
Einige Übungen aus dem Buch  

Die gute Sicht - ein effizientes Übungsprogramm für entspanntes Sehen  

 

 

 

Blinzeln, Blinzeln, Blinzeln 

 

Bei Überanstrengung neigen wir zum Starren. Das verkrampft die 

Augenlider und Augenmuskulatur und die Häufigkeit des 

natürlichen Lidschlag nimmt ab. Wenn die Beweglichkeit der Lider 

durch häufiges Blinzeln verbessert wird, beeinflusst dies auch die 

Beweglichkeit der Augen. Die Lidschläge unterbrechen das 

Staren, fördern Befeuchtung der Augäpfel, dem Auswaschen von 

Staubpartikeln, der Regeneration des Sehpurpurs durch kleinste 

Dunkelheitsperioden, entspannen die Augenmuskeln und führen 

dazu, dass der Blinzeln-Reflex öfter spontan ausgeführt wird. 

 

Schmetterling Blinzen  

Abwechselnd führe 2-5 Male je 6-10 leichter Lidschläge,  

dann reiße die Augen weit auf und kneife sie wieder  

kräftig zu. Dann schließe sie für einen Atemzug.  

Zum Abschluss kneife die Augen fest zu und Gähne.  
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Tipp: Gewöhne dir an, das Schmetterlings-Blinzeln am Tage so oft wie möglich bewusst auszuführen    
          Lege Karten mit dem Wort „Blinzeln“ an deinen PC, ins Badezimmer, ans Lenkrad. 

Lache dich Gesund, Glücklich und Heilig! 

 
 
Ü. 13.5  Lachen  
ist die einfachste und natürlichste Übung zur Anregung des Zwerchfells, Entspannung des Körpers und des 
Geistes und zu vermehrter Sauerstoffaufnahme. Ein herzhaftes Lachen begleiten oft Tränen. Lachen ist wie 
ein kleines Sportprogramm für den Körper und das Gemüt. Die Lunge, das Herz und der Darm werden durch 
rhythmische Zuckungen von Brustkorb und Zwerchfell massiert. Es fördert die Ausschüttung körpereigener 
„Glückshormone“, schmerzlindernder und euphorisierender Endorphine mit morphinähnlicher Wirkung und 
drosselt die Produktion von Stresshormonen wie Kortison und Adrenalin. Es verbessert die Blutversorgung 
des Gehirns. Es erleichtert das Lernen, gibt Freude, öffnet uns für kreative Impulse, zeigt Wohlgesonnenheit 
und schenkt Vertrauen.   

a. Lege die Hände auf den Oberbauch. EA, beim AA durch den Mund fange mit „ho ho ho ho“, dann 
„ha-ha-ha-ha" und mit „hi-hi-hi“ zu lachen an, bewege dich und spüre dabei dein Zwerchfell.  

b. Bringe die Arme über den Kopf, schüttele sie und wiederhole das „hoho hoho, haha haha, hihi hihi“ 

c. Schaue dir eine gute Komödie an oder Bilder von lachenden Menschen.  

 

 

 



Ü. 4.5 Sanfte Tropfen                                                             
Eine Kopfmassage regt die Durchblutung und den Fluss der Lymphe 
im Kopf- und Gesichtsbereich und die Zelltätigkeit der Haut an. Sie 
entspannt und belebt. 

Reibe die Hände bis sie warm werden.  
Beklopfe leicht mit den warmen Fingerspitzen das ganze Gesicht.  
Beginne an der Stirn und gehe dann über die Wangen  
hinunter auf Mund, Kinn und Hals über.  
Wiederhole es mehrere Male.                                          

 

 ab 1 Min. 

Ü. 6.6 Vornüberbeugen und Ausschütteln  

locker alle Muskeln und damit angestaute Verspannungen sowohl im Gesicht, Augen- und Kopf als auch 
im Hals-, Nacken, Schulter und Rücken. Bewirkt eine verstärkte Blutversorgung und damit Nährstoff-
versorgung im Kopfbereich allgemein, und damit auch im Sehzentrum und in den Augen. Verbessert die 
Körperhaltung.  Ausführungszeit nach eigenem Empfinden. Gewöhne dich langsam an diese Übung. 

� Vermeide diese Übung bei erhöhtem Augeninnendruck (Glaukom/Grüner 
Star), bei Tendenz zur Netzhautablösung, Nasenbluten und bei Bluthochdruck. 

Im Stehen beuge leicht die Knie, lasse den Kopf durch die eigene Schwere nach 
vorn auf die Brust sinken. Lasse den Oberkörper langsam, Wirbel für Wirbel 
vornüber nach unten abrollen. Nehme jede Veränderung der Haltung wahr. 
Bleibe locker, lasse den Oberkörper so weit nach unten sinken, wie es dir 
zurzeit möglich ist.   

Lasse die Schultern und Arme locker hängen. Lockere alle Gesichtsmuskeln, entspanne die Lippen, lasse 
den Unterkiefer locker hängen. Atme fließend mit leicht geöffnetem Mund. Lasse alles los, was dich 
belastet. Unterstütze die Entspannung mit hörbarem tiefem Ausatmen. 

Beginne den Oberkörper aus der Hüfte heraus nach deinem eigenen Tempo nach L und R zu schwingen. 
Arme und Kopf schwingen dabei entspannt mit. Lasse den Körper langsam ausschwingen und bleibe noch 
einen Moment in dieser Haltung. 

Abs. Richte den Körper langsam vom Steißbein Wirbel für Wirbel auf, bis du wieder aufrecht stehst und 

geradeaus schaust. Spüre in dich hinein, wie fühlen sich dein Körper und deine Augen jetzt an? Blicke 
umher und nehme wahr, wie jetzt dein Sehempfinden ist. 

Ü. 6.7 Herz öffnen und heilen  

lockert die Rücken- und Schultermuskulatur, hilft gegen Rundrücken. Stimuliert 
Lunge und Herz, entspannt. Fördert die Beweglichkeit der Schultergelenke,  

reguliert den Blutkreislauf und die Durchblutung des Kopfes.  

Im Stehen mit entspannten Knien.  
Mit dem EA bringe die gestreckten Arme hinter den Rücken,  
verschränke die Finger, ziehe die Schulterblätter zueinander.  
Mit dem AA beuge den Oberkörper vom Hüftgelenk aus nach vorn,  
bringe den Kopf so nah wie möglich zu den Knien.  
Drücke die gestreckten Arme sanft nach oben. Strecke die Knie. 
Die Hände bleiben verschränkt.  
Bleibe in dieser Position 2–5 Atemzüge lang.  
Mit dem EA entspannen zu neckst die Knie und komme dann langsam hoch in AP. 

 

� Vermeide diese 
Übung bei hohem  
Blutdruck, Schwindel-
gefühlen und grauem 
Star.  3–8x   

   

 


