
 

 

 

Übungsblatt 2: Die Deep Integration Technique 

 

Die Deep Integration Technique (DIT) besteht aus vier Phasen: 

1. Gefühl elizitieren 
2. Gefühl wahrnehmen 
3. Gefühl annehmen 
4. Gefühl integrieren 

 

1. Gefühl elizitieren 

Elizitieren bedeutet, ein Gefühl hervorzuholen. Es gibt verschiedene 
Möglichkeiten das zu tun.  

- Erinnere dich an eine vergangene Situation 

Denk darüber genau nach. Auch an Einzelheiten. So kommst du an vergangene 
Erfahrungen heran und kannst die damit verbundenen Emotionen auflösen bzw. 
integrieren. 

- Nimm ein Gefühl, wenn es sowieso da ist 

Jederzeit, wenn du dich traurig, wütend, ängstlich, gestresst, genervt etc. fühlst, 
kannst du die DIT anwenden. 

- Nimm etwas, das mit einem Gefühl verknüpft ist 

Du kannst an blockierende Glaubenssätze denken und dann mit dem Gefühl, das 
damit verknüpft ist, arbeiten. 

- Du kannst dich aktiv coachen lassen 

Du kannst dir jemanden suchen, der/die dir dabei hilft, an 
blockierende/belastende Gefühle heranzukommen. 

 

2. Gefühl wahrnehmen 

Sobald das Gefühl da ist, ist es wichtig, aus der Story, also aus den Gedanken 
bewusst auszusteigen und das Gefühl als das wahrzunehmen was es ist: eine 
Befindlichkeit in deinem Körper. 

Das bedeutet, das Gefühl zeigt sich in irgendeiner Form, wie beispielsweise Enge, 
Schwere, Ziehen, Druck o. ä. und in diesem Schritt geht es darum, das Gefühl 
wertfrei (also ohne bewertende Gedanken) im Körper zu fühlen. 

Also auf eine neugierige Entdeckungsreise in den eigenen Körper einzutauchen 
und für das eigene Gefühl da zu sein. Jegliche Bewertungen und „loswerden 
wollen“ wegzulassen. 



 

 

 

Wie fühlt sich das Gefühl im Körper an? Wo fängt es an? Wo hört es auf? Wo ist es 
am stärksten, schwersten, engsten?  

 

3. Gefühl akzeptieren 

Nimm das Gefühl als das an, was es ist: Eine Befindlichkeit in deinem Körper, die 
wahrgenommen werden möchte.  

Jedes einzelne Gefühl gehört dir und hat immer einen Grund, warum es sich 
zeigt. Sobald du das Gefühl ablehnst, drückst du es weg. Dadurch wird es 
schwerer. 

Wenn du es annimmst und akzeptieren kannst, dass es jetzt gerade da ist, wird es 
leichter. 

Es geht bei der Übung nicht darum, das Gefühl loszuwerden, sondern ihm 
Aufmerksamkeit, Verständnis und Liebe entgegen zu bringen und für es da zu 
sein.  

Um es zu akzeptieren, hilft es, in das Gefühl hinein zu atmen, den Körper zu 
bewegen (ausstrecken, ausklopfen etc.) und deine gesamte Aufmerksamkeit in es 
hinein zu lenken. 

Gehe dann noch einen Schritt weiter und erlaube dem Gefühl, sich im ganzen 
Körper auszubreiten. Mehr Raum für dieselbe Energie (das Gefühl) bringt 
Leichtigkeit. 

 

4. Gefühl integrieren 

Durch die vollkommene Akzeptanz des Gefühls in deinem Körper und dem „da 
sein“ für das Gefühl wird es irgendwann leichter. Du bist es dann nicht 
losgeworden, sondern hast es integriert. Denn es gehört weiterhin zu dir. Nur ist 
es eben leichter geworden. 

Das kann in 5 Minuten geschehen oder auch mal 5 Tage dauern. Da gibt es keine 
Regel. Wichtig ist bei dem ganzen Prozess: Gehe gut und geduldig mit dir selbst 
um. 


