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• Dieses E-Book ist ein Sammelsurium an Übungen die mir in den letzten Jahren meiner 
Ausbildungen wie auch Selbsterfahrungen begegnet sind. Teils habe ich sie selbst 
entwickelt, teils durch meine Lehrer erfahren.

• Hier finden Sich Übungen für den Kontakt mit DEINER inneren Stimme. Es wird sich wie 
eine Reise anfühlen und am Ende ist ein konkretes Ziel, für DICH ganz allein, lass Dich 
überraschen, sei neugierig und Dir selbst gegenüber wohlwollend.

• Sei sanft mit Dir selbst, es kann nicht jeden Tag gleich sein, und es kann auch sein dass es 
bei Dir gar nicht funktioniert. Oder dass auch ganz einfach die Übungen nichts für Dich 
sind! Bleib dran an der Beziehung mit Dir selbst! Sei nachsichtig wenn es mal nicht so 
funktioniert!

• Du kannst Dir dieses E-Book ausdrucken und als Karten für Dich verwenden und auch an 
Freund:Innen weiter geben. 

Herzlich Willkommen



• Finde eine gute Sitzposition. Am besten auf dem Boden, auf einem Kissen. Richte 
Deine Wirbelsäule auf und schließ Deine Augen.

• Lege Deine Hände sanft auf die Mitte Deiner Brust, auf Dein Herz. Ja es ist in der 
Mitte. 

• Jetzt beginne zu summen. Es ist dabei egal welche Melodie du auswählst, du 
kannst auch das OM verwenden, wenn Du damit schon Erfahrung hast. 

• Richte Deine Aufmerksamkeit auf das, was Du dabei körperlich wahrnimmst. 
Scanne Deinen Körper mit Deiner ganzen Aufmerksamkeit durch.

• Bewerte mal nichts sondern nimm einfach mal wahr. Kannst du dein Herz vibrieren 
spüren?

• Nimm deine Atmung wahr.  Atme in diesem neu erfühlten Herzraum.

Herzraum wahrnehmen



• Mach diese Übung gerne so oft Dir danach ist, es schult Deine Wahrnehmung, lässt Deine 
Herzkraft aufatmen und bereitet Dich auf die nächsten Tage und Übungen vor.

• Das Herz ist das erste Organ, das sich beim Fötus entwickelt und ist daher auch das älteste 
Organ des Menschen. Wir fühlen ständig Gefühle, mal mehr und mal weniger bewusst. Die 
Herzintelligenz ist so viel älter und weiser als die unseres Frontallappens (der Verstand der 
alles managed), daher ist es gerade in diesem jetzigen Informationszeitalter geradezu eine 
Wohltat seine eigenen Gefühle wieder wahrzunehmen.

• Natürlich sind Gefühle für manche auch oft herausfordernd und man tendiert eher dazu 
sie zu vermeiden. Wenn das bei Dir so ist, sei nachsichtig und sanft mit Dir selbst. 

• Aber je mehr man übt, umso leichter wird es.



• Lege beide Hände auf Dein Herz

• Imagination: stell Dir vor, wie sich die Energie Deines Herzens ausbreitet. Atme in Dein 
Herz. 

• Flüstre deinem Herz zu dass Du ihm Dich jetzt widmest. Mit eigenen Worten natürlich.

• Richte Deine Aufmerksamkeit ganz auf Dein Herz. Fülle Dein Herz mit der universellen 
Liebe des Universums. Auch wenn diese Information irritiert, stell Dir vor wie eine Wolke 
aus Liebe aus dem Weltall, oder die Sonne ihre kraftvolle, positive Energie auf Dich 
herabregnet.

• Stell Dir vor wie diese Energie Dich wie einen Akku auflädt und immer mehr wird. Atme. 

• Nimm wahr wie sich diese Übung auf Deinen Körper, auf Dein Körpergefühl auswirkt. 
Nimm wahr, was diese Übung mit Dir macht. Was fühlt sich jetzt anders an als vorher?

Herzatmung - Meditation



• Imagination: Stell Dir vor, wie Du Dein Herz mit Deinem Spirit 
(Glauben, Dankbarkeit, Gott, das Göttliche, dem Universum oder 
woran auch immer Du glaubst) verbindest. 

• Atme einige Minuten in diese Verbindung. 

• Wie reagiert der Körper auf diese Übung? 

• Wie fühlt sich die Veränderung an? 

• Sei neugierig und offen für alles, was kommt.

Herz – Spirit – Verbindung



• Stell Dir vor wie Du Deinen Bauch, Dein Bauch-Gefühl, Dein Zentrum, Deine 
Intuition, wie auch immer Du es nennen magst, mit Deinem Herzen 
verbindest. 

• Stell Dir vor wie eine Schleife, ein Seil oder ähnliches Dein Herz umschlingt 
und Dein Zentrum ebenso. Lass diese Verbindung in Deiner Vorstellung 
leuchten und lass sie immer fester werden und sich gegenseitig stärken.

• Lass die Energie durch diese Verbindung fließen sodass die beiden von nun 
an kommunizieren können und Du wahrnehmen kannst, was sie Dir 
mitteilen wollen.

• Sei bereit Deinem Herzen und Deinem Zentrum zu lauschen.

Herz – Bauch – Verbindung



• Frag Dein Herz mal, was es braucht, um erfüllt zu sein und um erfühlt zu 
werden. 

• Setz Dich in einen aufrechten Sitz und lege eine Hand auf Dein Herz, die 
zweite auf Dein Bauch-Zentrum. 

• Atme in den Bauch. 
• Stell Deine Fragen und sei gespannt was kommt. 
• Wenn nichts kommt, ist das auch ok, sei hier sanft mit Dir selbst. Du kannst 

immer wieder diese Fragen stellen und irgendwann wird eine Antwort 
kommen. In welcher Form auch immer. Als Bild, als Idee, als Impuls, als 
Gefühl. Sei und bleibe neugierig auf das, was Dein Körper zu sagen hat. Bleib 
dran an Dir und übe. 

Was braucht Dein Herz?



• Komm in einen Kontakt mit Deinem Zentrum. 

• Lege eine Hand auf Deinen Bauch, unterhalb des Bauchnabels. Die zweite Hand auf Dein 
Herz. 

• Atme ein paar Atemzüge tief in den Bauch. 

• Ruf Dir die Erkenntnisse und Wahrnehmungen der letzten Tage ins Gedächtnis zurück. 

• Konzentriere Dich auf Dein Zentrum, auch wenn Du nicht weißt, wo es ist, wie es sich 
anfühlt usw.. Frag Dein Zentrum, was es braucht, um stark zu sein, um Grenzen leben zu 
können, ohne sich komplett abgrenzen zu müssen.

• Komm mit Leichtigkeit in eine sanfte vielleicht auch kraftvolle Bewegung wenn Dir das hilft 
in Kontakt mit Deinem Körper zu kommen. 

• Sei neugierig und offen für die Botschaften Deines Körpers.

Herz-Zentrum Kommunikation



• Komm in einen bequemen Sitz. Wenn du magst kannst Du Deine Journaling Sachen bereit 
legen. 

• Lege Deine linke Hand auf Dein Herz und Deine rechte Hand auf Dein Zentrum. Atme 
mehrere Male tief in den Bauch. 

• Heute geht es um Dankbarkeit. Weißt Du wie sich Dankbarkeit anfühlt? Wann hast Du dies 
das letzte Mal gefühlt? Wie fühlt sich das an? Welche Farbe hat Dankbarkeit für Dich? 

• Wenn Du ein Gefühl dazu wahrnehmen kannst, lass dies in Deinem Herzen weit werden. 
Lass es wachsen und immer größer werden. Lass es sich ausdehnen und ausbreiten so dass 
es über Deinen Körper hinaus reicht. Atme in dieses Gefühl hinein. Nimm den Frieden 
wahr der dabei in Dir entsteht. Nimm wahr, wie sich diese Übung auf Deinen Körper 
auswirkt. Nimm den tiefen Kontakt mit Dir selbst wahr.

• Gib Dir selbst eine Umarmung, umarme das Gefühl von Dankbarkeit. Nimm wahr, wie sich 
Dein System entspannt.

Dankbarkeit



• Die Yoga-Übung der hinabschauende Hund (siehe Anleitung nächste Seite) ist eine 
kräftigende und lockernde Übung zugleich. Es werden Arme und Beine gestärkt, 
Hals und Nacken gelockert. Gleichzeitig schiebt man das Herz Richtung Boden, 
wodurch es sich erden kann und beruhigt wird. 

• Diese Übung kann man super nutzen, um seinen Körper gut durchzumobilisieren
und richtig zu spüren. Indem man Arme und Beine sowie Becken langsam, 
abwechselnd, dynamisch bewegt und schaut wieviel Bewegungsfreiräume 
vorhanden sind, kommt man mit jedem bewussten Atemzug mehr zu sich. 

• Die Übung erzeugt dadurch kraftvolle und positive Gedanken und Gefühle, stärkt 
und baut auf, um im Leben auf die Herausforderungen zugehen und handeln zu 
können. 

• Viel Spaß beim ausprobieren!

Herz-Erdung



• Komm auf Deine Yoga Matte, oder einen Teppich, in einen Fersensitz. Nimm Deinen Atem wahr, ohne ihn verändern zu 
wollen. Atme die ganze Zeit ruhig weiter.

• Mit der nächsten Einatmung bring Deine Handflächen auf den Boden, Deine Füße ebenso. Das Becken wird der höchste 
Punkt. Du siehst nun von der Seite aus wie ein Dreieck.

• Deine Handflächen drücken in den Boden, Deine Finger sind gespreizt. Wenn es leichter für Dich ist, dreh Deine Handflächen 
etwas nach außen, sodass Deine Zeigefinger geradeaus schauen.

• Deine Fußsohlen drücken in den Boden, Deine Fersen ziehen nach unten. Deine Knie können zu Beginn noch gebeugt sein.

• Dein Becken strebt nach oben, bring Länge in den Rücken. Dein Rücken soll gerade werden.

• Deine Schultern bleiben locker, ziehen eher Richtung Becken und ins Gelenk, Deine Oberarme sind neben den Ohren.

• Dein Brustkorb strebt Richtung Boden.

• Druck- und Zugpunkte wahrnehmen: Deine Hände drücken in den Boden, Dein Becken zieht nach oben, Dein Brustkorb zieht 
nach unten.

• Atmen nicht vergessen!

Yoga Übung: Herabschauender Hund



• Die dynamische Yoga Übung Katze-Kuh ist nicht nur gut, um den Rücken und Nacken zu 
mobilisieren

• Die Übung dient auch dazu sich bewusst zu machen, dass man offen sein kann, für andere 
und das Außen, aber auch wieder zumachen kann und die Aufmerksamkeit nach innen 
richten kann.

• Komm in einen 4-Füßler Stand und erde Deine Hände und Füße. Drück sie richtig in den 
Boden, um die Zug- und Druckpunkte besser wahrnehmen zu können.

• Die Atmung führt die Bewegung: 

• einatmende Kuh: den Kopf nach oben, das Herz schiebt nach vorne, kein Hohlkreuz!

• Katzenbuckel: ausatmen Kopf zur Brust einrollen, zieh den Rücken richtig nach oben.

• Warum ich diese Atmung wähle? Sie ist entgegen der Yoga Atmung, aber Sie hilft besser 
beim zentrieren (Pilates Atmung).

Wechselspiel Aufmerksamkeit & Wahrnehmung



Gefühle bahnen sich ihren Weg nach außen wenn sie keinen Raum bekommen, z.B. in Form von Ängsten, 
Depressionen, Wutanfällen ("Grant") oder auch permanenter Party Laune. 

Eine Theorie besagt, dass es 4 Grundgefühle gibt: Angst, Wut, Trauer & Freude

Jedes Gefühl hat zwei Pole, im Falle der Angst wäre dies zum Beispiel die konstruierte Angst und die 
intuitive Angst. Die eine macht uns vor, etwas sei nicht in Ordnung, weil z.B. ein altes Angstgefühl aus der 
Kindheit auftaucht, das aber nicht mit der Gegenwart zusammen passt, die andere schützt uns vor Gefahr. 
!Bitte nicht mit einer ausgeprägten Angststörung verwechseln, diese ist eine psychische Erkrankung!

Wenn unsere Ängste als Kind nicht ernstgenommen wurden, kann es sein, dass wir sie als Erwachsene nicht 
wahrnehmen können und sie daher in Form von übersteigerter konstruierter Angst auftauchen.
Man kann lernen diese Pole zu differenzieren und damit besser umgehen lernen. Aber erstmal ist 
Verstehen, woher sie kommen ein wichtiger Schritt.

*Gefühlstraining Workshop in Graz - siehe Veranstaltungen*

Grundgefühl: Angst

https://www.praxis-viola-freitag.at/seminaranmeldung/


Ich finde ja die Wut sehr spannend und aufregend und ja, ich hab auch Respekt vor ihr. 

Die Pole der Wut sind auf der einen Seite natürlich die Aggression und auf der anderen Seite 
die Grenzenlosigkeit, wenn man sich nie wehrt und nicht „Nein“ oder „Stopp“ sagen kann. 
Oft geht eine schlechte Beziehung zur Wut damit einher, dass man als Kind gar nicht erst 
wütend sein oder werden durfte. Dabei ist die gesunde Wut etwas richtig schönes! 

Wer gut geübt ist, kann gut bei sich bleiben, sich gut abgrenzen, Gefühle differenzieren, 
freundlich aber bestimmt Grenzen setzen und leben. Und die Steigerung dessen ist dann 
noch die Wut in Mut umwandeln als Triebfeder nutzen, um Projekte umzusetzen und die 
eigene Schöpferkraft zu aktivieren. 

Wie geht es Dir mit Deiner Wut? Bekommst Du Angst wenn andere wütend werden, bist Du 
aufbrausend, ein Heißläufer oder jemand der dauernd über alles und jeden meckert?

*Gefühlstraining in Graz*

Grundgefühl: Wut

https://www.praxis-viola-freitag.at/seminaranmeldung/


• Kennst Du das, Du bist traurig oder wütend und weißt nicht so recht warum? Oder Du 
fängst plötzlich Streit mit jemandem an und weißt gar nicht so recht warum? Oder Du 
würdest gerne Streit anfangen aber Du bist schon so weit dass Dir bewusst ist, dass das 
arme Gegenüber gar nichts dafür kann - und Du setzt Dich jetzt mit deinen Gefühlen 
auseinander?

• Wie machst Du das? Kompensiert Du indem Du shoppen, Fernsehen, lesen oder sonst was 
ablenkendes machst? Oder nimmst Du Dir den Raum Deine Gefühle mal da sein zu lassen?

• Hast du schon mal Yoga gemacht, als Du mit Deinen Gefühlen unklar warst?

• Kennst Du das Gefühl schon aus früheren Zeiten Deines Lebens? Vielleicht wird Dir 
bewusst, woher du das Gefühl kennst. Wenn nicht, ist das auch ok.

• Du musst meist nicht viel machen, lass das Gefühl da sein. Bewerte es nicht und verurteile 
es nicht. Fühle einfach.

*Gefühle liegen in der Luft*

Wie geht es Dir heute?



Die Trauer hat die beiden Pole Mitgefühl und Drama.

Echtes Mitgefühl ist bitte nicht mit Mitleid zu verwechseln. Denn Mitleid hat etwas von, von Oben 
herab schauen und den anderen in seiner Opferrolle bemitleiden. Aber echtes Mitgefühl ist Empathie, 
das mitfühlen von Emotionen, ohne Bewertung oder Interpretation.

Drama und das hineinsteigern: wer Bikram Yoga kennt, weiß genau was es heißt sich nicht in ein 
Drama zu steigern wenn einem vor lauter Hitze schlecht wird und man meint gleich umzukippen. 
Auch hier kann man das Drama rausnehmen, sich ruhig hinsetzen und langsam atmen. Man kennt das 
auch bei aufregenden Situationen, wenn man sich hinein steigert und immer schneller atmet, könnte 
man sich in eine Ohnmacht atmen. Daher ist immer das wichtigste, langsam und ruhig atmen.

!Die Depression ist allerdings ein Sonderfall und gehört zu den psychischen Erkrankungen!

*Gefühlstraining in Graz*

Grundgefühl: Trauer

https://www.praxis-viola-freitag.at/seminaranmeldung/


In letzter Zeit habe ich immer wieder Leute sagen gehört, "das Wetter ist nicht gut, die Sonne scheint 
nicht, daher bin ich nicht so gut gelaunt"... Ist das bei Dir auch so?

Bei mir jedenfalls nicht! Wieso machen Menschen ihre Laune vom Wetter abhängig? Sind sie 
vielleicht tendenziell eher unglücklich im Leben?

• Wodurch definiert sich Glück für euch?

Auch die Freude hat zwei Pole. Welche das sind? Eines ist die Scheinfreude oder Pseudofreude die 
man nur hat wenn etwas scheinbar tolles passiert, man sich etwas gekauft hat, das einem aber nach 
kurzer Zeit keine Freude mehr macht. Oder aber auch wenn alles einfach nur Spaß machen soll. Der 
andere Pol ist die Schadenfreude. Dazu muss ich nicht viel sagen denke ich.

• Wie aber entsteht echte Freude? Was lässt Dein Herz springen vor Freude? Was fühlt sich so richtig 
sinnvoll an, dass es Dein Herz erstrahlen lässt? Sodass sich Dein Herz erfüllt fühlt? Hast Du schon 
mal einen Freudentanz getanzt?

*Gefühlstraining in Graz*

Grundgefühl: Freude

https://www.praxis-viola-freitag.at/seminaranmeldung/


• Das Thema perfekt sein. Perfekt und fehlerfrei handeln?

• Erlaubst Du Dir schon unperfekt zu sein? Darfst Du Fehler machen? Darfst Du scheitern, ohne 
Dich zu verurteilen?

• Selbstliebe, ja klar! Aber wie bedingungslos bist Du mit Dir selbst und in deiner Selbstliebe?

• Das nächste Mal wenn etwas nicht so läuft wie Du wolltest, schau mal wie es Dir damit geht. 
Achte auf Deine Gefühle und Gedanken und wie Du mit Dir selbst dann umgehst.

• Versetz dich in die Rolle einer/s bedingungslos liebenden Mutter/Vaters, wie würde diese 
Rolle mit einem Kind, das erst lernt und noch ganz natürlich Fehler macht umgehen? Und dann 
sei mal eine Sekunde in dieser Haltung dir selbst gegenüber. Probier es aus!

• Übe diese Haltung immer wieder und werde zu dem Elternteil, das Du für Dich gerade 
brauchst.

Perfekt Unperfekt: bedingungslose Selbstliebe



Am Ende dieser Reise steht also die bedingungslose Selbstliebe (sei aber bitte nicht enttäuscht wenn das 
nicht sofort passiert, das ich ein Prozess, der genau so lange dauert wie nötig). Jedes Gefühl so 
anzunehmen, wie es ist - sich nicht kopflos von Gefühlen leiten lassen! Aber den eigenen Gefühlen 
vertrauen und sie als Teil des eigenen Selbst anerkennen. Sie nicht als lästig abtun. Denn sie bahnen sich 
ohnehin ihren Weg nach außen.

• Wie ist es Dir mit den Übungen gegangen?

• Konntest Du etwas in den Alltag mitnehmen?

• Konntest Du Deine innere Stimme wahrnehmen? Oder deine Intuition?

Ich freue mich über Feedback!

Alles Liebe, Namasté

Viola

Das Ende einer Reise

https://www.praxis-viola-freitag.at/feedback/

