LEBE.tv: LEBEN statt leiden oder Wie Sie Selbst-BEWUSST-Sein aufbauen und vertiefen

Praktische Selbsthilfe: Einfach, schnell und wirksam entspannen

Die X Prozess Grundtechnik
Eine schrittweise Anleitung zum Entspannen und Loslassen

(1) Die X Prozess Einstimmung zur Entspannungs- / Loslass-Vorbereitung
Die Einstimmung dient zur Vorbereitung der Entspannungs- bzw. Loslass-Sequenz. Sie
wird nur einmal am Anfang durchgeführt. Danach geht es mit der Grundtechnik weiter.
 Atmen Sie jetzt 2x bewusst durch Ihre Nase ein und durch Ihren Mund wieder aus.
 Konzentrieren Sie sich jetzt auf Ihren Stress bzw. Ihre Anspannung und beantworten
Sie folgende Frage: Wie bzw. woran bemerke ich, dass ich bspw. gestresst bin?
Machen Sie sich bewusst, wie und wo Sie z.B. den Stress oder Ihre Anspannung
wahrnehmen: Manche Menschen spüren z.B. einen Druck auf der Brust oder im
Magen. Andere fühlen, wie sich die Schultern und der Nacken anspannen. Und
wieder andere sehen in der Vorstellung ein (mehr oder weniger klares) Bild von der
Stresssituation. Einige Menschen hören aber auch Stimmen oder Geräusche, wie
z.B. die laute Stimme ihres Chefs, lautes Türknallen oder Hundegebell.
 Falls möglich, geben Sie dem Stress jetzt einen Namen, z.B. verspannter Nacken,
Ärger, Grübeln, Sorgen, Genervtheit, Eifersucht, Angst oder auch Unzufriedenheit.
Eine Benennung kann hilfreich sein, ist aber nicht unbedingt notwendig.
 Während Sie sich auf den Stress konzentrieren, fangen Sie an, mit den Fingern der
einen Hand auf die Handkannte der anderen Hand leicht aber spürbar zu "klopfen".
Sprechen Sie dabei 3x hintereinander und möglichst achtsam folgenden Satz:
"Obwohl ich gestresst bin [mich ärgere, grüble etc.], achte, ehre + liebe ich mich."
Hinweis:
Wenn es Sie große Überwindung kostet oder Sie es gar nicht können, diesen Satz 3x
zu sich selbst zu sagen, dann ändern Sie ihn, so dass er für sie stimmig / richtig ist.
Beispielsweise:
"Obwohl ich …, finde ich mich OK", "Obwohl …, achte, ehre und liebe ich mich zu
20%" oder noch weiter abgeschwächt: "Obwohl …, achte, ehre und liebe ich mich zu
1 Prozent" → Das ist für den Anfang vollkommen in Ordnung.
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Letztendlich geht es konkret darum, dass Sie Schritt für Schritt lernen,
mehr echte Selbstliebe und Selbst-BEWUSST-Sein zu entwickeln.
Denn: Je mehr echte Selbstliebe und Selbst-BEWUSST-Sein,
desto mehr Lebensfreude, Lebensqualität und Klarheit.
(Beachten Sie, wir sprechen hier von Selbstliebe, nicht von Egoismus oder Narzissmus.)

(2) Durchführung der Grundtechnik: Natürliches Loslassen + Entspannen
Klopfen Sie mit Ihrem Zeige- und Mittelfinger, leicht aber spürbar, wiederholt auf die
nachfolgenden Körperstellen + spüren Sie bewusst die Berührung mit der Haut:
a. Zwischen den Augen und sagen Sie: "Ich lasse X (z.B. den Stress) jetzt los + gehen."
b. Neben dem Auge und sagen Sie: "Ich lasse es gehen."
c. Unter dem Auge und sagen Sie: "Ich lasse es gehen."
d. Unterhalb des Schlüsselbeins und sagen Sie: "Ich lasse es gehen."
e. Wiederholen Sie a. bis d. noch 2x, um das natürliche Loslassen zu verstärken.
f. Wechselseitig unterhalb der Schlüsselbeine und sagen Sie (laut oder alternativ
auch in Gedanken): "Es ist gut und sicher es jetzt gehen zu lassen."
g. Umfassen Sie nun mit Ihrer Hand kurz das Handgelenk und drücken Sie leicht aber
spürbar einmal für 2-3 Sekunden zu. Lassen Sie Ihr Handgelenk dann wieder los.
h. Atmen Sie nun bewusst durch die Nase ein, halten Sie die Luft für 1-2 Sekunden an
und atmen Sie dann bewusst durch Ihrem Mund aus.
i. Sagen Sie jetzt "FRIEDEN" und nehmen Sie sich die Zeit, um sich an ein friedliches
Erlebnis zu erinnern. Bleiben Sie einige Sekunden in dem friedlichen Erlebnis.
j. Atmen Sie nochmals bewusst durch die Nase ein, halten Sie die Luft für 1-2
Sekunden an und atmen Sie dann wieder bewusst durch Ihrem Mund aus.
k. Sagen Sie jetzt "DANKE" + nehmen Sie sich die Zeit, um sich an etwas zu erinnern,
für das Sie dankbar sind. Bleiben Sie einige Sekunden bewusst in der Dankbarkeit.
l. Atmen Sie bewusst ein und aus → Dann richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre
Zehen und wackeln diese für einige Sekunden → Der Durchgang ist damit beendet.
m. TESTEN → Konzentrieren Sie sich wieder auf X, z.B. den Stress, die Anspannung etc.,
und testen Sie, ob sich etwas verändert hat → Machen Sie noch einige Durchgänge
dieser natürlichen Entspannungs- und Loslass-Methode, bis Sie sich entspannt und
gelöst fühlen → Nach ein wenig Übung, dauert ein Durchgang nur 20-30 Sekunden.
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(3) Hinweise zum X Prozess, dem natürlichen Entspannen und Loslassen
Bleiben Sie in derselben Situation bzw. Erinnerung, auf die Sie sich schon zu Beginn
konzentriert haben → Springen Sie nicht (automatisch) in eine andere Situation →
sonst können Sie nicht vergleichen, ob sich tatsächlich etwas verändert hat.
Mit zunehmender Übung brauchen Sie entsprechend weniger Klopfvorgänge, denn die
X Prozess Grundtechnik spricht sich i.d.R. schnell im Unterbewusstsein herum :-)
Führen Sie die X Prozess Grundtechnik regelmäßig durch. Denn je mehr Sie üben, desto
schneller und einfacher stellt sich die gesundheitsförderliche Entspannung ein.
Vielleicht stellen Sie dann auch bald fest, dass Sie im Alltag gelassener reagieren, mehr
Energie zur Verfügung haben, leistungsfähiger und klarer im Kopf werden.
Und ganz wichtig: Sie können mit der X Prozess Grundtechnik nichts falsch machen.

Auf Ihren Erfolg!
Uwe Luschas
Der X Prozess, denn LEBEN statt leiden ist Ihr Geburtsrecht!

Die rechtlichen Hinweise:
Bei sexuellen, physischen oder emotionalen Missbrauch oder bei ähnlich Fällen empfehlen wir
Ihnen, einen Psychotherapeuten, Arzt oder Heilpraktiker für Psychotherapie aufzusuchen.
Alle Selbsthilfe-Empfehlungen zum natürlichen Entspannen und Loslassen in diesem Dokument
sind sorgfältig geprüft. Dennoch kann keine Garantie übernommen werden. Jegliche Haftung
des Autors für Gesundheitsschäden sowie Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist
ausgeschlossen. Bitte beachten Sie, dass Sie für Ihre Gesundheit und für Ihr Wohl grundsätzlich
selbst verantwortlich sind.

Uwe Luschas - Praktische Hilfe für mehr Bewusstheit, Klarheit + Frieden - Auf IHREN Erfolg! - [3]

