
Ich freue mich riesig, dass du an dieser 3-teiligen Workshop Serie

teilnimmst und bereit bist, nach Innen zu schauen. 

Ich teile in den 3 Videos mit dir einige Tools, die ich sonst nur in meinen 1:1

Coaching Sessions nutze. Ich lade dich herzlich dazu ein, dir täglich 10-15

min Zeit zu nehmen, die Übungen zu wiederholen, so dass du möglichst

viel aus den Workshops für dich mitnimmst. Außerdem warten im

Workbook noch weitere kleine Aufgaben auf dich.  

Wir nutzen in den Übungen ganz bewusst deinen Körper, denn oft ist der

Kopf ja der, der für das Gedankenkarussell sorgt und dich nicht zur Ruhe

kommen lässt. Wie Albert Einstein einst schon sagte: 

"We cannot solve our problems the same way we created them." 

Ich lade dich dazu ein, einen offenen Geist zu haben und deinen Körper

mit all seinen/ihren Sensationen liebevoll zu begegnen. In ihm/ihr steckt

so viel Weisheit, wenn wir wieder lernen, diese Sprache verstehen. 

Alles Liebe und ganz viel Freude bei deiner Reise.

Deine Julie  

Vom Kopf ins Herz
Dein Weg zu mehr Vertrauen und innerer Ruhe. 

Dein Weg zu dir.  

Herzlich Willkommen auf deiner Reise vom Kopf ins Herz!



Vom Kopf ins Herz
Dein Weg zu mehr Vertrauen und innerer Ruhe. 

Dein Weg zu dir.  

Workshop 1 - Dein Nervensystem 

Dein Nervensystem spielt eine ganz wichtige Rolle für dein Wohlbefinden

und deine Gesundheit. Es bildet quasi die Brücke von deinem Körper zu

deinem Geist. Ist es dauernd angespannt, fällt es uns sehr schwer, einen

Zugang zu unserem Herzen und Gefühlen herzustellen. Das ist

evolutions-biologisch auch total sinnvoll.

In diesem ersten Workshop lernst du, welche Unterschiede es zwischen

deinem Parasympathikus (Yin) und Sympathikus (Yang) gibt und wie du

diese wahrnehmen kannst.  

Vervollständige für dich hier in den nächsten 3 Tagen diese Übersicht. 

Wie fühlt sich dein Körper an, wenn du aktiviert bist? Wie fühlt sich dein

Körper an, wenn du entspannt bist? Kannst du zwischen beiden

Zuständen hin und her pendeln oder dominiert einer? 

Aktiviert | Sympathikus | Yang Entspannt | Parasympathikus | Yin 



SUMMEN von A-U-M

AUGENBEWEGUNG

4-4-4-4 ATMUNG

Mache vor den Übungen deinen Check-In: Auf welcher Skala ordnest du

dich ein? Wie weit kannst du den Kopf drehen?

Wiederhole anschließend die folgenden Tools immer wieder in deinem

Alltag, um dich zu regulieren: 

Weitere Tools, die deinen ventralen Vagus stimulieren: Schütteln, Tanzen,

Klopfen, Yoga, Meditation, Berührung
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Workshop 1 - Dein Nervensystem 

Beobachte in den nächsten Tagen: 

Gibt es Muster bei den Situationen,  die dich stressen/aktivieren?

Wie reagierst du in solchen Momenten? Nutzt du evtl.

unbewusste Strategien, um dich zu regulieren? z.B. Essen, Sport,

Arbeit, Alkohol,...



Vom Kopf ins Herz
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Workshop 2 - Deine Gefühle 

Gefühle sind Energien in Bewegung. Nur wenn wir in einem entspannten

Zustand sind, also wenn der ventrale Vagus aktiv ist, dann sind wir im

Stande einen gesunden Kontakt zu unserem Herzen und Gefühlen

herzustellen.

Dabei sind Gefühle weder gut noch schlecht. Es gibt aber Gefühle, die

eine sehr hohe Schwingungsfrequenz haben (z.B. Freude, Liebe, Glück)

und die, die eine niedrige Schwingungsfrequenz haben (z.B. Wut, Trauer,

Scham).

Gefühle können zum einen über unsere Gedanken erzeugt werden,

dennoch hat auch unser Körper seine eigenen Intelligenz und erfühlt z.B.

Gefahren schon, bevor es der Verstand mitbekommt.  

Unser Kopf ist dann meist unglaublich gut darin, die  körperlichen

Empfindungen zu bewerten und eine Geschichte bzw. ein Drama daraus

zu machen. Daraus können feste Muster entstehen, die wir dann so

schnell nicht mehr loswerden. 

Daher ist es so essentiell die Gefühle durch uns hindurchfließen zu lassen.

Das gelingt uns aber nicht, wenn wir in einem gestressten Zustand sind.

Meist werden Gefühle dann unterdrückt und stauen sich an, bis "unser

Fass überläuft".

 



Wiederhole die Übung in den nächsten Tagen immer wieder, wenn du ein

Gefühl wahrnimmst. Je nachdem, wie stark es ist, sind vielleicht auch die

Impulse stark. Nimm dir bewusst Zeit, ihnen zu folgen, egal wie "absurd"

oder "albern" du dich am Anfang fühlst. Box oder schrei in ein Kissen,

tanze wild in der Küche, umarme dich selbst, etc. ALLES ist erlaubt, so

lange du dir oder andere nicht schadest.  

Vom Kopf ins Herz
Dein Weg zu mehr Vertrauen und innerer Ruhe. 

Dein Weg zu dir.  

Workshop 2 - Gefühle fühlen & transformieren

Übung Emotional Transformation

Diese Übung hilft dir, deine Gefühle auf körperlicher Ebene

wahrzunehmen, ohne sie zu bewerten, um sie dann von hier aus durch

Impulse transformieren zu können. Schreibe deine Erfahrungen aus der

Übung hier auf.  Was hast du wahrgenommen, haben sich Bewegungen

gezeigt? Wie ging es dir hinterher? 



Geben wir unseren Gefühlen nicht genug Raum und Ausdruck, kann es zu

Blockaden in unseren Chakren (Energiezentren) kommen. Hier findest du

eine Übersicht, welches Chakra mit welcher Emotion in Verbindung

gebracht wird. Prüfe, was sich dabei für dich stimmig anfühlt. Nichts

davon ist in Stein gemeißelt. 

 Symbol/Farbe              größte Herausforderung/Blockaden 
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Workshop 2 - Gefühle & Charkenlehre 

1. Wurzelchakra: Angst, Unsicherheit, Vertrauen

2.  Sakralchakra: Schuld, Scham, Neid, Eifersucht

3. Solarplexus-Chakra: Scham, Minderwertigkeit,

Überforderung

4. Herz-Chakra: Schmerz, Verletzung, Verbitterung

5. Hals-Chakra: Unaufrichtigkeit, Schüchternheit 

6. Stirn-Chakra: Illusion, Vertrauen, Unruhe

7. Stirn-Chakra: Gefühl von Mangel, Leere



Such dir in den nächsten 3 Tagen ein Gefühl aus, das in dir sehr präsent

ist. Nimm dir ca. 3min Zeit (stell dir einen Timer) und schreibe diesem

Gefühl einen Brief, in dem du all deine Frage stellst. Schreibe nicht aus

dem Kopf, sondern einfach drauf los, als wäre dieses Gefühl eine Person.

Frage alles, was du wissen möchtest. 

Zum Beispiel so:

"Liebe Angst, du bist nun schon länger da und ich frage mich, was du mir

sagen möchtest. Ich fühle mich,...." 

Nach 3min lege den Stift zur Seite. Schließe die Augen und tauche

nochmal in das Gefühl hinein und stelle dir jetzt vor, du bist das Gefühl

selbst. Dann beginne erneut 3min zu schreiben, Diesmal antworte aus der

Sicht des Gefühls. Antworte auf deinen Brief und schreibe so schnell du

kannst, um wieder nicht aus dem Kopf heraus zu antworten. 

"Liebe Julie, ja ich bin schon eine Weile hier, weil...."

 

Diese Übung kann am Anfang sehr befremdlich sein. Wichtig ist, dass du

es nicht zerdenkst. Manchmal kommen nur einzelne Worte oder kurze

Zeilen bei raus. Mit ein wenig Übung wirst du immer schneller aus deiner

Körperweisheit antworten können und überrascht sein, was dir deine

Gefühle zu sagen haben.  
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Workshop 2 - Journal Aufgabe
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Workshop 2 - Brief von dir an dein Gefühl  
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Workshop 2 - Brief von deinem Gefühl an dich



Dein Herz ist die Verbindung zwischen der weltlichen und der spirituellen

Ebene. Es liegt genau in der Mitte der 7 Chakren. Durch unser Herz sind

wir im Stande bedingungslose Liebe zu empfinden und dabei jegliche

Dualität aufzulösen. Wenn wir ein offenes Herz haben, verstehen wir, dass

Liebe nicht etwas ist, dass wir von außen bekommen, sondern dass sie

unsere wahre Natur ist und immer war. Dass wir diese Quelle selber sind.

Dafür ist die bedingunslose Selbstliebe Voraussetzung.  

Ist unser Herz weit offen, lösen wir uns auch davon, ständig Recht haben

zu wollen, denn wir verstehen, dass alles relativ ist. Spürst du deine

eigene Wahrheit ganz stark, musst du niemand anderen mehr

überzeugen. Du akzeptierst andere Sichtweisen und lässt jeden in Freiheit

wachsen. 

Um mit einem weiten offenen Herzen durchs Leben zu schreiten, müssen

wir oft viele Blockaden und alte Schmerzpunkte anschauen. Auch hier

liegt der Schlüssel dafür in der bedingungslosen Liebe.   

Die tiefe Präsenz im Spüren von allem, was ist –mit allen feinerer

Nuancen,  sowohl die angenehmen als auch die schmerzhaften Prozesse

- hat einen großen Einfluss auf das Herzchakra. Ist es offen, sind wir im

tiefen Vertrauen und wissen, dass alles im Leben passiert, um uns

wachsen zu lassen.  

Vom Kopf ins Herz
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Workshop 3 - Deinem Herzen lauschen 
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Herzchakra Embodiment Meditation

Schreibe deine Erfahrungen aus der Körpermeditation hier auf. Was

konntest du wahrnehmen, was möche dein Herz nach außen in die Welt

tragen? 

Workshop 3 - Herzmeditation



Unser Herz ist in der Lage, tiefe Dankbarkeit zu empfinden. In dem

Moment, wo wir uns bewusst mit den positiven Aspekten unseres Lebens

verbinden, kreiieren wir neue Denk- und Gefühlsmuster in unserem

Körper. Um mehr von diesen höher schwingenden Gefühlen anzuziehen,

tauche regelmäßig in Dankbarkeit ein und du wirst noch mehr davon

anziehen. 

 

Vom Kopf ins Herz

Schreibe in den nächsten 3 Tagen jeden Abend 3 Dinge auf, für die du an

dem Tag dankbar sein kannst. 

Tag 1: Heute bin ich dankbar für:

Dein Weg zu mehr Vertrauen und innerer Ruhe. 

Dein Weg zu dir.  

Workshop 3 - Dankbarkeit

Tag 2: Heute bin ich dankbar für:

Tag 3: Heute bin ich dankbar für:
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Tag 1: Meine gute Tat heute war:

Workshop 3 - Bedingunsloses Geben

Oft haben wir Angst, unser Herz zu öffnen und ins Vertrauen zu gehen,

weil wir in einem Mangelgefühl sind und Angst haben, z.B. verletzt zu

werden oder dass uns jemand etwas wegnimmt. Eine schöne Möglichkeit,

dieses Muster aufzulösen, ist es, bewusst etwas zu verschenken. Sei es

ein Lächeln, eine Hilfestellung, Trinkgeld, eine Spende, etc. 

Aufgabe für dich: Nimm dir für die nächsten 3 Tage vor, jeden Tag eine

gute Tat zu vollbringen. Die "Größe" der Tag spielt dabei keine Rolle. 

Tag 2: Meine gute Tat heute war:

Tag 3: Meine gute Tat heute war:
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FINALE - YEAHHHH - du hast es geschafft!

9 Tage sind zu Ende und ich hoffe sehr, dein Kopf konnte eine Pause

machen und deine Gefühle und dein Herz durften mehr Raum

bekommen. Ich freue mich sehr, dass du diese Reise mit mir gemeinsam

gemacht hast!

Wie immer passieren Veränderungen langfristig, wenn wir täglich in

diesen neuen Seinszustand eintauchen. Ich lade dich also dazu ein, die

Übungen weiterhin zu machen und immer wieder zu den Journal

Aufgaben zurückzukommen. 

Schreibe nun hier dein größtes Erkenntnis aus den letzten 9 Tagen auf,

und reflektiere kurz darüber, was dir leicht und was dir nicht so leicht viel.  

Meine größte Erkenntnis ist... 
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Ich danke dir von Herzen!

Lass uns gerne in Verbindung bleiben und teile mir mit, wie dir die

Workshop Reihe gefallen hat und was du daraus mitnimmst. 

Ich freue mich, dich in einem meiner anderen Programme, im 1:1 Coaching

oder einfach auf den Sozialen Medien zu sehen und in Verbindung

bleiben zu können. 

Eine ganz liebe Umarmung an dich! 

    Deine Julie 

Julie Breiert | OM&meer 

Coaching - Embodiment - Spiritualität 

www.om-und-meer.com

Instagram: fem.bodiment

Facebook: https://www.facebook.com/julie.bepunkt/


