Ich fühle mich! Ich bin!
Johann Gottfried Herder

Was fühle ich?
Was brauche ich?
Wenn ich das weiß,
dann kann ich sehen, hören und fühlen, was Du brauchen könntest
und erst dann fühle ich mich innerlich frei.

Soz.-Päd. (B. A.)

Der wichtigste Mensch in Deinem Leben bist DU!
Lebe Dein Leben,
dann werden auch die anderen glücklich.
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Selbstempathie heißt:
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„Nimm dir vor,
dich selbst zu finden,
und wisse,
dass der, der sich findet,
sein Unglück verliert."

Matthew Arnold

„Je mehr Du Dich selbst annimmst,
desto mehr fühlst Du Dich
von den anderen angenommen.“

Doris Wolf
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Die höchste Form der Wertschätzung ist,
die intrinsische Leidenschaft sich selbst und dem anderen
stimmig-authentisch zu begegnen.
Diskussion: Was ist Wertschätzung?

5

Ohne Selbstempathie keine Emapthie

Sich selbst unterstützen!
Ist eine Haltung – „Ich bin o.k. – Du bist o.k.!“
Ich stehe zu mir, so wie ich bin.
Ich nehme mich zu 100% an.
Ich liebe mich, so wie ich bin zu 100%.
Ich höre in mich hinein. Ich weiß, was in mir los ist. Ich weiß, was in mir
brodelt; was mich beunruhigt, aber ich weiß auch, was mich beruhigt.
Ich weiß, was ich fühle und brauche. Ich kenne meine Bedürfnisse.
Ich verstecke mich nicht.
Ich bin stimmig-authentisch und entscheide stimmig-authentisch zu
kommunizieren. Was gebe ich von mir preis?
Ich gebe Fehler zu. Neuer Glaubenssatz: Ich liebe Fehler. Fehler sind Helfer.
Ich reflektiere meine negativen Glaubenssätze und Reaktionsmustern und
löse mich von ihnen (Neidmuster, Schutzmuster, Verurteilungsmuster,
Anerkennungsmuster … usw.).
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Beispiel: Angriff vom Chef!

,Wenn ich daran denke, dass mein Chef im Büro zu mir
gesagt hat: „Dein Vorschlag ist aber schwach …“, dann
fühle ich mich frustriert, weil ich Gewissheit brauche.
Gleich Morgen werde ich ihn fragen,
wo genau mein Vorschlag nicht hilfreich
bzw. schwach ausfällt.‘
Durch die Selbstklärung
kommen wir ins konkrete Handeln.
Wir sind nicht mehr ohnmächtig.
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Wir haben zu unseren Ressourcen Zugang.
Wir kennen unser aktuell tiefstes Bedürfnis:

„Um was geht es mir eigentlich wirklich?“
Diese Frage bringt uns auf unsere tiefste Ebene: Die Bedürfnisebene.
Hilfreiche Fragen: „Was ist mein tiefstes Bedürfnis?“ – „Für was setze ich mich im
Leben ein?“ – „Was ist mir zurzeit am Wichtigsten?“
Wenn ich dafür sorge, dass dieses tiefste Bedürfnis in mir erfüllt ist,
fühle ich mich in Einklang mit mir und der Welt.
Aus diesem Gefühl heraus agiere und reagiere ich.
Ist uns innere Gelassenheit wichtig, dann reagieren wir aus dem Gefühl der inneren
Gelassenheit.
Wer hat nicht die Sehnsucht, immer mit ruhigen Herzen zu sprechen?
Wenn wir das können, trotz Herausforderungen, dann haben wir
ausreichend Selbstempathie!
Dann können wir unsere Auslöser, die sich körperlich manifestieren und wir können
mit diesen Auslöser emotional angemessen umgehen.
Wir sind nicht perfekt, aber perfekt unperfekt. – Auch das ist
Selbstempathie.
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Ich höre in mich hinein und ich nehme auf,
was ich spüre. Ich lasse mir Zeit oder ich bitte um eine Auszeit.
Entschleunigung! – Das Bild eines Fallschirm assoziieren
und am Fallschirm ziehen. Drei mal tief ein und ausatmen.
Ich fühle mich. Ich zentriere mich. Ich ankere mich.
Ich hole mir meine Moments of Excellence ins Bewusstsein
(Erste Hilfe an mir selbst!). Ich befinde mich wieder im Coach-Zustand.
COACH-Zustand heißt: ich bin zentriert, offen,
in aufmerksamer Erwartung, ich habe zu meinen Gefühle eine Verbindung
und ich halte die negativen Gefühle, d.h. ich drücke sie nicht weg.
Dann erst höre ich den inneren, zum Teil auch gegensätzlichen Stimmen
in mir zu (inneres Team) und finde einen Konsens.
Schlussfolgerung: „Ich fühle so, weil ich erfüllt bin!“
(glücklich) oder „Ich fühle so, weil ich einen Mangel habe
und etwas brauche!“ (unglücklich).
Wenn ich weiß, was ich fühle und brauche und die Gefühle,
die ich äußern möchte, zur Situation stimmig sind, dann kann ich im äußeren Dialog meine Gefühle
und Bedürfnisse selbstbewusst ausdrücken.
Das ist Selbstempathie.

9

Ohne Selbstempathie keine Emapthie

Der innere Freiraum der inklusiven und selbstbewussten Kommunikation

Gehe ich richtig in der Annahme,
dass Du enttäuscht bist, weil ich
zu spät zu unserer Verabredung
gekommen bin? Tut mir leid, aber
der Zug war zu spät.

10

Ohne Selbstempathie keine Emapthie

Zwischen Auslöser („Du bist unzuverlässlich!“) und Reaktion („Du bist genauso
unzuverlässlich!“ – oder „Ich bin tatsächlich unzuverlässlich!“) gibt es einen Freiraum.
Diesen Freiraum können wir für uns nutzen. Er ist ein Vorteil. Allein schon das Wissen um
diesen Freiraum, bietet uns einen Vorteil.
Dieser Freiraum ist eine bewusste Entscheidung und muss trainiert werden.
Ich mache mir in diesem Freiraum mein inneres, tiefstes, erfülltes Bedürfnis bewusst
(Ressourcenbild, Kraftbild) – Gestärkt schaue ich in Ruhe, welche Gefühle drückt mein
Angreifer aus, bzw. welches Bedürfnisse sind bei ihm nicht erfüllt, weil er so aufgebracht
reagiert. Ich spreche meine Vermutungen an.
„Ich bin eine halbe Stunde zu spät zu unserer Verabredung gekommen. Kann es sein, dass Du
gerade etwas enttäuscht bist, weil Du Verlässlichkeit und etwas mehr Sicherheit von mir
brauchst?“
Dann bitte ich um Erlaubnis dem anderen sagen zu dürfen, wie es mir dabei geht, wenn er
mich angreift. „Möchtest Du wissen, warum ich zu spät gekommen bin und wie es mir geht,
wenn Du gleich beim Ankommen zu mir sagst: ,Ich bin unzuverlässig?‘“
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Wenn wir mit diesem Freiraum umgehen können, sind wir (beinah) unverletzlich.
Wir schauen hinter die Mauer des anderen und verbinden uns mit dem Menschen,
der uns angreift, weil wir den Mensch hinter seinem Verhalten „sehen“. (Der pure
Mensch!)
Der Umgang mit dem Freiraum setzt voraus, dass wir uns gut kennen und jederzeit
offen sind, unsere Gefühle und Bedürfnisse zu offenbaren. Wir brauchen die
Bereitschaft zu dieser Offenheit.
Bekanntes Argument: „Dann bin ich ja angreifbar und verletzlich, wenn ich meine
Gefühle und meine Bedürfnisse offenbare.“
Wer uns in unserer Verletzlichkeit und Offenheit angreift, hat viel durchgemacht und
dem geht es schlecht. In einer solchen Situation holen wir uns wieder unsere
Selbstempathie und schauen nochmals, was der andere fühlt und brauchen könnte,
da er es nötig hat (ist in starker innerer NOT), uns in unserer Verletzlichkeit
anzugreifen.
Spätestens an dieser Stelle entsteht das Wunder der Empathie.
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Finden wir trotz allem keinen Konsens und wir erleben
Empathie, dann ist es wichtig, diese Tatsache zu
respektieren (anzunehmen).
Wir können nicht erwarten, dass jeder uns Empathie
entgegenbringt.
Wer jedoch Empathie annehmen kann, dem schenken wir
Empathie. Es sollte respektiert werden, wenn jemand
keine Empathie annehmen kann.
Dieser Mensch ist so verletzt, dass er die ihm
entgegengebrachte Empathie noch nicht annehmen kann.
Es ist jedoch seine Baustelle und nicht unsere. Wir haben
unser Bestes gegeben und das ist ausschlaggebend.
Der andere wird dies unbewusst spüren.
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Nach Gerald Hüther, Hirnforscher, sind das Bedürfnis nach Verbundenheit, neben dem Bedürfnis nach
Entwicklung und Wachstum die zwei wichtigsten Bedürfnisse überhaupt, weil wir Kooperations- und
Sozialwesen sind und keine Aggressionswesen. Wir reagieren deshalb aggressiv, weil wir eine
Ursprungswunde in uns tragen, bzw. weil wir früher schon oft verletzt wurden. Das Körpergedächtnis
vergisst nichts. Wir haben viele Schmerzauslöser in uns und vor diesem Schmerz wollen wir uns
schützen.
Deshalb reagieren wir mit negativen Reaktionsmuster in Bezug auf uns selbst oder in Bezug auf andere
Menschen. In Wahrheit tun wir unserem Bedürfniskern mit diesen Reaktionsmuster Gewalt an, weil wir
uns z. B. zurückziehen oder fliehen, weil wir verdrängen, verurteilen, eifersüchtig sind … und das Gefühl
haben, uns mit einem extremen Schutzmuster schützen zu müssen. Ein gewisser Schutz ist gesund. Wer
nur noch vorsichtig ist, kann sein Leben nicht ausleben.
Dennoch ist uns das Bedürfnis nach Kontakt so wichtig, dass wir deshalb oft viele Schmerzen ertragen.
Wir können eigene Bedürfnisse zurückstecken, nur damit dieser Kontakt gelingt. Im positiven Sinne
gelingt deshalb die inklusive (nicht ausgrenzende) Kommunikation, weil wir zum Konsens gewillt sind.
Wer zu viel zurücksteckt, sollte gegenüber dem anderen auch mal eine Grenze setzen können. Ein Nein
ist ein Ja in die andere Richtung.
Im sozialen Miteinander geht es nie um eine absolute Bedürfniserfüllung, sondern um einen Konsens
(höchster gemeinsame Nenner) oder um einen Kompromiss (kleinste gemeinsame Nenner), damit wir
friedlich und harmonisch miteinander leben lernen.
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sind schneller mit ihren Bedürfnissen verbunden, weil sie
ihre Bedürfnisse kennen und die Fähigkeiten haben, diese zu
kommunizieren und
weil sie mit sich selbst im Reinen sind. Sie haben ihre tiefste
Bedürfnisperle gefunden.
Sie haben ein Metawissen darüber: „Wie fühlt es sich an,
wenn mein tiefstes Bedürfnis erfüllt ist?“
Sie können sich dieses Kraftgefühl in schwierigen
Situationen mit der Ankermethode nach NLP ankern.
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… dann unterstützen Sie andere und stehen Ihnen zur Seite.
… dann gebe ich nicht den anderen die Schuld.
… dann gebe ich auch mir keine Schuld.
… dann können Sie empathisch auf der Du-Ebene herausfinden, was der andere
fühlen und brauchen könnte. Sie schauen hinter die Mauer und hinter die
unbewussten, negativen Reaktionsmuster.
„Was ist los mit Dir!“ – „Was fühlst Du, weil Dich das so aufregt?“ – „Was brauchst
Du, damit es Dir besser geht?“ – „Was könnte Dir helfen?“
Sie stellen Vermutungen an und bleiben dadurch in Kontakt mit ihrem
Konfliktpartner. „Kann es sein, dass Du sauer bist, weil ich Dich neulich versetzt
habe?“ – „Bist Du gerade unsicher, weil Du Klarheit brauchst?“
Der andere kann darauf reagieren und ein gemeinsamer Konsens wird möglich.
Bei Beziehungsbitten: „Möchtest Du ein Tipp von mir hören?“ – Danach fragen:
„Wie geht es Dir, wenn Du das von mir hörst?“
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Grundlegendes, warum es wichtig ist, Bedürfnisse zu kommunizieren.
Eine Energie, eine Disposition oder eine Motivation in uns.
Um zu wissen, was wir brauchen, brauchen wir einen Zugang zu unserem
authentischen Energiekanal. Wenn dieser Energiekanal unterdrückt wird, dann
werden Menschen auf Dauer krank.
„Ich fühle mich unglücklich, weil ich Wertschätzung brauche.“
Allein die Verbindung zu dieser authentischen Energie gibt uns Kraft, auch wenn
das Bedürfnis gerade nicht erfüllt ist.
Dadurch entwickle ich auch die Fähigkeit, dass was ich fühle und brauche auch
anderen gegenüber zu äußern. Dafür brauche in innere Stärke und das
Bewusstsein, dass Schwäche und Verletzlichkeit zu zeigen, wahre Stärke ist.
Leid entsteht wenn unsere (negativen) Strategien unerfüllt bleiben, wir aber
dennoch an ihnen festhalten. Leid ist, wenn wir nicht gut für unsere Bedürfnisse
sorgen.
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Bewusstmachung der unbewussten Bedürfnisse, eigenen Potenziale und
Fähigkeiten in uns. (unbewusste Bedürfnisfindungsübung über einen
Gegenstand, der Ihnen viel bedeutet (s. Blatt A.).
Glaubenssätze und Kernüberzeugungen identifizieren und umdeuten:
(s. Blatt B – Innere-Dialog-Methode (Kernüberzeugung identifizieren), Methode
der 180 Grad-Wendung des Gefühls, Glaubenssatzänderung nach Robert Dilts,
Mandala of Being nach Richard Moos, Sekond Skin nach Robert Dilts ….)
Beispiele von Glaubenssatzänderung:
„Das Leben ist ein Kampf!“ → „Das Leben ist eine Herausforderung!“
„Ich stelle mich immer in Frage!“ → „Ich bin frei! (auch wenn ich mich in Frage
stelle).“ Was brauchst Du, damit Du Dich nicht mehr in Frage stellst?
Glaubenssatzänderungen brauchen etwas Zeit.
„Ich bin nicht gut genug!“→ „Ich genüge!“
Ich gestehe meine Fehler und meine Unzulänglichkeiten ein und setze mich
nicht unter Druck! → Integration der inneren Gegensätze = innerer Frieden.
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Etwas was ich spüre und empfinde.
Ein reales Zeichen von Lebendigkeit.
Indikator, welches Bedürfnis erfüllt oder nicht erfüllt ist.
Folgeerscheinung unserer erfüllten oder unerfüllten Bedürfnisse.
Gefühle sind nicht statisch, sie sind beweglich und lebendig.
Träger dieser Lebendigkeit.
Der Kontakt/Zugang zu unserem inneren Erleben zu unserer inneren Herzstimme (inneres Herzmuster)!
Mit Achtsamkeit, Behutsamkeit und Ruhe können wir bewusst unsere Gefühle fühlen. Die Energie fließt
dahin, wo unsere Aufmerksamkeit hingelenkt ist.
Gefühle in uns haben Hoch und Tiefs, je nachdem wie wir mit uns im achtsamen und innerliche präsenten
Kontakt sind. Wer Stress hat, spürt nur den Stress. Wer sich auch mal Ruhe gönnt, kommt in Kontakt mit
sich selbst.
Was genau spüre ich? (Kraft, Anspannung, Druck, Wallung, Wärme, Feuchte, Kribbeln, Vibration, Angst,
Schmerz …)
Wie fühlt sich unangenehm an? (weich/hart, eng/weit, warm/kalt, angespannt/entspannt, erfüllt/nicht
erfüllt…) Wo lokalisierst Du Deine Wut oder das Gefühl des Unwohlseins? Gehe mit Deiner
Aufmerksamkeit an diese Stelle und spüre das Gefühl. Halte es! Drücke es nicht weg, es gehört sowieso zu
Dir. Bejahe es, aber bleibe präsent in Deiner Stärke. Was für Gefühle stecken noch hinter der Wut oder
hinter Deiner Anspannung, Stress, Unwohlsein?
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Innehalten / Wahrnehmen / Atmen.
Achtsamkeit / Aufmerksamkeit in den Bauch- und Brustraum
richten.
Bewusste Fragestellung: „Wie fühle ich mich?“
Gefühlsliste durchgehen, falls Sie es nicht wissen.
Fühle ich mich besorgt? Ja oder Nein?
Will ich mich so fühlen?, Was brauche ich, um das zu ändern?
Was kann ich konkret tun, um dieses Gefühl zu verändern?
Wie kann ich das neue Gefühl würdigen?
Welche Ziele setze ich mir?
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… wenn unsere Bedürfnisse erfüllt sind …
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… wenn unsere Bedürfnisse unerfüllt sind. Wir sind von ihnen abgetrennt!
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Grundlegenden physiologischen Bedürfnissen vorausgesetzt.
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Eine Situation löst z. B. ein Schamgefühl aus.
Nach der inneren Bewertung „Das ist Scham!“ entstehen innere
Verurteilungen, die wie innere Schatten wirken.
Unser „inneres Kind“ schämt sich, weil eine Instanz in uns „Eltern-Ich“
sagt: „Schäm‘ Dich!“.
Körperliche Signale folgen. Sie sind im Körper manifestiert. Impulse
werden ausgelöst. Das Gesicht wird rot.
Gibt es auch Geschwistergefühle und verwandte Assoziationen?
Verlegenheit, Peinlichkeit, Unsicherheit, Reue, Schmerz, Isolation,
Bedauern, Bedrückung, Befangenheit, Bestürzung, Verzweiflung,
Selbstverachtung usw. ‚
Frage: „Wo und wie fühlst Du das im Körper?“
Durch die Bewusstmachung und durch die Annahme der Gefühle,
können sie sich transformieren.
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Was war die auslösende Situation?
Was waren Deine inneren Verurteilungen?
Was waren Deine körperlichen Signale
(Körperantwort)?
Was waren Deine Reaktionen und
Handlungsimpulse
Übungen sind immer in der Du-Form verfasst
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Was war die auslösende Situation?
Innehalten, Durchatmen und das innere Kraftbild ankern.
(s. Blatt C – Ankermethode – z. B. an das tiefste, erfüllte Bedürfnis denken!)
Vorurteilsbewusste Beobachtung und Bewertung besonders in Bezug auf sich
selbst! Nicht innerlich verurteilen!
Zwischen Bewertung (tun wir immer) und Verurteilung unterscheiden!
Nach dem Krafttanken überlegen, welche Ressourcen Sie brauchen, um aus dem
Schamgefühl baldmöglichst herauszukommen? Gedanken re-organisieren und
dadurch in ein wohlwollendes Denken kommen. Neue Haltung und neue
Kernüberzeugung: „Jeder macht Fehler, so auch ich! Wenn es mir aufrichtig leid
tut, dann muss ich mich nicht schämen. Wenn ich stimmig-authentisch und
selbstbewusst bin, wird der andere Empathie empfinden und mein Fehlverhalten
verstehen.“
Wie sind nun die körperlichen Signale?
Wie sind jetzt die Handlungsimpulse mit der Kraft Ihrer Selbstempathie?
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Wir bewerten uns so, dass Wachstum und
nicht Selbsthass gefördert wird.
Die innere Gewalttätigkeit aufgeben, dann
geben wir sie auch im Außen auf.
„Selbstverurteilung ist wie jede Verurteilung
tragischer Ausdruck unerfüllter Bedürfnisse.“
M. B. Rosenberg
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Sie verurteilen ein konkretes Verhalten.
„Sie hat sich unmöglich benommen!“ oder „Ich habe mich unmöglich benommen!“
Wenden Sie dieses Verhalten um 180 Grad.
„Sie hat sich vorbildlich verhalten!“ oder „Ich habe mich vorbildlich verhalten!“
Fragen Sie sich, welches Bedürfnis würde dieses vorbildliche (gegenseitige)
Verhalten erfüllen?
Bedürfnis nach Bestätigung, Respekt, Wertschätzung, Rücksicht und nach einem
fairen Umgang miteinander.
Weitere Hilfestellungen: „Ich fühle mich… .“ – „Hat das mit dem Bedürfnis nach…
zu tun?“
Resonanz im Körper spüren. Ist es stimmig? Den inneren Kompass aktivieren.
Was muss ich tun, damit es mir wieder besser geht? Was ist meine Handlungsoder Beziehungsbitte am mich und an den anderen?
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Einfühlung in den anderen
In die Welt des anderen mit Achtsamkeit eintauchen
Sehen, hören und fühlen, was der andere fühlt und braucht, auch wenn er
gerade wütend ist.
Was steckt hinter der Wut des Angreifers? (Wollknäuelgefühle)
Sich zurücklehnen, dissoziieren und sich Selbstempathie geben (Den Wolf im
inneren Dialog toben lassen!).
Auf der Du-Ebene die Vermutung aussprechen: „Kann es sein, dass Sie verletzt
sind, weil ich nicht zurückgerufen habe?“ anschließend zurück auf die Ich-Ebene
giraffisch tanzen und schildern, wie es Ihnen ging, als der Wolf getobt hat.
„Ich habe nicht zurückgerufen, weil ich dachte, dass ich unerwünscht bin. Das
hat mich traurig gestimmt, weil ich gerne Kontakt mit Dir gehabt hätte.“
Das ergibt eine wunderbare, lebendige Kommunikationsschleife.
„Kommunikation hört niemals auf.“ N. Luhmann.
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„Um den Prozentsatz, den wir uns selbst nicht lieben,
lieben wir die anderen Menschen auch nicht.“ Eric Fromm
Wenn ich Selbstempathie habe, dann habe ich die Stärke und
die Sicherheit in jeder unangenehmen Situation dem anderen die
notwendige Erste-Hilfe-Empathie zu geben.
Menschen, die sich nicht lieben, kompensieren ihren Mangel an Liebe
bei ihren Mitmenschen oder sie geben sich selbst dafür die Schuld und
glauben, dass sie keine Liebe verdient haben.
Das Verurteilungsmuster und das Schuldzuweisungsmuster ist eines
der verbreitetsten Muster überhaupt. Menschen, die sich nicht lieben,
entwickeln Reaktionsmuster (negative Strategien), um andere
Menschen schlecht zu machen, damit sie sich besser zu fühlen.
Menschen mit Selbstempathie haben solche Strategien immer weniger
nötig.
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Lieben Sie sich zu 100%.
Wenn Sie es nicht tun, dann fragen Sie nach, warum das so ist.
„Warum liebe ich mich eigentlich nicht?“
Sie finden die Antwort. Sie liegt in Ihnen.
Die Antwort ist immer individuell.
Wenn Sie Ihre Antwort gefunden haben, dann drehen Sie mit der 180-Grad-Wendung diese
Antwort um und entwickeln Sie Ideen der Umsetzung.
Über Ihr Bewusstsein programmieren Sie so nach und nach Ihr Unbewusstes um. Übung ist
alles. Speisen Sie Ihre Gehirn mit neuen positiven Gedanken. Wer leidet, tut alles dafür, dass er
leidet. Das Leidgehirn braucht eine bewusst Breitseite. „Jetzt ist Schluss mit Leiden.“ Wer
glücklich ist, tut alles dafür, dass er glücklich bleibt.
Eine 180-Grad-Wendung des Gefühls könnte von „Ich bin nicht wertvoll“ zu „Ich bin wertvoll.“
umgedeutet werden. Malen Sie sich ein Wertschätzungsbild und hängen Sie es auf, so dass Sie
es jeden Tag bewusst und unbewusst sehen. Schreiben Sie sich ein Liebesbrief oder führen Sie
ein tägliches Wertschätzungsbuch. Schreiben Sie sich Ihre neuen Glaubenssätze an den Spiegel,
an den PC … und vergessen Sie nicht, sie am Tag so oft wie möglich zu schreiben und zu lesen,
sie auch vorgelesen zu bekommen.
Sponsoringmethode: Diese Methoden sind in der Du-Form verfasst, weil das Unbewusste es
besser aufnehmen kann.
Wenn jemand Dir sagt, dass Du wertvoll bist, passiert etwas Phänomenales. 30 % dessen, was der
andere sagt, nimmst Du über Spiegelneurone wahr! Am besten ist, Du findest Freunde, die Dir
diesen folgenden Satz auf der nächsten Folie so oft wie möglich von Herzen vorsagt.
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Aus Deinem neuen Wertgefühl, wirst Du anderen Menschen empathischer
begegnen können.
Gebe auch Du Wertschätzung weiter, auch das steigert
Deine Selbstwertschätzung!
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Zeitfaktor
Bewusstes Hinhören und Hinsehen
Achtsamkeit mir selbst gegenüber
Atmung
Lebendigkeit spüren und Gefühl lokalisieren
Gedanklich zustimmen und die Gefühle annehmen.
„Ich bin gerade traurig.“
Weiterführende Frage: „Was bin ich darüber hinaus noch?“
Die Submodalitäten der Gefühle erfassen.
„Bin ich sehr traurig oder nur ein bisschen?“
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Die Vergangenheit ist vorbei.
Selbstempathie heißt sich selbst und anderen Menschen verzeihen.
Es gibt nur eine Zeit, die zählt: Die Gegenwart. Lebe im Hier und Jetzt.
Nur dieser Moment zählt.
Der nächste Moment ist anders.
Bleiben Sie mit Ihrer Selbstempathie im Hier und Jetzt.
Empathie fließt, wenn Sie Selbstempathie haben.
Sie sind gut so wie Sie sind!
Sie sind vollkommen in Ihrer Unvollkommenheit!
Lieben Sie sich selbst, wie Ihren Nächsten.
Inneres Glück ist die Integration der Gegensätze in uns.
Das ist das Geheimnis eines erfüllten Lebens und des tiefsten Frieden mit sich
und mit seiner Umwelt.
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Danke
für die Aufmerksamkeit
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