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Tipp: Atemübung
Versuchen Sie die Übung regelmäßig zu machen und
nehmen Sie sich mindestens 15 Minuten Zeit dazu. Das

ausströmt, die Lungen weitet und das Zwerchfell hebt.

Perspektive zu wechseln und empathischer zu reagieren.

schlägt regelmäßig unregelmäßig.
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