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Kieferlockerung 

 

1 .mit den Handflächen nach außen sanft den Kiefer ausstreichen  

   .bis eine leichte Mundöffnung und ein entspannter Bauchbereich zu spüren ist 

 . die Zunge hinter die untere vordere Zahnreihe entspannt sinken lassen 

2. beide Daumen auf das Kinn ablegen und mit dem Mittelfinger jeweils eine 

    Seite der Kiefergelenke ablegen   

  . den  Kiefer nun öffnend nach unten bewegen 

  . das Wiederholen mit Spiegelblick ist sehr von Vorteil 

  . die Kiefermuskulatur wird gedehnt- wird elastisch- die Kieferstellung nach unten bewegt 

 . die Kiefergelenkmuskulatur erhält Lockerung und Beweglichkeit 

 

3. der Kutschersitz:                                                                                                                                                                            

 .die unteren Arme auf den vorderen Oberschenkelbereich ablegen und den gesamten  

   Kieferbereich und Zunge lockern 

 . die Zunge liegt entspannt hinter der unteren Zahnreihe  

  . nun das Kiefergelenk mit kleinen Abständen weich nach unten und nach oben bewegen 

   . dabei die Luft leicht nach außen strömen lassen 

   . danach strömt die Atemluft von selbst ein, spürbar nach etwas Zeit auch im Flanken und  

     angenehm im unterem Wirbelsäulenbereich 
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Der Atemreflex 

 

 

1.        die Füße spüren. Die Innenoberschenkelmuskeln,  die Bauchdecke, den  Kiefer  und den   

            Kehlraum lockern 

2.     die Lippen zu einem O formen. Zunge bleibt im Mund wie abgelegt 

3.     mit hhho und der Ausatmung die Atemluft nach außen strömen lassen 

         . die Bauchmuskeln ziehen die Bauchdecke nach innen                                                                                                                 

         . nun Atempause kurz oder lang              

4.     die unterste Bauchmuskulatur einfach lösen 

         . zu erleben ist der Atemsog – Einatemreflex     

5.    . die Atemluft strömt ganz von selbst ein, zu spüren im gesamten Bauchbereich                                                                                                                              

           . je entspannter und gelöster die Bauchdecke ist, desto besser verteilt sich die  

               Atemluft,  vor allem im Lenden- und Flankenbereich 
  


