
Übung: Gefühle beobachten 

klarer Beginn, anbieten dass die Augen offen oder auch geschlossen sein können 

die Körperwahrnehmung stärken und zu Beginn ansprechen, ganz konkret, hier und jetzt 

einen guten, sicheren Ort im Körper finden, den du immer aufsuchen kannst, 
z.B. der Atem 

beobachten wie die Körperempfindungen sich verändern, Zeugin des Wandels sein 

dann schauen, welche Gefühle gerade wahrnehmbar sind 

betonen, zu betrachten und wenn es geht da sein zu lassen, was immer jetzt gerade spürbar ist, es gibt in 
diesem Sinne keine „alten Gefühle“, sondern nur das was sich jetzt gerade zeigt 

beobachten, ob es Körperempfindungen gibt im Zusammenhang mit den Gefühlen, oder ob sie ohne einen Ort 
im Körper auftreten 

zum Atem gehen und diesen spüren (Idee auszuruhen, das muss aber bei der Anleitung nicht unbedingt 
ausgesprochen werden), die wechselnden Empfindungen wahrnehmen, immer wieder neu 

sich dann wieder den Emotionen zuwenden 

evtl. anbieten die Hand in die Herzgegend zu legen (wie beim Self-Compassion-Break) als Geste der Zuwendung, 
nicht des Kampfes und des „Wegmachens“ 

allen Emotionen Zuwendung anbieten und sie spüren 

wenn Gedanken kommen, wahrnehmen und dann entweder zum Atem gehen oder zu Körperempfindungen, 
oder direkt wieder zu den Emotionen 

immer wieder auf das Fokussieren, was jetzt gerade spürbar ist 

auf mögliche Veränderungen und den Wandel aufmerksam machen (einladend, Konjunktiv, vielleicht fühlt es 
sich ja gerade ganz anders und sehr beständig an) 

dann den Atem aufzusuchen, falls die Hand noch in der Herzgegend oder an einer anderen Stelle ist, sie wieder 
zurück nehmen 

Wertschätzung für alles was aufgetaucht ist, was Teil des Lebens und des jeweiligen Moments war und für die 
eigene Zuwendung zu sich selbst 

ganzen Körper spüren, auf diesem Stuhl oder Kissen etc. an diesem Ort in diesem Raum 

Augen öffnen, falls sie geschlossen waren 

Wie alle Anleitungen, ist natürlich auch diese modifizierbar, einzelne Schritte können entfallen, anderes 
eingefügt oder betont werden, die Zeilen sollen lediglich eine Anregung und Orientierung bieten. 

Interessante Beobachtung / Annahme / Versuchsanordnung: 
Wenn der Geist (mind) nicht dazwischen kommt beträgt die Lebenszeit einer Emotion in etwa 90 Sekunden. 
Aber wir stabilisieren sie häufig durch Geist und Körper: wie können wir das kommen und gehen von Emotionen 
einfach neugierig betrachten?  


