1. Nimm den Raum um dich herum bewusst
wahr. Sieh dich um; bewege dabei den
ganzen Kopf mit. Komm dann zur Ruhe.
2. Bemerke die Schnibstelle zwischen DIR
und der Umwelt – die KontakOlächen
zwischen deinem Körper und dem Boden
oder dem Stuhl. Spüre, wie und wo dein
Gewicht an die Erde abgegeben wird.
3. Fühle deinen Körper von innen. Was
spürst du? Versuche, nicht zu werten,
sondern neugierig zu beobachten.
4. Beobachte deinen Atem, ohne ihn zu
verändern.
5. Wiederhole die Schribe in umgekehrter
Reihenfolge (3. – 2. – 1.): Fühle deinen
Körper von innen, spüre die Kontaktﬂächen zur Umwelt und orien7ere dich
wieder im Raum.

Körpergewahrsein
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Hunger Pipi Kalt

Nimm dir kurz Zeit, um in deinen Körper
reinzuspüren. Überprüfe, ob deine körperlichen
Grundbedürfnisse erfüllt sind:

Viel Freude dabei!
Die Übungen in diesem HeKchen sollen dir einen
ersten Eindruck davon geben, wie es sich anfühlt,
wenn der eigene Körper zum sicheren Hafen wird.
Die Polyvagaltheorie von S. Porges ist dafür sehr
hilfreich. Sie erklärt intui7v nachvollziehbar, wie wir
direkt mit unserem autonomen Nervensystem
arbeiten können, um aus Stressreak7onen
herauszukommen, gefühlte Sicherheit zu ﬁnden
und auf diesem soliden Fundament nachhal+ge
Veränderungen zu erreichen.

Ich bin Malwina. Als
Psychologin und Coach
helfe ich Menschen dabei,
eine sichere Basis in sich
selbst zu ﬁnden, um von
da aus ihre Ziele und
Träume zu verwirklichen.
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Pendelübung

Diese Übung eignet sich besonders für Momente, in
denen du etwas Unangenehmes im Körper spürst (z.B.
Anspannung oder Schmerzen).

Kriegst du ausreichend LuR? Willst du
vielleicht lüKen oder kurz rausgehen?
Ist dir zu kalt oder zu warm?
Hast du Durst?
Hast du Hunger? (Tipp: Manchmal
„verkleidet“ sich Durst als Hunger!)
Musst du auf Toile2e gehen, rülpsen
oder pupsen?
Möchte dein Körper sich ausruhen?

Wie kannst du diese Bedürfnisse jetzt
befriedigen?

um dein Nervensystem von Stress
zurück in Sicherheit zu bringen
und dich in Minutenschnelle
ruhiger, stabiler & entspannter
zu fühlen!

5 Praktische Übungen
Ein psychologischer Werkzeugkasten

Polyvagale
Übungen I

Hi!

1. Beginne mit Schriben 1.-3. aus Übung #1
(Körpergewahrsein).
2. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf die
unangenehmen Empﬁndungen im Körper.
Versuche, sie für ca. 30 Sekunden einfach
nur da sein zu lassen.
3. Suche dann nach einer Körperstelle, die
sich angenehm oder neutral anfühlt (z.B.
Füße auf dem Boden, warmer Arm, weiche
Lippen). Kannst du diese „Insel“ der
angenehmen Empﬁndungen für ca. 30
Sekunden genießen?
4. Pendle einige Male zwischen 2. und 3.
5. Wiederhole die Schribe aus Übung #1 in
umgekehrter Reihenfolge (3. – 2. – 1.)

Wenn dir dieses HeK gefällt, kannst du es
gern mit anderen teilen! Es ist kostenlos
verfügbar auf: www.malwina.coach/pvt

www.malwina.coach
… ﬁndest du Infos darüber, wie dich mein
Coaching genau dabei unterstützen kann.
… gibt es einen Ar+kel, der die Polyvagaltheorie auf verständliche Art erklärt.
… kannst du dich zu meinem Newsle2er
anmelden, um mit mir in Kontakt zu
bleiben und rechtzei7g über neue
Geschenke wie dieses HeK zu erfahren.

www.malwina.coach
Mehr gefühlte Sicherheit, mehr innere
Ruhe und Resilienz, mehr nachhal7ge
Veränderung? Auf meiner Webseite…

Du willst MEHR?
Ein und Aaaauuusss

Meine Lieblings-Atemübung. Kann überall durchgeführt
werden, ohne aufzufallen (im Mee7ng, im Auto, usw.).
Wirkt häuﬁg schon nach 3 Minuten!

1. Richte deine Aufmerksamkeit auf deinen
Atem.
2. Lass die Einatmung einfach so kommen,
wie sie kommen will – egal wie kurz oder
lang, 7ef oder ﬂach sie ist.
3. Mach die Ausatmung länger als die
Einatmung – das ist der ganze Trick!
4. Atme so für mindestens 3 Minuten.
Versuche, doppelt so lang auszuatmen wie
ein. Aber nur, wenn’s entspannt möglich ist!
Du kannst auch im Kopf mitzählen.
(z.B. „1-2-3“ für die Einatmung, dann
„1-2-3-4-5-6“ für die Ausatmung)
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Summmmm…

Der Vagusnerv ist mit der S7mme eng
verbunden. Durch langgezogene Klänge
s7mulierst du ihn so, dass das autonome
Nervensystem mit Entspannung reagiert.
SEUFZEN: Atme 7ef ein. Seufze dann
ausgiebig und genüsslich. Lasse ein oder
zwei normale Atemzüge folgen, um dann
wieder 7ef zu seufzen. Wiederhole dies
einige Male.
SUMMEN: Atme entspannt ein. Lege auf
die Ausatmung ein weiches Summen.
Experimen7ere mit unterschiedlichen
Tonhöhen.
TÖNEN: Öﬀne deine Lippen. Lege
verschiedene Vokale (A, O, Ö, U, …) auf
deine Ausatmung. Experimen7ere mit
unterschiedlichen Tonhöhen.

Faltanleitung
1.

2.

Blab gemäß der gestrichelten
Linien ----- knicken.

3.

4.

Zusammenschieben.

5.

www.malwina.coach

Einmal falten und
die miblere Linie
zur HälKe einschneiden.

Der Länge nach falten.

Alles glab drücken.
Das HeKchen ist fer7g!

