
  

 

 

 

 

WARUM UND WIE DER PRAXISTEIL DES KURSES? 

 

Sie fragen sich vielleicht: Ich wünsche mir ein neues entspanntes Sexleben mit einem anderen Menschen. 

Warum soll ich dann mit mir alleine Körperspürübungen und Meditationen machen?  

 

Weil alle Veränderung im Außen immer von innen kommt. Mittlerweile zeigen Studien renommierter 

Universitäten auf der ganzen Welt, dass bereits einige Wochen regelmäßiger Achtsamkeitspraxis, 

Meditation und bewusster Körperwahrnehmung unser Schmerzempfinden lindern und signifikant positive 

Auswirkungen auf unser Glücksempfinden, unsere Gesundheit, unsere Beziehungen, unsere 

Gehirnaktivität und unser Körperempfinden hat. Regelmäßige Meditations- und Achtsamkeitspraxis und 

unsere Übungen hier helfen Ihnen zu entspannen, wieder mehr bei sich anzukommen und immer wieder 

aufzutanken.  

 

Wir haben beide vieles im Laufe der Jahre kennengelernt und ausprobiert, aber nichts hat sich so 

grundlegend positiv auf unser Leben ausgewirkt, wie die ständige Vertiefung der Beziehung von mir zu 

mir. Wir können uns beide ein Leben ohne kleine Auszeiten von der Welt, ohne wachen und liebevollen 

Spür-Kontakt zu unserem Körper und zu unseren Gefühlen gar nicht mehr vorstellen. 

 

 

 

MEINE INNERE SPRACHE VERSTEHEN LERNEN 

 

Hier im praktischen Teil lernen Sie, auf allen Ebenen bewusster in Kontakt mit sich selbst zu treten. Und 

das ist die zentrale Voraussetzung, um überhaupt erst in Kontakt mit anderen treten zu können. Mit den 

Übungen, die wir hier mit Ihnen aus unserer eigenen Praxis teilen, lernen Sie langsam, die feinen Signale, 

die aus Ihrem Inneren kommen, wieder besser wahrzunehmen und diesen Signalen wieder mitfühlend und 

freundlich zu begegnen. Spannung, Taubheit, emotionale und körperliche Verschlossenheit kann sich so 

langsam lösen.  

 

 

 

 

 

 



  

 

WANDEL BEGINNT ZUERST IN MIR 

 

Wenn Sie regelmäßig diese innere Arbeit tun, dann werden Sie zuerst mehr und mehr Tiefe und 

Entspannung im eigenen Körper erleben und diese Erfahrung können Sie dann mitnehmen in die 

gemeinsame Körperlichkeit mit Ihrem Partner. Sie haben nicht mehr einfach nur eine Sehnsucht nach 

etwas anderem, sondern eine eigene Erfahrungswelt von etwas anderem. Etwas, das Sie alleine 

entdecken, alleine üben und dann teilen können. 

 

In unseren Körper, in unseren Herzen und in unseren Partnerschaften hat sich im Laufe der Jahre immer 

Verletzung, Angst und Schmerz angesammelt. Da braucht es geduldiges Üben und Mitgefühl, um das 

eigene Unterbewusstsein wieder zu Neugierde und frischer Offenheit zu bewegen. Einsichten im Kopf 

nützen nur begrenzt – was in der Tiefe hilft und wirklich verändert, ist ein Training im eigenen Inneren. 

Dazu braucht es Ihre aktive Bereitschaft, sich weiter und weiter nach innen zu bewegen, liebevoll und 

mitfühlend mit Herausforderungen, Schmerz und Taubheit zu sein, alten, hinderlichen Gewohnheiten nicht 

mehr einfach nachzugeben, und spielerisch und mutig herauszufinden, was wirklich für tiefe Entspannung, 

Prickeln und Wohlgefühl im Herzen und in allen Zellen sorgt. 

 

 

 

OHNE ÜBUNG WIRD SICH NICHTS VERÄNDERN 

 

Deswegen braucht es ein regelmäßiges Training, das sich auf diese inneren Prozesse auswirkt. Und genau 

da setzen unsere Übungen ein. Regelmäßig praktiziert, sorgen sie still und leise für Wandel und Heilung im 

Geist, im Herzen, im Körper und in der Seele. 

 

Aber keine Sorge - die Übungen sind alle mühelos und geschehen ohne jede Anstrengung. Alles dreht sich 

um Wahrnehmung, Loslassen und Entspannung – und das können Sie leichter lernen, als Sie denken. Alles, 

was es in den Übungen zu tun gibt, ist, still zu werden und vom Aktivmodus und einer 

gewohnheitsmäßigen Außenorientierung umzuschalten auf eine bewusste Wahrnehmung Ihrer selbst, 

Ihres Körpers und Ihrer Gefühle – und der Wahrnehmung des Raumes jenseits dieser oft engen 

Identifikation mit unserem Alltagsbewusstsein  

 

 

 

GERNE AUCH MIT DEM PARTNER ÜBEN 

 

Dieser Kurs ist ja nur der erste Teil unseres Sex ist Liebe Programms und für Frauen gedacht. Aber Sie 

können ihn herzlich gerne auch mit Ihrem Partner zusammen sehen und hören, wenn Sie sich selbst ein 

wenig vertraut mit allem fühlen. Und gerne kann er auch die Worksheets für sich machen. Das macht es 

sicher leichter, einen gemeinsamen Weg zu finden und einen Dialog in Gang zu bringen. 

 

 



  

 

Und in einiger Zeit wird es auch Kurse für Paare und Männer geben. In diesem ersten Kurs wollen wir uns 

Frauen zeigen, dass wir die ersten Schritte in eine neue Sexualität alleine tun können. Teil zwei wird noch 

für Paare und Teil drei für Männer kommen, so dass wir alle - Männer und Frauen - gemeinsam einen neuen 

entspannten und heilsamen Weg in der Sexualität finden können. sie werden rechtzeitig per Mail 

informiert, wenn weitere Teile folgen. Aber hier geht es erst mal vor allem um Sie. Wenn Sie mehr Klarheit 

in sich gefunden haben, dann geht alles da draußen viel leichter…. 

 

 

 

DER ABLAUF DIESES PRAXISPROGRAMMS 

 

Das Praxisprogramm besteht aus drei Teilen, die Sie beliebig oft wiederholen und parallel machen können: 

 

Worksheets 

Körperübungen 

Meditationen 

 

Mit den Worksheets richten Sie sich neu aus und klären, was Ihrem gewünschten Wandel im Wege stehen 

könnte…. 

 

 

 

MIT DEN WORKSHEETS PRAKTISCH ARBEITEN 

 

Was wir Ihnen empfehlen ist: Besorgen Sie sich ein schönes Notizbuch und schreiben Sie alles, worum es in 

den Worksheets geht, auf. Natürlich können Sie auch wichtige Impulse oder Fragen, die Ihnen bei den 

anderen Audios oder Videos in den Sinn kommen und die Sie sich in Erinnerung halten wollen, dort 

hineinschreiben. Sie werden sich später freuen, wenn Sie alles noch einmal nachlesen können und 

gleichzeitig auf diesem Weg der Selbsterforschung sehen und erkennen, welche Schritte Sie schon 

gemacht haben. 

 

So bewahren Sie die Schätze Ihres ganz persönlichen Prozesses, bringen sich immer wieder zurück auf 

Ihren neu eingeschlagenen Kurs und können staunen über die Fortschritte und Entwicklungen, die sich oft 

leise unterschwellig eingestellt haben. 

 

 

 

  



  

 

WORKSHEET 1  

MEINE ABSICHT FÜR MICH SELBST UND MEINE (KOMMENDE) BEZIEHUNG 

 

Sie starten Ihren eigenen Prozess damit, dass sie zunächst Ihre Absicht für diesen Kurs formulieren. 

Welcher Wunsch, welche Veränderung wünschen Sie sich für sich selbst und für Ihre Beziehung und für 

Ihre Sexualität. So können Sie sich in Ihren Gedanken, Gefühlen und Zielen bewusst ausrichten. Das ist der 

Schritt 1. 

Im zweiten Schritt wenden Sie sich den Gründen für Ihre Absicht zu. Sie verknüpfen also Ihre Absicht mit 

Ihrer Motivation dafür. Schritt Nr. 3 dient dazu, ganz genau nach dem Warum ihrer Absicht zu fragen. Und 

im vierten und letzten Schritt widmen Sie sich der Manifestation Ihrer Wünsche und Absichten in Ihrer 

persönlichen Dankbarkeitspraxis.  

Mit dieser Ausrichtung und dem Warum gehen Sie dann in die Arbeit von Worksheet 2. 

 

 

 

WORKSHEET 2   

WER WAR ICH UND WER WILL ICH SEIN 

 

Nach der Auseinandersetzung mit Ihrer Absicht und Ihrem Warum haben Sie einen klaren Fokus. Nun geht 

es darum, eine Art Bestandsaufnahme aus drei Bereichen Ihres Lebens zu machen. Nämlich aus den 

Bereichen Sexualität, Körperlichkeit und (Liebes)-Beziehung. Sie vergegenwärtigen sich ganz ehrlich, wo 

Sie in diesen Bereichen stehen. Dann fangen Sie an, in einem Prozess von drei Wochen sich Schritt für 

Schritt mit den einzelnen Bereichen auseinanderzusetzen. Zunächst erforschen Sie eine Woche lang, wie 

Sie mit dem jeweiligen Bereich umgehen. Danach, in der zweiten Woche, machen Sie den nächsten Schritt 

und werden sich im Klaren darüber, warum Sie sich bisher in bestimmten Verhaltensmustern und 

Gewohnheiten bewegen. Danach, in der dritten und letzten Woche gehen Sie mit diesen Erkenntnissen in 

die Erneuerung und Manifestation. Sie setzen sich in diesem Prozess Ihr eigenes Vorbild und setzen sich 

mit diesem eigenen inneren Vorbild immer wieder in Verbindung, um Ihre Ziele und Wünsche, die Sie im 

ersten Worksheet erarbeitet haben für sich mehr und mehr umzusetzen. 

 

Diese Übung ist eine Art Aufräumen und stärkt Sie weiter in Ihrer inneren Ausrichtung nach Veränderung. 

 

 

 

  



  

 

WORKSHEET 3 

BLOCKADEN UND WIDERSTÄNDE AUFDECKEN 

 

In dieser Übung klären Sie für sich selbst, wann Sie innerlich eine Erfahrung gemacht haben bei der Sie und 

ihr Körper in eine Schutzhaltung gegangen sind. Wo Sie sich aus dem Spüren Ihres Körpers und aus dem 

Zulassen Ihrer Gefühle verabschiedet haben. Es geht hier nicht darum, dass Sie sich selbst oder andere 

verurteilen, sondern, dass Sie merken und sich Bewusstwerden, wann Sie sich innerlich verabschiedet 

haben.  

 

Diese Übung unterstützt Sie, unbewusste Verhaltensmuster weiter zu erkennen und sich aus ihnen lösen. 

Am Ende können Sie Ihre tiefsten Glaubenssätze in Bezug zu körperlichen Begegnungen mit einem 

anderen Menschen und die emotionale Nähe die dort entsteht, erfahren. Anstelle dieser bisherigen 

Glaubenssätze lernen Sie, sich neu auszurichten auf die Begegnungen und die Nähe, die sie sich zu einem 

anderen Menschen wünschen.  

 

 

 

DIE KÖRPERÜBUNGEN UND MEDITATIONEN 

 

Die Körperübungen dienen dazu, Ihr Körperbewusstsein und Ihr Körperspüren ganz praktisch auf einer 

feineren Ebene zu entwickeln und zu vertiefen. Sie lernen, wie Sie sich mit den Körperübungen von 

Berühren, Spüren und sich Bewegen, Zugang zu Ihrer eigenen inneren Spür-Welt erschaffen können. Mit 

den Meditationen können stressige Gedanken entlassen werden, Ihr Herz wird sich berührt und gestärkt 

fühlen - so können sie mit Offenheit und Vertrauen in eine heilsame Verbindung zu sich selbst kommen. 

Wenn Sie Sexualität erfüllter, zufriedener und entspannter erleben möchten, ist es essentiell, dass Sie Ihr 

eigenes tiefes Spüren und Wohlfühlen im Körper entwickeln und sich wieder mutig mit Ihrem Herzen 

verbinden. Wenn Sie sich in Ihrem Körper, Ihrem Herzen und Ihrer Seele wohl und zu Hause fühlen, wird 

das nicht nur den Sex verändern, sondern auch Ihr ganzes Leben. 

 

In den Körperübungen und Meditationen werden Sie im vertraulichen „Du“ angesprochen und können sich 

so ganz auf Ihre eigene Nähe einlassen. 

 

 

  



  

 

KÖRPERÜBUNG 1  

von Ela Buchwald 

KÖRPER BERÜHREN - KÖRPER SPÜREN 

Wie du deinen Körper spürst und wohltuend nährst 

 

Eine ganz angenehme Weise, mit dem Körper in Kontakt zu kommen und den Körper mehr und mehr zu 

spüren, geht über die Berührung des Körpers. Es geht darum, sich ohne eine bestimmte Absicht zu 

berühren. Einfach in Kontakt mit sich selbst zu sein, die Wärme der Hände spüren, die Berührung spüren 

und es sich mit sich selber gemütlich zu machen.  

 

Berührungen tun uns sehr gut. Berührung hat immer einen regulierenden, entspannenden Effekt auf das 

Nervensystem. Dass Berührungen guttun und wohltun, weiß jeder. Sich selber auf angenehme wohlige 

Weise zu berühren, dass tun wohl die wenigsten.  

 

Im Sex sind Berührungen selten ruhig, langsam oder entspannend - und sie haben eine bestimmte Absicht: 

uns zu erregen oder aufzuheizen. Diese Übung ist eine Einladung, Ihren Körper auf eine ganz warme, 

weiche unspektakuläre Weise neu kennenzulernen. Eine Berührung, die keine bestimmte Absicht hat und 

nirgendwo hinführen muss, tut einfach gut. Sich so selbst mehr zu spüren und wohl zu tun, entspannt auf 

eine ganz tiefe Weise und ist sehr heilsam. Unser Körper freut sich immer über Berührung. Jede 

Berührung, die Sie sich selber geben, sorgt dafür, sich im Körper mehr zu Hause zu fühlen, genährter sind 

und zufriedener zu werden.  

 

Für diese Übung brauchst Du: 

 

• Einen ungestörten Raum (Handy aus, Telefon aus, Kinder abstellen ;-)) 

• 15 bis 20 Minuten Zeit 

• Eine bequeme Unterlage (Decke, Matte oder das eigene Bett) 

• Ein flaches Kissen für den Kopf und/oder eine flache Rolle, um die Knie zu unterstützen 

• Audiogerät mit Kopfhörer, um auch wirklich in das Hören einzutauchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

KÖRPERÜBUNG 1 

von Ela Buchwald 

MEIN KÖRPER BEWEGT MICH 

Was Du tun kannst, um Deinen Körper mehr zu hören und auf ihn zu hören 

 

Unser Körper ist toll, der Körper hat seinen eigenen Rhythmus, und unser Körper gibt uns auch immer 

wieder die Möglichkeit, zu entspannen. Gibt uns immer wieder Impulse, Stress und Anspannung 

loszulassen und sich zu regulieren, lockerer zu werden.  

Einfach, um uns in unserem Körper wohlzufühlen.  

 

Das Problem ist, dass wir verlernt haben, unseren Körper zu hören und wir haben verlernt, auf ihn zu 

hören. Gerade wenn wir Sexualität zufriedener leben möchten, erfüllter leben möchten, ist es richtig gut, 

unseren Körper wahrzunehmen, ihn wieder kennenzulernen, zu spüren und auch auf die vielen kleinen 

Impulse zu hören, die er uns täglich auf unzählige Weise gibt. Wenn wir so mit unserem Körper mehr und 

mehr in Kontakt kommen, können wir uns selbst besser spüren und können auch mehr und mehr 

entdecken, was uns und unserem Körper gut tut und was nicht. 

 

Denn das ist manchmal wirklich eine Krux, unseren Körper spüren, wahrzunehmen und zu unterscheiden, 

was ist denn jetzt wirklich das, was mein Körper möchte. Was fühlt sich gut an? Wo entspannt sich was? 

Oder, wo kommt eher ein Gedanke aus dem Kopf, der jetzt meint zu wissen „was jetzt für meinen Körper 

gut ist“ oder „was der Körper machen sollte“. Um das wirklich zu unterscheiden und unseren Körper in 

seiner Sprache mehr und mehr zu verstehen und zu vetrauen, geht es in dieser Übung. 

 

 

Für diese Übung brauchst Du: 

 

• Einen ungestörten Raum mit etwas Platz zum Bewegen und Ruhe - bitte Handy aus, Telefon aus, Kinder 

abstellen ;-))  

• 15 bis 20 Minuten Zeit 

• Eine bequeme Unterlage für die Ruhephase auf dem Boden (Decke, Matte) 

• Ein flaches Kissen für den Kopf und/oder eine flache Rolle, um die Knie zu unterstützen 

• Audiogerät mit Kopfhörer, um auch wirklich in das Hören einzutauchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

KÖRPERÜBUNG 1 

von Ela Buchwald 

DEINE BRÜSTE ENTDECKEN 

Wie Du täglich für Dich und Deine warme Weiblichkeit sorgst 

 

Diese geführte Aufmerksamkeitsübung für die Brüste unterstützt, sich im ganz eigenen Tempo mit dem 

Frau-Sein und mit entspannter Weiblichkeit vertraut zu werden. Die Brüste sind ein ganz wesentlicher Teil 

unseres weiblichen Systems, denn die sexuelle Energie der Frau wird über ihre Brüste aktiviert. Hier wird 

das Körpersystem auf einer tieferen Ebene angesprochen und die natürliche empfängliche und 

aufnehmende Kraft einer Frau kann sich mehr und mehr ihren Weg bahnen und sich entfalten. Nutze diese 

Übung, um dich ganz mit deiner ganz feinen, warmen, wohligen und sehr sehr weiblichen Energie zu 

verbinden. So wirst du zu deiner eigenen wunderbar nährenden Quelle. 

 

Für diese Übung brauchst Du: 

 

• Einen ungestörten Raum (Handy aus, Telefon aus, Kinder abstellen ;-)) 

•  15 bis 20 Minuten Zeit, am besten Abends vor dem Schlafen gehen oder morgens zum Aufwachen 

• Dein Bett 

• Audiogerät mit Kopfhörer, um auch wirklich in das Hören einzutauchen  

 

 

 

  



  

 

MEDITATION 1 

von Eva Zurhorst 

IM KÖRPER LANDEN, WEICH WERDEN UND HALT FINDEN 

Wie Du Dich wieder mit Deinem Herzen verbindest und in Dir verankerst 

 

Wenn wir genau drauf schauen, sind wir die meiste Zeit des Tages in Gedanken verloren im Kopf, schauen 

auf den Bildschirm oder reden mit Menschen. Aber selten sind wir sehr bewusst oder gar liebevoll, 

neugierig und achtsam im Körper. Und so hören wir oft seine feinen Signale nicht und so merken wir auch 

nicht, wieviel Spannung sich im Laufe eines Tages im Körper ansammelt. Jeder stressige, ängstliche, 

wütende, traurige, frustrierte Gedanke hinterlässt Spannung im Körper, die sich dort oft über eine ganze 

Zeit mehr oder minder unbewusst ansammelt. Aber auch alles, was sich zwischen uns und unserem Partner 

emotional aufgestaut hat und alle schnellen, druckvollen, heißen, zielorientierten Erfahrungen im Sex, die 

nicht mit dem Tempo und der feinen Wahrnehmung unseres Körpers im Einklang waren, hinterlassen ihre 

Spuren und lagern sich als Spannung, Taubheit und Verhärtung in unseren Genitalien aber auch in unserem 

Herzen und dem ganzen Körpersystem. 

 

Deshalb ist es so überaus heilsam und lösend für uns und unseren Körper, wenn wir ihn wieder ganz 

bewusst, liebevoll und feinfühlig bewohnen. Wenn wir uns in ihm regelmäßig einrichten und es uns und 

ihm gemütlich machen. Das liebt er, das hilft ihm Stress wieder loszulassen und auf einer tiefen Ebene zu 

entspannen. 

 

Für diese Übung brauchst Du: 

 

• Einen ungestörten Raum 

• Eine halbe Stunde Zeit 

• Einen bequemen Platz – egal ob zum Sitzen oder liegen 

• Lockere, bequeme Kleidung 

• Audiogerät mit Kopfhörer, um auch wirklich in das Hören einzutauchen   

 

 

 

  



  

 

MEDITATION 2 

von Eva Zurhorst 

LOSLASSEN, SPANNUNG UND SCHMERZ AUFLÖSEN 

Wie Du mit Offenheit und Zuwendung Deinen Körper entspannst und befreist 

 

Im Sex, wenn er uns Frauen nähren soll, geht es am Ende nicht um Spannung und Erregung, sondern um 

Entspannung und Loslassen. Und so gut sich das auch anfühlt, es fällt vielen Frauen im Lauf der Jahre 

immer schwerer. Das liegt nicht daran, dass wir irgendwelche sexuellen Störungen hätten. Es liegt daran, 

dass sich bestimme Schmerzmuster wiederholt und ein Grad an sexueller und emotionaler Enttäuschung 

in uns angesammelt haben. Und dass wir alle alte, oft sehr tiefsitzende und weiter zurückliegende Ängste 

und Verletzungen im Körper- und Nervensystem abgespeichert haben, die sich unserem bewussten 

Verstand entziehen.  

 

Das alles kann im Lauf der Jahre zu einer tieferen Verschlossenheit und zu Verspannung und Schmerz aber 

auch zu Ängsten und Verstimmungen führen. Die folgende Übung wiederum kann, regelmäßig praktiziert, 

zu verblüffenden und tief entspannenden Erfahrungen führen, weil sie nichts gegen Schmerz und 

Spannung tut, sondern uns hilft, uns ganz und gar für unsere körperlichen und emotionalen Schmerzen 

und Blockaden zu öffnen und sie anzunehmen. Das ist eine sehr kraftvolle Übung, die uns zurück in unsere 

Eigenermächtigung führt und uns zeigt, wie transformierend und heilsam Liebe und Annahme tatsächlich 

und sehr konkret wirken können. 

 

Für diese Übung brauchst Du: 

 

• Einen ungestörten Raum  

• Eine halbe Stunde Zeit 

• Einen bequemen Platz zum Liegen 

• Lockere, bequeme Kleidung 

• Audiogerät mit Kopfhörer, um auch wirklich in das Hören einzutauchen   

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

SIE SELBST BESTIMMEN IHRE PRAXIS 

BLEIBEN SIE DRAN!  

 

Um nur einige Beispiele zu nennen: Die eine Praxis kann Ihnen helfen, Ruhe zu finden, sich tief zu 

entspannen und für eine Zeit völlig loszulassen vom Alltagstrubel mit all seinen Anforderungen. Eine 

andere hilft Ihnen, Ihre Gefühle und automatisierten Reaktionen bewusster zu erfahren und sich durch 

wachsende Präsenz langsam aus dem unerwünschten Automatismus zu lösen. Die nächste kann Ihnen 

helfen, in körperlichen Schmerz hinein zu entspannen und Spannung loszulassen. (Das hier auf unsere 

Übungen anpassen oder rausnehmen) 

 

Sie können sich Ihr Trainingsprogramm maßschneidern und mit etwas Geduld und Beharrlichkeit erleben, 

wie Sie auf eine ganz neue, authentische Weise zum wirklichen Gestalter Ihrer körperlichen Erfahrungen, 

Ihrer Sexualität und Ihrer Beziehungen werden. 

 

Mit etwas Neugierde und Freude zum Experimentieren finden Sie dann Ihren Weg im Alltag. Mal brauchen 

Sie mehr von dieser Übung, mal mehr von jener... Da sollten Sie wieder ganz auf Ihre inneren Signale 

vertrauen. Wichtig ist nur, dass Sie dranbleiben!!!! Sonst schläft alles in Ihrem Inneren wieder ein und damit 

auch in Ihrem Leben und Erleben da draußen im Sex und in der Partnerschaft. 

 

 

Viel Spaß, tiefe Entspannung und Erfolg beim Üben.  

 

       


