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Emotional frei…. 



Willkommen 
„Emotional frei“ ist eine wunderbare Technik, um negative Gefühle zu 

besänftigen und aufzulösen – und Dich auf frische, wohltuende Emotionen 

einzulassen. 

Dazu vorab einige wichtige Hinweise: 

Wofür kannst Du „Emotional frei“ anwenden? 

Für alle typischen negativen Alltagsemotionen wie Ärger, Sorgen, Frust oder 

Stress. 

Was nicht in Frage kommt 

Depressionen, Traumata und andere schwerwiegende seelische 

Herausforderungen sind nichts für ein Selbstcoaching – sondern gehören in die 

Hände einer professionell ausgebildeten Therapeutin bzw, Therapeuten. 

Beginne mit etwas Leichtem 

Sieh Dir zuerst das Video an (bzw. lausche erst der Audioversion).  

Sobald Du verstanden hast, worauf der Prozess basiert und wie er funktioniert, 

starte mit einer leichten negativen Emotion durch. 

Warum? 

Das ist wie im Fußball: Erst bolzen wir im Hinterhof, bevor wir von der 

Amateurliga in die Bundesliga aufsteigen können. 

Sobald Du erlebt hast, dass der Prozess Wirkung zeigt, wende ihn auf eine 

weitere, etwas schwierigere Herausforderung an. 

Tipp: Der Big Shift Kickstarter Kurs 

„Emotional Frei“ stammt aus dem Big Shift Kickstarter Kurs, der ideal ist, wenn 

Du das Gefühl hast, irgendwo im Leben festzustecken. Der Big Shift Kickstarter 

Kurs gibt Dir einen freundlichen und ungemein liebevollen „Arschtritt“, um in ein 

das Leben durch zu starten, das Du Dir schon so lange wünscht. 

Und nun: Viel Freude mit „Emotional frei“ 

;-) 

Martin 
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Emotional Frei 
1. Kannst Du das Gefühl liebevoll wahrnehmen? 

Wahrnehmen bedeutet, dass Du in Deinen Körper hinein fühlst und „nur“ Deine 

Empfindungen wahrnimmst.  

Wo genau spürst Du das Gefühl des Ärgers, der Sorge oder des Frusts? Im 

Bauch? In Deiner Brust? Im Rücken? 

Wie groß ist das Gefühl? Ist es eher ein kleiner, fester Druckpunkt oder wabert es 

wie ein morgendliches Nebelfeld durch Deinen Körper? 

Nimm das Gefühl liebevoll wahr 
Auch wenn es Dir zu Anfang nicht ganz so leicht fällt: Nimm das Gefühl so 

liebevoll wie möglich wahr. Denk zum Beispiel an jemanden, den Du in Dein Herz 

geschlossen hast, einen Menschen (oder auch ein Haustier), und während Du 

ein liebevolles Gefühl in Dir aufsteigen spürst, richte Deine Aufmerksamkeit auf 

das Gefühl und nimm es genauso liebevoll wahr. 

Je versöhnlicher Du auf das Gefühl zugehst, desto leichter und angenehmer wird 

es. 

2. Kannst Du das Gefühl annehmen? 

Stell Dir eine Mutter vor, die ihr weinendes Kind liebevoll in den Arm nimmt. 

Kannst Du Dein Gefühl ebenso herzlich annehmen? 

Selbst wenn Dir das zu Anfang nicht ganz so leicht fallen sollte: Je mehr Du Dein 

Gefühl annehmen kannst, desto leichter kannst Du es paradoxerweise loslassen. 

Gräme Dich aber nicht, wenn Du beim ersten Durchlauf mit gemischten 

Gefühlen an Deine Emotionen herangehst. Es ist verständlich, dass wir Sorgen, 

Schwermut oder Wut nicht immer genauso gut annehmen können wie Spaß 

oder Wohlfühlen. 

Solltest Du mit dem Bild der Mutter oder des Vaters nichts anfangen können, 

kannst Du auch an leckeres Essen denken. Wenn Du zum Beispiel gerne Eis isst, 

dann stell Dir vor, wie Du einen ersten Bissen in den Mund nimmst und es 

genießt, wie sich der gute Geschmack in Deinem Mund ausbreitet. 

Auch das ist eine Form des Annehmens. 
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3. Kannst Du das Gefühl loslassen? 

Damit Du eine Idee bekommst, was loslassen bedeutet, probiere diese einfachen 

Übungen:  

• Nimm ein Stift in die Hand und lass ihn los. Achte dabei darauf, wie sich 

das anfühlt... 

• Sieh eine harmlose Situation vor Deinen Augen – und dann vergiss sie 

einfach. Achte darauf, wie Du das machst: Lässt Du das Bild weggleiten? 

Löst es sich auf? Ist es auf einen Schlag weg? (Wenn Dir das schwer fällt, 

dann tu einfach mal so, als ob Du es vergessen würdest. Wie wäre das?) 

• Denke an ein Gespräch, bei dem Du jetzt noch die Worte hören kannst. 

Vergiss auch dieses Gespräch, und achte darauf, wie es verschwindet. Wird 

es leiser? Gleitet es in die Ferne? Ist es einfach abgestellt?

4. Kannst Du etwas Gutes geschehen lassen? 

Wir alle besitzen von Geburt an eine tiefe, innere Freude.  

Diese Freude kann sehr heilsam sein. 

Wenn Du diese Frage mit einer bestimmten Art des „Sehens“ koppelst, kannst 

Du diese Freude in Dir aufsteigen lassen. 

• Du konzentrierst Dich einfach auf den Zwischenraum zwischen Dir und 

einem Gegenstand oder einer Wand.  

• Du richtest erst Deinen Blick auf ein bestimmtes Objekt, das ein paar Meter 

von Dir entfernt ist. 

• Sobald Du das Objekt fixiert hast, richtest Du Deinen Blick auf den Abstand 

zwischen Dir und dem Objekt. Also auf die Leere. 

• Dabei wirst Du merken, dass Du unmittelbar etwas ruhiger und gelassener 

wirst.  

Vielleicht ist das zu Anfang etwas ungewohnt, und es kann sein, dass Du den 

Impuls verspürst, Dich auf etwas Konkretes zu konzentrieren. Bleib einfach 

dabei, Deinen Blick auf die Leere zu richten. 

Je besser Dir das gelingt, desto leichter kann in Dir Gelassenheit oder ein 

Wohlgefühl aufsteigen.  

Probiere es am besten selbst einmal aus.  
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Auf einen Blick 
Fühl mal gerade in Dich hinein. Gibt es da etwas Unangenehmes, das Du gerade 

wahrnehmen kannst? 

• Bewerte auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark das negative Gefühl ist.  
(1 = kaum wahrzunehmen, 10 = kaum auszuhalten)  

• Frage Dich nun: Kann ich dieses Gefühl wahrnehmen? 
(Ich vermute, Du nimmst es wahr, richtig?) 

• Nächste Frage: Kann ich das Gefühl annehmen? 
(Vielleicht kommt jetzt ein inneres Ja, Nein oder Jein. Alles drei oder auch 

jede andere Antwort ist in Ordnung.) 

• Kann ich es loslassen? 
(Wohlgemerkt: Du musst es nicht loslassen, sondern es geht nur darum, 

ob Du das Gefühl theoretisch loslassen könntest.) 

• Und nun: Kann ich es etwas Gutes geschehen lassen? 

– 

Wie geht es Dir jetzt auf einer Skala von 1 bis 10? 

Ich vermute: Besser. 

Und damit Du noch mehr loslassen kannst, wiederhole einfach den Prozess.  

Der Schlüssel dabei ist, dass Du die Fragen einfach hintereinander weg stellst, 

ganz egal, was für Antworten innerlich aufsteigen.  

Wenn jedoch „Restwerte“ bleiben, schau mal ins nächste Kapitel… 
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Wenn etwas nicht klappt 
Ich wende diesen Prozess seit über einem Jahrzehnt in vielen meiner Kurse und 

Coachings an. 

In rund 95% aller Fälle funktioniert er sofort. 

Es gibt aber auch Ausnahmen: 

Dein Gefühl hat eine wichtige Botschaft für Dich 

So wie uns Bauchschmerzen nach dem Genuss einer fettigen Pizza daran 

erinnern, dass wir mehr auf unsere Ernährung achten sollten, oder 

Zahnschmerzen uns einladen, einen Zahnarzt aufzusuchen, so wollen uns  

negative Gefühle immer auch auf etwas aufmerksam machen. 

• Ärger ist ein Zeichen, dass jemand eine Grenze überschritten hat. 

• Trotz ist ein Zeichen, dass wir mit einer vorgeschlagenen Lösung oder 

Option nicht einverstanden sind. 

• Trauer erinnert uns daran, dass wir etwas Wichtiges verloren haben, das 

wir uns unbedingt zurückholen sollten. 

• Scham oder Schuld weisen uns darauf hin, dass wir uns in einer 

bestimmten Situation nicht an bestimmte Werte und Regeln gehalten 

haben. 

Tipp: Achte bei Schritt 4 „Geschehen lassen“, ob eine wichtige Botschaft nach 

oben kommt. Mehr dazu findest Du übrigens hier. 

Dein Gefühl ist das Ergebnis von negativen Gedanken 

Sobald wir einen Gedanken wie „Ich bin nicht gut genug“ oder „Das schaffe ich 

sowieso nicht“ denken, fühlen wir uns: schlecht. 

Du kannst dann zwar mit „Emotional frei“ das schlechte Gefühl besänftigen – 

aber nicht wirklich auflösen. 

Denn die Ursache, der negative Gedanke, ist ja noch da.  

Tipp: Nutze die Technik „Kopfgooglen Extrem“, um negative Gedanken aller Art 

zu verändern. 
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Du bist von Deinem negativen Gefühl genervt 
Das ist zwar verständlich, aber für den Prozess nicht so hilfreich.  

Druck erzeugt Gegendruck. Je mehr Du Deine Gefühle ablehnst, desto mehr 

Gegenwind erlebst Du. 

Je mehr Verständnis und Akzeptanz Du für Deine Gefühle aufwenden kannst, 

desto leichter gelingt der Prozess. Selbst wenn es Dir zur Anfang schwer fallen 

sollte, Dein negatives Gefühl anzunehmen: Auch eine ganz kleine Portion 

Mitgefühl kann schon Wunder wirken.  

Tipp: Wenn Du zu genervt bist, arbeite erst mit diesem Gefühl der „Genervtheit“. 

Sobald es sich etwas beruhigt hat, kannst Du mit der ursprünglichen Emotion 

weiter machen.
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