
DUSCH-ÜBUNG oder TRAUER-ÜBUNG 
 
Die Dusch-Übung ist eine unserer Lieblingsübungen, um Herzschmerz, Liebeskummer, 
aufgestaute Traurigkeit, Trauer, Kränkung und alten Schmerz raus- und loszulassen. Sie 
hilft uns, Dinge, Themen, Altes abzuschließen und unseren inneren Heilungsprozess 
wieder zum Fließen zu bringen. 
 
Wir empfehlen, die Übung am Abend vor dem Zubettgehen zu machen, du kannst 
sie aber zu jeder Tageszeit durchführen. Hauptsache, du hast danach ausgiebig 
Ruhe für dich und Zeit zum Nachspüren. Bitte sorge auch dafür, dass du ungestört 
bist, damit du dich komplett gehen lassen kannst. 
 
Wichtig: Hab keine Angst vor deinen Gefühlen, die hochkommen werden. Ganz im 
Gegenteil. Lass alles raus. Lass es zu. Lass es fließen. Geh voll hinein in den Schmerz. Es 
soll und darf dich eine Emotionswelle überwältigen. Du darfst die Kontrolle loslassen 
und dich selbst verlieren. Es passiert nichts. Hab keine Angst. Du darfst alles rauslassen 
und dabei alle Hemmungen, Scham und Angst beiseitelegen. 
 
Vorbereitung: 
Bereite dir ein kuscheliges, großes Badehandtuch oder einen flauschigen 
Bademantel vor. Gerne auch auf der Heizung oder im Wäschetrockner vorgewärmt. 
Auch dein Bett richte so her, dass du dich darin so riiiichtig wohl und geborgen fühlst. 
 

Bereit?! Ja? Ja! 
Los geht´s…. 

 
 
 

Dusch-Übung: 
 
Zieh dich nackig aus und wenn möglich, stecke den Duschkopf oben in die 
Halterung. Dreh nun das Wasser schön warm auf, richtig gut warm, vielleicht ein 
bisschen wärmer als sonst, aber so, dass es noch schön angenehm für dich ist. 
 
Stell dich jetzt unter die Brause und lass das fließende Wasser und die Wassertropfen 
ganz bewusst auf deinen Kopf prasseln. Das warme Wasser, welches auch dein Herz 
öffnet, wird dir vielleicht Gänsehaut verursachen oder dich sogar direkt in den Wein-
Modus bringen. 
 
Konzentriere dich die ersten Minuten mal nur auf die Wassertropfen, die auf deinen 
Kopf prasseln…prassel, prassel, prassel… 
 
Wenn du nicht eh schon weinst, geh nun ganz in deinen Schmerz hinein, geh voll in 
die Trauer, in deine Traurigkeit und heule so richtig los…. 
 
Steigere dich komplett und voller Selbstmittleid rein. Wie arm du bist. Was du alles 
schon mitgemacht hast. Was du ertragen musstest. Was du aushalten musstest. Was 
du erlebt hast. Was für ein armes, armes, armes Schatzi du bist… 
 Geh voll rein…. 
 Heule, heule, heule… 
 So richtig. Aus den Tiefen deines Herzens. 
 Werde richtig hysterisch und laut dabei…. 



 Töne beim Weinen… 
 Schluchze… 
 Schreie, wenn dir danach ist… 
 Und geh immer wieder rein in den Schmerz… 
 Noch tiefer… 
 Noch lauter weinen, noch mehr schluchzen… 
 So lange (und das dauert schon ein bisschen), bis du merkst, dass du langsam 
 innerlich ruhiger wirst… 
 Deine Tränen versiegen langsam… 
 Dein Weinen geht nur noch in Schluchzen über… 
 Es fühlt sich leer an in dir… 
 Still…. 
 Ausgeweint… 
 Tränenleer… 
 
Wenn du merkst, jetzt kommt nix mehr raus, alles ist (fürs Erste) draußen, dann dreh 
das Dusch-Wasser etwas kühler. Spürbar kühler als zuvor, aber immer noch 
angenehm. 
 
Und nun stell dir vor, wie du all den Schmerz, den du jetzt soooo tapfer rausgeweint 
hast, mit dem kühlen Wasser von dir abwäschst. 
Stell dir vor, wie der ganze alte „Dreck“ jetzt in den Abfluss hineinfließt. 
Jeder Wassertropfen spült alles von dir ab… 
 

Spüre, wie du dich erschöpft, aber so viel erleichterter, frischer, 
gereinigter und freier fühlst. 

 
Wenn es sich für dich richtig anfühlt, komm aus der Dusche raus, trockne dich 
liiiiebevoll ab (am besten ganz sanft abtupfen) und mummel dich selbst ganz 
fürsorglich in deinen Bademantel oder in dein Badehandtuch. Sei jetzt bitte ganz, 
ganz besonders lieb und aufmerksam zu dir. 
 
Im letzten Schritt leg dich in der Embryostellung in dein kuscheliges Bett (in deine 
sichere Höhle). Kuschel dich ganz eingemummelt auf eine Seite, deinen kompletten 
Körper wie ein Igel zusammengerollt, Knie und Arme angezogen und den Kopf 
gesenkt. 
Deck dich ganz eng mit deiner Decke zu und stell dir vor, du liegst im Mutterleib 
deiner Mutter – warm, geborgen, sicher und geschützt. Ganz egal, wie die Beziehung 
zu deiner Mutter war. Du bist geliebt, sicher und geschützt. 
 
Wenn du die Übung tagsüber machst, bleib bitte mindestens eine halbe Stunde 
liegen, damit du guuuut nachspüren kannst und die Übung in deiner Seele 
nachwirken kann. 
 
Wenn du die Übung am Abend machst, bleib danach einfach liegen, bis du in einen 
tiefen Schlaf fällst. Entweder wirst du so tief schlafen, dass du dich an deine Träume 
nicht erinnern kannst. Oder aber, du träumst so intensiv, dass du alles noch ganz 
genau weißt und aufschreiben kannst. Jedenfalls wirst du dich am nächsten Morgen 
ganz anders fühlen als je zuvor. Versprochen! 
 
 

 


