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EINLEITUNG 

 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
mit diesem Buch möchte ich dich back to the basics – zurück zum Wesentlichen führen. In 
turbulenten Zeiten wie diesen ist es wichtig, das Wesentliche nicht aus den Augen zu 
verlieren. 
Es gibt abertausende Selbsthilfebücher zu den verschiedensten einschlägigen Themen. 
Mein Anspruch ist es, dir ein Handbuch vorzulegen, in dem du in komprimierter und leicht 
verständlicher Form alles findest, was du für dein Wohlbefinden brauchst. 
IPPI-Coaching ist eine von mir entwickelte Form der Beratung, aus der du Auszüge in 
diesem Handbuch findest. 
Die Intuition ist mein wichtigstes und verlässlichstes Werkzeug. Sie ermöglicht mir das 
spontane und ganzheitliche Erkennen von Situationen und Zuständen. Durch bewusste 
Provokation locke ich dich aus deiner Komfortzone und mit der paradoxen Intervention 
fordere ich dich auf, dein gewohntes System zu hinterfragen und bei Bedarf neu zu 
generieren. 
 
Also wie der gute, alte Walt Whitman schon sagte: 
 
 

Höre auf damit, Dinge aus zweiter oder dritter Hand zu übernehmen, 
oder die Welt mit den Augen der Toten zu betrachten, 

oder von den Schemen aus Büchern dich zu nähren. 
Auch durch meine Augen betrachte nichts 

und übernimm nichts von mir. 
Lausche vielmehr nach allen Seiten, 

und was du hörst, 
das filtere durch dein SELBST! 

 
 
Alles ist möglich! 
 
 
Ich wünsche dir viel Freude und Nutzen beim Lesen! 
 
Katrin Burkhardt MSc 
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IPPI 1 

(Intuitives, provokatives, paradoxes Intervenieren) 
 
Um mit sich und seiner Umwelt in Harmonie zu leben, ist es von entscheidender Bedeutung 
sich selbst gut zu kennen und über bestimmte „Werkzeuge“ zu verfügen, die einem in 
schwierigen Zeiten weiterhelfen können. 
 

SELBSTREFLEXION 

 
Die Selbstreflexion ist eine Form von Reflexion, die sich allerdings nicht mit „etwas“ befasst, 
sondern mit meinem persönlichen Verhalten und der Wirkung meiner Person auf andere. Die 
Selbstreflexion ist ein wesentliches Merkmal von Persönlichkeitsbildung. 
Selbstreflexion muss erst erlernt bzw. erarbeitet werden. Zwar ist es durchaus üblich, dass 
sich jeder Mensch Gedanken über sich selbst macht, dennoch ist die sich daraus ergebende 
Konsequenz oft halbherzig („Man lügt sich selbst was vor.“) oder einseitig/subjektiv. 
 
Immer und immer wieder stellen wir uns die Frage: „Warum habe ich SO gehandelt, wie ich 
gehandelt habe?“ Diese Frage ist wichtig und kann uns in unserer Entwicklung weiter bringen. 
Allerdings schließen sich Fragen an: „Wie wirke ich auf andere?“ – „Wie nehmen mich die 
anderen wahr?“ Und: „Stimmt das überein? Sehen mich die anderen so, wie ich mich sehe? 
Was bekommen die anderen von mir mit?“ 
Jeden einzelnen, noch so kleinen Abschnitt unseres Lebens können wir mit diesen und 
ähnlichen Fragen beleuchten. 
Wie habe ich mich persönlich auf diese Situation vorbereitet? Wie habe ich gehandelt? War 
mein Handeln gut? Habe ich etwas bewirkt? Habe ich eher gebremst? War ich flexibel in 
meinem Handeln? Bin ich Kompromisse eingegangen? Habe ich die anderen berücksichtigt? 
Und die wichtigste aller Fragen: Was lerne ich daraus? 
 
Feedback zur Selbstreflexion 
Eine wesentlich sensiblere, aber weitaus effektivere Methode Selbstreflexion zu betreiben, ist 
das Einholen (aber auch das Geben) von Feedback. Sie funktioniert allerdings nur, wenn beide 
Seiten gewisse „Spielregeln“ beachten, um Verletzungen und Ärger zu vermeiden. 
Spielregeln sind z.B. die Freiwilligkeit, die Verwendung von Ich-Botschaften, die unbedingte 
Einbeziehung von Gefühlen, die Ehrlichkeit usw. 
 
Feedback holen 
Um zu erfahren, wie ich in einem bestimmten Punkt, einer bestimmten Situation gewirkt habe, 
nehme ich Kontakt mit einem Beteiligten auf und befrage diesen. Wie wurde ich 
wahrgenommen? Wie habe ich in seinen Augen gehandelt? Wie habe ich – seiner Meinung 
nach – auf die anderen gewirkt? 
Das Feedback, welches mir der andere gibt, bleibt so im Raum stehen. Ich verteidige mich 
nicht und rechtfertige mich nicht. Denn mein Gegenüber hat mich so, wie er es mir erzählt, 
wahrgenommen – daran kann ich nichts ändern. Die Außenwirkung meiner Person ist eben 
nicht immer die gleiche wie meine persönliche Innenansicht. Zum Abschluss bedanke ich mich 
für das Feedback und wir gehen auseinander. 
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Feedback geben 
Eine fortgeschrittene Variante ist es, jemandem ein Feedback zu geben, obwohl er mich nicht 
danach gefragt hat. Natürlich muss mein Gegenüber dennoch damit einverstanden sein, von 
mir etwas zu hören. 
Diese Form ist manchmal sehr heikel, weil mir vielleicht Menschen ein Feedback geben wollen, 
von denen ich eigentlich nichts hören will. Darin liegt aber gerade der Wert dieser 
Feedbackrunde. Eventuell bringt es mich wesentlich weiter in meiner Entwicklung, wenn mir 
eher fernstehende oder unsympathische Menschen einmal ehrlich meine Wirkung auf sie 
mitteilen – anstatt diese Meinung von mir Nahestehenden zu hören, die mir möglicherweise 
auch das sagen, was ich hören will.  
 
Konsequenzen 
Am Ende einer jeden Selbstreflexion steht die Frage: „Was lerne ich daraus?“ Für meine 
Person, für mein Verhalten, für mein Handeln. 
Eine Reflexion – auch die Selbstreflexion – ist sinn- und nutzlos, wenn sich daraus keine 
Konsequenzen ergeben. Aber gerade dieser Punkt ist es, der die Selbstreflexion so schwer 
macht. Es gilt nämlich erkannte Schwächen, Fehler, Fehlverhalten nicht zu übergehen (der 
spinnt doch), andererseits aber auch nicht überzubewerten (ich bin ja so schlecht). Es gilt also 
in einer ruhigen Phase nach der Selbstreflexion bzw. Feedbackrunde abzuwägen. 
 
Folgende Fragestellungen könnten hilfreich sein:  

• Wo sehen mich andere so, wie ich tatsächlich bin?  

• Kann ich Fähigkeiten und Fertigkeiten, die andere an mir sehen, ausbauen?  

• Kann ich evtl. diese Kompetenzen öfter in die Gruppe einbringen?  

• Kann ich andere in diesen Kompetenzen ausbilden? 

• Wo gibt es Divergenzen zwischen meiner Sicht und der Sicht der anderen?  

• Warum nehmen sie mich so wahr?  

• Wo liegen meine Schwierigkeiten?  

• Kann ich Fehler abstellen?  

• Wo liegen die Quellen dieser Fehler?  

• Wer kann mir helfen, meine Schwächen aus dem Weg zu räumen?  

• Was kann ich tun, damit die anderen mich so wahrnehmen, wie ich mich fühle? 
 
Weil die Reaktion auf das Feedback oft zwischen den Extremen (interessiert mich nicht – eine 
Welt bricht zusammen) schwankt, hat sich – quasi als Selbstschutz – ein Satz eingebürgert, 
der vieles relativiert: „Danke für das Feedback und ich tue damit was ich will.“ 
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BEDÜRFNISKULTUR 

 
Jeder Mensch hat persönliche Bedürfnisse, deren Art und Ausprägungsgrad von vielen 
Faktoren abhängt – z.B. Alter, Ausbildung, persönlicher Werdegang, familiäre, soziale und 
kulturelle Umgebung. Nicht alle Bedürfnisse sind bewusst. Die individuelle Bedürfnisstruktur 
kann sich außerdem im Zeitablauf ändern. 
 

 
Bedürfnispyramide nach Abraham Harold Maslow (1908 – 1970) 

 
Motivation ist das menschliche Streben nach Befriedigung dieser Bedürfnisse. Bedürfnisse 
höherer Ordnung können erst befriedigt werden, wenn in der Hierarchie darunter liegende 
gesättigt sind. Voll befriedigte Bedürfnisse motivieren nicht mehr. Deshalb liegen die 
Motivationsfaktoren in unserer Gesellschaft in den oberen Bereichen der Bedürfnispyramide. 
 
 

BEDÜRFNISSE ERKENNEN UND BENENNEN 

 

• Welche Bedürfnisse habe ich? 

• Was brauche ich? 

• Was tut mir gut? 

• Was bewegt mich? 

• Was treibt mich an? 

• Welche Emotionen leiten mich? 

• Was sind meine Ziele und Visionen? 
 

100 DINGE, WARUM ICH LEBEN WILL 

 
Notiere 100 Dinge für die du leben möchtest. Es geht hierbei auch um die kleinen Dinge im 
Leben (z.B. der Duft einer Rose, der Anblick des Sonnenaufgangs am Meer usw.). 
 
Tipp:  
Setze für die Übung deine fünf Sinne ein: was hörst du gerne, was riechst du gerne, was 
schmeckst du gerne, was spürst du gerne, was siehst du gerne. 
  

Selbst-
verwirklichung

ICH Bedürfnisse
Anerkennung/Geltung

Soziale Bedürfnisse
Freundschaft, Liebe, Gruppenzugehörigkeit

Sicherheitsbedürfnisse
Materielle und berufliche Sicherheit (Wohnen, Arbeit)

Grundbedürfnisse
Essen, Trinken, Schlafen, Sexualität
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RESSOURCEN 

 
Menschen benötigen zur Erhaltung des psychischen und physischen Wohlbefindens die 
notwendigen Ressourcen. Das ressourcenorientierte Modell geht davon aus, dass Menschen 
dazu neigen die eigenen Ressourcen zu schützen und danach streben neue aufzubauen. 
Einfluss auf den Erwerb und Erhalt von Ressourcen haben sowohl kritische Lebensereignisse 
als auch alltägliche, kleine Stressoren, die das Individuum daran hindern Ressourcen zu 
schützen oder zu kultivieren. 
 
Stress ist definiert als Reaktion auf die Umwelt, in der  

(1) der Verlust von Ressourcen droht,  
(2) der tatsächliche Verlust von Ressourcen eintritt oder  
(3) der adäquate Zugewinn von Ressourcen nach einer Ressourceninvestition versagt bleibt.  
 
Insbesondere der Verlust oder drohende Verlust von Ressourcen ist stressreich, da Menschen 
dann mit reduzierten Bewältigungsstrategien zukünftige Herausforderungen bewältigen 
müssen. 
Aber auch ein Mangel an Ressourcengewinnen nach einer Investition verursacht Stress, da 
Individuen trotz Einsatz von Ressourcen ihre Bewältigungskapazitäten nicht steigern konnten. 
Da sie Ressourcen investiert haben ohne Gewinne zu erzielen, entspricht der fehlende Gewinn 
einem Ressourcenverlust. 
 
Ressourcen sind Objekte, persönliche Charakteristika, Bedingungen und Energien, die vom 
Individuum wertgeschätzt werden. Objekt-Ressourcen sind z.B. Kleidung, ein Auto oder ein 
Haus. Persönliche Ressourcen sind Selbstwirksamkeit, Empathie und soziale Verantwortung. 
Autonomie, die Beteiligung an Entscheidungsprozessen, Familienstand und 
Arbeitsplatzsicherheit sind Beispiele für Bedingungsressourcen. Wissen, Zeit und Geld sind 
typische Energie-Ressourcen, die beim Erwerb weiterer Ressourcen helfen. 
In der Psychotherapie sind Ressourcen innere Potentiale eines Menschen und betreffen z.B. 
Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse, Geschicke, Erfahrungen, Talente, Neigungen und 
Stärken, die oftmals gar nicht bewusst sind. Eine Psychotherapie kann insgesamt 
ressourcenorientiert angelegt sein oder ganz gezielt bestimmte Ressourcen hervorheben und 
festigen. 
Mit Hilfe des Rückgriffs auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen kann man Krisen im 
Lebenszyklus meistern und diese als Anlass für Entwicklungen nützen. 
 
Übung: 
a. Welche sind meine inneren Ressourcen? Z.B. Innere Einstellung, Wissensdurst, 

Meditation, … 
b. Welche sind meine äußeren Ressourcen? Z.B. spazieren, laufen, tanzen, handarbeiten, 

Freunde, Familie, etc.… 
c. Notfallkoffer erstellen: Zettel, Kuvert oder ähnliches gestalten, wo man seine 

Ressourcen festhält um in Krisensituationen darauf zurückzugreifen, da man in 
schwierigen Lebenslagen oft nicht an sie denkt. 
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DANKBARKEIT 

 
Dankbarkeit ist das Gewahrsein der Einzigartigkeit eines besonderen Moments. Das heißt, 
dass wir achtsam durchs Leben gehen und Augenblicke, Ereignisse oder Begegnungen als 
Geschenk wahrnehmen. 
Das ist die Grundlage für Lebensfreude, Begeisterung, Zufriedenheit und Glück. 
 
Übung: 

• Halte inne und beobachte dich und dein Umfeld und nimm wahr, für was du im Moment 
dankbar bist. 

• Am Ende des Tages: Reflektiere, für was oder wen du dankbar bist. 

• Betrachte dein ganzes Leben und überlege dir, wofür du dankbar bist. 
 

WERTE 

 
Ein Wert ist eine erstrebenswerte oder moralisch gut betrachtete Eigenschaft oder Qualität. 
 
Übung: 

• Erstelle eine Liste mit deinen persönlichen Werten, die du bereits lebst. 

• Erstelle eine Liste mit Werten, die du als erstrebenswert erachtest und an denen du 
noch arbeiten möchtest. 

 
 

Werte - Liste   
(http://stevepavlina.de/werte-liste) 

 

1. Abenteuer 
2. Abgeklärtheit 
3. Abwechslung 
4. Achtsamkeit 
5. Aggressivität 
6. Ahnung 
7. Akribie 
8. Aktivität 
9. Akzeptanz 
10. Albernheit 
11. Anerkennung 
12. Angemessenheit 
13. Angepasstheit 
14. Anpassungsfähigkeit 
15. Anstand 
16. Antrieb 
17. Anwendbarkeit 
18. Anziehungskraft 
19. Aufgeschlossenheit 
20. Aufmerksamkeit 
21. Aufopferung 
22. Aufregung 
23. Aufrichtigkeit 
24. Ausbildung 
25. Ausdauer 
26. Ausdrucksfähigkeit 
27. Ausgeglichenheit 

28. Ausgelassenheit 
29. Bedachtsamkeit 
30. Beflissenheit 
31. Befreiung 
32. Begierde 
33. Beharrlichkeit 
34. Beherrschung 
35. Beliebtheit 
36. Bereitschaft 
37. Bereitwilligkeit 
38. Berühmtheit 
39. Beschaulichkeit 
40. Bescheidenheit 
41. Beschränkung 
42. Besonnenheit 
43. Bestätigung 
44. Bewusstheit 
45. Bindung 
46. Bissigkeit 
47. Brauchbarkeit 
48. Brillianz 
49. Charme 
50. Coolness 
51. Dankbarkeit 
52. Demut 
53. Der Beste sein 
54. Dienst 

55. Direktheit 
56. Diskretion 
57. Disziplin 
58. Dominanz 
59. Dreistigkeit 
60. Durchsetzungsvermögen 
61. Dynamismus 
62. Edelmut 
63. Effektivität 
64. Effizienz 
65. Ehre 
66. Ehrfurcht 
67. Ehrgeiz 
68. Ehrlichkeit 
69. Eifer 
70. Eigenständigkeit 
71. Einen Unterschied 

machen 
72. Einfachheit 
73. Einfallsreichtum 
74. Einfluss 
75. Einfühlungsvermögen 
76. Einheit 
77. Einsamkeit 
78. Einsicht 
79. Einsichtigkeit 
80. Einzigartigkeit 

http://stevepavlina.de/werte-liste
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81. Ekstase 
82. Eleganz 
83. Energie 
84. Entdeckung 
85. Enthusiasmus 
86. Entschlossenheit 
87. Entspannung 
88. Erfahrung 
89. Erfindungsgabe 
90. Erfolg 
91. Erhabenheit 
92. Erholung 
93. Erkenntnis 
94. Ermunterung 
95. Ernsthaftigkeit 
96. Errungenschaft 
97. Erwartung 
98. Expertise 
99. Extravaganz 

100. Extraversion 
101. Exzellenz 
102. Fairness 
103. Familie 
104. Faszination 
105. Finanzielle 

Unabhängigkeit 
106. Findigkeit 
107. Fitness 
108. Fleiß 
109. Flexibilität 
110. Flow 
111. Fokus 
112. Frechheit 
113. Freiheit 
114. Freizügigkeit 
115. Freude 
116. Freundlichkeit 
117. Frevelhaftigkeit 
118. Frieden 
119. Frohmut 
120. Frohsinn 
121. Frömmigkeit 
122. Führung 
123. Furchtlosigkeit 
124. Gastfreundschaft 
125. Geben 
126. Gehorsam 
127. Gelassenheit 
128. Genauigkeit 
129. Genügsamkeit 
130. Genuss 
131. Gerechtigkeit 
132. Gerissenheit 
133. Geschicklichkeit 
134. Geschwindigkeit 

135. Gemütlichkeit 
136. Geselligkeit 
137. Gewandtheit 

138. Gewinnen 
139. Gewissheit 
140. Glanz 
141. Glaube 
142. Glaubwürdigkeit 
143. Glück 
144. Glückseligkeit 
145. Gnade 
146. Großzügigkeit 
147. Gründlichkeit 
148. Güte 
149. Gutmütigkeit 
150. Harmonie 
151. Hartnäckigkeit 
152. Heiligkeit 
153. Heimlichkeit 
154. Heiterkeit 
155. Heldenmut 
156. Heldentum 
157. Herausforderung 
158. Herkunft 
159. Herz 
160. Herzlichkeit 
161. Hilfsbereitschaft 
162. Hingabe 
163. Hochgefühl 
164. Hoffnung 
165. Höflichkeit 
166. Humor 
167. Hygiene 
168. Inspiration 
169. Integrität 
170. Intelligenz 
171. Intensität 
172. Intimität 
173. Introversion 
174. Intuition 
175. Investierung 
176. Jugendlichkeit 
177. Kameradschaft 
178. Klarheit 
179. Klugheit 
180. Komfort 
181. Kongruenz 
182. Können 
183. Kontinuität 
184. Kontrolle 
185. Konzentration 
186. Kooperation 
187. Korrektheit 
188. Kreativität 
189. Kühnheit 

190. Langlebigkeit 
191. Lebendigkeit 
192. Lebenskraft 
193. Lebhaftigkeit 
194. Leidenschaft 
195. Leistung 
196. Leitung 
197. Lernen 
198. Liebe 
199. Logik 
200. Loyalität 
201. Macht 
202. Mäßigung 
203. Milde 
204. Mitarbeiterführung 
205. Mitbenutzung 
206. Mitgefühl 
207. Mitwirkung 
208. Mode 
209. Motivation 
210. Mumm 
211. Mündigkeit 
212. Mut 
213. Nächstenliebe 
214. Nähe 
215. Nerv 
216. Neugier 
217. Nützlichkeit 
218. Offenheit 
219. Optimismus 
220. Ordnung 
221. Ordnungsliebe 
222. Organisation 
223. Originalität 
224. Perfektion 
225. Pflicht 
226. Phantasie 
227. Philantrophie 
228. Pietät 
229. Potenz 
230. Pragmatismus 
231. Präsenz 
232. Präzision 
233. Privatsphäre 
234. Proaktiv sein 
235. Professionalität 
236. Pünktlichkeit 
237. Raffinesse 
238. Rätselhaftigkeit 
239. Realismus 
240. Reflektion 
241. Reichhaltigkeit 
242. Reichtum 
243. Reife 
244. Reinheit 
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245. Reinlichkeit 
246. Religiösität 
247. Respekt 
248. Revolution 
249. Ruhe 
250. Ruhm 
251. Sauberkeit 
252. Scharfsinn 
253. Schlauheit 
254. Schönheit 
255. Seele 
256. Selbstbeherrschung 
257. Selbstlosigkeit 
258. Selbstvertrauen 
259. Seltsamkeit 
260. Sensitivität 
261. Sexualität 
262. sicheres Auftreten 
263. Sicherheit 
264. Sieg 
265. Signifikanz 
266. Sinnlichkeit 
267. Sittsamkeit 
268. Solidarität 
269. Sorgfalt 
270. Spannung 
271. Sparsamkeit 
272. Spaß 
273. Spiritualität 
274. Spontanität 
275. Sprachkompetenz 
276. Stabilität 
277. Stärke 
278. Stille 
279. Strebsamkeit 

280. Strenge 
281. Struktur 
282. Sympathie 
283. Synergie 
284. Tapferkeit 
285. Teamwork 
286. Tiefe 
287. Traditionalismus 
288. Transzendenz 
289. Träumen 
290. Treue 
291. Tugend 
292. Überfluss 
293. Überlegenheit 
294. Überraschung 
295. Überzeugung 
296. Umgänglichkeit 
297. Unabhängigkeit 
298. Unerschrockenheit 
299. Unerschütterlichkeit 
300. Unterhaltung 
301. Unterstützung 
302. Unversehrtheit 
303. Unvoreingenommenheit 
304. Urteilsfähigkeit 
305. Verbindung 
306. Verbissenheit 
307. Verehrung 
308. Vergnügen 
309. Vermögen 
310. Vernunft 
311. Versicherung 
312. Verspieltheit 
313. Verständnis 
314. Vertrauen 

315. Vertrauenswürdigkeit 
316. Verwegenheit 
317. Vielfalt 
318. Vision 
319. Vitalität 
320. Vollendung 
321. Vorfreude 
322. Vorsatz 
323. Wachsamkeit 
324. Wachstum 
325. Wahrheit 
326. Wahrnehmungs-

vermögen 
327. Wärme 
328. Weisheit 
329. Widerstandsfähigkeit 
330. Wildheit 
331. Wirtschaft 
332. Wissen 
333. Wissensdurst 
334. Witzigkeit 
335. Wohlgefallen 
336. Wohlstand 
337. Wortgewandtheit 
338. Wunder 
339. Würde 
340. Zeitlosigkeit 
341. Zufriedenheit 
342. Zugänglichkeit 
343. Zugehörigkeit 
344. Zuneigung 
345. Zuverlässigkeit 
346. Zweckmäßigkeit 

 
 

PRINZIPIEN 

 
Ein Prinzip ist ein fester, allgemeiner Grundsatz nach dem jemand lebt. 
Es steht an oberster Stelle und ist somit einer Gesetzmäßigkeit gleichzustellen. Man kann es 
auch als feste Regel, die jemand zur Richtschnur seines Handelns gemacht hat, bezeichnen. 
 
Übung: 

• Erstelle eine Liste mit deinen Prinzipien. 
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CHARAKTEREIGENSCHAFTEN 

 
Bitte 5 Personen (Verwandte, Partner, Freunde, Kollegen) dich mit 5 positiven Eigenschaften 
zu beschreiben. 
Vergleiche die Listen miteinander. Stimmt die Fremdwahrnehmung größtenteils überein? Wie 
ist deine Eigenwahrnehmung? 
Beschreibe dich selbst mit 5 positiven Eigenschaften. 
 
Wenn du magst bzw. dich traust, wiederhole das Ganze mit 5 negativen Eigenschaften. 
 

DIALOG MIT DEM KÖRPER 

 
In diesem Kapitel wird Achtsamkeit auf unsere Körperweisheit gelegt. Diese hält für uns sowohl 
Informationen als auch Lösungsvorschläge zur Integration und Transformation belastender 
Emotionen bereit. 
In unserem Körper sind alle Arten von Emotionen und alten Verletzungen gespeichert, die 
durch ganz bestimmte Ereignisse (Trigger) wieder wachgerufen werden können. Indem wir 
uns ganz bewusst der Emotion und dem Ort in unserem Körper, an dem sie gespeichert ist 
zuwenden, können wir belastende Emotionen transformieren.  
Wir können wieder Vertrauen in unsere Fähigkeit mit dem Körper zu kommunizieren 
entwickeln und mit vielfältigen Reaktionen, die er für uns bereithält, umgehen lernen. Das 
heißt, dass wir von einer passiven, ohnmächtigen Haltung in ein aktives, selbstbestimmtes 
Handeln übergehen. Mit den untenstehenden Techniken und Methoden lernst Du die 
Bedürfnisse, die hinter den Symptomen/Reaktionen unseres Körpers stehen, wahrzunehmen 
und in Folge die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen unseres Körpers zu nutzen. 
 

Der Körper macht nichts ohne Grund. Wir verstehen nur oft die Sprache nicht. 
 

EMOTIONEN IM KÖRPER WAHRNEHMEN 

 
Jede Emotion hat einen Ort im Körper. Durch die Konzentration auf den Körper kann der 
Verstand nicht so leicht dazwischenfunken. Nicht die Realität ist das eigentliche Problem, 
sondern wie wir darüber denken. Nicht die Wahrnehmung von Gefühlen stresst, sondern ihre 
Bewertung. 
 
Fragestellungen: 

• Wie geht es mir?  

• Welche Emotionen spüre ich wo im Körper?  

• Welche Farbe, Form, Temperatur etc. hat dies? 

• Dehnt sich dieses Gefühl aus? 
 
Dies ist die Grundlage um auf die Innere Bühne zu wechseln, der Schlüssel zur Inneren Bühne, 
zu den inneren Persönlichkeitsanteilen. 

• Kommt mir diese Emotion/dieses Köpergefühl bekannt vor? 

• Wann habe ich das schon einmal erlebt? 

• Mit welchem meiner inneren Anteile/Kinder hat dieses Gefühl zu tun. 
 
Weitere Möglichkeiten mit Emotionen umzugehen sind: 

• Wertfreie Beobachtung (der Emotion ihren natürlichen Lauf lassen) 

• Ausagieren (Bewegungen nachgeben, die einem die eigene Körperweisheit vorgibt)  
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SCHULUNG DER WAHRNEHMUNG 

BÄUMLIÜBUNG 

 
Stell dir dich und einen Mitmenschen als Baum vor, der Früchte trägt. Wer ist welche Baumart? 
Wer trägt welche Früchte? Wie sehen diese aus? Genau hinschauen, wie viele Früchte von 
einem selbst auf dem Baum des anderen hängen und umgekehrt. Dann holt man sich seine 
Früchte zurück und hängt die Früchte des anderen wieder auf seinen Baum. Durch diese 
Übung holt man sich seine verlorene Energie zurück und retourniert das, was nicht zu einem 
gehört, an den Absender. 
 

RUCKSACKÜBUNG 

 
Dabei stellen wir uns vor, dass jeder Mensch einen Rucksack trägt, indem sich nicht nur eigene 
Probleme, Belastungen, Ängste, Sorgen, Muster, Prägungen, Glaubenssätze, usw. befinden, 
sondern auch Probleme anderer, wie z.B. ungelebte Träume der Eltern, unerlöste Traumata 
der AhnInnen, … Zunächst ist es wichtig zu verstehen, dass diese Last abgelegt werden darf. 
 
Übung 

• Rucksack ablegen: 
Ich stelle mir vor ich habe einen Rucksack auf dem Rücken, nehme meine Hände, greife 
an die Träger und führe sämtliche Bewegungen aus um einen Rucksack abzustellen und 
spüre dann die Erleichterung durch die verminderte Last. Ich atme tief durch und spüre 
wie es mir leichter fällt aufrecht zu sitzen/stehen. 

• Rucksack öffnen: 
Ich öffne den Rucksack und schaue, was sich darin befindet. Ich achte auf ein mögliches 
Gefühl der Überforderung und kann den Rucksack bei Bedarf jederzeit wieder schließen. 
Ansonsten packe ich den Rucksack aus, überlege was nicht zu mir gehört und gebe diese 
Dinge an ihren Besitzer zurück. z.B.: Ich gebe meiner Mutter ihr unerfülltes Bedürfnis 
etwas zum Abschluss zu bringen (das sie auf mich projiziert hat) zurück.  

• Stelle dir diese Person vor deinem inneren Auge vor und sprich die folgenden Worte:  
„Du bist meine Mutter. Ich bin deine Tochter. Dieses Paket gehört dir. Ich habe es lange 
genug für dich getragen. Ich gebe es dir jetzt zurück. Danke.“ 
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BODY SCAN – DEN KÖRPER ATMEND ABTASTEN 

 
Unsere Aufmerksamkeit ist meist von früh bis spät nach außen gerichtet – auf Arbeit, Medien, 
Verkehr, die Bedürfnisse anderer. Wer seinem eigenen Bedürfnis nach Rückzug von Zeit zu 
Zeit folgt, indem er „achtsam“ den Körper, die Atmung, Gedanken und Gefühle wahrnimmt, 
ohne direkt etwas beurteilen oder ändern zu wollen, kommt auf besondere Weise in Kontakt 
zu sich. 
 
Im Buddhismus bedeutet achtsam sein: Ruhe und Stabilität durch bewusstes Atmen in den 
Augenblick hineinzubringen und nichts zu werten. In der westlichen Wissenschaft hat sich vor 
allem Professor Jon Kabat-Zinn, Molekularbiologe an der Universität Massachusetts, mit 
diesem Prinzip beschäftigt. Er hat 1979 ein Training entwickelt, das sich auf 
Gesundungsprozesse bei verschiedenen (stressbedingten) Erkrankungen konzentriert, seien 
es Herz-Kreislauferkrankungen, Depressionen, chronische Schmerzerkrankungen, 
psychosomatische oder Suchtkrankheiten. 
Die Methode Stressbewältigung durch Achtsamkeit wurde seither vielfach untersucht. Positive 
Veränderungen auf alle Körpersysteme sind nachgewiesen. Der Body-Scan ist eine etwa 30 
Minuten dauernde Übung, die jede Körperregion atmend und aufmerksam auf Verspannungen 
„abtastet“. Laut Kabat-Zinn erlangen wir so einen klareren Eindruck davon, was in und mit uns 
vorgeht. Schon nach kurzer Zeit regelmäßigen Übens kann sich „eine schmerz- und stressfreie 
Stille“ entwickeln. 
 
Vorbereitung 
Leg dich bequem auf den Boden (Entspannung vorbereiten). Beine etwas spreizen, die Füße 
kippen nach außen. Arme liegen seitlich am Körper, die Hände sind entspannt und zeigen 
nach oben. 
 
Übung 
1. Komm zur Ruhe, atme tief in den Bauch hinein und spüre, wie sich mit jedem Atemzug 

die Bauchdecke leicht hebt und senkt. Lass dir etwas Zeit.  
2. Nun lenke deine Aufmerksamkeit in den linken Fuß. Stell dir vor, dass du bis in die Zehen 

„hinein atmest“. Spüre den großen Zeh, den kleinen, die Zehen dazwischen. Registriere 
alle Empfindungen und Spannungen: Sind deine Zehen warm oder kalt oder beginnen sie 
plötzlich zu kribbeln… Wenn du nichts spürst, dann eben nicht. Welche Empfindungen 
auch immer auftauchen - sie werden einfach nur wahrgenommen. Dann stell dir vor, dass 
du mit dem Ausatmen alle Gefühle und Spannungen loslässt.  

3. Auf diese Weise lenkst du deine Aufmerksamkeit nach und nach auf Fußsohle, 
Fußrücken, Sprunggelenk, Unterschenkel, Knie, Oberschenkel, Leiste.  

4. Taste so deinen ganzen Körper ab: rechter Fuß bis Leiste, Unterleib, Gesäß und Becken, 
die Wirbelsäule von unten nach oben, Finger der linken Hand bis zur Schulter, Finger der 
rechten Hand bis zur Schulter, Nacken, Hals, Gesicht, Kopf bis zum höchsten Punkt. 

5. Am Ende der Übung - sie dauert etwa 30 Minuten - spür noch einmal deine Atmung und 
komm in deinem persönlichen Tempo in die Gegenwart zurück. 
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KOHÄRENZ DES HERZENS 

 
Übung 
1. Atme zweimal langsam und bewusst tief ein und aus. 
2. Richte deine Aufmerksamkeit nun auf deine Herzgegend. Stell dir vor, du atmest durch dein 

Herz. Beim Weiteratmen stell dir bildlich vor, dass dein Herz beim Einatmen mit Sauerstoff 
versorgt wird und dass beim Ausatmen alle Abfallstoffe weggeblasen werden. 
Verfolge ganz bewusst die langsamen und fließenden Bewegungen deines Atems, mit 
denen dein Herz sich in frischer, reinigender und beruhigender Luft wäscht. 
Stell dir dein Herz als kleines Kind in einer Badewanne mit warmem Wasser vor, in dem es 
hin und her paddelt und voller Vergnügen herum planscht, ohne jegliche Zwänge und 
Verpflichtungen. 

3. Mache dich mit der Empfindung von Wärme und Ausdehnung vertraut, die deine Brust 
ausfüllt, und begleite und unterstütze sie in Gedanken und mit deinem Atem. 
Zusätzlich kann man sich für ein Gefühl der Dankbarkeit öffnen und zulassen, dass es 
seinen Raum in der Brust einnimmt. 
Stell dir eine Szene vor, die Dankbarkeit in dir hervorruft. 
z.B. einen geliebten Menschen, der dich wieder liebt, ein vertrautes Tier, ein perfekter 
Golfschlag, ein Segelmanöver oder eine Skiabfahrt. 
Wenn du dann ein Lächeln auf deinem Gesicht wiederfindest, ist das ganz einfach ein 
Zeichen von Kohärenz. 

 
Die Übereinstimmung zwischen dem Herzen und dem emotionalen Gehirn stabilisiert das 
autonome Nervensystem – das Gleichgewicht Sympathikus / Parasympathikus. 
 
Herzkohärenz-Training 
Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass eine Störung des Zusammenspiels 
zwischen dem Nervensystem, dem Herzen und dem Gehirn Zustände bzw. Krankheiten wie 
Stress, Angst, Depression und Burnout verursacht. Deshalb setzt sich für die Behandlung 
dieser Zustände weltweit ein neuer Trainingsansatz durch: das Herzkohärenztraining. 
Herzkohärenztraining hilft, das harmonische Zusammenspiel der beteiligten Organsysteme 
wiederherzustellen. 
 
Was ist Herzkohärenz? 
Herzkohärenz beschreibt das aufeinander abgestimmte Zusammenspiel zwischen Atmung, 
Herzschlag und Blutdruck in einer physiologischen, also gesunden Form, im Zustand der 
Entspannung. Diesen drei Grundsäulen unseres Organismus (Herzschlag, Blutdruck, Atmung) 
und ihrem „Gleichklang“, also der Kohärenz, wird eine enorme Bedeutung im Bezug auf unser 
gesamtes Wohlbefinden und unsere Gesundheit, sowohl physiologisch als auch 
psychologisch, beigemessen.  
Die Herzkohärenz ermöglicht uns, im Alltag als auch in beruflichen Situationen schneller und 
präziser zu arbeiten, da unser Körper sich in einem optimalen Gleichgewicht befindet. In 
diesem Zustand sind wir flexibel, leistungsfähig, ideenreich und kreativ. Mit einer Kohärenz 
des Herzens regulieren wir das limbische System und nehmen dadurch nicht nur positiven 
Einfluss auf die Emotionen, sondern auch auf die Vorgänge des Körpers, die wir als 
lebensnotwendig beschreiben. Die im vorherigen Abschnitt geschilderten Zustände werden 
also durch eine Kohärenz eingedämmt bzw. es wird ihnen vorgebeugt. 
 
 
Das Herz 
Unser Herz ist im Bezug auf die Kohärenz unser wichtigstes Organ. Befindet es sich in einem 
kohärenten Zustand, überträgt sich dieser mittels der Frequenzkopplung auf das Gehirn und 
alle übrigen Organe. Ebenso verhält es sich im umgekehrten Fall, wenn es sich in einem 
„chaotischen“, sprich gestressten Zustand befindet. 
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Auswirkungen von Herzkohärenztraining auf Stressfolgen 
An der Universität Stanford nahmen Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz an einer 
Herzkohärenzschulung teil. Die Symptome der Gruppe waren u.a. Atemnot, Müdigkeit, Ängste 
und Depressionen. Nach sechswöchiger Behandlung hatte das Stressniveau der Gruppe um 
22 %, die Depressionen um 34 % abgenommen und der körperliche Zustand sich um 14% 
verbessert. Bei der Kontrollgruppe, die mit konventionellen Mitteln behandelt wurde, hatten 
sich alle genannten Indikatoren verschlechtert.  
Sowohl in London als auch in den USA durchliefen viele Tausende von Angestellten großer 
Firmen Kohärenzschulungen. Die Nachuntersuchungen zeigten, dass das Training auf allen 
drei Ebenen wirkte: der körperlichen, der emotionalen und der sozialen. Nach vier Wochen 
war bei den Teilnehmern der Blutdruck auf Werte abgesunken, als hätten sie zehn Kilo an 
Gewicht verloren. Eine weitere Studie belegt, dass sich nach vierwöchigem Training je 30 
Minuten täglich, der Spiegel des so genannten Jugendhormons (DHEA) um 100% erhöht 
hatte. Ständiges Herzklopfen verringerte sich binnen drei Monaten, körperliche 
Verspannungen sanken auf ein Minimum, Schlaflosigkeit, Gefühle von Erschöpfung und 
Schmerzzustände verringerten sich beträchtlich.  
Auch auf psychischer Ebene zeigten sich Veränderungen: die Angestellten gaben an, dass 
die Angst am Arbeitsplatz, Unzufriedenheit, sowie Wut und Ärger beträchtlich abnahmen. 
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HEILENDE ENERGIE - MEDITATION 

 
Wenn du bereit bist, kannst du deine Augen schließen und ein paar Mal tief ein- und ausatmen. 
Fühle nun wie dein Bewusstsein sich weit vor dir ausdehnt, grenzenlos hinter dir, offen und 
frei zu allen Seiten, unter dir so tief wie das Meer und grenzenlos über dir. 
 
Nun bring die Aufmerksamkeit zu deinen Füßen. Fühle, wie sie getragen werden von der Erde. 
Spüre die Kraft, die dich trägt. Nimm Kontakt auf zu dieser nährenden Erdenergie und beginne 
sie aufzusaugen durch deine Füße. Fühle, wie die Kraft in dir vibriert, die gesamte Erdenergie 
sich bündelt, hineinfließt in deine Füße, deine Füße vollkommen ausfüllt, lasse diese nährende 
Erdenergie hochsteigen durch deine Waden. Sie fließt durch deine Knie in deine Oberschenkel 
und füllt deine Beine völlig aus. Spüre die Kraft der Erde. 
 
Lasse diese nährende Energie hoch fließen über deine Hüften und dann in deinen unteren 
Bauchraum. Sie dehnt sich weiter aus, nährt dich, durchtränkt dich, verjüngt dich. Sie fließt 
hoch hinein in die Brust, in den Brustkorb, in den gesamten Oberkörper, bis hin zu den 
Schlüsselbeinen und in deine Arme. Und diese kraftvolle Energie fließt durch deine Arme 
wieder hoch zurück zum Hals, durchtränkt den Nacken, fließt hinauf in deinen Kopf. Fühle die 
Vibration der Energie in deinem Kopf. Fühle die Kraft, die sich in deinem Körper wiederfindet. 
Und dann stell dir vor, oben an deiner Schädeldecke öffnet sich ein Trichter und die gesamte 
Erdenergie fließt hinaus durch dich, hinauf in das Universum, verbindet sich dort mit der 
Energie des Universums, vermischt sich mit ihr und wird eine strahlend funkelnde Kraft, eine 
unermessliche Energie, eine verjüngende Energie, eine ewige Energie. 
 
Und diese Energie fließt zurück durch den Trichter in deinen Kopf, fließt in jede Pore, in jede 
Zelle, durchdringt deinen ganzen Kopf, dein Gesicht, fließt durch den Nacken, durch den Hals 
hinunter in die Arme und hinunter in deinen Oberkörper. Sie durchdringt dich, sie durchdringt 
jede Pore, verjüngt dich, erfrischt dich und fließt hinunter durch den Solarplexus, den Rücken 
hinunter in deinen Bauch, in deine Bauchdecke, umringt deine Hüften, fließt in die Beine, in 
die Oberschenkel, durch die Knie hinunter in die Waden und in deine Füße und schließlich 
durch deine Füße zurück in die Erde, bringt Heilung für die Erde. Fühle diese heilende Energie, 
die Verbindung mit Allem. Öffne dich für das Eins sein mit der Energie der Erde, des 
Universums, mit deiner Energie. Lass alles eins werden, verschmelze darin. Erkenne, dass 
alles eine Energie ist, grenzenlos, ewig. Bade in dem was du wirklich bist. Eins mit allem. 
 
Und dann - ganz sanft - bemerke, wie diese Energie dich atmet. Und ganz sanft nimm wieder 
Kontakt auf zu dir, zu deinen Füßen, fühle wie sie getragen werden, wie du getragen wirst, 
dort wo du sitzt oder liegst und atme dreimal tief in deinen Körper hinein und wieder hinaus. 
Ganz sanft kannst du dann deine Augen wieder öffnen, wenn du dazu bereit bist. 
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PRÄSENZ 

 
Präsenz in unserem Sinne heißt in einer ganzheitlichen Weise anwesend zu sein, in 
lebendigem Kontakt mit dem Geschehen im Hier und Jetzt, in der Gegenwart, dem einzigen 
Ort, wo das Leben wirklich stattfindet. 
Um präsent zu sein, reicht es nicht körperlich anwesend zu sein, sondern du musst sowohl mit 
deiner Außenwelt als auch Innenwelt in Beziehung stehen und diese auch wahrnehmen. Durch 
inneres Ausklinken aus der Gegenwart passiert oft unbewusst und in Sekundenschnelle ein 
Präsenzverlust. Kurz andauernde Präsenzverluste sind eine völlig normale Erscheinung, da 
so gut wie niemand dauerhaft präsent ist. Lang andauernder oder sogar chronischer 
Präsenzverlust bedarf jedoch einer Therapie. 

(Auszüge aus „Präsenz – das Tor zu Lebendigkeit & Sinnhaftigkeit“ von Markus Fischer) 

 
Übung 
Versuche unterschiedliche alltägliche Tätigkeiten mit allen Sinnen wahrzunehmen, z.B. Zähne 
putzen. Wie schmeckt es, riecht es, wie hört es sich an, wie fühlt es sich an, wie sieht es aus? 
Etc.…  
 

• Schmecken 

• Riechen 

• Hören 

• Tasten 

• Sehen 
 

INTUITION, HÖHERES SELBST, INSTINKT 

 

Versuche nicht, die Wahrheit außerhalb von dir selbst zu finden, 
denn die Wahrheit liegt in dir. 

 
Intuition ist eine unbewusste kraftvolle Ressource, die jedem von uns zu Verfügung steht. 
Wenn wir Kontakt mit unserer inneren Stimme aufnehmen, finden wir in ihr einen verlässlichen 
Wegweiser in unserer sehr komplexen Zeit, die von Informationsüberflutung und 
verschiedenen anderen Einflüssen bestimmt ist. 
Durch spezielle Übungen schulen wir unsere innere Wahrnehmung, lernen unsere Kreativität 
und unseren inneren Erfahrungsschatz zu nutzen und erkennen, dass die Wahrheit in uns 
liegt. Wenn wir unserer inneren Stimme wieder Gehör schenken, unserem Bauchgefühl wieder 
vertrauen, entwickelt sich daraus ein ruhiger Geist und es steht uns wieder mehr Energie und 
Kraft zur Verfügung. 
 
Instinkterfahrungen: Sinne erforschen; Gewürze riechen; Früchte schmecken; Berührungen; 
Shapeshifting (als Tier die Welt erkunden). 
 
Intuitionserfahrungen: Gegenstände erspüren; Augen verbinden und Gegenstände im Haus 
suchen; in bestimmten Räumen den eigenen Platz erspüren und einnehmen. 
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Das Höhere Selbst ist unsere wahre Essenz, in der sich alle unsere Erfahrungen, 
Inkarnationen etc. wiederfinden. Es unterstützt uns in unserem Wachsen und Lernen. Oft ist 
es schwierig zwischen der Stimme des Höheren Selbst und des Egos zu unterscheiden. Indem 
wir immer wieder und immer öfter der Stimme unseres Höheren Selbst lauschen, nehmen wir 
diese auch wieder immer deutlicher wahr und können sie von der Stimme des Egos leichter 
unterscheiden. 
Die Stimme des Egos entsteht oft aus einem Mangel, ist wertend (gut oder schlecht), versucht 
zu täuschen, möchte Recht haben, möchte gerne besitzen, ist fordernd und berechnend. 
Die Stimme des Höheren Selbst ist hingegen urteilsfrei und akzeptiert bedingungslos, ist 
losgelöst von Raum und Zeit, sieht ganzheitlich und ist immer an unserem Wachstum und 
unserer Entwicklung interessiert. 
 
Übung - Unterschied zwischen Intuition und Beeinflussung durch den Verstand: 

1. Bequem hinsetzen und die Augen schließen. 
2. Vier tiefe Atemzüge nehmen und entspannen. 
3. An etwas denken, das man liebt, etwas Einfaches, z.B. eine Blume oder eine Speise 

und sagen: Ich liebe... Wiederholen und spüren, wie es sich anfühlt, wenn wir dem 
Körper eine Wahrheit vorsagen. 

4. Aufstehen und ein paar Minuten mit etwas anderem beschäftigen. 
5. Hinsetzen und die Augen schließen und vier Mal tief durchatmen. 
6. Dem Körper eine Lüge erzählen, ich hasse... (dieselbe Sache wie vorher), wiederholen 

und erleben, wie der Körper reagiert, wenn er eine Lüge hört. 
 

HIGH SENSITIVITY 

 
Sind wir einer Überreizung von Eindrücken ausgesetzt (was in unserer schnelllebigen, 
multimedialen Zeit leicht und oft passieren kann), dann wollen die Gedanken nicht fließen, 
Bewegungen werden ungeschickt und es passieren Fehler. Noch leichter geschieht dies bei 
„Highly Sensitive Persons“, da diese Personen vermehrt auch unterschwellige Reize 
wahrnehmen und oft nicht die Zeit bleibt, diese zu verarbeiten. 
High Sensitivity ist kein Krankheitsbild. Es ist aber von Vorteil, wenn man bei einer 
Veranlagung dazu in seinem Leben einen passenden Rahmen dafür schafft. Folgende Punkte 
können helfen mit den Überreizungen in unserer Welt besser umzugehen: 
 

• Täglich meditieren, oder eine ähnliche Methode zur Tiefenentspannung anwenden. 

• Täglich eine Stunde Auszeit vom hoch stimulierenden Alltag nehmen. 

• Einen Tag in der Woche völlig frei nehmen. 

• Zeit in der Natur verbringen. 

• „Nein“ sagen, wenn ein „Ja“ zur Überlastung führen würde. 

• Rückzug, wenn man spürt, dass man in den Zustand der Übererregung gleiten könnte. 

• Eiweißreiche Snacks als Notration bei sich tragen. 

• Vermeidung von Koffein. 

• Bei Anspannung zehn Mal langsam atmen. 

• Auf Zeichen chronischer Übererregung achten (z.B. gestörte Verdauung, 
Schlafstörungen, Anspannung, Depressionen, Herz-Rhythmus-Störungen). 

• Körperlich fit halten. 

• Genau wählen, wem oder was man seine Aufmerksamkeit schenkt. 

• Nachsicht und Geduld mit sich selbst haben. 

• Träume als Frühwarnsystem nützen.  
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BUCKET LIST 

 
Die „Bucket List“ ist die Essenz aller Träume, die man in seinem Leben verwirklichen möchte. 
Nur wer Träume und Ziele hat, kann diese auch verwirklichen. Durch klares Formulieren, 
können sie leichter erreicht werden. 

 
Beispiele 

• Ich will eine Sprache lernen. 

• Ich will an einen bestimmten Ort reisen. 

• Ich möchte eine bestimmte Sportart erlernen. 
 

Film-Tipp:  

• Das Beste kommt zum Schluss – The Bucket List 
 

LEBENSPLAN 

 
Übung 
Erstelle einen Plan, eine Liste oder ähnliches, wie Du dir dein Leben vorstellst. Was möchtest 
Du in deinem Leben verwirklichen? Was wünscht Du dir für dein Leben? 
Versuche dies möglichst detailliert zu beschreiben, anstatt es nur stichpunktartig aufzulisten. 
 
Anstatt z.B. Liebe, Zufriedenheit, o.ä. aufzuschreiben, beschreibe wie Liebe und Zufriedenheit 
in deinem Leben aussehen sollen, wie sich dies zeigen soll. 
Beschäftige dich immer wieder mit diesem Lebensplan und überprüfe, welche Ziele sich 
verändert und welche sich schon verwirklicht haben. 
 

Das Leben ist ein Wunschkonzert! 
Definiere dich selbst und entscheide, was du erreichen willst! 
 
 
 
 
 
 
 

Die ganze Kunst war: 
sich fallen lassen. 

 
Hatte man das einmal getan, 

hatte man einmal sich dahingegeben, 
sich anheimgestellt, sich ergeben, 

hatte man einmal auf alle Stützen und jeden festen Boden unter sich verzichtet, 
hörte man ganz und gar nur noch auf den Führer im eigenen Herzen, 

dann war alles gewonnen, dann war alles gut, 
keine Angst mehr, keine Gefahr mehr. 

(Hermann Hesse) 
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IPPI 2 

INNERE BÜHNE 

 
Auf der Inneren Bühne besteht die Möglichkeit mit inneren Persönlichkeitsanteilen zu 
kommunizieren und dissoziierte/isolierte Anteile zu befreien, zu heilen und zu integrieren. 
 
Beispiel für das Wechseln auf die innere Bühne 
 
Ausgangssituation: 
Ich liege krank im Bett, fühle mich sehr unwohl und brauche irgendetwas. Ich rufe, aber es hört 
mich niemand. Ich erlebe ein Gefühl von Hilflosigkeit, Ohnmacht und Alleinsein. Ich fühle mich 
in meiner Bedürftigkeit nicht wahrgenommen. 
 
Dialog mit dem Körper: 
Was spüre ich wo im Körper? Über diese extremen Gefühle der Ohnmacht und des „nicht 
gehört werden“ lande ich in einer Situation in meiner Vergangenheit. 
 
Innere Bühne: 
Wo habe ich dies schon erlebt? Ich sehe mich als Baby im Krankenhaus – schreiend und 
getrennt von meiner Mutter. Mein Bedürfnis zur Nähe meiner Mutter wurde nicht 
wahrgenommen, d.h. ich kommuniziere mit diesem Baby. Dabei bleibe ich in der 
erwachsenen, kompetenten Rolle (nicht in die Rolle des Babys hineinfallen) und erkenne, dass 
ich die Mutter dieses inneren Kindes bin. 
 
Befreiung, Heilung, Integration: 
Ich überlege mir: „Was hätte dieses Baby gebraucht?“ Die Antwort: „Seine Mutter.“ Die war in 
dieser Situation auch in der Ohnmacht, daher bringt es nichts der Mutter Vorwürfe zu machen, 
da dies nicht mehr zu ändern ist. 
ICH bin die Mutter für dieses innere Baby. Ich hole das Baby aus dieser Situation. Damit wird 
der Trigger still gelegt und das innere Kind befreit. 
In meiner Vorstellung oder auch mit Hilfsmittel (z.B. Stofftier, Puppe, Kissen,…) gebe ich 
diesem inneren Kind, was es gebraucht hätte: Nähe, Wärme, gehalten werden. 
 

Wichtige Sätze bei der Befreiung eines Seelenanteils: 
• Es ist vorbei. 

• Du musst so etwas nie wieder erleben. 

• Du bist in Sicherheit. 

• Ich bin für dich da. 
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Erfahrungsbericht einer Klientin 
 
Um mein Erlebnis verstehen zu können, muss ich ganz zum Anfang zurück, vor meine 
Zeugung. Meine Mutter war eine sehr sanfte und liebenswerte Frau, die aufgrund diverser 
persönlicher Erlebnisse psychisch erkrankte. Die genauen Ursachen ihrer Bipolarität und 
deren Krankheitsverlauf sind mir zwar bis heute nicht völlig klar, ich bin mir aber sicher, dass 
mitunter sexuelle Übergriffe und Fehlgeburten ihren Teil beigetragen haben. Bereits vor der 
Schwangerschaft mit mir konnte sie nicht mehr viel im Leben halten, woraufhin sie sieben 
Monate nach meiner Geburt freiwillig von uns ging. Mein Vater, der bereits damals überfordert 
die Beziehung mit meiner Mutter eingegangen ist, hat ALLES mögliche versucht um sie zu 
retten, jedoch ohne Erfolg. Von da an war ich die kostbarste seiner vielen kleinen Erinnerungen 
an Mutter, welche nach und nach im Sumpf der Schatten untergingen. 
 
Erst vor kurzem, dank der wundervollen Unterstützung meiner Schamanin, ist mir rückblickend 
bewusst geworden, dass ich bereits in meiner Kindheit ständig konfrontiert war mit Übergriffen. 
Angefangen von Papa, der seine geliebte Frau trotz neuer Partnerin nicht loslassen konnte 
und sich deshalb ständig an mich klammerte bis hin zu Onkel Timi, der mich im Kindergarten 
unerlaubt über den Zaun hob, um mir Süßigkeiten zuzustecken. Das Gefühl der Ohnmacht 
und des Opfers blieb jedoch ganze 21 Jahre versteckt und dämmerte latent vor sich hin. 
 
Nach dem Beenden meiner ersten fünfjährigen Beziehung implodierte ich zum zweiten Mal. 
Bereits mit 16 Jahren hatte ich mit ernstzunehmenden Depressionen zu kämpfen, konnte 
damals aber durch Handauflegen sehr gut aus dem Loch aufsteigen. Um einen dritten totalen 
Absturz zu verhindern, entschied ich mich, mich durch Alternativmedizin meiner Mutter 
anzunähern und somit einen stabileren Stand zu haben. Von Shiatsu über Kinesiologie bis zur 
Ernährungsberaterin und Energetikerin haben mich meine Wege geführt. Als ich dann jedoch 
die Familie meiner Mutter kennenlernte, blieb mir die Erfahrung sexueller Gewalt nicht erspart. 
 
In den darauf folgenden Jahren habe ich viele lehrreiche Erkenntnisse gewonnen und durfte 
viele licht- und liebevolle Menschen kennenlernen, die mich auf dem Weg meiner 
ganzheitlichen Heilung wundervoll unterstützten. Das brennend heiße Thema Sexualität kühlte 
jedoch nicht ab. Ständig war ich Übergriffen ausgesetzt und verlor jedes Interesse an Männern. 
Mein Vertrauen in das andere Geschlecht war - wie man sich denken kann - erschüttert. 
 
Mit Ausnahme von ein bis zwei kleinen Annäherungsversuchen, habe ich mich jahrelang vor 
der Männerwelt verschlossen. Bis ich schließlich über Umwege zu Neo kam. Als er mir das 
erste Mal begegnete, erschrak ich, da sein äußeres Erscheinungsbild dem meines 
Vergewaltigers sehr ähnlich war. Nach einigen wundervollen Treffen willigte ich ein ihn zu 
besuchen und begab mich in die Höhle des Löwen. Auf dem Weg dorthin war mir ziemlich 
unwohl und ich spürte die Angst in mir hochsteigen. Bei ihm angekommen, hatte ich wie 
damals nicht viel Zeit zu reagieren. Bald begannen wir uns zu küssen und dann stand er auf 
und führte mich an der Hand ins Schlafzimmer. Ich war nicht ganz bei Sinnen und konnte, als 
er begann mich auszuziehen, nur ein „Nein bitte nicht“ herausbringen. Er, dem meine 
Geschichte bekannt war, flüsterte nur, ich solle mir keine Sorgen machen. 
 
Was dem folgte, waren Stunden der totalen Sinnlichkeit. Ich wurde in den Armen gehalten, 
geküsst, gestreichelt, verwöhnt und zur absoluten Ekstase gebracht. Es war himmlisch, 
unglaublich, so etwas kannte ich nicht. Mir wurde in diesen Augenblicken so viel Zärtlichkeit 
und Aufmerksamkeit geschenkt, wie ich es nicht für möglich gehalten hatte. Und dabei hielt er 
sein Versprechen den Geschlechtsakt nicht zu vollziehen. Einfach nur WOW!!!!! 
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Nachdem wir diese wundervollen Stunden verbracht hatten, gingen wir zurück ins 
Wohnzimmer um noch gemeinsam ein Glas Wasser zu trinken und den Abend schön 
ausklingen zu lassen. Kaum hatte ich mich jedoch angezogen, begann mein gesamter 
Bauchraum zu schmerzen. 
 
Etwas nervös, da ich diese Art von Schmerz nicht kannte, ging ich in die Küche, um mir noch 
mehr Wasser zu holen. Dort wurden die Schmerzen aber so unerträglich, dass ich mich nicht 
mehr rühren konnte. Ich begann zu beten und bat die geistige Welt um Unterstützung. Neo 
kam um sich zu vergewissern, wie es mir ginge, doch ich schickte ihn weg. Wieder mit den 
unbeschreiblichen Schmerzen allein, verkrampfte ich mehr und mehr. Ich bat weiterhin um 
Hilfe, diesmal unter Tränen. Neo kam wieder und ich sagte ihm, wenn es so weiter ginge, 
könne er schon das Auto starten, um mich ins Krankenhaus zu fahren. Da nahm er mich bei 
der Hand und führte mich ins Wohnzimmer. Er bat mich entspannt zu atmen und mich bequem 
hinzusetzen, was mit diesen Schmerzen aber unmöglich war. Dann legte er seine Hände auf 
meinen Bauch und nach ein paar Sekunden war der Schmerz weg. Ich sah ihn mit ungläubigen 
Augen an. Doch als er seine Hände wieder wegnahm, war in der Sekunde darauf die Hölle auf 
Erden zurückgekehrt. Was machst du da mit mir, fragte ich ihn. „Man nennt das die innere 
Bühne.“ sagte er und legte lächelnd die Hände wieder auf meinen Bauch. 
 
„Eines deiner inneren Kinder hat sich bestimmt erschreckt, weil es so etwas noch nicht gekannt 
hat und es mit den schlechten Erfahrungen verbindet. Ich hab es mir angeschaut, mit ihm 
geredet und es beruhigt. Hör in dich, sieh dir den Schmerz an, in dir ist eine Bühne, dort wird 
es auftreten. Nimm es an und tröste es, halte es im Arm und nimm es zu dir.“ 
Ich atmete und atmete, doch die Schmerzen waren unerträglich. Mit viel Konzentration 
erkannte ich eine Bühne, dunkel und kalt. Und da stand plötzlich ein kleines giftgrünes Kind, 
das vor Panik und Angst fast zu explodieren drohte. Es war am ganzen Körper völlig 
verkrampft, die Hände angezogen, kurz vorm Zerspringen. Ich ging auf das Kind zu und 
streichelte sein Gesicht. Nach einiger Zeit wurde es ruhiger und schaute mich erstaunt und 
fragend an. Ich besänftigte es und versicherte ihm, dass wir in Sicherheit seien und dass alles 
gut sei. Da begann es zu weinen und umarmte mich ganz fest. Ich hielt es sanft im Arm und 
wiegte es, bis es sich ganz beruhigte. Der Schmerz war weg! Langsam löste ich meine Hände. 
Es hielt an! Der Schmerz war weg! Glückseligkeit und Dankbarkeit für Neo durchfluteten mich! 
Es war unbeschreiblich! An nur einem Abend hatte sich meine Weltsicht geändert! Genial, 
doch wie erlösend der Abend wirklich war, erfuhr ich etwa zwei Tage danach. 
 
Mein Leben hatte sich komplett verändert. Zu meinem Glück und zugleich etwas zu meinem 
Leidwesen hatte sich ein ganz wesentlicher Teil in mir verändert - meine Kundalini war 
aktiviert. Das transformierte und geheilte Kind in mir entfachte unheimliche Kräfte. Das 
Verlangen meine Sexualität auszuleben war sehr intensiv und dem eines Tieres ähnlich. 
Anfänglich unerträglich und mein neues Leben dominierend, habe ich schließlich Wege 
gefunden gut damit umzugehen. 
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VISION 

 
Übung - Eigene Beerdigung 
Stell dir vor, es ist deine Beerdigung und jemand spricht über dich. Schreibe auf, wie die 
Grabrede für dich aussehen soll. Wie warst du charakterlich, wofür hast du dich eingesetzt, 
etc. Die Formulierungen sollten direkt auf einzelne Bereiche bezogen sein und nicht zu 
allgemein gehalten werden. Du hast dabei die Macht, deinen Grabrednern die Worte in den 
Mund zu legen. Du bist der Schöpfer deiner Vision.  
Du kannst bestimmen, was diese Menschen über dich sagen.  
Übertreibungen sind erwünscht! 
 
Schreibe so eine Grabrede aus der Sicht von vier unterschiedlichen Personen (auch wenn es 
aktuell diese Personen gerade nicht gibt): 

• LebenspartnerIn 

• Kind 

• Gute/r Freund/in 

• ArbeitskollegIn 
 
 
 
 

Man muss nie verzweifeln, wenn etwas verloren geht, 
ein Mensch oder eine Freude oder ein Glück; es kommt alles noch herrlicher wieder. 

 
Was abfallen muss, fällt ab; was zu uns gehört, bleibt bei uns, 

denn es geht alles nach Gesetzen vor sich, die größer als unsere Einsicht sind 
und mit denen wir nur scheinbar im Widerspruch stehen. 

 
Man muss in sich selber leben und an das ganze Leben denken, 

an alle seine Millionen Möglichkeiten, Weiten und Zukünfte, 
denen gegenüber es nichts Vergangenes und Verlorenes gibt. 

(Rainer-Maria Rilke) 
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TRAUMA-ARBEIT 

 
Psychische Traumatisierung wird im Allgemeinen beschrieben als objektives, plötzliches, kurz oder 
lang anhaltendes oder wiederkehrendes, existenziell bedrohliches und auswegloses Ereignis 
außerhalb der normalen menschlichen Erfahrungsnorm, das das subjektive Erleben von absoluter 
Hilflosigkeit, Ohnmacht, intensiver Furcht und Entsetzen auslöst. 

(Mag. Ulrike Zahlner) 

 
Folgende Kategorisierungen sind möglich: 

• Einmaltrauma 

• Mehrfachtrauma 

• Komplexe Traumatisierung 

• Kumulatives Trauma (sequentielle Traumatisierung – Folge einer Reihe von 
traumatisierenden Erfahrungen) 

• Kindheitstrauma/Erwachsenentrauma 

• Individuelles bzw. kollektives Trauma 

• „Big-T-Trauma“ (existenzielle Bedrohung durch Gewalteinwirkung oder -androhung auf 
den Körper, seelische Grausamkeit, schwere Vernachlässigung, kriminelle Angriffe, 
Terror- und Foltererlebnisse, Natur- und Verkehrskatastrophen,…) 

• „Small-t-Trauma“ (scheinbar weniger katastrophal, Angst in Verbindung mit hoher 
Beschämung, Peinlichkeit, tiefer Verunsicherung,…) 

 
In einer traumatisierenden Situation kommt es im Organismus durch die Kombination von 
Angst (psychisch) und Schmerz (physisch) zu einer Stressreaktion. Es besteht keine 
Fluchtmöglichkeit (no flight) und keine Kampfmöglichkeit (no fight), wodurch es zur inneren 
und äußerlichen Erstarrung (freeze) und schließlich zur Unterwerfung (submit) kommt. 
 

No flight + no fight →  freeze + submit 
 
Durch die überflutende Angst, die Hilflosigkeit und die Ohnmacht kommt es zu einer 
Fragmentierung (Dissoziation). Dissoziation ist ein autonomer Notfallmechanismus – also 
keine gewählte Strategie. Die Symptome können von geringfügigem Abschalten im 
Alltagsleben bis hin zu dissoziativer Identitätsstörung reichen. Es kommt zu einer mehr oder 
weniger starken Indentitätsveränderung. Weitere häufig auftretende Symptome sind 
Amnesien oder Flashbacks. 
 

In jedem Symptom ist die Heilung enthalten. 
 
Diese und weitere Symptome können das Leben mehr oder weniger beeinflussen. Daher ist 
eine Heilung mit Hilfe von Traumaberatung, Psychotherapie o.ä. zu empfehlen. Häufig reichen 
fachlich fundierte Stabilisierungsmaßnahmen völlig aus, um den Verarbeitungsprozess 
wirksam zu unterstützen und damit eine Entwicklung oder Chronifizierung psychotraumatisch 
bedingter Beschwerden zu verhindern. 

(aus: Fachartikel Trauma – Mag. Ulrike Zahlner) 
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Ein Trauma (griech. τράυμα „Wunde“) wird durch stresserzeugende Ereignisse verursacht, die 
sich außerhalb „normaler“ menschlicher Erfahrung bewegen und die auf fast jeden Menschen 
belastend wirken. Es ist ein unterbrochener Prozess, dem das natürliche Bestreben 
innewohnt, zum Abschluss zu gelangen. Es entsteht, weil ein instinktiver Reaktionszyklus 
initiiert aber nicht abgeschlossen wird. 
 

Ein Trauma kann die Hölle auf Erden sein, doch ein aufgelöstes Trauma ist ein 
Geschenk der Götter/innen. 

 
Traumata entstehen oft in der frühen Kindheit, da Babys oder Kleinkinder nicht die Fähigkeit 
haben ihre Bedürfnisse erwachsenengerecht mitzuteilen. 
 
Entstehung/Auslöser 

• Unfälle aller Art (z.B. Schleudertrauma) 

• schwere Krankheiten 

• Operationen (z.B. Kaiserschnitt, Mandeloperationen) 

• invasive medizinische Behandlungen 

• erleben und beobachten von Gewalt (z.B. Krieg) 

• erleben und beobachten von Naturkatastrophen 

• sexueller Missbrauch 

• Stresserlebnisse im Mutterleib, schwierige Geburt 

• frühkindliches Verlassensein, Verlusterlebnisse 
 
 
Traumakomponenten: 
1. Starke Erregung (Gaspedal) 
2. Psychophysische Kontraktion 
3. Dissoziation (Veränderung der Wahrnehmung) 
4. Erstarren mit Gefühl der Hilflosigkeit (Bremse) 

 
2. – 4. dienen dem Schutz des Organismus, Symptome können sich um 2. oder 3. 
organisieren. 
Wenn diese zunächst normalen Reaktionen habituellen oder chronischen Charakter 
annehmen, bilden sich Symptome  
 
 
Symptome 
Traumasymptome können nach dem auslösenden Ereignis jahrelang verborgen bleiben und 
die Auswirkungen eines Traumas können sich erst nach Jahrzehnten manifestieren. Das 
geschieht oft plötzlich, ausgelöst durch ein ganz anderes Ereignis, ohne jeden Hinweis auf die 
eigentliche Ursache. Traumatische Symptome zeigen kumulative Wirkung. Sie werden 
chronisch und intensiver und es kommen neue Symptome hinzu. 
 
Traumasymptome entstehen nicht durch das traumatische Erlebnis selbst, sondern durch die 
erstarrte Energie bzw. durch das Bestreben ein Trauma zum Abschluss zu bringen. Sie 
entwickeln sich als Versuch mit dem Problem der aktivierten aber nicht verbrauchten Energie 
fertig zu werden. „Posttraumatische Symptome sind durch Angst unterbrochene 
physiologische Reaktionen.“ 
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Phase 1:  
Hypervigilanz, bedrängende Vorstellungen, Empfindlichkeit gegen Licht und Geräusche, 
Hyperaktivität, Schreckhaftigkeit, Alpträume, Stimmungsschwankungen, verringerte 
Stresstoleranz, Schlafstörungen 
 
Phase 2:  
Angst, Panik, Phobien, Leere, Schweben, Schreckhaftigkeit, Licht- und Geräuschangst, 
übertriebene emotionale Reaktionen, häufiges Weinen, Wut, Scham, Vergesslichkeit, Angst 
vor dem Verrücktwerden und alle von Phase 1 
 
Phase 3:  
Scheu, chronische Müdigkeit, Hashimoto, Schilddrüsenunterfunktion, Magen-Darm-Probleme, 
Depression, Entfremdung, PMS (prämenstruelles Syndrom), psychosomatische Beschwerden 
(Hals, Rücken, Kopf), Amnesie, Unfähigkeit andere zu lieben und zu unterstützen, niedrige 
Stresstoleranz 
 
Weitere Symptome 

• Zwanghaftes, perverses, promiskuitives oder gehemmtes Verhalten in der Sexualität 

• Dissoziation 

• Leugnen als Schutz: „Reiß dich zusammen“, „Das Leben geht weiter“ 

• Vermeidungsverhalten 

• chronische Hilflosigkeit 

• Traumawiederholung (Verletzungen, Unfälle, Scham – Gewalt – Erleichterung) 

• Ausagieren: Versuch die mobilisierte Energie zu neutralisieren 
 
Traumatische Angst 
Angst entsteht, weil wir nicht wissen, warum wir unter diesen Symptomen leiden, oder ob sie 
noch stärker werden. Sie wird erzeugt durch den Erregungszustand, der sich nicht auflöst, 
durch das Gefühl einer drohenden Gefahr, die Suche nach ihr, die Unfähigkeit sie zu finden, 
Dissoziation und Hilflosigkeit. Angst davor sich mitzuteilen, nicht verstanden zu werden, 
verrückt zu werden. Angst manifestiert sich als Nervosität, Gereiztheit und Besorgnis. 
 
Auswirkungen 
Trennung von Körper, Geist und Seele (Verlust der Hautempfindung, Taubheit). Die Dynamik 
des Traumas trennt uns von unseren inneren Erfahrungen, um unseren Organismus vor 
Empfindungen und Emotionen zu schützen, die wir vielleicht nicht verkraften könnten. 
 
Traumatransformation 

• In den Symptomen selbst sind die Energien, Potentiale und Ressourcen enthalten, die 
wir für eine heilende Transformation benötigen. 

• Das Trauma muss im Körper transformiert und isolierte Teile, traumatische Emotionen 
und Verhaltensweisen müssen integriert werden. 

• Dieser kreative Heilungsprozess bzw. unsere angeborene Fähigkeit zur Selbstregulation 
(zittern und schütteln) kann durch Unterdrückung der Symptome (Medikamente, 
Leugnen, Herabwürdigen, Kontrolle) unterbrochen / unterdrückt werden. 

 
 

Die Transformation eines Traumas ist eine mythopoetische Held/innenreise! 
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Schlüssel zur Traumaheilung 

• Beobachtung von Wildtieren 

• körperliches Empfinden, instinktive Kräfte 

• Reassoziation  

• Seelenrückholung 

• Bedürfnis nach Ganzheit (Anker) 

• Wechsel von passiver Erstarrung zu aktiver und erfolgreicher Flucht (energetische 
Entladungsreaktion) 

• Energien, die Traumasymptome hervorrufen, zur Transformierung und Heilung des 
Traumas nutzen 

• Ressourcen (geflügeltes Pferd, goldenes Schwert)  
 
Trauma begleiten und heilen 

• PITT – Psychodynamisch Imaginative Traumatherapie  

• Kohärenz des Herzens 

• Familienstellen, Körperarbeit (z.B. Qi Gong) 

• EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) 

• Bewegung in der Natur 

• Unterstützung durch Partner/in, Freund/innen und Familie 

• Ressourcen 

• somatic experiencing (rhythmisches Hin-und Herbewegen zwischen Traumaerinnerung 
und Ressource) 

• Akupunktur 

• gesunde Ernährung, trinken, Nährstoffe (z.B. Omega3) 

• Stärkung des Parasympatikus  
 
Schamanischer Ansatz 
Durch das Erleben einer traumatischen Situation erfahren wir einen Seelenverlust bzw. eine 
Seelenabspaltung und fühlen uns körperlos. Verletzungen auf Seelenebene entstehen z.B. bei 
Erfahrungen des Verraten- oder Verlassenwerdens oder wenn wir etwas nicht sprachlich zum 
Ausdruck bringen können. Unterstützung durch die Gemeinschaft ist sehr hilfreich 
(Clan/Familie, Heilkreis, Rituale/Feste). 
 
Übungen 

• Körpergrenzen wahrnehmen (Dusche, Klopfen) 

• Body Scan (Achtsamkeit) 

• erden und zentrieren 

• Ressourcen (innen/außen), wer oder was hat mir geholfen zu überleben? 

• ganzheitliches inneres Empfinden besteht aus Gewahrsein, Empfindung, Subtilität, 
Vielfalt und Rhythmus 

• Halten, Pendeln (Kontraktion-Expansion) 

• sicherer Ort, Helferwesen, Gepäck ablegen, Tresorübung 
 
Fazit 
Jedes Trauma eröffnet die Chance zu einer authentischen Transformation. Ein Trauma 
verstärkt die Expansion und Kontraktion von Körper, Geist und Seele. Die Art unserer Reaktion 
auf ein traumatisches Ereignis entscheidet darüber, ob es unser Leben zerstört oder ob das 
Erlebte zu einem spirituellen Lehrer wird, der uns durch unbekanntes Gebiet führt und zum 
Segen einer höheren Macht wird. 
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Traumaheilungsarbeit 

Klopfübung: Bei der Klopfübung geht es darum, dissoziierte Teile seines Körpers wieder 
zurück zu erobern. Körpergrenzen werden dadurch besser wahrgenommen. 
 

• Klopfen – wahrnehmen – als eigen erklären. 

• Man beginnt damit, die Handoberfläche sanft zu beklopfen. Dann spürt man nach. Man 
versucht der Empfindung, die sich auf der Hautoberfläche einstellt nachzuspüren. 
Sprich: „Das ist meine Handoberfläche, die gehört zu mir.“ 

• Danach geht es mit der Handinnenfläche weiter, etc… Es ist möglich den ganzen Körper 
zu bearbeiten oder nur einzelne Teile. 

• Weitere Möglichkeit: Sanft drücken oder massieren, oder auch mit dem Wasserstrahl 
eines Duschkopfs arbeiten. 

 
 
Erden und zentrieren: Es ist wichtig eine Beziehung zwischen dem Boden unter unseren 
Füßen und unserer Körpermitte herzustellen. Das Erden und Zentrieren verbindet uns mit den 
Ressourcen unseres Körpers und vermittelt uns ein Gefühl der Stabilität und Sicherheit. 
 

• Stell dich hüftbreit barfuß auf den Boden und spüre den Kontakt deiner Fußsohlen mit 
der Erde. 

• Beginne sanft zu schaukeln. Der Fokus liegt auf dem Kontakt zum Boden. Durch das 
sanfte Schaukeln erzeugst du ein Gefühl der Wahrnehmung für deine Mitte, die sich um 
deinen Bauchnabel herum befindet. 

• Dann atmest du durch die Nase in deine Mitte hinein und durch den Mund wieder aus. 

• Wichtig bei dieser Übung ist es, gleichzeitig den Fokus auf dem Kontakt mit dem Boden 
und dem Gefühl für deine Mitte zu halten. 

 
 
 
 
 
 
 

Jemanden lieben, das heißt, 
sie/ihn zum Leben führen, 

ihr/sein Wachstum herauszufordern. 
 
 

Animal Spirits Come To Me Now 
Vanishing Spirits Come Live In Me 

When I Run Let Me Run Like The Deer 
When I Fight Let Me Fight Like A Mama Bear 

When I Hide Let Me Hide Like A Fox 
Learn To Strike Like A Rattlesnake 
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ANHANG 

BUCHTIPPS 

 

• Aron, Elaine N. – The Highly Sensitive Person. How to Thrive When the World 
Overwhelms You 

• Bly, Robert – Eisenhans 

• Brackmann, Andrea – Jenseits der Norm 

• Covey, Roethe, Pross-Gill, Bertheau – Die 7 Wege zur Effektivität: Prinzipien für 
persönlichen und beruflichen Erfolg 

• Croissier, Gertrude R. – Psychotherapie im Raum der Göttin: Weibliches Bewusstsein 
und Heilung 

• Fromm, Erich – Die Kunst des Liebens 

• Levine, Peter A.  – Trauma Heilung 

• Levine, Peter A. und Kline, Maggie – Verwundete Kinderseelen heilen 

• Levine, Peter A. und Jahn, Judith – Vom Trauma befreien – Wie sie seelische und 
körperliche Blockaden lösen (inkl. CD) 

• Levine, Peter A. und Petersen, Karin – Sprache ohne Worte: Wie unser Körper Träume 
verarbeitet und uns in die innere Balance zurückführt 

• McKenna, Jed – Verflixte Erleuchtung: Als Schmetterling unter Raupen 

• Millman, Dan – Der Pfad des friedvollen Kriegers 

• Parlow, Georg – Zart besaitet 

• Peck, Scott – The road less travelled 

• Rilke – Gesammelte Werke in fünf Bänden 

• Rotschild, Babette – Der Körper erinnert sich: Die Psychophysiologie des Traumas und 
der Traumabehandlung 

• Russell, Walter – Vielfalt im Einklang. „Der Mann, der Zugang zu den Geheimnissen des 
Universums hatte“ 

• Schäfer, Reinhold – Männerquest 

• Servan-Schreiber, Leipold, Schäfer von Goldmann – Die Neue Medizin der Emotionen: 
Stress, Angst, Depression: - Gesund werden ohne Medikamente 

• Steinemann, Evelyne – Der verlorene Zwilling 

• Walsch, Neale Donald und Kahn-Ackermann, Susanne – Gespräche mit Gott 

• Wolf, Doris – Ängste verstehen 

• Zulley, Prof. Dr. Jürgen – Mein Buch vom guten Schlaf 
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FILMTIPPS 

 

• Peaceful Warrior 

• Bagger Vance 

• Die 9 Pforten 

• Ulzhan 

• Die Prophezeiungen von Celestine 

• Das ultimative Geschenk 

• Hinter dem Horizont 

• The Fountain 

• Australia 

• Whale Rider 

• Matrix 1 – 3 

• Cloud Atlas 

• Alice im Wunderland (2010) 

• The Bucket List – Das Beste kommt zum Schluss 

• What the Bleep know? – Ich weiß, dass ich nichts weiß! 

• Der grüne Planet 
 
 
Dokumentationen: 

• Shift 

• Thrive – Gedeihen 

• Unterwegs in die nächste Dimension 

• Tomorrow – die Welt ist voller Lösungen 

• Alphabet – Angst oder Liebe 

• Heilung – das Wunder in uns 

• Gabel statt Skalpell 

• Hope for all. Unsere Nahrung – unsere Hoffnung 

• Das Geheimnis der Bäume 

• The Game Changers 

CD-TIPPS 

 

• Peter A. Levine und Judith Jahn – Vom Trauma befreien – Wie Sie seelische und 
körperliche Blockaden lösen (Buch inkl. CD) 

• Luisa Reddemann - Imagination als heilsame Kraft: Hör-CD mit Übungen zur Aktivierung 
von Selbstheilungskräften 

 

http://www.amazon.de/Imagination-als-heilsame-Kraft-Selbstheilungskr%C3%A4ften/dp/B00BWEJ5BI/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1405154712&sr=1-4&keywords=Imagination+als+heilsame+kraft%3A+h%C3%B6r-CD
http://www.amazon.de/Imagination-als-heilsame-Kraft-Selbstheilungskr%C3%A4ften/dp/B00BWEJ5BI/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1405154712&sr=1-4&keywords=Imagination+als+heilsame+kraft%3A+h%C3%B6r-CD

