Das tägliche 5-Minuten-Programm
nach Donna Eden
(1) Three Thumps
Ni27, ZG20 (Thymuspunkt) u. MP21 jeweils ca. 20 sec kräftig klopfen bzw. massieren,
dabei langsam und tief durch die Nase ein und durch den Mund ausatmen
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Abb.  Beverly Curl / mod. R. Steinkopff

(2) Überkreuzbewegungen (Cross Crawl)
Abwechselnd linkes Bein / rechten Arm und rechtes Bein / linken Arm bewegen (z. B. heben, zueinander führen),
ca. 1 min. lang, dabei durch die Nase ein- und durch den Mund ausatmen

(3) Hook-ups (Wayne-Cook-Posture) (alternativ: Hook-Up 1. und 2. Position)
1. Position: linken Fuß auf rechtes Knie legen, mit der rechten Hand das linke Fußgelenk, mit der linken Hand die rechte
Ferse umfassen, durch die Nase einatmen, dabei Knie und Schultern nach oben ziehen und die Zungenspitze auf den
Gaumenpunkt legen, dann durch den Mund ausatmen und den Körper entspannen, das ganze vier- bis fünfmal
wiederholen, dann seitenverspiegelt alles wiederholen;
2. Position: Beine wieder nebeneinanderstellen, Fingerkuppen gespreizt aufeinanderlegen, mit den Daumen auf das dritte
Auge, die anderen Fingerspitzen weisen aneinandergelegt nach oben, wieder mehrere gerichtete Atemzüge, beim letzten
streichen die Daumen die Stirn sanft nach außen aus, dann die Hände wieder mit den Fingerkuppen aneinandergelegt
absenken, ruhig und entspannt weiteratmen

(4) Kronen-Ziehen (Crown Pull)
Daumen sanft auf die Schläfen legen, die anderen Finger kammartig über die Augenbrauen mittig auf der Stirn platzieren,
Finger wie Kämme mit leichtem Druck nach außen ziehen, dabei locker atmen, Stück für Stück sich weiter nach oben
arbeiten, Fingerkuppen immer auf dem Mittelscheitel, dann mit sanftem Druck nach außen ziehen, fortfahren bis NackenSchulterbereich erreicht ist, zuletzt Schultern nach vorne ziehen, kurz in der Position verharren, mit dem Ausatmen Hände
nach vorne senken und ausschütteln

(5) Neurolymphatische Massage (Neurolymphatic Flush)
kräftig beidseitig massieren, ca. 10-12 sec, dabei locker atmen,
zwischendurch immer wieder die Hände ausschütteln:
2 cm weiter außen von Ni27 (NLR-He), noch 2 cm weiter außen (NLR-GG),
im Graben zw. Schulterkugel u. Rumpf (NLR-ZG), das Brustbein abwärts (NLR-Lu),
außerhalb vom Brustbein abwärts zwischen den Rippen (NLR-Gb + -Lu),
Halbbogen unterhalb der Brust, li (NLR-Ma), re (NLR-Le),
1 Rippe tiefer unter der Brust (NLR-MP), unterhalb des Rippenbogens (NLR-Dü),
2 cm über und außen vom Nabel (NLR-Ni), 2cm neben dem Nabel (NLR-3E),
quer über dem Schambein (NLR-Bl), Oberschenkel seitlich außen abwärts (NLR-Di),
innen abwärts (NLR-KS, u: NLR-Dü)

(6) Reißverschluss (Zip up)
(schützt vor Abwertung)
ZG aufwärts streichen und am ZG24 „zuschließen“,
(alternativ beide Hände über ZG24 zum Himmel führen)

(7) Three Navel Touch (Hook-up)
(Donna Eden schlägt nur ZG8 + GG24.5 vor, hier erweitert)
Mittelfinger in den Nabel (ZG8), den anderen Mittelfinger jeweils auf GG15, GG2 (Steißbein), GG24.5 (von oben) legen,
jeweils 20 sec, beide Punkte nach oben ziehen und gerichtete Atemzüge durchführen

