
Körperübungen Energie bewegen 
und rauslassen

Runtergeschluckte Gefühle können uns mit der Zeit krank machen und sitzen als 
Kampf-/Flucht-/Erstarrungsenergie in unserem Nervensystem fest, oft jahrzehntelang, 
was dein Immun- und Hormonsystem durcheinanderbringt.

Kleine Kinder merken es noch intuitiv, dass starke Gefühle raus müssen und sich nicht 
im Körper anstauen dürfen. Wie ein Gewitter, das sich entlädt, ist so ein „Anfall“ 
so schnell wieder vorbei, wie er begonnen hat, und dann kann das Leben normal 
weitergehen. Sie würden nicht auf die Idee kommen, es runterzuschlucken oder die 
Aggression gegen sich selbst zu wenden. Beobachte sie einmal und lerne von den 
Kindern. Was hast du als Kind immer gemacht, was dir dann aberzogen wurde?

Beobachte auch Säugetiere: Da kann es schnell mal laut und ruppig zugehen, aber 
jegliche „Intensität“ wird sofort sehr körperlich rausgelassen.

Wenn wir zuviel unterdrücken, kann uns unser Körper durch eine Erhöhung des 
Entzündungslevels versuchen an den Punkt zu bringen, dass wir unsere Emotionen 
nicht mehr in uns einschließen können. Wirke dem deswegen besser direkt entgegen!

ÜBUNG

Wenn dich ein starkes Gefühl wie Angst (z.B. vor einem Symptom), Ekel, Wut, Scham, 
Traurigkeit... überkommt, brauchst du es nicht wegzudrücken. Es hat immer einen 
guten Grund, in diesem Moment da zu sein. Erlaube dir das Gefühl zu fühlen (bis zu 
dem Grad, da du es ertragen kannst. Es wird mit der Zeit einfacher, tiefer zu gehen, 
zugleich vergrößert sich dabei deine Stress-Kapazität und deine -Resilienz und du 
programmierst dein Nervensystem neu). 

Beobachte und benenne es zunächst, als ob du dir selber über die Schulter blicken 
würdest. Wo sitzt es im Körper, wie fühlt es sich an, welche Qualität hat es? 
Z.B. „Da ist eine Stinkwut/Verzweiflung, sie sitzt wie ein harter dunkler Kloß in meinem 
Hals/wie ein brodelndes Feuer in meinem Bauch“ (geh NICHT in die Story!).

Lass es sich, wenn nötig, auf natürliche Weise entladen. Folge deinem Impuls! Will dein 
Körper eine bestimmte Bewegung ausführen? Vielleicht kommt auch ein Satz hoch, 
den du aussprechen, rauszischen, rausschreien darfst?



Mal auf die Toilette zurückziehen, in dein Zimmer zurück ziehen, in die Natur gehen, 
und das Gefühl einfach nach oben blubbern lassen. 

Steine wegtreten, Äste schmeißen, Spucken, Wut rauslassen, dich aus tiefster Seele 
ausweinen (über die Tränen entgiften wir Histamin, Cytokine, Immunglobuline...!).

Auf der Couch / im Bett auf den Rücken legen und wie ein Kind, das einen Trotzanfall 
kriegt, wild mit Armen und Beinen strampeln, in die Luft treten, schlagen...

Einfach mal deine Stimme heben, wimmern, knurren, schreien, quietschen, seufzen, 
brummen, bescheuert lachen, schief singen (wenn dir das schwer fällt, einfach mal die 
5 Konsonanten durchsingen)... geht auch allein im Wald, im Auto, unter der Dusche, in 
ein Kissen hinein...

Wenn du merkst, du erstarrst in einer Situation, sofort aufstehen/auf die andere Seite 
drehen wenn liegend, und deinen gesamten Körper (Beine, Bauch, Rücken, einzelne 
Arme, sanft das Gesicht) mit deinen Handflächen sanft abklopfen, abklatschen, 
streicheln, drücken... tief durchatmen. 

Deine Hände oder sogar deinen ganzen Körper durchschütteln, solange du willst.
Auf und ab hüpfen (vielleicht sogar auf dem Trampolin), den Körper durchschütteln, 
einen Kriegstanz aufführen, stampfen...

Zur Beruhigung: Selbstmassage. Besonders im Nervengeflecht das Bauches stauen 
sich viele Emotionen (=Gefühle, die bewegt werden wollen). Welche Punkte sind 
berührungsempfindlich oder richtig schmerzhaft? Diese benötigen besondere Fürsorge 
und Aufmerksamkeit. Ein Körperteil einfach halten wie ein verletztes Tier.

Lerne immer mehr, diesen Impulsen intuitiv zu folgen und dem Raum zu geben, was 
an Geräuschen, Bewegungen, etc... kommt. Alles, was geschieht, ist richtig und muss 
nicht gelenkt oder geordnet werden, du brauchst lediglich einen sicheren Raum dafür 
schaffen, wie du es auch für einen geliebten Menschen tun würdest.

Bei allem was du tust und was dabei aufkommt, lass es zu, wiederhole immer wieder 
ein „Ja, ja“ oder eine andere Form der Selbstakzeptanz in deinem Kopf. („Ich akzeptiere 
alles.“ „Ich bin da für mich“. „Es ist alles ok, alles wird gut, ich schaffe das.“ Du bist ein 
liebenswerter und wertvoller Mensch - GERADE WEIL du so empfindungsfähig bist! 
Fürchte dich nicht, wenn die Gefühle erstmal mehr oder schlimmer zu werden 
scheinen. Vertraue mir, nach einer ersten Reinigungsphase wird sich das geben. 
Sieh deine Gefühle an wie das WETTER, NICHT das KLIMA deines Lebens.
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