
8. Das Nervensystem beruhigen: 4. Weiche Hände in Seitlage 

 Im motorischen und sensorischen Gehirn sind die Hände auf einem 

Drittel des Areales repräsentiert: Spannungen und Ent-Spannungen 

breiten sich in andere Bereiche aus 

 Aktivierung der neuronalen Verbindungen Hände-Gehirn in 

Entspannung= effektive Beruhigung 

 Balance zwischen Wachsamkeit und Ruhe 

 

Rückenlage/Sitzen auf Stuhl: Kontakt der Rückseite an Wirbelsäule, Rippen, Schultern, Becken 

Seitlage rechts, rechten Arm unter Kopf mit Handinnenfläche zur Decke oder Kopf unterlagert, 

Arm etwas weiter vorne nach oben ausgelegt, linke Hand stützt sich vor Brustkorb ab / Sitzen mit 

rechtem Arm auf Kopf gelegt, rechte Hand hängt an linker Schädelseite: 

 Rechte Hand öffnen und schliessen: - weich, ohne Kraft 

- rechte Hand aufrollen-einrollen/falten: wo kann überall losgelassen, entspannt 

werden(Bauch, Beine, Rücken, Brustkorb, Hals, Kiefer) 

- weiches Bewegen der Hand mit Pausen beruhigt das Nervensystem 

 Rechte Hand öffnen und Augen heben – Hand schliessen und Blick nach unten zu Beinen 

(eventuell leichte Kopfbewegung?) 

 Plus leicht einatmen mit Handöffnen – ausatmen mit Handschliessen 

- koordiniert, synchronisiert, es spielt zusammen 

- Gefühl von Verlängern – Verkürzen 

 Hand öffnen und hochsehen und Kopf zurück und einatmen – Hand schliessen und 

runtersehen, Kopf neigen und ausatmen: Beruhigung bis zum Einschlafen! 

Rückenlage/Sitzen: rechte/linke Seite: Schultern, Brustkorb, Becken 

Aufstehen/Gehen: Seitenunterschiede 

Seitlage links, linker Arm unter oder vor Kopf nach oben ausgelegt, Handinnenfläche zur Decke, 

rechte Hand vor Brustkorb abgestützt; Beine bequem angewinkelt/ Sitzen, linken Arm auf Kopf 

legen, linke Hand neben rechter Kopfseite: 

 Weiches, leichtes, langsames Öffnen und Schliessen der linken Hand ohne Kraft, 

Anstrengung 

- wo kann noch losgelassen werden: Beine, Bauch, Augen, Kiefer 

 plus ein- und ausatmen mit Öffnen und Schliessen der linken Hand 

 plus Augen heben – Augen senken; plus Kopf folgen lassen 

- leicht, einfach, bequem, fliessend 

- qualitativ gut, weich, ganzheitlich 

Rückenlage: wie hat sich die linke Seite verändert? Vergleich rechts mit links; vorher – nachher 

Allgemeine Beruhigung 

Aufsitzen / Aufstehen 

Stand: anderer Zustand, inneres Gefühl, Ausblick, Bereitschaft 

 Gehen: vorwärts/rückwärts 

 Dazu eine Hand / beide Hände öffnen – schliessen: Varianten 

  



 

KINDER 

Sind so kleine Hände 

Winz'ge Finger dran. 

Darf man nie drauf schlagen 

Die zerbrechen dann. 

Sind so kleine Füße 

Mit so kleinen Zehn. 

Darf man nie drauf treten 

Könn' sie sonst nicht gehn. 

Sind so kleine Ohren 

Scharf, und ihr erlaubt. 

Darf man nie zerbrüllen 

Werden davon taub. 

Sind so kleine Münder 

Sprechen alles aus. 

Darf man nie verbieten 

Kommt sonst nichts mehr raus. 

Sind so klare Augen 

Die noch alles sehn. 

Darf man nie verbinden 

Könn' sie nichts mehr sehn. 

Sind so kleine Seelen 

Offen ganz und frei. 

Darf man niemals quälen 

Gehn kaputt dabei. 

Ist so'n kleines Rückgrat 

Sieht man fast noch nicht. 

Darf man niemals beugen 

Weil es sonst zerbricht. 

Grade, klare Menschen 

Wär'n ein schönes Ziel. 

Leute ohne Rückgrat 

Hab'n wir schon zuviel. 
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