blecke Deine Zähne …  und jetzt entspanne Deinen ganzen Kiefer 
  9. Nimm einen tiefen Atemzug und lass den Atem sanft ausströmen 
  10. Presse Deine Lippen fest zusammen….jetzt ganz locker lassen 
  11. Nimm einen tiefen Atemzug und lass den Atem sanft ausströmen 
 

 

 



Meeresrauschen    Übergang 

Deine Stirn ist ganz glatt und gelöst….die Augenlider wie zwei Deckel…der Atem fließt 

sanft durch Deine Nase …der Mund ist leicht geöffnet und der Kiefer ist entspannt. 

Dein ganzes Gesicht ist völlig entspannt. 

Und nun überlasse ich Dich ganz der wunderschönen Musik…. 

 

20 Minuten Musik  dann Meeresrauschen..langsam ausblenden 

Wir beenden nun unsere Entspannungsübung in folgender Reihenfolge: 

Deine Augen bleiben zunächst geschlossen. 

Bewege jetzt kräftig die Hände, balle sie zu Fäusten. 

Nun nimm einen gaaaanz tiefen Atemzug und beginne Dich ausführlich zu recken und zu 

strecken. 

Bewege nun bewusst auch die Arme und Beine.  

Mit jedem Atemzug wirst Du immer wacher und mit dem nächsten tiefen Einatmen und 

dem Klang der Klangschale öffne bitte Deine Augen. 

Du bist wieder ganz im Hier und Jetzt…….[Ort und Zeit nennen]. 

 
Zeit für Rückmeldungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 IMR – Stundenbeispiel „Körperentspannung“ 

 
Kurze Erklärung der Anspannungsphase   Körper 

Immer, wenn Du den Klang der Klangschale hörst, spanne einen Teil Deines Körpers an 

und lasse dann ganz bewusst wieder los. Diese Übungen finden im Wechsel mit der 

Atemübung statt.  

Die Körperübungen sind: wir ziehen unsere Füße zu uns heran… wir strecken unsere 

Beine ganz lang aus…wir spannen unser Gesäß an…wir winkeln beide Arme an…wir 

ziehen unsere Schultern nach oben. 

 
Meeresrauschen 2,5 Minuten  Einführung in die Entspannung 

Lege Dich nun ganz bequem hin und schließe Deine Augen. 

Prüfe nun mit geschlossenen Augen, ob Du wirklich bequem und locker liegst. 

Wenn nicht, dann kannst Du nun Deine Körperhaltung noch ein wenig 

verändern…….mach es Dir so bequem wie möglich. 

Spüre, wie alle Gedanken nach und nach vollkommen gleichgültig werden.  

Lasse sie los,    fliegen…… auf einer kleinen weißen Wattewolke am Himmel. 

Du musst nichts mehr tun….einfach so da liegen 

Lasse nun die Musik und die wunderbaren Töne der Klangschale  

auf Dich wirken. 

 
Musik mit Klangschale    Körperübung 

 

Zeit Ton Anweisung 
  1. Nimm einen tiefen Atemzug und lass den Atem sanft ausströmen 
  2. Zieh nun die Zehen beider Füße Richtung Kopf und entspanne sie 
  3. Nimm einen tiefen Atemzug und lass den Atem sanft ausströmen 
  4. Strecke Deine Beine lang aus   und lockere die Spannung 
  5. Nimm einen tiefen Atemzug und lass den Atem sanft ausströmen 
  6. Spanne nun Dein Gesäß fest an….lasse die Spannung wieder los 
  7. Nimm einen tiefen Atemzug und lass den Atem sanft ausströmen 
  8. Winkle nun beide Arme an   lege sie entspannt wieder ab 
  9. Nimm einen tiefen Atemzug und lass den Atem sanft ausströmen 
  10. Ziehe die Schultern zu den Ohren    lass sie in die Unterlage sinken 
  11. Nimm einen tiefen Atemzug und lass den Atem sanft ausströmen 
 

 



Meeresrauschen    Übergang 

Deine Füße…beide Beine…..das Gesäß…die Arme und Hände und die Schultern….der 

ganze Körper ist angenehm schwer und entspannt. 

Genieße dieses Gefühl und überlasse Dich ganz der wunderschönen Musik. 

 

20 Minuten Musik  dann Meeresrauschen…langsam ausblenden 

Wir beenden nun unsere Entspannungsübung in folgender Reihenfolge: 

Deine Augen bleiben zunächst geschlossen. 

Bewege jetzt kräftig die Hände, balle sie zu Fäusten. 

Nun nimm einen gaaaanz tiefen Atemzug und beginne Dich ausführlich zu recken und zu 

strecken. 

Bewege nun bewusst auch die Arme und Beine.  

Mit jedem Atemzug wirst Du immer wacher und mit dem nächsten tiefen Einatmen und 

dem Klang der Klangschale öffne bitte Deine Augen. 

Du bist wieder ganz im Hier und Jetzt…….[Ort und Zeit nennen]. 

 
Zeit für Rückmeldungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6 IMR – Stundenbeispiel „Mentale Entspannung“ 
 
Kurze Erklärung zu den Übungen 

Heute konzentrieren wir uns besonders intensiv auf die Klänge der Klangschale.  

Lässt man einen Stein ins Wasser fallen, so ergeben sich konzentrische, kreisrunde, 

harmonische Wellen, die sich über den ganzen Teich ausbreiten. 

Jedes Molekül des Wassers wird in Bewegung versetzt. Da unser Körper zu einem 

großen Teil aus Wasser besteht, geschieht hier ähnliches bei dem Klang der Schale.  

Die Schwingungen erreichen unser Ohr und übertragen sich wohltuend auf unseren 

Körper und auf unseren Geist. 

 

Meeresrauschen 2,5 Minuten  Einführung in die Entspannung 

Komme mit Deiner Aufmerksamkeit ganz hier an und nehme wahr, wie Du auf Deiner 

Unterlage liegst….oder auf Deinem Stuhl sitzt. 

Mache es Dir so bequem wie möglich. 

Und nun achte ganz bewusst auf Deinen eigenen Atemrhythmus. 

Spüre, wie der Atem sanft in Deinen Körper einfließt und wie er wieder ausströmt. 

Dein Atem strömt ganz in Deinem eigenen Rhythmus ruhig in Deinen Körper ein und 

ganz sanft wieder aus. 

Und jetzt nimm einen tiefen Atemzug mit dem Du alle Sorgen und Anspannung des 

Alltags einfach abgibst. 

 

Musik mit Klangschale…….. Mentale Übungen 

 

Zeit Ton Anweisung 
  1. Höre den Klang 
  2. Der Klang hüllt Dich ein und lässt Dich lauschen 
  3. Lass Dich ganz einhüllen von diesem besonderen Klang 
  4. Eine flauschig warme Decke……eine Klangdecke 
  5. Der Klang fließt durch Deinen ganzen Körper….überall hin 
  6. Dein Brustbereich entspannt sich und wird weit 
  7. Das Becken entspannt sich und wird warm und gelöst 
  8. Die Schultern können tief einsinken 
  9. Die Gesichtsmuskulatur ganz ruhig und entspannt 
  10. Die Oberschenkel schwer und entspannt 
  11. Die Füße locker und warm 



Meeresrauschen   Übergang 

Feine Klangvibrationen berühren Körper, Geist und Seele, denn sie strömen durch 

Deinen Körper und harmonisieren die Zellen…fließen durch den Geist und entspannen 

alle Gedanken…..fließen durch die Seele und beruhigen alle Gefühle. 

Überlasse Dich der wunderschönen Musik und genieße die absolute Entspannung. 

 

20 Minuten Musik dann Meeresrauschen…langsam ausblenden 

Bereite Dich langsam darauf vor sanft aus der Musik aufzutauchen. 

Du bist hier an Deinem Platz. 

Du spürst Deinen Körper und füllst ihn ganz aus. Beginne Dich zu bewegen….die Hände 

und Arme……die Füße und Beine….Du kannst Dich recken und strecken…. 

Nimm nun drei tiefe Atemzüge und beim dritten Atemzug öffne Deine Augen. 

Du bist ganz im Hier und Jetzt…… Ort und Zeit nennen. 

 

Zeit für Rückmeldungen 

 


