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SELBSTBEWUSSTSEIN - KOMMUNIKATION



SELBSTBEWUSSTSEIN:
KOMMUNIKATION
Wir wollen eine Form der Kommunikation üben, die es dir erlaubt dich ehrlich und authentisch
zu zeigen ohne dich dabei angreifbar und zu verletzlich zu machen. Meine Empfehlung: such
dir einen sicheren Rahmen, in dem du diese Form der Kommunikation üben kannst. Frag einen
Freund oder deinen Partner, ob er mit dir üben möchte. Je sicherer du dich fühlst, desto mehr
wirst du es auch im Außen mit anderen Personen praktizieren.

 

1. Angelegenheiten

Frag dich, wessen Angelegenheit etwas ist. Wie dein Chef auf deine Krankschreibung reagiert,
ist seine Angelegenheit. Wie du mit seiner Reaktion umgehst, ist deine Angelegenheit. Sei
extrem wachsam. Schau dir die Welt durch die Brille von Angelegenheiten an. Bleib bei deinen
Angelegenheiten!

 

2. Gesprächsrahmen

Wann immer möglich, setze einen Rahmen für deine Gespräche. Übe dies zunächst in einem
sicheren Raum mit Freunden und Bekannten. Beispiel: Wir sprechen jetzt 20 Minuten. Eine
Person teilt zur Zeit wie es ihr geht. Sie spricht in der Ich-Form und teile ihre Gefühle,

Beobachtungen und Bedürfnisse. Ohne Anschuldigungen. Die andere Person hört zu. Dann
werden die Rollen gewechselt.
 

3. Sei achtsam mit dir

Du befindest dich grad in einem wertvollen Prozess und darfst dein neues Leben als ein zartes,

kleines Pflänzchen betrachten. Es will gewässert und genährt werden, so dass es zu einem
starken, tief verwurzelten Baum wachsen kann. Probier dich in einem geschützten Raum aus!

(siehe Punkt 4)

 

4. Unterstützendes Umfeld

Verbinde dich mit Menschen, die dich verstehen und dich unterstützen. Wenn du diese Art der
Menschen noch nicht kennst, mach dich auf die Suche! Meine Tipps: Yogakurs, Meditationskurs,

12 Schritte Gruppen, Authentic Relating Games Gruppen
 

Verzeichnis von Co Dependency Anonymous Treffen

Verzeichnis von Emotions Anonymous Treffen

https://www.ea-selbsthilfe.net/wp/wp-content/uploads/EA-Meetingliste-Internet.pdf
https://www.coda-deutschland.de/meetings.html
https://www.ea-selbsthilfe.net/wp/wp-content/uploads/EA-Meetingliste-Internet.pdf

