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by Christine Pauligk | Lebensweite

Hey Liebes,
du möchtest etwas feinfühliger werden und
(wieder) mehr auf dein Bauchgefühl, deine
innere Stimme hören? Oder deine körperlichen
Zeichen besser wahrnehmen?
Mit der folgenden Übung möchte ich dir zeigen,
wie du deine Energie spüren kannst oder spüren
lernst. Sie dauert nur wenige Minuten und ist
jedes Mal anders. So kannst du sie so oft
wiederholen, wie du magst. Du kannst sie in
deinen Alltag einbauen, um dich selbst (wieder)
besser wahrzunehmen.
Du bist während der Übung ganz achtsam und
bei dir. Du nimmst nur dich wahr, bist ganz im
Hier und Jetzt und in deiner Eigenverantwortung.

Ich wünsche dir viel Spaß dabei!
Deine Christine Fabijenna

Ziel der Übung
Diese Energiearbeit hat zum Ziel, deine Sinne
und Wahrnehmung zu stärken sowie deine
Intuition zu fördern.
Je ausgeprägter deine intuitive Feinfühligkeit ist,
umso eher vertraust du deinem Bauchgefühl.
Dein Bauchgefühl ist deine Innere Stimme, die
weiß, was dir (nicht) gut tut. Sie kommt direkt
aus dem Herzen!

Wahrnehmung
Du kannst diese Übung an verschiedenen Tagen
oder auch am gleichen Tag wiederholen.
Welche Unterschiede nimmst du wahr? Fühlt es
sich morgens anders an als abends? Oder zu
Beginn der Woche anders als zum Ende der
Woche oder am Wochenende?

Übrigens
Diese Übung kannst du auch gemeinsam mit
anderen Menschen machen und fühlen, was du
bei ihnen wahrnimmst.
Am besten ist, ihr schließt dazu die Augen.

Nun geht es endlich los!

Ablauf - Teil 1
Halte deine Handflächen in einigen
Zentimetern Abstand vor deinem Körper
zueinander.
Spüre, ob und was du wahrnimmst. Dies
kann ein Kribbeln sein, ein Wärme- oder
Kälteempfinden, Leichte oder Schwere oder
auch einfach Nichts.
Nun bewege deine Handflächen ein wenig
aufeinander zu und wieder voneinander
weg. Weiter weg als zu Beginn. So weit, wie
du es für dich als angenehm empfindest.

Ablauf - Teil 2
Spüre erneut, was nimmst du wahr? Verändert sich was? Fühlt es sich an, als sei da
etwas zwischen deinen Händen? Was ist es?
Wiederhole dies so lange, bis du meinst,
dass es für jetzt genügt. Dies können einige
Sekunden oder auch mehrere Minuten sein.
Mache es so, wie es sich für dich gut anfühlt.
Ohne Druck, denn es geht darum, deine
Sinne zu schulen und nicht darum, etwas zu
erzwingen. Vielleicht braucht es ein wenig
Übung.
Nimm nun gern einen tiefen Atemzug und
sei wieder ganz präsent in dem Raum, in
dem du dich gerade befindest und gehe
deinem Alltag nach.

Wie fühlst du dich?
Diese Übung wird dir nicht deine komplette
Intuition freisetzen.
Jedoch hoffe ich, dass ich dir einen Zugang
geben konnte, mit dem du zukünftig arbeiten
kannst.
Ich freue mich, wenn du mir Feedback gibst, was
du wahrgenommen hast.
Viel Freude beim Spüren und Schulen deiner
sinnlichen Wahrnehmung!

Alles Liebe,
Deine Christine Fabijenna
von @lebensweite

Hat dir die Übung gefallen?
Wenn dir die Übung gefallen hat, trage dich gern
für meinen Newsletter ein, um über Neuigkeiten
informiert zu werden, Meditationen und
Alltagstipps zu erhalten und von Kursangeboten
zu erfahren.
Der Newsletter erscheint etwa zweimal im
Monat - und du kannst dich jederzeit abmelden.
Hier geht es zur Newsletteranmeldung!
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