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Deine inneren Tafelrunde

Positive Rollen

WIE sind deine Vorbilder, HeldInnen, Lieblingsfiguren, Lieblingsstars, -
menschen usw.? Bsp.: lustig, erfolgreich, schön usw. ... 

Negative Rollen

WIE sind deine Arschengel, Hassmenschen, (Erz-)Feinde, Dämonen, …?
Schreibe die Eigenschaften auf, die dir sofort einfallen und die du mit
diesen Menschen verbindest. Bsp: laut, aufdringlich, narzisstisch usw. ...

Mit dem Fokus auf den Markt in dem du aktiv sein willst. Denke an
deine Mitbewerber, deine (potentiellen) Kunden und alle Menschen,
die du für deine Arbeit für relevant hältst.

Wie würde sich dein Verhalten verändern, wenn du dich auf deine innere
Wahrnehmung konzentrierst?
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Deine inneren Tafelrunde

Aus den Eigenschaften darfst du dann jene auswählen, die dir
besonders ins Auge stechen und sie als Rolle formulieren, um ihnen
dann einen Platz am Tisch der Tafelrunde zu geben. 

lustig  > Die Lustige
gierig  > Die Gierige
schön  > Die Schöne 
usw.

Es gibt kein richtig oder falsch oder gut oder böse. Es geht hier auch
nicht um Moral oder darum, ob du fair bist, sondern um Selbsterkenntnis.
Wir sind alle alles und du darfst dem, was du über andere denkst freien
Lauf lassen. 

Natürlich darfst du auch deine Familienmitglieder, Partner, Kinder,
Kunden etc. bewerten. Bewertung ist nichts Schlechtes. Wir müssen
Dinge und Menschen im Leben bewerten, um uns zu orientieren.

Natürlich darfst du auch Eigenschaften an dir selbst wählen. Meistens ist
es jedoch einfacher im Außen zu schauen.

Alles, was wir im Außen wahrnehmen, spiegelt einen Teil von uns
selbst. Als reines Potential ist jeder von uns alles, was ein Mensch sein
kann. Von superreich bis bettelarm, von schwer depressiv bis
überglücklich ist alles in uns vorhanden.
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Deine inneren Tafelrunde

Übertrage die für dich herausstechendsten Rollen an deine Tafelrunde.
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Deine inneren Tafelrunde

Keine der Rollen, die du für dich identifiziert hast, ist per se gut oder
schlecht. Im Gegenteil: die Integration und Annahme der „negativen“
Rollen hilft dir dabei gelassener und „vollständiger“ zu werden, die zu
ent-wickeln und deine Ziele im Leben zu erreichen.

Um deine Ziele im Business und im Leben zu erreichen, ist es oft nötig
deine „negativen“ Rollen zu integrieren, d.h. sie zu einem Teil deiner
Persönlichkeit werden zu lassen und ihre durchaus existenten positiven
Eigenschaften zu nutzen. 

Jeder von uns hat beispielsweise narzisstische Anteile, die dafür sorgen,
dass wir unsere Interessen durchsetzen können. Jeder von uns hat auch
ignorante Anteile, die uns dabei helfen den Fokus auf etwas zu halten
und uns nicht ablenken zu lassen. 

Schmerzhaft und unangenehm wird es dann, wenn wir diese Anteile
verdrängt haben, weil sie kulturell oder familiär nicht erwünscht waren
und wir sie deshalb wieder und wieder im Außen gespiegelt bekommen. 

Wer beispielsweise viel Kritik im Außen erfährt, kann davon ausgehen,
dass es einen verdrängten inneren Anteil gibt, der anderen gegenüber
kritisch ist/war und "verboten" wurde. Die Abspaltung ist oft mit einer
emotionalen Verletzung in der Herkunftsfamilie verbunden, d.h. dass wir
von Mama oder Papa gelernt haben, dass wir nicht richtig sind. Die Kritik
der Eltern wird internalisiert, d.h. wir kritisieren uns selbst (und andere)
und bekommen das im Außen auch immer und immer wieder gespiegelt.
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Deine inneren Tafelrunde - Journaling Fragen

Mit dem Fokus auf deine "positiven" Rollen: Wie würde sich dein
Leben verändern, wenn du diese Rollen als Teil deiner Persönlichkeit
annimmst?
Welche positiven Konsequenzen entstehen dir daraus, wenn du diese
Aspekte in dir weiterhin ablehnst?
Welche negativen Konsequenzen hat es für dich, diese Aspekte
deiner Persönlichkeit abzulehnen? Was ist der Preis, den du dafür
bezahlst?

Mit dem Fokus auf deine "negativen" Rollen: Wie würde sich dein
Leben verändern, wenn du diese Rollen als Teil deiner Persönlichkeit
annimmst?
Welche positiven Konsequenzen entstehen dir daraus, wenn du diese
Aspekte in dir weiterhin ablehnst?
Welche negativen Konsequenzen hat es für dich, diese Aspekte
deiner Persönlichkeit abzulehnen? Was ist der Preis, den du dafür
bezahlst?


