
 

 
 

Achtsamkeitstipp des Monats 
September 

DAS PRINZIP DER GELASSENHEIT UND DAS INNERE LÄCHELN ZU 
SCHULBEGINN … 

 

Gelassenheit ist eine anmutige Form des Selbstbewusstseins. (Marie von Ebner-Eschenbach) 
 

 
In stressigen Situationen wie dem 
Schulanfang, den viele mit Maske 
beginnen hilft es, das innere Lächeln 
zu aktivieren, um zu Ruhe und Ge-
lassenheit zu finden. 
 
Diese Übung kommt aus dem Tao 
Yoga (Qi Gong/Tajijuan) und wird 
oft auch als „aus dem Herzen Lä-
cheln“ bezeichnet. Sie kann jeder-
zeit praktiziert werden. Das Lächeln 
strahlt aus den Augen und kommt 
auch trotz Maske zur Geltung. 
 

Bildquelle: https://de.vecteezy.com/gratis-vektor/schulanfang 

 
Gerade in stressigen Situationen vermittelt diese Übung Ruhe und Entspannung und führt zu mehr 
Gelassenheit. Die Stirn glättet sich, das Gesicht wird erwärmt, Lippen und Kiefer entspannen sich und 
damit auch Becken und Beckenboden. Die Muskeln entspannen sich, die Durchblutung wird verbes-
sert, Endorphinen werden ausgeschüttet. Das Immunsystem wird gestärkt, der Sauerstoffgehalt im 
Blut steigt an, der Gehalt an Stresshormonen im Blut sinkt. 

 

Hintergrund: „Lachen ist die beste Medizin“ 

 

Genaue Anleitung zu dieser Übung: 
 

 Setzen Sie sich in aufrechter, „königlicher Haltung“ auf einen Sessel. Die Hände liegen 
locker auf den Oberschenkeln. 
 

 Lassen Sie den Atem kommen und gehen. 
 

 Nun schließen sie die Augen und lächeln Sie. 
 

 Entspannen Sie die Stirn und stellen sich vor, dass Sie einem geliebten Menschen be-
gegnen oder etwas Wundervolles erblicken. 
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 Sammeln Sie diese lächelnde Energie in den Augen und lassen diese in die Stirnmitte 
zwischen die Augenbrauen fließen, 
 

 danach in Nase und Wangen, weiter nach unten zum Mund (Mundwinkel leicht an-
heben) und zur Zunge (Zungenspitze an den Gaumen legen). 
 

 Lenken Sie die lächelnde Energie in den Kiefer und spüren Sie, wie sich die ange-
sammelten Verspannungen lösen. 
 

 Schicken Sie das Lächeln zu den Organen oder zu den Körperteilen. 
 

 Kehren Sie dann zurück zu den Augen und lächeln Sie nun zügig durch alle Orga-
ne/Körperteile … Überprüfen Sie alle auf verbliebene Spannungen, in die Sie so lange 
hineinlachen, bis sie sich auflösen. 

Mantak Chia: Tao Yoga des Heilens 33 ff 


