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Herzlich Willkommen zu Ihrem Coaching!
Mit diesem Coaching haben Sie den Vorteil im Herzen. 98 % der Menschen wissen
nicht was ein Bedürfnis ist und wie sie den Zugang zu ihren Bedürfnissen finden. Nach
diesem Coaching gehören Sie zu den 2 % der Menschen, die einen guten Kontakt zu
Ihren Gefühlen und Bedürfnissen haben werden. Sie werden viele praktische Übungen
kennenlernen, dennoch ist etwas Theorie notwendig, damit die Erkenntnisse, die aus
den praktischen Übungen gewonnen werden, dadurch noch besser verinnerlicht
werden können.
Was ist ein Bedürfnis?
„Es gibt einen Ort jenseits von richtig und falsch. Dort begegnen wir uns.“1 An diesem
Ort der natürlichen Gefühle und Bedürfnisse sind wir alle gleich, und er ist die
Grundlage unserer Verständigung. Jedes Einzelcoaching starte ich nach der
Kennenlernphase
mit
meiner
stark
ausgefeilten
unbewussten
2
Bedürfnisfindungsübung . Klaus Doppler war mir ein guter Lehrer als er sich in seinem
Buch Der kleine Kämpfer als Virus und Zauberer beschrieb: „Menschen kann man nur
von innen heraus verändern. Hinein kommt man aber nicht durch äußere
Gewaltanwendung. Der Weg führt ausschließlich über Zuhören und Sicheinfühlen.“3
Ich werde oft gefragt: „Wie machst Du das, dass Du die Dinge so punktgenau triffst?“
Meiner Meinung nach gehört selbstverständlich neben Intuition und Einfühlung auch
Bedürfniswissen dazu und deshalb ist mir dieses Kapitel besonders wichtig, weil
unsere Gesellschaft ein mangelndes (bedürftiges) Bedürfniswissen hat. Eine
Fachärztin sagte mir: „Bevor ich Sie kennengelernt habe, wusste ich nicht, was ein
Bedürfnis ist – ich hatte keine Ahnung!“ Bei meinen Kommunikationskursen erkundige
ich mich teilweise bei den TeilnehmerInnen vorab, welche Erfahrungen sie schon mit
diesem Thema haben, um besser einschätzen zu können, wo ich inhaltlich ansetzen
muss. Zur Antwort bekomme ich: „Fangen Sie bei null an.“ – „Ich kann Ihnen drei oder
vier Bedürfnisse aufzählen, mehr aber auch nicht.“
Wir haben nicht gelernt selbstbewusst unsere Bedürfnisse zu kommunizieren.
Bedürfnisse sind so beschaffen, dass sie nach Erfüllung streben. Manche Bedürfnisse
sind so stark, dass sie nach sofortiger Befriedigung verlangen. Babys schreien, wenn
sie Hunger haben. Sie müssen erst lernen, dass das Bedürfnis auch warten kann.
Kleinkinder sind erst dann trocken, wenn sie den bewussten Toilettengang erlernt
haben. In der Trotzphase lernt das Kind nach und nach, seinem Bedürfnis nach
Wunscherfüllung anders als durch Schreien und Toben, Gehör zu verschaffen.
Ende 2009 startete ich in meinem beruflichen und privaten Umfeld
Warum können so viele
eine Umfrage mit der Fragestellung: „Was ist ein Bedürfnis?“. Ich
diese simple Frage nicht
habe 206 Personen interviewt, von denen 184 Personen die Frage
beantworten?
nicht beantworten konnten. Die anderen 20 waren nah dran. Dennoch
konnte niemand treffsicher beschreiben, was ein Bedürfnis ist. Zu meiner
Verwunderung konnten selbst Unternehmensberater diese Frage nicht beantworten.
„Das ist aber eine schwierige Frage.“ – „Die ist gar nicht so einfach, wie ich dachte.“ –
„Spannend, sehr spannend!“ – „Diese Frage hat es in sich!“ – „Wer denkt schon über
die Definition eines Bedürfnisses nach, das tut doch kein normaler Mensch!“

Rumi
Friesinger 2011, Kap. 1.10
3
Doppler 2009, S. 144 – im Kapitel: „Der kleine Kämpfer als Virus und Zauberer“
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Es ist ein „Etwas“, sagte eine Studentin, ohne dieses Etwas genauer beschreiben zu
können. Viele hatten Schwierigkeiten, ein Gefühl von einem Bedürfnis zu
unterscheiden. „Für mich ist das irgendwie alles eins!“ – „Was ist zuerst da – das
Gefühl oder das Bedürfnis?“ wurde ich mehrfach gefragt. Fast alle glaubten, dass das
Bedürfnis dem Gefühl folge. Ein IT-Ingenieur sagte: „Etwas so Elementares wird von
uns Menschen so sehr vernachlässigt, weil Millionen Dinge wichtiger sind, als wir
selbst. – Das ist traurig, aber ich muss passen, ich weiß es nicht.“ Selbst Lehrer und
PädagogInnen können diese Frage nicht beantworten. Sie antworten in der Regel mit
den Bedürfnisarten (Liebe, Geborgenheit, Anerkennung …). Falls Sie nun neugierig
geworden sind, was ein Bedürfnis ist, dürfen auch Sie sich nun selbst diese Frage
beantworten:
Was ist eigentlich ein Bedürfnis?

Warum ist es wichtig zu wissen, was ein Bedürfnis ist?

Was ist ein Gefühl?

Denken Sie an eine Situation, in der Sie sich sehr gefreut haben. Wenn Sie sich
freuen, welche Ihrer Bedürfnisse werden erfüllt?

Haben Sie mehr als fünf Bedürfnisse bei dieser Übung differenziert? Dann haben Sie
schon einen guten Kontakt zu Ihrer inneren Lebendigkeit.
Wenn Sie Ihren Geburtstag feiern, welche Bedürfnisse kommen zum Tragen?
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Denken Sie an eine Situation, in der Sie sehr wütend waren. Welche Gefühle
lagen hinter Ihrer Wut verborgen und welche Bedürfnisse waren dabei nicht erfüllt?
Gefühle:

Bedürfnisse:

Denken Sie an eine Situation, in der Sie traurig waren, welche unerfüllten
Bedürfnisse können Sie identifizieren?

Reflektieren Sie, warum es Ihnen leicht- oder schwerfällt, über Ihre Gefühle und die
dahinterliegenden Bedürfnisse zu kommunizieren.

Welche Vorteile sehen Sie in der gefühls- und bedürfnisorientierten Kommunikation?
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Bedürfnisse sind unsere
Lebensenergie.

Ein aktuelles Bedürfnis ist die aktuelle Lebendigkeit in uns. Unser
Bedürfnis nach Lebendigsein entsteht schon im embryonalen
Stadium. Diese Lebendigkeit ist eine Energie, eine Kraft, ein Impuls,
Die Gefühle sind die
eine Anregung, ein Verlangen, ein Wollen, eine Motiv, eine
Folgeerscheinung unserer
Lebensmotive.
Motivation, vielleicht sogar eine Disposition oder das Lebenselixier
überhaupt. Ein Bedürfnis ist zusammengefasst eine Erregung und
eine Wachheit dieser Energie. Wenn etwas erregt wird, dann braucht es dazu Energie.
Demnach sind Bedürfnisse Lebensenergien nach Wachstum, Verbundenheit und nach
Existenz. Diese Lebensenergien sind unser Antrieb. Wir werden mit dem Verlangen zu
leben geboren. Ohne dieses ‚Ur-Bedürfnis‘ würden wir nicht lange
Hat ein Kind Urvertrauen,
überleben. Wir kommen bedürftig (im Mangel) und abhängig von
dann kann der Lebensfluss
unserer Umwelt auf die Welt. Wird diese Bedürftigkeit mit Sensibilität
alle Verletzungen tragen.
behandelt und beachtet, so lernen wir unsere Bedürfnisse kennen,
was die Voraussetzung dafür ist, dass wir sie zeigen können. Wird die Bedürftigkeit
missbraucht, hat dies Konsequenzen für die persönliche Entwicklung. In der Mehrzahl
sind Bedürfnisse Lebensmotive, die uns dazu anspornen, etwas fühlend zu wollen.
Dieser Prozess setzt Handlungen voraus, die unsere Gefühle steuern.
Was sind Gefühle? Gefühle sind die Folgeerscheinung dieser Lebensmotive. Gefühle
sind der innere Zeiger, wie bei einer Uhr, auf die Bedürfniszeit. Man könnte ein
Gefühl auch als ein Indikator auf das Bedürfnis beschreiben. „Gefühle sind
Resonanzen auf Kommunikation.“4 Wir haben durch die Erregung eines Bedürfnisses
eine innere Erwartung. Je nach Antwort der Bezugsperson wird diese Erwartung erfüllt
oder nicht erfüllt. Je nach dem schüttet unser Hormonsystem Serotonin (Entspannung
- Gelassenheit) oder Adrenalin (Aktivität – weitere Erregung oder Resignation Aufgabe) aus. Erfüllte oder nicht-erfüllte Bedürfnisse lassen gute bzw. ungute Gefühle
in uns entstehen. Ein erfülltes Bedürfnis wird aus dem Gefühl der Liebe geboren,
während ein unerfülltes Bedürfnis aus der Emotion der Angst entsteht. Demnach
werden die Gefühle durch die Bedürfnissteuerung ausgelöst. Menschen, die ihre
Bedürfnisse kennen und gut für sie Sorge tragen, haben in der Regel mehr positive
Gefühle, weil sie schneller dafür sorgen, dass sie erfüllt werden. Diese Menschen sind
von ihren Bedürfnissen nicht abgeschnitten. Menschen, die kaum Zugang zu ihren
Bedürfnissen haben, tragen oft schlechte, unangenehme und angestaute Gefühle in
Form von Ärger, Wut, Zorn, Hass und Rache mit sich herum, weil sie ihre wahren
Bedürfnisse nicht kennen und deshalb auch nicht erfüllt bekommen. Versuchen Sie
bei jedem Gefühl, sei es positiv oder negativ, nach Ihrem wahren Bedürfnis zu
forschen. Auch die Wut (Wollknäuelgefühl) zeigt den Weg zum Bedürfnis. Nur wir
kommen dann zu einem ganz anderen Bedürfnis und nicht zu dem, der für die
Erfüllung unserer wahren Bedürfnisse wichtig wäre. „Wenn wir unsere Bedürfnisse
nicht ernst nehmen, tun andere es auch nicht.“5 Das zu lernen ist eine wunderbare und
selbstheilende Aufgabe in doppelter Hinsicht. Für uns selbst und für unsere
Mitmenschen.

Die unbewusste Bedürfnisfindungsübung
4
5

nach Petzold, Folie 17 – Bedürfniskommunikation und Zugehörigkeitsgefühl siehe Quellenverzeichnis
Rosenberg 2010, S. 76
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„Das tie
efste Bedü
ürfnis der Menschen
M
iist das Bed
dürfnis sein
n Getrennttsein zu
überwin
nden und das
d Gefängnis seine
es Alleinseiins zu verla
assen.“6
Für die
e Durchfüh
hrung der unbewusst
u
ten Bedürffnisfindung
gsübung unnd die Klärung von
Konfliktten ist es wichtiig, den Unterschied zwisc
chen Beddürfnis un
nd Wert
kennen
nzulernen. Mensche
en, denen es gelingt, mit ih
hren innerrsten, individuellen
Bedürfn
nissen und
d nicht nu
ur mit ihre
en kollektiv
ven, inneren Wertenn in Berüh
hrung zu
komme
en, erlebe
en Sternen
nmomente
e (Momentt of Exce
ellence) dees Glücks
s. Hinter
Masken
n und Maskeraden taucht nurr noch der Mensch auf. Nichtt das, was
s andere
denken
n und tun, sollte uns
sere Werte
e bestimme
en. Im Geg
genteil, diee kollektive
en Werte
sollten unserem innersten Wesen u
und unsere
en wahrha
aftigen Beddürfnissen
n gerecht
werden
n 7.
Die u
unbewusstte Bedü
ürfnisfindun
ngsübung kann alleine
oder mit einer
Vertrau
uensperson
n durchgefführt werde
en. Im Ans
schluss an dieses Kaapitel finden Sie die
entspre
echenden, inspiriere
enden Re
eflexionsfra
agen. Sie
e sollten sie imm
mer sehr
individu
uell betracchten: „W
Warum den
nkst Du, dass dies
ses Bedürrfnis für Dich
D
am
wichtig
gsten ist?“ Durch
D
die Auseinand
dersetzung
g mit den eigenen
e
Beedürfnissen
n und die
Begrün
ndungen, weshalb
w
die gefunde
enen Bedü
ürfnisse so
o und nichht anders priorisiert
p
werden
n, entsteht Klarheit. Menschen
M
sortieren, erkennen und klärenn Dinge fürr sich. Es
wird ihn
nen etwass bewusst, was vielle
eicht noch nie bewus
sst oder nuur vorbewu
usst war.
Es kann auch seiin, dass jem
mand sagtt: „Ich kenn
ne mein Th
hema, aberr ich wollte
e es nicht
wahrha
aben. Desshalb hab
be ich m
mich imme
er an Siicherheit uund Anerrkennung
festgeh
halten.“
Was be
ezweckt die
ese Übung
g?
Die Üb
bung baut auf
a der Be
edeutung a
auf, die Sie
e Dingen und
u Situatiionen bew
wusst und
unbewu
usst gebe
en. Sie sind es, diie den Dingen Bed
deutung ggeben. Au
us dieser
Bedeuttung hera
aus kreierren Sie Ihre Bedü
ürfnisse, Sehnsüch te,
Glaube
enssätze,
Überzeugungen ,
Anna
ahmen,
Wünschhe, Ihr waahres Wesenn
offenb
bart sich, we
enn Sie
Vorstellungen, Visionen
V
und Ideen. Es ist wichtig,
w
da
ass Sie Ihhre Ihre Bedürfnisse
B
k
kennen.
n Bedürfnisse kenne
en, weil d
diese Ihr Wesen. Nach
N
meinner
tiefsten
Erfahru
ung ist es ausreichen
nd, wenn S
Sie sechs bis zehn Ihrer wichttigsten Bed
dürfnisse
kennen
n und diese
e in Relatio
on zueinan
nder setzen
n.
Besond
ders Ihr zu
urzeit tiefsttes, vielleiccht nur ma
angelhaft erfülltes
e
Beedürfnis is
st für Ihre
Entwickklung entscheidend, weil Sie a us diesem
m unerfüllten Bedürfniis heraus Ihr Leben
bewussst und unbewusst gestalten.
g
Wer ande
ere ständig
g verurteillt oder sic
ch selbst
verurte
eilt, wer sich als Opfer
O
fühltt, weiß offt nicht, dass
d
ihm eine gute
e Portion
Selbstw
wertschätzzung fehlt. Auch
A
ist diiesem Men
nschen nic
cht bewussst, dass de
er Mangel
eigentliich seine tiiefste Sehn
nsucht ist, die nach Erfüllung
E
schreit.
An zwe
ei Beispiele
en möchte
e ich diese unbewuss
ste Ebene veranschaaulichen. An
A einem
Messie
e-Syndrom und einem
m Putzzwa ng:
1. Ein M
Messie hatt in der Re
egel kein B
Bewusstsein darüber,, dass er aaus dem Gefühl
G
der
Leere D
Dinge in se
einer Wohnung horte
et. Er fühlt sich wertlos und veersucht sein
nen Wert
über ge
efundene und
u gekaufte Produkkte, die ein
ne angeneh
hme Erinneerung hinte
erlassen,
zu finden. Dinge zu sammeln, ist se ine erlerntte Strategie der Beddürfniserfüllung. Ein
e kann nich
hts wegwerfen, weil e
er damit da
as Angene
ehme, das er damit verbindet,
v
Messie
weggeb
ben würde
e. Christia
an (45 J.)), ein Me
essie, erzä
ählte mir, dass er es nicht
aushaltten würde, wenn seine Wohnu
ung leer sei. Schon mehrmalss hätten Mitarbeiter
M
6
7

Erich F
Fromm zitiert in Mackenzie 2007, S. 6
63
Friesinger 2011, Innere Freiheitt – Theoriebu
uch, Kap. 4.1
1.13
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des Diakonischen Werks seine Wohnung aufgeräumt. Sobald diese leer war, hätte er
sofort wieder nachgefüllt. Das Wegwerfen des Mülls und das Aufräumen der Wohnung
löst das Problem also nicht. Vielmehr muss der betroffene Mensch lernen, dass er
einen Wert in sich trägt, der nicht durch Dinge konstruiert werden kann.
Durch die Bedürfnisfindungsübung hat Christian erkannt, dass sein aktuell tiefstes
Bedürfnis, das Bedürfnis nach Selbstwertschätzung ist. Ihm ist nun bewusst, dass er
an seiner Wertschätzung arbeiten muss. Er sorge nicht für sich, weil er sich wertlos
fühle, gestand er. Über die ressourcenorientierte Glaubenssatzumdeutung8 hat er
einen neuen Glaubenssatz konzipiert: „Ich entscheide, was ich loslassen kann!“ Durch
das Format: ,Moment of Excellence‘9 konnte er sich selbst gegenüber ein erstes
Wertschätzungsgefühl entwickeln: „Ich bin es wert, dass ich für mich aufräume. Ich
sorge für mich. Ich spüre, was ich brauche und tue mir Gutes.“ Mit seinem inneren
Team10 wurden Vereinbarungen getroffen, wie die innere Stimme in ihm, der ihm keine
Wertschätzung zugesteht, zulassen kann, dass die Wohnung doch noch aufgeräumt
wird. Zum Glück hatte er auch viele kreative Teile in sich, die dazu bereit waren, die
Wohnung aufzuräumen. Wichtig war, dass er es selbst tat. Der äußere Impasse
meinerseits war, ihm Kontakte zu vermitteln, was er dankend annahm. Ein Messie, der
nicht vereinsamt, ist kein Messie mehr.
2. Paula (28 J.) litt stark unter ihrem Putzzwang. Sie konnte abends nicht ins Bett
gehen, bevor nicht die ganze Wohnung zum wiederholten Mal blitzblank geputzt war.
Ihre Kinder, ihr Mann und ihr ganzes Umfeld waren dadurch stark in Mitleidenschaft
gezogen. Paula redete offen über ihr Problem. Sie war bereit, umgehend etwas daran
zu ändern. Wir starteten das Coaching mit der unbewussten Bedürfnisfindungsübung.
Dadurch erkannte sie, dass ihr tiefstes Bedürfnis die Selbstbestimmtheit ist. Sie
möchte selbst bestimmen, was ihr gut tut und was nicht. Sie spürte, dass ihre Mutter
eine große Macht über sie hatte und dass sie die Wohnung jeden Tag von ihrer Mutter
säuberte. Durch die Arbeit an ihrer Selbstbestimmtheit, verlor die Mutter immer mehr
an Macht und sie und ihre verkümmerten anderen wichtigen Bedürfnisse gewannen
immer mehr die Oberhand.
Zuvor fühlte sie sich wertlos und schmutzig, wenn nicht alles in ihrer Umgebung seine
Ordnung hatte. Nur aus dieser peniblen Ordnung bezog sie ihren Wert. Sobald etwas
in Unordnung geriet, brach ihr Wertekonstrukt zusammen. Sie fühlte sich sofort
schmutzig. Dennoch fühlte sie sich während des Putzens grundsätzlich schlecht, weil
sie spürte, dass sie ihrem Bedürfnis nach Erholung nie nachkam. Sie gönnte sich erst
dann die Bettruhe, wenn sie abends vom Gefühl todmüde ins Bett fiel. Dann war sie
für kurze Zeit zufrieden, weil sie vom Gefühl alles, bis sie nicht mehr konnte, gegeben
hatte. Dass so ein Verhalten irgendwann im Burnout landen muss, ist leicht
nachvollziehbar. Wir arbeiteten von Beginn an, an ihrer Selbstwertschätzung, und
fanden über den Moment of Excellence vergangene wertvolle Anker, an die sie sich
wenden konnte, wenn sie sich das Bedürfnis nach Ruhe ohne schlechtes Gewissen
gönnen wollte. Mit der Zeit gestalteten wir in der Wohnung eine putzfreie Zone, die sie
beim Reinigen der Wohnung bewusst ausließ. Später gab es sogar putzfreie Tage und
irgendwann nur noch zwei Tage pro Woche, an denen sie ihre ganze Wohnung
gründlich putzte. Sie erkannte, dass sie auch dann sie selbst ist, wenn sie nicht wie
wild putzte. Sie fühlte sich an ihren putzfreien Tagen immer besser, weil sie spürte,
8

siehe Kap. 1.9
Beim ,Moment of Excellence‘ werden drei Erlebnisse aus der Vergangenheit geankert, um ein neues
Gefühl im Hier und Jetzt zu erzeugen
10
vgl. Schulz von Thun 2004, S. 117 ff. Das innere Team sind die inneren Stimmen in uns,
die uns nach außen wie nach innen stark beeinflussen
9
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dass sie ihren anderen verkümmerten Bedürfnissen nach Ruhe und Entspannung
endlich nachkommen konnte. Unterstützend dabei wirkte ihr neuer Glaubenssatz: „Ich
bin selbstbestimmt!“. Ihr war es wichtig, dass sie über den Schmutz selbst bestimmt
und nicht der Schmutz sie weiterhin bestimmt. Sie fühlte sich von Tag zu Tag freier,
weil sie den Schmutz selbstbestimmter loslassen konnte. Er hatte immer weniger
Macht über sie, weil sie durch ihre Selbstbestimmtheit ihren reinen Wert gefunden
hatte. Der reine Selbstwert kann von keinem Schmutz der Welt verunreinigt werden.
Im Vorfeld dieser Übung wird ein Gegenstand zu der Fragestellung „Was ist mir
wichtig im Leben?“ ausgewählt. Zu diesem Gegenstand werden Bilder assoziiert. Die
gefundenen Bilder sollten nachvollziehbar sein, damit leicht passende Bedürfnisse zu
den Bildern identifiziert werden können. Es könnten auch Geräusche, Gerüche oder
Metaphern assoziiert werden. Sandra (27 J.) hatte als Gegenstand den Flügel eines
Engels mitgebracht und assoziierte die Aussage: „Ein Teil des Ganzen“. Die
Menschen werden immer nur die Bedürfnisse finden, die ihnen aktuell wichtig sind.
Beispiele: Gegenstand ist eine Kastanie, die sich vielleicht noch in ihrer Schale
befindet. Die assoziierten Bilder sind je nach Person ganz unterschiedlich. Es kann ein
Igel, ein Ball, Weichheit, Härte, oder eine Skulptur assoziiert werden. Der Phantasie
sind keine Grenzen gesetzt. Oder mit einem Stein als Gegenstand könnte das Bild
eines Berges assoziiert werden. Hinter dem Bild des Berges werden oft Bedürfnisse
wie ,Beständigkeit‘, ,Sicherheit‘ oder ,Standhaftigkeit‘ identifiziert.
Es können auch mehrere Gegenstände genommen werden oder sogar erlebte positive
Situationen. Wenn Schwierigkeiten beim Assoziieren (Finden von Bildern) auftreten,
kann die Vertrauensperson mit folgenden Fragen Unterstützung leisten. Gegenstand
ist z. B. eine Schale: „Welche weitere besondere Bedeutung steckt für Dich hinter dem
Bild einer Schale?“ – „Was bedeutet für Dich die Schale noch?“ – „Stell sie Dir gefüllt
vor! – Womit würdest Du sie füllen?“ – „Was würde die Füllung für Dich bedeuten.“ –
„Der Schale könnte, wenn Du sie auf den Kopf stellst, für Dich wie aussehen?“ –
„Stelle die Schale weiter weg oder verändere Deine Perspektive.“ – „Was erkennst Du
dann?“
Zu einer Situation könnten Sie sich oder die Vertrauensperson an Sie folgende Fragen
stellen: „Stelle Dir die Situation komplett anders vor.“ – „Hole Dir noch Personen oder
Tiere dazu …“ Eine Situation ist ebenso modellierbar wie ein Gegenstand, weil jede
Situation auch aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden kann. Eine
Situation kann mit vielen Emotionen besetzt sein. Wesentlich ist, dass die Person sich
eine oder zwei Situationen auswählt, in der sie sich sehr wohl fühlte: beispielsweise
das Plätzchenbacken mit der Großmutter oder ein Frühlingstag mit der Familie im
Wald. Die Situationen werden dann in verschiedenen Varianten ausgemalt: am Abend,
am Morgen, an einem Herbst-, Winter- oder Sommertag, an einem Regentag … Zu
fragen ist etwa: Was wurde an diesem Tag alles entdeckt und welche Bedeutung
haben diese Bilder für die betreffenden Personen? Sollten Sie sich für eine Situation
entscheiden, dann denken Sie intensiv an die Situation und identifizieren Sie dazu Ihre
Bedürfnisse. Welche Bedeutung hat diese Situation für Sie? Stellen Sie sich die
Situation auch in einem anderen Kontext vor und denken Sie darüber nach, welche
Bedeutung diese Situation in dem neuen Kontext für Sie hätte?
Sollte eine Vertrauensperson dabei sein, dann versucht sie in die Welt des
Bedürfnissuchenden einzutauchen (Pacing) und achtet auf dessen Physiologien. Nickt
die Person oder schüttelt sie bei einem Vorschlag den Kopf? Sie kann auch
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differenziertere Fragen11 stellen: „Was verstehst Du unter ‚Wertschätzung‘?“ – „Meinst
Du damit auch Deinen Selbstwert damit?“ Durch diese Fragen kann der blinde Fleck
entlarvt werden. Bei Klaus (47 J.) stand das Bedürfnis ,Geborgenheit‘ an dritter Stelle.
Nach den Reflexionsfragen setzte er ihn entschlossen und ohne zu zögern an die
erste Stelle. Der weitere Dialog führte zur Bewusstwerdung der Wichtigkeit dieses
Bedürfnisses:
„Sie erzählten mir, dass Sie im Alltag sehr zurückhaltend sind und keine Gefühle
zeigen. Ist es nicht erstaunlich, dass Ihr tiefstes Bedürfnis, von dem Sie sich
wünschen, dass es erfüllt sein sollte, gerade die Geborgenheit ist?“ – „Ja, das ist
erstaunlich – es war mir nicht bewusst“, antwortete Klaus sichtlich bewegt.
„Geborgenheit hat viel mit Verbundenheit und Kontakt zu anderen Menschen zu tun.
Sie sagten mir, dass Sie Ihre Probleme mit sich selbst regeln und wenig Kontakt
haben. Ihr Verhalten steht offensichtlich konträr zu Ihrem tiefsten Bedürfnis, also zu
dem, was Sie sich am meisten wünschen.“ – „Das erklärt wohl meine große
Unzufriedenheit“, antwortete Klaus. „Wenn Sie nun wissen, wie wichtig Ihnen die
Verbundenheit mit anderen Menschen ist, dann könnten Sie ab heute konkret etwas
verändern! Hätten Sie vielleicht schon eine Idee?“ – „Ja, ich werde meinen einzigen
Freund anrufen und darüber reden.“ – „Ich denke“, sagte ich, „das ist ein guter
Anfang.“
Umsetzung der unbewussten Bedürfnisfindungsübung
Ich beschränke mich bei dieser Übung auf sechs bis zehn Bedürfnisse. Sie könnten
bei der Durchführung selbstverständlich auch mehr Bedürfnisse ausfindig machen. Wir
werden ja schließlich nicht nur von zehn Bedürfnissen angetrieben. Es sollten jedoch
nicht mehr als zwölf und nicht weniger als fünf Bedürfnisse sein. Werden zu viele
Bedürfnissen identifiziert, dann kann keine Prioritätsorganisation (Bedürfnisse nach
Wichtigkeit sortieren) aufgrund von Unübersichtlichkeit stattfinden, und wenn zu
wenige Bedürfnisse assoziiert werden, dann könnte das Persönlichkeitsbild nicht
ausreichend repräsentiert werden.
Material: sechs bis acht Kärtchen und ein Stift. Ein Gegenstand oder mehrere
Gegenstände (nicht mehr als drei!). Möglich sind auch positiv erlebte Situationen aus
der Vergangenheit.
Schritt 1 - Gegenstandsuche: Gehen Sie eine halbe Stunde spazieren und stellen
Sie sich währenddessen die Frage: „Was ist mir im Leben wichtig?“ Halten Sie
Ausschau nach einem Gegenstand. Geben Sie sich einfach dem Augenblick hin und
bringen Sie etwas mit, was Ihnen ins Auge springt oder ein angenehmes Gefühl in
Ihnen auslöst. Es kann eine Feder, ein Stein, eine Wurzel, ein Blatt, eine Kastanie, ein
Ast oder auch ein Stück Glas sein.
Oder gehen Sie mit offenen Augen durch Ihre Wohnung. Vielleicht finden Sie einen
Gegenstand, der Ihnen schon lange etwas bedeutet. Das kann ein Schmuckstück, ein
Talisman, ein Tapetenmuster, ein altes Spielzeug, ein Schmusetier oder ein altes
Kissen, von dem Sie sich nicht trennen können. Jeder Gegenstand, den Sie
auswählen, ist der RICHTIGE.
Schritt 2 – Assoziation der Bilder: Sie haben Ihren Gegenstand gefunden.
Betrachten Sie ihn ganz genau. Legen Sie Ihren Gegenstand auf dem Boden oder auf
eine aufgeräumte Oberfläche ab. Assoziieren Sie zu Ihrem Gegenstand mindestens
sechs und höchstens zehn weitere Bilder. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, Bilder zu
11
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assoziieren, dann lassen Sie den Gegenstand, falls er nicht zerbrechlich ist, nochmals
auf den Boden fallen oder legen Sie ihn etwas weiter weg. Manchmal liegt der
Gegenstand anders, und auf diese Weise entstehen neue Assoziationen. Spielen Sie
mit dem Gegenstand und gewinnen Sie dadurch neue Bildideen. Ein Armband kann
gerollt und gekreiselt werden. Man kann sich damit krönen, hindurchschauen und
noch vieles mehr. Jedes Mal wenn Sie etwas Neues entdecken und das Neue Ihnen
wichtig ist, wird das passende Bild auftauchen.
Schritt 3: - Identifikation mit den bedeutungsvollsten Bedürfnissen. In einem
nächsten Schritt schreiben Sie die gefundenen Bilder, Geräusche, Gerüche,
Geschmäcker oder Metaphern zu Ihrem Gegenstand oder zu Ihren Situationen auf
Karteikarten auf.
Identifizieren Sie zu Ihrem Gegenstand z. B. Kastanie als erstes die Bedürfnisse.
Schreiben Sie das Bedürfnis auf die Rückseite der Karteikarte. Auf der Vorderseite
steht dann ,Kastanie‘ und auf der Rückseite z. B. ,Würde‘.
Dann entscheiden Sie, mit welchem assoziierten Bild Sie starten wollen. Stellen Sie
sich zu Ihrem Gegenstand und zu den assoziierten Bildern, Metaphern oder
Situationen, die Sie mit diesem Gegenstand verbinden Fragen. Sie können sich diese
Fragen selbst stellen oder von einer Vertrauensperson stellen lassen: Die Fragen
werden immer in Du-Form formuliert. „Welche Bedeutung steckt für Dich in diesem
Bild, in dieser Metapher oder in dieser Situation?“ Wurde zu einer Kastanie das Bild
eines ,Igels‘ assoziiert, dann stellen Sie folgende Frage: „Welche Bedeutung steckt für
Dich in dem Bild des Igels?“ – „Was ist Dir daran wichtig?“ – „Welches Bedürfnis ist
erfüllt, wenn Du an den Igel denkst?“ Je nach Bedeutungszusammenhang kann das
Bedürfnis nach ,Kreativität‘, ,Autonomie‘, ,Durchsetzungsvermögen‘ oder ,Liebe‘
genannt werden. Sobald Sie Ihre Bedürfnisse zu einem Bild gefunden haben,
schreiben Sie diese auf die Rückseite der Karten zum jeweiligen Bild. Es können zu
einem Bild auch mehrere verwandte Bedürfnisse identifiziert werden. Später
subsummiert man dann die Bedürfnisse z. B. unter einem Oberbegriff wie:
,Verbundenheit', wenn zuvor oft ,Kontakt', ,Gemeinschaft' oder ,Freundschaft' genannt
wurde. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, zu den Bildern passende Bedürfnisse zu
identifizieren, dann stellen Sie sich folgende Fragen oder lassen sich die Fragen von
einer Vertrauensperson stellen: „Inwieweit ist das Bild des Igels für Dich eine Antwort
auf die Frage: ,Was ist mir wichtig im Leben?’?“
Antwort: „Im Leben ist mir wichtig, dass ich eine Arbeitsstelle habe.“
Frage: „Welches Bedürfnis könnte dahinter verborgen sein?“ „Welches Bedürfnis ist
für Dich erfüllt, wenn Du eine Arbeitsstelle hast?“
Antwort: „SICHERHEIT.“
Schritt 4 – Priorisierung der Bedürfnisse. Die gefundenen Bedürfnisse werden mit
den folgenden Fragestellungen in eine Bedürfnishierarchie gebracht und zunächst nur
mit Bleistift nummeriert:
„Welches Bedürfnis ist Dir am Wichtigsten?“
„Welches Bedürfnis kommt an zweiter, dritter … Stelle?“
„Welches Bedürfnis ist Dir weniger wichtig?“
Legen Sie die Kärtchen in eine erste Reihenfolge aus. Das (vermeintlich) wichtigste
Bedürfnis liegt ganz oben und das (vermeintlich) weniger bedeutungsvolle Bedürfnis
liegt in der Bedürfnishierarchie zuletzt.
Schritt 5 – Reflexion der Bedürfnisse: In einem nächsten Schritt werden zur
anfänglichen Priorisierung der Reihenfolge Reflexionsfragen gestellt. Wird die Übung
www.innere-freiheit.de
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mit einer Vertrauensperson durchgeführt, dann stellt sie die Fragen wie gehabt in DuForm:
„Gibt es noch ein Bedürfnis, das Du noch hinzufügen möchtest, weil Du es Dir so sehr
wünscht?“
„Gibt es ein Bedürfnis, dass Du nun weglassen möchtest, weil es nicht zu Deinen
wichtigsten Bedürfnissen gehört?“
„Welches Bedürfnis hast Du in der Kindheit am meisten vermisst?“
„Warum hast Du die ,Sicherheit‘ an die erste Stelle gelegt?“
„Hast Du eine Begründung dafür, warum die ,Sicherheit‘ an erster Stelle steht?“
„Warum hast Du die ,Liebe/Selbstliebe' an dritter Stelle platziert?“
„Ist das Bedürfnis nach ,Selbstannahme‘ bei Dir komplett erfüllt?“ Lautet die Antwort
,nein‘, dann fragen Sie weiter: „Wieso steht es Deiner Ansicht nach an sechster
Stelle?“
„Muss Du zuerst sicher sein, um Dich so annehmen zu können, wie Du bist? Klingt
das für Dich logisch und richtig?“
„Möchtest Du nach nochmaliger Überlegung und nach der Begründung Deiner
Priorisierung die Reihenfolge ein weiteres Mal verändern?“
„Sind die gefundenen Bedürfnisse in dieser Reihenfolge für Dich so stimmig?“
Die Reflexion ist reine Selbstklärung. Wir begründen, warum wir die Bedürfnisse so
und nicht in einer anderen Bedeutungsreihenfolge sortiert haben. Nach der
individuellen Begründung können die Prioritäten noch einmal anders gesetzt werden.
Es kann vorkommen, dass z. B. die Bedürfnisse nach ,Anerkennung‘ oder ,Sicherheit‘
von der ersten Stelle ganz nach hinten verbannt werden. Ich habe schon erlebt, dass
sie komplett aussortiert wurden. Die Reihenfolge folgt zu guter Letzt immer einer
immanenten Logik. „Klingt logisch, zuerst muss ich mich wertschätzen, dann kann ich
mich lieben, damit ich mich sicher fühlen kann. Danach kann ich auch offen und
authentisch sein.“ Diese Logik ist nicht übertragbar, weil sie immer der jeweiligen
Persönlichkeit zugeschnitten wird. Die Person muss es als für sich logisch empfinden,
dann stimmt auch die Logik.
Durch die Priorisierung und Reflexion der Bedürfnisse wird bewusst, was fehlt, wo ein
Mangel ist oder es wird erkannt, was am dringendsten gebraucht wird. In der Praxis
hat sich aus Erfahrung gezeigt, dass wenn die Bedürfnisse wie ‚Selbstannahme‘,
‚Selbstliebe‘, ,Selbstempathie‘, ‚Selbstbestimmung‘, ‚Selbstklärung‘, ‚Selbstfindung‘ an
dritter oder sogar letzter Stelle angeordnet waren, dass sie aufgrund der
Reflexionsfragen plötzlich an die erste Stelle treten. Viele hadern mit ihren
Entscheidungen und spüren doch, dass es die richtigen sind. Wer einen guten Kontakt
zu seinen Bedürfnissen hat, sortiert die Bedürfnisse relativ zügig. Manchmal fehlen die
Bedürfnisse wie ,Liebe‘, ,Wertschätzung‘ und ,Verbundenheit‘, weil diese Menschen
mit sich selbst im Reinen sind. Sie haben deshalb vielleicht eher Bedürfnisse wie
,Freiheit‘, ,Selbstverwirklichung‘, ,Offenheit‘ oder ,Ruhe‘ an die erste Stelle gesetzt.
Wer sich selbst liebt, setzt andere Prioritäten, als jemand, der Schwierigkeiten mit
seiner Selbstwertschätzung hat und deshalb keine tragfähigen Beziehungen aufbauen
kann.
Schritt 6 - Ideensammlung: Anhand der identifizierten Bedürfnisse werden Ideen
entwickelt, wie die unerfüllten Bedürfnisse sich nach und nach erfüllen können, so
dass sich das erwünschte Gefühl einstellen kann. Manchmal reicht schon eine
Bewusstwerdung. Wer die Selbstwertschätzung an oberste Stelle setzt und seinen
Selbstwert auf einer von null bis hundert reichenden Werteskala bei zehn bis zwanzig
Prozent sieht, braucht dringend die Aufstockung der Ressource ,Wertschätzung‘. Der
dahinter verborgene Glaubenssatz „Ich bin nicht wertvoll genug!“, kann durch
www.innere-freiheit.de
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Ressourcenaktivierungen (VAKOG) in „Ich bin, so wie ich bin, wertvoll!“ umgedeutet
werden. Wer z. B. glaubt, er sei nicht offen genug, und deshalb die ,Offenheit‘ an
erster Stelle steht, wird Mittel und Wege finden, seine Überzeugung von „Ich bin nicht
offen!“ zu „Ich bin offen und frei!“ zu verändern. Es können anschließend notwendige
Glaubenssatzumdeutungen durchgeführt werden. Glücksverhindernde Glaubenssätze
werden durch das ressourcenorientierte Glaubenssatzformat, angelehnt an Robert
Dilts, in glücksfördernde Glaubenssätze umgedeutet12. Hinter unerfüllten Bedürfnissen
verbergen sich oft irrationale und unbewusste Glaubenssätze. Durch diese Übung
werden sie offensichtlich und bewusst. Fragen Sie Ihre kreativen und offenen inneren
Teammitglieder, welche Ideen sie entwickeln könnten, damit Sie baldmöglichst in das
von Ihnen gewünschte erfüllte Bedürfnis finden? Es ist auch wichtig, dass Sie Ihre
kritischen und zweifelnden Anteile befragen, ob diese den Ideen der kreativen und
offenen Anteile zustimmen: „Ich möchte mehr Kontakt – also werde ich zum Tanzen
gehen!“ Ist auch der faule Anteil (weiteres inneres Teammitglied) in Ihnen mit dem
Tanzvorschlag einverstanden? Wenn die Resonanz ,ja‘ ist, dann wird der innere
Schweinehund (ebenso ein verstecktes weiteres inneres Teammitglied) Sie nicht an
der Umsetzung hindern. Fragen Sie Ihre inneren Teammitglieder, ob Sie mit dem
gefundenen Vorschlag einverstanden sind. Was wir denken, fühlen wir.
Malen Sie direkt nach der Übung ein Bedürfnisbild in Form von gefüllten oder
ungefüllten Schalen oder Gläser13, damit Sie haptisch und kreativ zu Ihrer Erfülltheit,
aber auch zu Ihrer noch Unerfülltheit eine Bezug bekommen. Wie weit sind Ihre
Bedürfnisgläser mit Qualitäten gefüllt?
Oder malen Sie Ihr erfülltes, tiefstes Bedürfnis. Wenn Sie die Ressource ,Selbstliebe‘
brauchen, dann malen Sie sich ein Liebesbild14. Es sollte eine Situation sein, in der Ihr
Herz aufgegangen ist, und in der Sie den lebendigen Strom der Liebe und
Verbundenheit mit sich und der Welt gefühlt haben. Kommen Sie über Ihr Liebesbild
ins Gefühl. Suchen Sie sich Anker zu Imaginationen, Meditationen, Gerüchen und
Affirmationssprüchen, die ganz individuell ausfallen können: „Ich liebe mich!“ – „Mein
Herz geht auf!“ – „Ich öffne mich!“ – „Der Himmel öffnet sich!“ – „In mir ist Licht!“ – „Ich
genüge!“ – „Ich bin wertvoll!“ – „Ich bestimme über mich!“ – „Ich nehme mich auch in
meiner Gegensätzlichkeit so an, wie ich bin“ – „Ich bin anders und besonders, und
doch bin ich gleichwertig mit den anderen!“
Wir haben Gewalttätigkeit in uns. Lassen wir einfach los. Lassen wir den Schmerz los,
dann kann Liebe einkehren. Wer die Gewalt in seinem Herzen aufgibt, findet zu
seinem einfühlenden und fairen Wesen zurück.
1.1.1 Beispiel
Romina (33 J.) hat sich die Matrjoschka (russische Puppe) ausgesucht. Romina sagte:
„Sie weckt i n mir viele Erinnerungen. Sie ist leer genau so groß, wie wenn sie voll ist.
Man sieht ihr nicht an, ob sie voll oder leer ist. Man kann nicht sehen, wer alles darin
ist und wie viele Kinder sich darin verbergen.“ Zur Matrjoschka hat sie Bilder und
Bedürfnisse (siehe Abb. 3) assoziiert. Da die Matrjoschka für sie eine große
Bedeutung hat, assoziierte sie dazu zwei verschiedene Bedürfnisse. Zum einen die
,Wertschätzung‘ und zum anderen die ,Sicherheit‘.
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fühlt sich davon stark angezogen. Um auf ‚das ihr Unbekannte‘ zugehen zu können,
braucht sie jedoch die Ressource ,Offenheit‘, die in solchen Momenten nicht immer
vorhanden ist. Auf der einen Seite fasziniert sie ‚das Fremde und Unbekannte‘, auf der
anderen Seite macht es ihr auch Angst. Mit ihrer neuen Lebenskraft will sie diese
Angst überwinden und offen auf das zugehen, was ihr das Leben bietet. Deshalb liegt
das Bedürfnis der ,Offenheit‘ genau in der Mitte. Das fühlte sich für sie sehr stimmig
an. Sie ist ein Mensch, der sehr offen sein kann, wenn sie sich wohl und geborgen
fühlt. Doch sobald sie denkt, dass jemand sie bewertet, verschließt sie sich, wird
unsicher, fühlt sich nicht angenommen und dementsprechend weniger wertvoll.
Die ,Gegensätzlichkeit‘ passt sehr gut zu ihr. Sie ist ein Mensch, der mit großen
Ambivalenzen aufgewachsen ist. Diese Gegensätze dominieren bis heute ihr Leben.
Diese anzunehmen, ist ein weiterer Schritt in Richtung ,Herausforderungen
annehmen‘. Wenn sie sich so annehmen kann, wie sie ist, kann sie auch ihre
Ambivalenzen ertragen oder sogar von ihnen profitieren. Deshalb ist es auch stimmig,
dass das Kärtchen ,Selbstannahme‘ vor der ,Akzeptanz der Gegensätzlichkeit‘ liegt.
Annehmen kann sie sich nur, wenn sie sich liebt, und lieben kann sie sich nur, wenn
sie sich wertschätzt. Diese immanente Logik war für sie absolut schlüssig und
überzeugend. Zum Abschluss der Reflexion stellte ich noch folgende Frage: „Warum
hast Du am Ende die Selbstwertschätzung an die oberste Stelle gelegt?“ Sie
antwortete überzeugt: „Weil das, was ich gerade am meisten brauche, meine eigene
Wertschätzung ist, alles andere ergibt sich dann wie von selbst.“
Anhand
dieser
Auswertung
erkennen
Sie
den
Spielraum.
Jede
Bedürfnisfindungsübung ist einmalig und anders; und jede Auswertung, selbst bei
ähnlichen Werten, fällt aufgrund der Erfahrungen und der Bedeutung dieser
Erfahrungen komplett anders aus. So viele Menschen es gibt, so viele
Bedürfniskonstellationen und Bedeutungen gibt es. Sollten Sie Ihre Bedürfnisse
identifiziert haben, stellen Sie sich die Reflexionsfragen und schreiben Sie Ihre eigene
Auswertung. Durch das Schreiben wird nochmals vieles durchsichtiger, klarer und
effizienter. Besonders die nachfolgenden drei Schritte werden schneller umgesetzt.
Drei Schritte nach der Bedürfnisfindungsübung:
Erster Schritt: Die Glaubenssätze von Romina wurden in Übereinstimmung mit den
gefundenen Bedürfnissen von „Ich bin nicht wertvoll genug“ umgewandelt in:
„Ich bin wertvoll!“
„Ich bin wertvoll, auch wenn ich gegensätzlich bin!“
„Ich liebe mich, so wie ich bin“
„Ich nehme mich so an, wie ich bin“
„Ich bin in jeder Situation wertvoll, auch wenn ich Fehler mache!“
„Ich bin wertvoll, auch wenn ich unsicher bin!“
„Herausforderungen anzunehmen, macht mich glücklich!“
„Ich bin offen und frei, wenn ich mich liebe!“
Zweiter Schritt: Es werden Umsetzungsideen von der gecoachten Person (Coachee)
gesammelt. Rominas Ideen waren:
1. „Ich entscheide mich, alles zu tun, um mich in jedem Moment wertvoll zu fühlen.“
2. „Ich male ein Bild von einer Situation, in der ich mich besonders wertvoll gefühlt
habe.“ (Moment of Excellence).
3. „Ich werde das Bild in einem Rahmen in der Wohnung aufhängen. Wenn es
besonders schön wird, mache ich eine Postkarte daraus und verschenke sie. Ich
www.innere-freiheit.de
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sage meinen Freunden, was mir diese Postkarte bedeutet. Sie werden sich mit mir
mitfreuen und mich in meinem neuen Wert wunderbar finden.“
4. „Ich ,ankere‘ mich über die Matrjoschka oder über einen Gegenstand, der mir viel
bedeutet.“
5. „Wenn ich eine bestimmte Kette oder einen bestimmten Ring trage, dann fühle ich
mich besonders wertvoll.“
6. „Ich gestalte mir eine wertvolle Perlenkette!“
7. „Ich werfe meinen schon zwei Jahre alten Stein mitsamt meinen negativen Mustern
in einen tiefen Abgrund. Der Stein ist voll beschrieben und wartet darauf, dass ich
es endlich tue.“
8. „Wenn ich dann noch unangenehme Restmuster verspüre, schreibe ich sie auf
einen Luftballon und lasse ihn im Freien davonziehen.“
9. „Ich treffe Vereinbarungen mit allen Teilen in mir, damit diese meinen neuen
SELBSTWERT akzeptieren.“
10.
„Ich schreibe mir selbst einen Brief.“
11.
„Gedanken, die nicht wertvoll sind, versuche ich mit einem bewussten STOPP
in wertvolle Gedanken zu verzaubern.“
12.
„Ich setze den Gedanken-STOPP ein, sobald negative Gedanken auftauchen.“
Dritter Schritt: Der Coach macht Vorschläge, die zu der gecoachten Persönlichkeit
passen. Romina ist sehr musikalisch und sozial. Besonders die Punkte 11-16 möchte
sie in ihrem Leben verwirklichen. Romina war mit folgenden Ideen einverstanden:
1. „Assoziiere ein Lied oder eine Melodie zu Deinem Gefühl.“
2. „Gehe gedanklich durch Deinen Wertschätzungsbasar und schaue Dir all Deine
Fähigkeiten an.“
3. „Gestalte Dir einen wunderschönen inneren Ort mit Deiner Wertschätzung, Deinen
Talenten und Potenzialen.“ (Phantasiereisen, Wertschätzungsmeditationen …).
4. „Zähle zehn Dinge auf, die Du gut kannst. Erzähle sie einem Freund. Wenn Du
dabei ein wertschätzendes Gefühl hast, dann ankere Dir das Gefühl mit der
Ankermethode.“
5. „Schreibe Deine neuen Glaubenssätze auf.“
6. „Entwickle jeden Tag neue Glaubenssätze, die Dein tiefstes Bedürfnis erfüllen.
Z. B.: ,Weil ich mich wertschätze, nehme ich Herausforderungen an!’ – ,Weil ich
mich wertschätze, habe ich keine Angst vor Herausforderungen!’“
7. „Zeig Deinen Ängsten Deine neue Wertschätzung und sie werden verschwinden.
Erzähle ihnen, wie wertvoll Du bist und sie ziehen langsam aber sicher davon.“
8. „Schau Dir Deine sortierten Werte an und orientiere Dein Leben an ihnen.“
9. „Mach Deinen eigenen Wert niemals von der Bestätigung durch andere abhängig.
Freue Dich über jede Wertschätzung, die Du bekommst. Aber sei nicht von ihr
abhängig; auch nicht von der Wertschätzung Deines besten Freundes. Du bist für
Dich allein wertvoll.“
10. „Verzeihe Dir sofort, wenn Du es nicht geschafft hast, wertschätzend zu Dir oder
zu anderen zu sein. Es ist o. k.!“
11. „Schreibe wertschätzende Briefe an andere Personen. Die Wertschätzung kommt
automatisch wieder zu Dir zurück. Wer Wertschätzung sät, bekommt
Wertschätzung zurück.“
12. „Tue Dir jeden Tag etwas Gutes.“
13. „Lächle Menschen, die nicht lächeln, auf der Straße an. Sei freundlich zu ihnen,
auch wenn diese es gerade nicht schaffen, freundlich zu sein.“
14. „Mache das Thema ,Wertschätzung‘ zu Deiner Chefsache.“
15. „Sag so vielen Menschen wie möglich, dass sie wertvoll sind.“
www.innere-freiheit.de
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16. „Hilf mit, dass sich so viele Menschen wie möglich wertvoll fühlen.“
Diese Übung können Sie auch mit Freunden umsetzen. Seien Sie ein
Bedürfnisfindungscoach – und Ihre Freunde werden es wertzuschätzen wissen. „Hilf
Dir selbst, anderen zu helfen.“15 Indem wir Verantwortung für die Wertschätzung
anderer übernehmen, fühlen auch wir uns wertvoll.

Meine gefundenen aktuellen Bedürfnisse

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
Gefunden anhand meines Gegenstandes:
Liebe Sarah16,
mache Dir nun Gedanken, wie Du Deine Bedürfnisse, die wir heute gefunden haben
bis zum nächsten Mal umsetzen möchtest.
Auch ich werde Dir Vorschläge mitbringen, die wir dann gemeinsam besprechen.
Nach der Bedürfnisfindungsübung werden wir in
Glaubenssatzänderungen nach Robert Dilts durchführen.

einem

zweiten

Setting

Dazu wäre es gut, wenn Du Deinen Alltag bewusst beobachtest und Dir damit Deine
Glaubenssätze etwas bewusster wahrnimmst als sonst. Was denke ich eigentlich in
bestimmten Situationen über mich? Mache Dir bis zum nächsten Mal ausführlich
Gedanken über Deine negativen und positiven Glaubenssätze. Schreibe die positiven
Glaubenssätze auf eine andere Farbe auf als die Negativen. Wir werden Sie dann vor
der ressourcenorientierten Glaubenssatzänderung ausführlich besprechen.
Darüber hinaus male bis zum nächsten Mal ein Bild von Deinem tiefsten Bedürfnis.
Gehe gedanklich in eine Situation, in der Du Dich entsprechend Deinem erfüllten
Bedürfnis einfach nur gut gefühlt hast. Fühle, sehe, höre, rieche und schmecke diese
Situation und male ein Bild zu dieser Situation.
15
16

Rust 2001, S. 175
Direkte Ansprache erfolgt in der Du-Form, weil das Unterbewusstsein das Du besser aufnehmen
kann.
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Reines Überleben ist eine Qual.
Interessant ist das Leben und die Richtung,
die dieses Leben nimmt.
Guy Frégault

Mein tiefstes und schönstes erfülltes Bedürfnisbild – Mein imaginativer Anker
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