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Schreib dich 
zum Erfolg

J O U R N A L I N G  W O R K S H O P

NADJA POLZIN

Die Struktur der Sprache



Unsere Sprache ist der Spiegel eines Teils unseres Daseins. Des Teils,
den wir wahrnehmen und in Worte packen können. Je bewusster wir uns
unserer Sprache sind und dessen, was sie zum Ausdruck bringt, desto
besser können wir uns selbst und unsere innere Landkarte der Welt um
uns herum wahrnehmen. 

Die Landkarte in uns ist allerdings nicht die Welt

Dennoch können wir letztlich nichts anderes wahrnehmen, als unsere
eigene Landkarte, die sich durch unsere menschliche Wahrnehmung
erschließt. Wenn wir uns mit Farbenlehre und der menschlichen Sehkraft
beschäftigen, stellen wir beispielsweise fest, dass ein Apfel, den wir für
rot halten in Wirklichkeit alle Farben hat, außer rot. Wie er wirklich
aussieht, wissen wir nicht. 

Ebenso ist es mit unserer Sprache. Wie du gelernt hast, die Dinge in
deinem Leben zu sehen und zu beschreiben, so ist die Welt für dich.
Wusstest du zum Beispiel, dass alle Bilder der Erde aus dem Weltraum,
die wir gemeinhin kennen, in Wirklichkeit eine Collage von tausenden
Aufnahmen ist? So ist das auch in unserem Kopf. Milliarden von
Eindrücken formen deine ganz persönliche Welt.

Viele der Informationen, die wir wahrnehmen und viele Gedanken, die wir
haben werden in unserer Alltagssprache getilgt oder verschluckt. 

Ein Beispiel dafür ist die Frage danach, wie es dir heute geht. Häufig ist
die Antwort "Gut" oder "Naja, nicht so gut." oder etwas in dieser Richtung. 

Auf die gleiche Frage könntest du auch sagen: "Heute morgen habe ich
einen Kaffee getrunken, dann war ich duschen und habe mich auf den
Weg ins Büro gemacht. Als der Bus an mir vorbei fuhr, ist er direkt durch
die große Pfütze am Gehsteig gefahren und hat mich nass gespritzt. Dann
hat meine Kollegin mich mit der Nachricht empfangen, dass der  

Sprache lernen, heisst denken lernen
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große Auftrag endlich rein gekommen ist. Wir haben uns riesig gefreut.
Zum Mittagessen gab es Zucchini-Nudeln und als Nachtisch
Schokopudding, den ich gar nicht mag. usw. usw." 

Im ersten Fall werden zahlreiche Informationen getilgt. Je nachdem, wie
deine Alltagssprache aufgebaut ist und wie detailliert du kommunizierst.

Typische Tilgungen

Durch gezieltes hinterfragen lassen sich Tilgungen an die Oberfläche
bringen.

Nominalisierungen 
Substantive ohne Sinneserfahrung (riechen, schmecken...)
Beispiel: Freiheit, Glück, Sicherheit, Wohlstand, Erfolg
Was genau bedeutet das für dich?

Unbestimmte Verben
Verben, die mit keinem konkreten Ziel verknüpft sind. 
Beispiel: Ich verändere mich.
Wie genau?

Unbestimmte Subjekte
"Man" (Indikator für Dissoziation)
"Die Leute/die Menschen" (Verallgemeinerung)
Wer genau tut etwas? 

Vergleiche/Bewertungen
Feststellungen ohne Kontextbezug
Beispiel: Diese Gedanken sind schädlich.
In welchem Kontext? Für wen? Warum? Wer/Was ist der Maßstab?

Generalisierungen
Alle(s) über einen Kamm scheren; Alle, nie, immer ... 
Beispiel: "Frauen können nicht einparken."
Welche Frau genau kann nicht einparken?
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"Ich will arbeiten, ..."
"Ich darf arbeiten..."
"ich kann arbeiten..."

Möglichkeiten und Notwendigkeiten
Müssen, sollen, können, wollen, dürfen
Beispiel: "Ich muss arbeiten, um Geld zu verdienen."
Ist das wirklich wahr?
Vergleiche deine Emotionen zu: 

Verzerrungen

Ursache = Wirkung
Warum ist etwas so, wie es ist? Weil...
"Du machst mich wütend." 
Stimmt das wirklich? Könnte das gleiche Ereignis auch eine andere
Konsequenz haben? Welche?

Halluzinationen
Annahmen über die Gedanken, Gefühle und die Absicht des Verhaltens
von anderen
Beispiel: "Jeder glaubt, dass ich dumm bin."
Woher weißt du das so genau?

Redewendungen, alte Glaubenssätze, Volks"weisheiten"
"Das war schon immer so." , "Für Geld muss man hart arbeiten."
"Indianer weinen nicht.", "Es gibt nur einen Weg!"
Ist das wirklich wahr?
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Ist das wirklich wahr?
Kannst du dir 100% sicher sein, dass das wahr ist?
Wer wärest du ohne diese Geschichte?
Drehe den Glaubenssatz um/schreibe die Geschichte neu. Kann das
auch wahr sein? Finde beweise dafür, dass das auch wahr sein kann.

Nein, es gibt auch Lotto-Millionäre und reiche Erben. 
Wenn das nicht wahr wäre, würde ich nicht so hart arbeiten. 
Umkehrung: "Geld fließt einfach und immer in der richtigen Menge zu
mir."

Nein, er macht das vielleicht nur, weil es sich für ihn richtig anfühlt.
Wenn ich das nicht glaube, dann könnte ich mich entspannen und
ruhig mit ihm darüber sprechen. 
Umkehrungen: "Ich mache das nur, um ihn zu ärgern." "Ich mache das
nur, um mich zu ärgern." (Aha? Magst du den Zustand so sehr?)

Grundlagen

Was (genau)?     Wer?       Wie (genau)?      Wo?

Warum?

Die Antwort auf die Frage "Warum?" hat eine besondere Bedeutung,
denn sie ist immer ein Glaubenssatz oder eine ganze Geschichte, die du
dir erzählst und die die Ursache für das jeweilige Thema in deinem Leben
ist. Weil du etwas glaubst, ist es (für dich) auch so. 

Glaubenssätze verändern mit "The Work" von Byron Katie

Beispiel: 

"Für Geld muss man hart arbeiten."

"Er macht das nur, um mich zu ärgern."

Fragen stellen
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Wenn Geld keine Rolle spielen würde und deine Familie mit allem
einverstanden wäre, wie würde dein Leben heute in einem Jahr
aussehen? Schließe die Augen und stelle dir dein Leben bildhaft vor.
Beschreibe das Bild möglichst detailliert. Wenn du kein Bild siehst,
schreibe zuerst und prüfe im Anschluss , ob dein Gehirn aus der
Beschreibung ein Bild generiert hat. Wenn du eher fühlst, beschreibe, wie
du dich fühlen möchtest und was dir dieses Gefühl in deinem Leben
verschaffen würde. 

Übung 6
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Wie fühlst du dich, nachdem du aufgeschrieben hast? 



"Wie Samen, die unter der
Schneedecke träumen, träumen

eure Herzen vom Frühling.
Vertraut diesen Träumen, denn in

ihnen verbirgt sich das Tor zur
Unendlichkeit."

 
Khalil Gibran


