
 

 

 

Sinnlichkeit für deinen Alltag 

 

Heute habe ich eine Übung für dich, die dich mit deiner Sinnlichkeit 

im Alltag verbindet. Sorge dafür, dass du ungestört bist.  

 

Betrete dein Zimmer, stelle dich in die Mitte des Raumes und 

schließe die Augen. Stelle dir vor, wie jeder Gegenstand darin mit 

dir flirtet und dich bewundernd anschaut, dich wunderschön und 

begehrenswert findet. „Ciao bella!“ 

 

Du sonnst dich in diesem Gefühl, badest in diesen Empfindungen 

und lässt sie durch deinen Körper pulsieren. Versuche, dieses Gefühl 

durch jede Zelle deines Körpers fließen zu lassen. Langsam und 

genüsslich. Wenn du magst, kannst du dich dazu auch sanft 

bewegen. So als ob du von deinem Raum und allen Gegenständen 

darin liebevoll umarmt wirst...  



 

Wenn es für dich passt, dann umarme dich selbst, berühre dich so, 

wie es dir gerade gut tut. Vielleicht knetend und fester zupackend 

oder zärtlich, sanft, sinnlich, oder ganz anders. Alles ist erlaubt. 

Spiele mit den unterschiedlichen Empfindungen, genieße dieses Bad 

in der Sinnlichkeit. 

 

Öffne deine Augen und nehme wahr, wie du im Zentrum der 

Aufmerksamkeit stehst. Spüre, wie es dir damit geht. Genieße diese 

liebevolle Umarmung durch deinen Raum.  

 

Jetzt lass dich zu einem Gegenstand ziehen, vielleicht zu einem 

Sessel, einem Tisch oder einem Kissen? Betrachte diesen Gegenstand 

mit Augen voller Bewunderung und Sinnlichkeit. Flirte mit ihm und 

lasse deine sinnliche Energie fließen, erkunde ihn mit deine Augen, 

deinen Hände, deinem ganzen Körper... Auch hier kannst du mit 

unterschiedlichen Berührungen spielen. Sanft, knetend, zart 

streichelnd. Mit den Fingerspitzen, mit der Handfläche, mit dem 

Handrücken oder deinem Unterarm? Wie fühlt es sich für dich an? 

Was ist unerwartet? Was ist besonders angenehm? Augen geöffnet 

oder geschlossen? Gebe dich deinen Empfindungen hin und genieße 

das Gefühl der Lebendigkeit. Bleibe so lange dabei wie du möchtest. 

Dann verabschiede dich liebevoll. 

 

 

 



 

Zum Abschluss stelle dich noch einmal in die Mitte deines Raumes, 

schließe die Augen, lege eine Hand auf dein Herz, die andere auf 

deinen Bauch und spüre nach. Spüre die liebevolle bewundernde 

Aufmerksamkeit deines Raumes.  

Wie geht es dir jetzt? Was hat dich überrascht? Was hat sich 

verändert? 

Öffne die Augen und bedanke dich bei dir und deinem Raum.   

 

Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Übung und einen sinnlichen 

Tag :) 

 

 

Wenn du noch mehr von mir kennenlernen möchtest – auf meiner 

Webseite www.petrawieschalla.de findest du mehr von mir. Gerne 

begleite ich dich durch alle Höhen und Tiefen in ein Leben als 

kraftvolle Tochter. Ich freue mich auf dich!   
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