
Formular: Sichtbarwerden durch Hemisphärenstimulation - Anleitung
1. Du brauchst:

    Kopfhörer - wegen des abwechselnden Beats
    das Übungsformular
    Musik mit der bilateralen Hemispärenstimulation

2. Suche dir eine Situation oder ein Thema, das dich belastet, das dir Angst bereitet         
    oder das dich blockiert.
    Das kann in der Vergangenheit, der Gegenwart oder der Zukunft sein.

3. Diese Situtation / Thema schreibst du nun in das obere Feld des Übungsblatts.

4. Jetzt denkst du an die Situation und fühlst dich intensiv in sie hinein und
    bewertest deinen emotionalen Zustand im Hier und Jetzt, wenn du daran denkst.
    Diese Bewertung über dein Empfinden kreuzt du in der 1. Zeile unter den
    „Smilies“ an. rot = mir geht es gar nicht gut damit bis grün = besser könnte es
    nicht sein. 

5. Danach geht es weiter mit dem Körperscan. Schau mal genau hin. Wo geht der
    Körper zu diesem belastenden Thema in Resonanz. Wie fühlt sich dieses
    Körpergefühl an? Hast du z.B einen Kloß im Hals, einen Druck in der
    Magengegend, werden die Hände kalt oder aber fühlst du nix, nur Leere…auch
    das ist in Ordnung da es eine Reaktion ist auf die belastende Situation.

6. Jetzt ziehst du die Kopfhörer auf und hörst die Stimulationsmusik.
    Lass alles was an Gedanken, Emotionen, Gefühlen hochkommt geschehen.
    Unterdrücke nichts.

7. Wenn die Musik vorbei ist, ziehst du die Kopfhörer ab, gehtst auf dem
    Übungsblatt wieder zurück zur Ausgangssituation, zur 2. Runde. Wie ist dein
    Empfinden jetzt? Besser? Gleich? oder vielleicht etwas schlimmer. Dazu kreuzt
    du wieder (jetzt in der 2. Reihe) ein für dich passendes Smiley an. 

8. Dann wieder weiter zum Körperscan (siehe Punkt 5). Hat die Körperempfindung
    sich verändert? 
    Wo und wie gehst du mit dem belastenden Thema in Resonanz? Schau genau
    hin und fühle dich wieder ein.

9. Jetzt wieder die Musik hören. (siehe Punkt 6)

10. Danach gehst du wieder zurück in die Ausgangssituation und in die 3. Runde    
      wie gehabt.

Das Ganze wiederholst du so lange, bis du dein Kreuzchen im grünen Bereich 
machst.

Ziel ist es mit dem ehemals belastenden Thema kraftvoll und ressorucenvoll 
umzugehen.

In diesem Sinne wünsche ich dir ein erfolgreiches, angstfreies 
Sichtbarwerden.




