
Avatar: Deine Verbundenheit 

DEINE BEZIEHUNGEN: GEFÜHLE UND EMOTIONEN (TEIL 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir würden nicht wissen, dass wir am Leben sind, wenn wir keine Gefühle hätten.  

Wir sind hier, um unsere Gefühle und Emotionen zu erfahren, einzuordnen und, selbst zu entscheiden, 

auf welche Gefühlserfahrungen wir unser Leben ausrichten. Der Eine steht auf schnelle Gefühls-

erfahrungen: Alkohol, Party, Zucker, Sex, während andere ihr Leben auf eine tiefe innere Erfüllung 

ausrichten: Nur das Letztere ist ein Zustand der nachhaltig, der von Innen kommt. 

Der Avatar Verbundenheit gestaltet sich in 2 Teile:  

 Teil 1 ist die Gefühls- und Emotionswelt zu verstehen. Sie ist etwas, das nur dir gehört.  

 Teil 2 wird die Partnerschaft sein und der Zustand der inneren Erfüllung.  

Beim ersten Teil geht es somit um deine eigene Gefühlswelt, die du erleben möchtest und beim 2. Teil 

darum, was du mit anderen erlebst und erleben möchtest.  
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DEINE GEFÜHLE, DEINE EMOTIONEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn du dich selbst oft genug fragst, was du wirklich im Leben willst, kommst du irgendwann auf 

einen gemeinsamen Nenner. Du möchtest glücklich sein! 

Wir durchlaufen ein Schulsystem, in dem Wissen höher gewertet wird, als soziale oder emotionale 

Kompetenz. 

In den letzten Jahren fand diesbezüglich eine Wandlung statt. Studien zeigen, dass Mitarbeiter mit 

einem sogenannten EQ (Emotionale Intelligenz), die Produktion, durch ein besseres Arbeitsklima, um 

20 Prozent steigern.  

Das Problem von IQ und EQ ist eines der Kernprobleme in Unternehmen. Der beste Facharbeiter wird 

zum Manager befördert. Er ist absolut Top durch dein Wissen (IQ), doch ohne soziale Kompetenz wird 

er kein guter Manager werden. Dadurch verliert ein Unternehmen nicht nur den besten Facharbeiter, 

sondern schafft zudem ein negatives Betriebsklima, weil der Faktor EQ außer Acht gelassen wurde. 

Ein gesundes Klima in Betrieben oder in Beziehungen kann nur durch den Faktor EQ geschaffen 

werden.  

  

Gefühle 

Emotionen 

3.Avatar V 
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EMOTIONEN SIND EIN KOMPASS 

Emotionen sind Werkzeuge für Wahrheit und Bewusstseinsschulung.  

Emotionen sind nicht nur negativ. Auch Freude ist eine Emotion. Sie zeigen im Negativen, wo etwas 

noch nicht in Wahrheit ist und zum Positiven, wo etwas in die richtige Richtung geht. Vielleicht kennst 

du das, dass du schon mal auf dein Gefühl, deine Intuition vertraut hast.  

 Angst kann dir das Signal geben, dass du in Lebensgefahr bist. 

 Ärger kann dir signalisieren, dass deine Grenzen überschritten wurden.  

 Wut kann dir die Kraft geben, eine stillstehende, festgefahrene Situation zu bewegen. 

Würde das bedeuten? 

 Wenn du dich glücklich fühlst, dann zeigt der Kompass, dass du etwas richtig machst.  

 Wenn du unglücklich bist, dann zeigt er, dass eine Veränderung notwendig wäre. 

Tja, wenn es doch nur so einfach wäre: Leider lassen wir uns von unseren Gefühlen oft genug täuschen. 

Deshalb: Nicht alle Emotionen entsprechen der Wahrheit, und sollten hinterfragt werden.  

Ich habe vor vielen Jahren einen Trainingsraum gesucht und mich mit einer hochspirituellen Frau 

zusammengetan. Ich vertraute darauf, dass ihr Gefühl richtig ist und sie sagte immer wieder: Der Raum 

fühlt sich so richtig an, es ist so stimmig, es passt alles. Ich bin davon ausgegangen, dass eine 

hochspirituelle Frau sich auf ihr Gefühl verlassen kann. Der Raum kam nicht zustande, im Nachhinein 

ein Glück für jeden Beteiligten. Ich erkannte, dass ein Gefühl von „Ich hätte gern, es ist mein 

Wunsch“ nicht das gleiche ist, wie die Wahrheit.  

Genug Spirituelle sagen, dass sie nur noch das machen, was sich gut anfühlt. In den Jahren habe ich 

erkannt, dass viele zwischen Wunschtraum und Realität nicht unterscheiden können. Weiters habe 

ich erkannt, dass es eine Ausrede darstellt, sich ihren Themen und Herausforderungen nicht stellen 

zu müssen. Bei mir hat sich viel nicht gut angefühlt, was ich im Leben gemacht habe. Ich wusste jedoch, 

wenn ich mich den Situationen nicht stelle, dass ich nicht vorwärtskomme. 

Ein anderes Beispiel: Eifersucht basiert nicht auf der Realität, sondern auf einer Geschichte und 

Verletzung der Vergangenheit.  

Unser Kompass wurde über viele Jahre nicht beachtet. Dadurch ist der Kompass gestört, durch viele 

Einflüsse. Gefühle und Emotionen sind wie eine Fremdsprache geworden, die es gilt neu zu lernen. 

 

Frauen und Männer sind anders 

PS: Selbst wenn Frauen von Natur aus, mehr auf der emotionalen Seite Zuhause sind, ist es auch für 

Männer ein grundlegender Baustein für Freude.  

Steve Jobs hat es vorgelebt. Er war zwar Chef eines Weltkonzernes, aber mit einer emotionalen 

Führungsqualität, die sich keiner wünscht. Es hat ihn krank gemacht und er ist schon in früh gestorben. 

Seine Milliarden haben ihm in diesem Moment nichts genützt. Wer also nicht sein hart erarbeitetes 

Geld, später für die Widerherstellung seiner Gesundheit opfern will, wird nicht um seine Gefühle und 

Emotionen herumkommen.  



Monika Lautner    www.spirit-coach.design    4 

WIE KOMMT ES ZU EMOTIONALEN REAKTIONEN 
 Bedürfnisse wurden nicht erfüllt 

 Damit sind vor allem die Grundbedürfnisse, wie Sicherheit, Geborgen, Unterstützung. 

 Genauso persönliche Bedürfnisse, wie gehört, geschätzt und respektiert zu werden 

 Regelverstöße 

Wir stellen Regeln auf und wollen, dass andere diesen Regeln folgen. Es ist unhöflich zu spät 

zu kommen oder wenn man etwas gesagt hat, muss man sein Wort halten, könnten solche 

selbstauferlegten Regeln sein.  

 Erwartungen wurden nicht erfüllt 

„Du musst ehrlich sein“ oder „für mich da sein.“ In dem Wort Erwartungen steckt das Wort 

„warten“ darin. Wir warten solange, bis der andere es erfüllt.  

Mit Erwartungen können auch die eigenen Ansprüche an sich selbst gemeint sein, die so 

hochgelegt sind, dass sie kaum erfüllbar sind. Auch in diesem Fall, müssen wir lange warten.  

 Grenzen wurden übertreten 

Jeder Mensch sollte gesunde Grenzen besitzen. Wenn jemand einfach an dich herantreten 

würde und dich ungefragt küssen würde, hängt es davon ab, wer es ist. Ist es ein Sandler, 

würdest du es nicht wollen. Wäre es ein Superstar, den du seit Jahren bewunderst, wärst du 

vermutlich nicht so streng. Dein Partner hat andere Grenzen, wie deine Kinder oder ein 

Fremder. Somit sind Grenzen individuell und Grenzüberschreitungen führen zu emotionalen 

Reaktionen. 

 Ungerechtigkeit 

Wichtig! Ein Experiment ergab, dass Ungerechtigkeit höher gewertet wird, als der Wert von 

Etwas. In dem Experiment wurde einer Person 10 Euro gegeben, mit der Aufgabe, sie müsse 

einen Teil davon einer 2. Person schenken. Wie viel das ist, ist Verhandlungssache. Das 

Ergebnis: Die 2. Person, welche 4 Euro bekam geschenkt bekam, regte sie sich über die 

ungerechte Verteilung auf, statt dankbar zu sein 4 Euro geschenkt bekommen zu haben. 

Dieses Experiment wurde 100erte Male wiederholt und kam immer zum Gleichen Ergebnis: 

Gerechtigkeit ist ein tiefsitzendes Bedürfnis des Menschen.  

 Verlust der Autonomie 

Ein tiefsitzendes menschliches Bedürfnis ist die Autonomie. Jeder Mensch möchte das Gefühl 

der Kontrolle haben. Das machen die Einen, indem sie zuerst einmal „nein“ sagen. Das gibt 

ihnen das Gefühl in Kontrolle zu sein. In Verhandlungen wurde festgestellt, dass es wichtiger 

ist, sich Zeit zu lassen, statt den Verhandlungsausgang zu erzwingen, damit der andere das 

Gefühl hat, in Kontrolle zu sein.  

 Kommunikationsfähig nicht entwickelt 

Du darfst dies nicht und jenes nicht; über Gefühle wurde nicht gesprochen; du musst brav 

sein; all die Dinge führen dazu, dass wir in der Kindheit nicht gelernt haben, uns und unsere 

Bedürfnisse auszudrücken. Das führt oft dazu, dass wir von anderen erwarten, dass er uns die 

Wünsche von den Augen abliest. Mit den Worten: Sowas sollte man wissen, zeigt man mit 
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dem Finger auf die Unfähigkeit des anderen. Wenn ich dann frage, ob derjenige es dem 

anderen gesagt hat, kommt immer die Antwort: Nein. Deshalb: Wie sollte es der andere 

Wissen, wenn du es ihm nicht sagst und vor allem, sollte man doch wissen, dass man Dinge 

anspricht, statt erwartet. 

 Alte Verletzungen wurden nicht geheilt 

Emotionale Schmerzen, die in uns verborgen sind und verborgen bleiben möchten, weil sie zu 

schmerzhaft für uns sind, werden mit Schutzprogrammen, wie beispielsweise emotionalen 

Mauer versehen. Dadurch bleibt man selbst dem Schmerz fern und sorgt dafür, dass auch 

andere nicht auf diese Wunde drücken. Schlussendlich verhindert die Emotionalität die 

Heilung des Schmerzes. 

Beispiel: Stell dir vor, du ladest jemanden, den du sehr gern magst, zum Essen ein. Du freust dich und 

richtest alles schön her. Du machst dir richtig mühe. Alles ist fertig und es ist schon 18 Uhr, der 

Zeitpunkt, an dem dein Besuch eintreffen sollte. Doch keine Spur, kein Anruf. Das Essen wird schon 

wieder kalt und der Ärger steigt auf. Du kannst ihn nicht per Handy erreichen und weißt nicht, ob er 

einen Unfall hatte oder er es einfach vergessen hat. Eines weißt du ganz sicher. Du bist wütend und 

das obwohl, außer dir kein anderer im Raum ist. Du bist allein und in dir läuft ein Film ab, weil das 

gehört sich nicht, zu spät zu kommen, schon gar nicht ohne abzusagen. Du hast dir einen schönen 

Abend vorgestellt und somit wurden deine Erwartungen nicht erfüllt.  

 

Jede Emotion hat einen gemeinsamen Nenner. Er hat nur mit einer Person zu tun: Mit dir!  

Emotionen sind weder gut noch schlecht. Wenn du wütend wirst, weil jemand dein Kind bedroht 

und du dadurch dein Kind retten kannst, dann war die Wut nichts Schlechtes. Wenn du Angst 

bekommst, weil dein Leben in Gefahr ist, dann ist die Angst nichts Schlechtes.  

Wenn aber dein Gefühlskompass nicht mehr richtig eingestellt ist und du vor jeder Kleinigkeit Angst 

bekommst, obwohl dein Leben nicht in Gefahr ist, hast du etwas zu tun oder zu lernen, damit dein 

Kompass wieder richtig funktioniert.  

 

WIE SIEHT DAS IN DER PRAXIS AUS: 

Kennst du den Ausdruck: Genau ins Schwarze getroffen? 

Stelle dir vor, du sagst jemand, dass er dumm ist und dein Gegenüber reagiert emotional. Das zeigt 

nur, dass du voll ins Schwarze getroffen hast. Sprich dein Gegenüber fühlt sich dumm, will es aber 

nicht zugeben und nicht sein.  

Die Stärke der Reaktion zeigt, wie stark das Thema dahinter ist.  

Ein weiteres Beispiel: Eine Frau ist nach der Scheidung wütend. Sie schimpft und tobt über den 

anderen. Jeder schaut dadurch auf den anderen, damit lenkt die Frau von der Tatsache ab, was sie 

versteckt. In Beziehungen haben wir Entwicklungsschritte zu machen, wenn diese nicht gemacht 

wurden, reagiert man bei der Scheidung wütend. Die Emotion zeigt somit an, wie sehr die Person 

ihre Lernprozesse verabsäumt hat.  

Und noch eines: Eine Frau ist wütend auf ihren Mann, wenn er nur eine andere ansieht. Sie selbst 

hat eine Affäre. Ihre Wut und Eifersucht zeigt nur an, wie sehr sie selbst falsch ist.  
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3 TYPEN VON EMOTIONALEN MENSCHEN 

 

Es gibt drei Typen von emotionalen Menschen. 

Typ 1: Involviert 

Sie sind sich ihrer Emotionen nicht bewusst. Sie werden von den Emotionen übermannt. Sie lassen 

sich von den Emotionen treiben und mitreißen. 

Typ 2: Akzeptierend 

Sie akzeptieren ihre Emotion. Ja, ich bin depressiv, traurig, wütend, aber sie hinterfragen sie nicht in 

der Tiefe. 

Typ 3: Akkurate Selbstbeurteilung 

Sie sind in der Lage, ihre Emotionen zu akzeptieren und zu benennen und NACH der Emotionalität 

sich zu hinterfragen. Sie werten nicht, indem man sie nicht besser oder schlechter sieht, als sie 

tatsächlich sind. 

 

UNTERSCHIED GEFÜHLE UND EMOTIONEN 

 

Gefühle und Emotionen werden gerne in einen Topf geworfen. Deshalb kann der Sprachgebrauch 

etwas verwirrend sein. (Auch in diesem Skript werde ich umgangssprachlich von Gefühlen und 

Emotionen reden, weil es zu komplex wäre) 

WESENTLICHE UNTERSCHIEDE: 
 Gefühle entstehen in uns 

Mit Hilfe der TTA und setzen von Ankerpunkten lernst du Gefühle von Innen heraus entstehen zu 

lassen. Erinnere dich an einen schönen Moment. Sie sind es, was unser Leben lebenswert macht.  

 Emotionen werden von Außen (zB durch ein Ereignis) ausgelöst 

Ersichtlich ist dies in den unterschiedlichen Gehirnregionen. Die Emotionen werden von einem 

Urinstinkt und somit von dem limbischen System verarbeitet. Sie sichern unser Überleben. 

Über 90% von dem, was wir fühlen, sind Emotionen und keine Gefühle. 

 

 Emotionen verbrennen mehr Energie, als sie bringen 

Im ersten Moment geben sie Energie. Wer wütend ist, hat viel Energie, doch unterm Strich, 

verbrennt es mehr, als es gibt 

 Gefühle geben Energie 
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4 PHASEN ZUR HERSTELLUNG DER EMOTIONALEN INTELLIGENZ 

FÜR EINE EMOTIONALE INTELLIGENZ SPIELEN DIE EIGENEN GEFÜHLE EINE ZENTRALE ROLLE.  
Diese Wahrzunehmen und zu Benennen kann schon eine Herausforderung darstellen. In den vielen 

Sitzungen mit Menschen habe ich festgestellt, dass der Wortschatz nicht über: Es geht mir gut oder 

schlecht, hinausgeht.  

VERSTEHEN, WAS EMOTIONALE INTELLIGENZ IST  
Emotionale Intelligenz setzt sich nach Daniel Goleman aus verschiedenen Schlüsselfaktoren 

zusammen: 

a) Erkennen der eigenen Gefühle und Emotionen 

b) Beeinflussung der eigenen Emotionen 

c) Ziele umsetzen zu können 

d) Empathie/Einfühlungsvermögen entwickeln 

e) Beziehungsmanagement 

Das bedeutet auch: 

 Kommunikationsfähigkeit 

 

Um es einfach zu machen, teilen wir es in folgende 4 Phasen ein. Wir schauen uns Schritt für Schritt 

an, was es braucht, um eine starke Emotionale Intelligenz aufzubauen. 

1) Emotionale Wahrnehmung 

2) Emotionale Steuerung 

Erst nach diesen beiden Schritten sind folgende Schritte möglich: 

3) Empathie 

4) Beziehungsmanagement 
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Phase 1: Emotionale Wahrnehmung 
Wir sind weit mehr, als ein Mensch, der etwas tut. Wenn du jemanden fragst, wer er ist, wird er dir zu 

großer Wahrscheinlichkeit sagen, was er tut. Ich bin Anwalt, ich arbeite im Marketing, ich mache 

diesen oder jenen Sport. Die wenigsten sagen dir: Ich bin ein sensibles Wesen, weil mir meine Gefühle 

wichtig sind.  

Selbstwahrnehmung ist Innenschau. Emotionen zu erkennen und lernen angemessen darauf zu 

reagieren, nennt man Selbstwahrnehmung. Deine Emotionen brauchen, wie deine Gedanken, einen 

Besitzer, damit sie greifbar und veränderbar werden. Emotionen brauchen einen Besitzer und 

erhalten sie, wenn man die Emotion benennen kann. 

Du kommst bewusst mit deinen Emotionen in Kontakt, schaust, was sie dir erzählen, warum sie da 

sind und lernst deine Gefühlszustände zu reflektieren.  

Die geschieht durch: 

 Wahrnehmung deines emotionalen Zustandes 

Ja, ich bin wütend als Anerkennung des eigenen Zustandes. Dabei geht es nicht darum, 

ob das gut oder schlecht ist, lediglich um die Tatsache, dass es so ist. Sich ein 

Eingeständnis zu machen und die Emotionen, die in dem Moment vorhanden sind, 

anerkennen. Der Finger zeigt auf dich und nicht auf den anderen oder die Situation, 

die diese Emotion ausgelöst hat. Es geht um das Zulassen der eigenen Gefühlswelt. 

TIPP: Ja, ich bin….  

 Die Emotionen beim Namen nennen 

Während der letzten 10 Jahre habe ich festgestellt, wenn es um den Ausdruck von 

Gefühlen geht, viele Menschen nicht mehr als „gut“ oder „schlecht“ von sich geben 

können. Gefühle zu beschreiben ist eine Grundvoraussetzung, dass die eigenen 

Bedürfnisse erkannt und erfüllt werden können, ansonsten wird die Befriedigung der 

eigenen Bedürfnisse auf das Umfeld verlagert. Ein Erwachsener unterscheidet sich von 

einem Kind genau in dem Punkt, dass er seine Bedürfnisse selbst erkennen und 

erfüllen kann.  

TIPP: Ja, ich bin…. Verwende das Wort ja, um deine Emotion zu beschreiben. 

Wichtig: Um eine Emotion zu beschreiben, brauchen wir den Wortschatz, um ihn 

beschreiben zu können. Eine Schülerin fragte, wie kann ich Emotionen beschreiben, 

wenn ich nicht weiß, welche Emotion es ist. Aus Erfahrung weiß sich, was es heißt, 

Gefühle nicht beschreiben zu können. Deshalb fängt man mit einfachen Worten an. 

Ist es leicht oder schwer? Fühlst du Druck? Wo spürst du die Emotion? Mit Hilfe von 

Fragen, ist es möglich, den Wortschatz zu vergrößern.  

 Innenschau halten 

Der Fokus liegt bei dir, geht nach Innen und nicht nach Außen, selbst wenn deine 

Emotionen nach Außen geht. Dann ist der Grundstein der Reflektion ist geschaffen.  

TIPP: Reflektiere deine Emotionen, indem du das, was dich bewegt aufschreibst. Das 

ist ein wichtiger Bewusstwerdungsprozess, den du durch die täglichen Reflektionen 

machst. 
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 Erkenne deine primäre Emotion 

Jeder Mensch hat nicht alle Emotionen gleich stark ausgeprägt. Somit ergibt sich bei 

den meisten eine primäre Emotion. Das ist entweder/ beispielsweise Freude, Angst, 

Wut, Ärger oder Überraschung. 

 Verantwortung deiner Emotionen 

Du fühlst nicht nur, wenn etwas im Außen passiert, sondern du fühlst 24 Stunden am 

Tag. Was du fühlst, dafür trägst du ganz allein die Verantwortung.  

Nicht der andere oder die Situation ist für deine Gefühle verantwortlich 

Wenn dein Schatz wieder mal den Müll nicht hinausgetragen hat und das 

macht dich wahnsinnig, dann ist nicht der Partner, sondern du ganz allein für deinen 

Gefühlszustand verantwortlich. Darunter liegen immer andere Themen: Es kann sein, 

dass du wütend bist, weil du von deinem Freund abhängig bist, dich als Kind zu wenig 

unterstützt gefühlt hast oder dich aufopferst, wie deine Mutter es getan hat. Dein 

Partner ist nicht für deine Gefühle verantwortlich. Warum? Weil du ein Leben lang 

bereits Zeit hast, dich deinen Themen zu stellen und wenn du noch emotionale 

Gefühlsaudrücke hast, dann hast du die Themen noch nicht erkannt und gelöst.  

Jemand hat einen Missbrauch erlebt und fühlt sich nun das ganze Leben 

schlecht. Die Verantwortung für diese Gefühle trägt die Person selbst. Niemand 

anderes ist dafür verantwortlich, wenn du dich entscheidest, dich 20 Jahre lang in 

Mitleid zu baden.  

 

 Wahrnehmung von Vermeidungsstrategien 

Dazu zählen vor allem: Betäubung und Ablenkung 

Kennst du Menschen, die morgens gleich das Radio einschalten oder wenn sie nach 

Hause kommen den Fernseher. Es ist immer etwas los. Vielleicht um seine Einsamkeit 

nicht spüren zu müssen oder andere Gefühle. Warum? In der Stille liegt die Krafft. Der 

Grund für diesen Ausdruck liegt darin, dass Menschen, die innerlich still werden, 

fühlen und spüren MÜSSEN. Die Themen kommen dann ganz automatisch hoch.  

  Betäuben, sei es mit Alkohol, Essen, Stress, beschäftigt sein, Ausgehen, Sex. 

Betäuben und ablenken, bedeutet, dass wir nicht die Wahrheit leben und das 

wiederum blockiert die Fähigkeit unser volles Potential zu leben, authentisch zu sein.  

Vermeidungsstrategien führen oft zu kurzfristiger Freude und haben langfristig einen 

negativen Effekt. 

In der Phase der emotionalen Selbstwahrnehmung geht es lediglich um dich selbst, deine Gefühle 

erkennen und anzunehmen. Es geht nicht um die Kommunikation der Gefühle jemand anderem 

gegenüber oder um die Auflösung der Emotion.  
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DIE KONSEQUENZ UNTERDRÜCKTER GEFÜHLE: 
Zu extreme Emotionen ist genauso schlecht, wie seine Gefühle nicht zuzulassen! 

 Gefühle verlagern sich in Gedanken 

Ich denke ich liebe dich, ist kein Gefühl, es ist ein Gedanke. 

Das sieht man sehr gut in dem Gefühl der Dankbarkeit. Bei einer meiner ersten Vorträge bat ich alle 

Teilnehmer 1 Minute lang die Augen zu schließen und innerlich dankbar zu sein. Aus dem Herzen 

kommende Dankbarkeit zeigt sich in der Ausstrahlung.  Nicht ein einziger hat gestrahlt. Das ist 

denkende Dankbarkeit und nicht fühlende Dankbarkeit. 

 Es findet eine Verlagerung statt 

Trauer, die sich als Wut zeigt, weil die Trauer nicht zugelassen wird. Bei Traueraufarbeitung, die über 

Jahre hinweg nicht abgeschlossen wird, hat sich Trauer in Wut verwandelt. An der Wut zu arbeiten, 

wäre sinnlos. Die Wut wird zurück in Trauer verwandelt und der Trauerprozess abgeschlossen. Eine 

Verlagerung kann genauso auf andere im Umfeld stattfinden, welche die negativen Gefühle für dich 

„tragen“. 

 Die Unfähigkeit klare Entscheidungen zu treffen 

Eine Studie zeigte eine größere Aktivität der Amygdala, dem Gehirnbereich, der für emotionale 

Zustände, wie Angst verantwortlich ist, wenn wir Personen betrachten, die emotionale Ausdrücke 

zeigen. Hingegen, wenn wir ein Gefühl benennen, tritt der rationale Teil des Gehirns in Kraft. Sprich, 

wenn wir emotional reagieren und das Gefühl benennen können, treten wir wieder in den 

rationalen Teil  des Gehirns ein und können deshalb auch Handeln! 

 Emotionen machen krank 

Unterdrückte Emotionen können sich im Körper verdichten. So spricht man bei Gallensteinen von 

unterdrückter Wut. Dabei können es die liebsten Menschen sein, die eine Seite an sich nicht 

zulassen und unterdrücken. 

Eingelagerte Emotionen im Körper zählen zu den größten Heilblockaden.  

 Unkontrollierte emotionale Reaktionen 

Die Emotionen schießen, wie ein Wasserball, der unter Wasser gehalten wurde, nach oben und 

nehmen dich mit. Die Emotionen haben das Steuer in der Hand und nicht du. Du bist deinen 

Emotionen hilflos ausgeliefert. Danach fühlt man sich schuldig. Noch schlimmer, wenn andere diese 

Emotionen abbekommen.  

 Emotionen haben einen negativen Effekt auf alles: Du kannst nicht klar denken, es wirkt auf 

deine zwischenmenschlichen Beziehungen, auf deine Karriere, auf deine Kinder! 

 Im Positiven haben sie auch einen Effekt auf alles: Auf dein Selbstbewusstsein, dein 

Wohlbefinden, deine Fitness, deine Freude im Leben, auf deine Beziehungen, Kinder, 

Karriere.  

Es spielt keine Rolle, wie intelligent du bist, wenn du deine Emotionen nicht unter Kontrolle hast. 

Erst dann sind wir in der Lage durch Selbstmanagement Emotionen in die richtigen Bahnen zu 

lenken oder zu wandeln. Der Erfolg ist jedoch keine Strategie, sondern praktische Anwendung. 
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Profitipp 

DIE  KERN - EMOTIONEN 

Emotionen zeigen sich im Gesicht. Deshalb spiegeln Gesichtsausdrücke, wie du wirklich fühlst. 

Wir schon erwähnt, reagiert der Körper sofort auf unsere Gedanken und Gefühle, deren Reaktion sich 

im Gesicht eines Menschen wiederspiegeln, und zwar in sogenannten Mikroausdrücken. 

Die Grundlage der Mimik Forschung ist das Facial Action Coding System und basiert auf den Studien 

von Paul Ekman und Wallace Friesen. Dabei erkannten sie, dass es 44 Gesichtsbewegungen gibt, die 

kombiniert 10000 verschiedener Gesichtsausdrücke ergeben. Zum Glück sind nur einige davon wichtig, 

um in der Mimik deines Gegenübers seine wahren Gefühle zu erkennen.  

Je nach Intensität und Ausprägung werden diese Basisemotion im allgemeinen Sprachgebrauch durch 

unterschiedliche Begriffe ausgedrückt: Beispiel: Für Trauer: betroffen, verzweifelt, enttäuscht. 

Basisinformationen sind kulturübergreifend gleich. Das heißt, egal, wo du hinkommst, Afrika oder 

Australien. Der Gesichtsausdruck ist überall gleich.  

Ein Mikroausdruck dauert gerade mal 40-50 Millisekunden und kann nicht bewusst gesteuert werden. 

Das bedeutet, selbst wenn jemand gut lügt, kann dieser Mikroausdruck nicht unterdrückt werden. 

Sie erzählen die Wahrheit.  

Jemand mit einem geschulten Auge kann diese Mikroausdrücke beim anderen wahrnehmen. Dazu ist 

enorm viel Übung notwendig, denn in einem normalen Gespräch sollte man sich nicht auf diese 

Ausdrücke konzentrieren. Wenn du Mikroausdrücke oder auch energetisch Menschen gut 

wahrnehmen kannst, wirst du erkennen, dass die Menschen Lügner sind. Das, was aus ihrem Mund 

kommt und die Wahrheit sind oft zwei Paar Schuhe. Deshalb sei dir bewusst, dass du damit auch 

umgehen kannst, denn bei dir wird es auch nicht anders sein! 

Das erlebe ich oft in Sitzungen mit Klienten. Die Geschichte, die mir jemand sagt, ist oft unwesentlich. 

Wesentlich ist vor allem, was die Energie sagt, und das ist das Berühmte zwischen den Zeilen lesen 

können! Wenn wir auf die Energie, sprich den Gefühls- und Emotionsausdruck achten, können wir mit 

Wahrheit und „was es braucht“, reagieren.  

Source und Copyright Bild und Text: Mimikresonanz 
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Phase 2: Emotionale Steuerung 
Unter emotionale Steuerung wird Selbstmanagement, (sprich die Fähigkeit) verstanden, emotionale 

Zustände bewusst herzustellen: zb: sich selbst zu organisieren, Probleme zu kommunizieren und zu 

lösen. Der Kern darin ist die Motivation, welche ebenfalls eine Emotion darstellt. 

WAS DEINEN EMOTIONALEN ZUSTAND BEEINFLUSST. 
 

Es gibt viele Faktoren, die auf unsere Gefühlswelt Einfluss nehmen und diese Einflüsse wirken 24 

Stunden am Tag. Selbst wenn wir schlafen. Hattest du schon mal einen Alptraum und bist morgens 

aufgewacht, als wäre eine Dampfwalze über dich gerollt? Dann springst du vermutlich nicht Vollgas 

aus dem Bett. 

 Dein Selbstbild 

 Wie du dich selbst siehst, hat einen Effekt auf deinen emotionalen Zustand. „Ich bin so 

hässlich“, „keiner liebt mich“ oder „ich kann nichts“ sind Gedankengänge, die zu negativen Emotionen 

führen. Rede gut über dich selbst, lobe dich und arbeite an deiner Kommunikationsfähigkeit. 

 Schlaf: Wie müde oder frisch du bist 

Wie geht es dir, wenn du Nächte lang nicht gut geschlafen hast oder dein Körper träge ist. Gesunder 

Schlaf hat einen Einfluss auf deinen emotionalen Zustand.  

 Hunger 

Kennst du das, wenn du Hunger hast und es gibt stundenlang nichts zu Essen. Das schlägt nicht auf 

den Magen, sondern auf das Gemüt. Manche zeigen ihre schlechteste Seite, wenn sie nichts zu Essen 

bekommen.  

 Was du isst oder trinkst 

Der Schokokuchen, den du nicht Essen wolltest und es doch getan hast, weil du nicht wiederstehen 

konntest. Danach fühlst du dich schlecht. Schon mal zu viel gegessen? Vermutlich schon. Bist du 

danach mit einem „Juhuu, ich fühl mich so toll“ aufgestanden? Vermutlich eher nicht.  

 Chemische und hormonelle Balance 

Ist dein Körper in einer chemischen und hormonellen Balance, dann ist es eine gute Voraussetzung, 

dass auch deine Emotionen in Balance sind. Deshalb haben auch Medikamente Einfluss auf die 

Stimmung. 

 Bewegung 

Menschen, die sich viel bewegen, Sport machen, sind oftmals ausgeglichener und zufriedener. 

Außerdem wurde festgestellt, dass Sport die Intelligenz verbessert.  

Ein Plus in diesem Bereich, ist ein Plus in allen Bereichen! 

 Entspannung 

Entspannung ist die zweite Seite der Medaille. Anspannung und Entspannung benötigt es im gleichen 

Verhältnis, weil wir sonst in ein Ungleichgewicht kommen und diese sind es, die uns krank machen.  
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 Beziehungen 

Pflege gute Beziehungen, weil sie auf dich wirken. Verabschiede dich von Freunden, die dir den letzten 

Nerv oder das letzte Hemd rauben. Sie tun dir nicht gut. Du erkennst, wer dir gut auch daran, wie du 

über die jeweiligen Menschen sprichst. Wenn es sich um Familienmitglieder handelt, ist das nicht so 

einfach. Hier geht es darum, gesunde Grenzen zu setzen, den jeweiligen zu achten und seine eigenen 

Lernprozesse darin zu erkennen und umzusetzen.  

 Nachrichten hören 

Das erste am Morgen beim Frühstückstisch ist die Zeitung zu lesen. Wusstest du, dass die Zeitungen 

aussterben würden, wenn sie nur positive Nachrichten drucken würden. Die Menschen lieben 

negative Schlagzeilen. Mit dem Lesen der Zeitung oder mit dem Hören der Nachrichten, 

programmierst du dein Unterbewusstsein auf Negativ. Ist es das, was du willst? Negative unbewusste 

Programmierungen ziehen negative Erfahrungen an. „Ich muss doch auf dem Laufenden bleiben“ oder 

„Wissen, was in der Welt geschieht“. Klar, das ist ja kein Problem, wenn du dir einmal am Tag für ein 

paar Minuten Nachrichten ansiehst. Vielleicht nicht am Morgen nach dem Aufstehen oder am Abend 

vor dem Zubettgehen und am besten auch nicht beim Essen, denn das geht direkt in dein 

Unterbewusstsein.  

 Das Raumklima 

Ist es in deinem Zuhause zu kalt, dann wirst du dich nicht wohl fühlen. Oder stell dir mal vor, du stehst 

irgendwo, wo es zieht.  

 Das Wetter 

Es ist zu warm, es ist zu kalt. Das Lieblingsthema der Menschen, um eine Konversation zu beginnen. 

Das Wetter ist oft nicht recht.  

Wenn es Dinge gibt, die unseren emotionalen Zustand negativ beeinflussen, gibt es auch Dinge, die 

einen emotionalen Zustand positiv beeinflussen. Das bedeutet, wir können in jedem Moment ganz 

bewusst entscheiden, was wir fühlen wollen und sind nicht mehr passive Sklaven unserer Gefühle.  

Für jeden negativen Zustand gibt es eine Möglichkeit, ihn positiv zu beeinflussen. Stelle dir nur mal 

vor, du bist traurig und spazierst an einen Wasserfall, betrachtest einen wunderschönen 

Sonnenuntergang. Du merkst schon jetzt, dass es einen positiven Effekt hat.  

Du kannst somit BEWUSST entscheiden und BEWUSST dafür sorgen, dass du dich so oft wie möglich 

in einem positiven Gefühlszustand befindest.  

Viele Menschen sind sich dieser Macht nicht bewusst: Emotionale Zustände können hergestellt 

werden! Wenn ich Balance, innere Ruhe herstellen möchte: Durch einen Wald spazieren, umgebe dich 

mit Blumen, lebendiger freudiger Dinge, höre beruhigende Musik. 

Es gibt ein Rezept für Freude, Liebe und für die Aufhebung von negativen Zuständen. Alle diese 

Zustände können hergestellt werden, indem du das Entsprechende dafür tust.  

Du kannst lernen deine Emotionen zu meistern, positive Gefühlszustände bewusst herstellen und 

dadurch ein starker Mensch zu werden. Das ist emotionale Kontrolle, denn dann kannst du es auch 

anwenden, wenn größere negative Emotionen ausgelöst werden. 

Menschen, die ihre Emotionen steuern können, werden als stark und selbstbewusst wahrgenommen.  
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DIE SPRACHE DER EMOTIONEN 
 

Eine Emotion kommt zu Besuch. Das bedeutet, wir müssen nicht damit leben. Sie hat eine Botschaft, 

deshalb klopft sie an. Wenn wir sie verstehen und umsetzen, kann die Emotion wieder gehen. Hören 

wir nicht zu, wird sie immer heftiger klopfen.  

Wir können Emotionen wegschicken und wieder in einen positiven Gefühlszustand gelangen durch 

Annehmen und bewusste emotionale Transformation. 

 

 Emotionen zählen zu den größten Heilblockaden 

o Abgelagerte Emotionen im Körper verhindern die Zellkommunikation 

o Sie machen krank und bringen Krankheiten hervor 

o Sie verhindern, dass uns Menschen (auch die, die wir lieben) zu nahe kommen 

o Sie verhindern den Energiefluss 

o Sie blockieren Heilungen 

 Emotionen sind Abdrücke der Vergangenheit 

o Sie spiegeln verdrängte und ungelöste Themen aus der Vergangenheit 

o Sie spiegeln unerfüllte Bedürfnisse 

o Sie spiegeln Anteile an dir, die nicht erwachsen geworden sind 

o Sie spiegeln verabsäumte Lernprozesse 

o Sie spiegeln deine Unfähigkeit mit einer Situation umzugehen 

o Sie spiegeln, dass du nicht über das Jetzt, sondern über eine Brille der Vergangenheit 

schaust. 

o Sie spiegeln, dass du leidest, jedoch nichts dagegen tust 

o Sie spiegeln, dass deine Kommunikationsfähigkeit nicht entwickelt ist, wie sie es 

sollte 

o Sie spiegelt, dass deine emotionale Reife, die eines Kindes entspricht 

o Sie spiegeln deine Verletzungen wider 

o Sie spiegeln, wo jemand deine Grenzen überschritten hat, oder du keine gesetzt hast 

 Emotionen sind eine treibende Kraft (Motion = Bewegung) 

o Emotionen bewegen festgefahrene Situationen 

o Emotionen zeigen dir, wo etwas zu bewegen ist und somit etwas stillsteht oder sich 

zu wenig entwickelt hat 

o Emotionen bedeutet Heilung, wenn man die Bewegung für sich nutzt 

o Emotionen zeigen dir, was du zu entwickeln hast. Sie sind deine Lehrer 

o Emotionen steuern dein Überleben. Wenn es dir die Haare vor lauter Angst im 

Nacken aufstellt, ist dein Überleben in Gefahr. 

o Emotionen sind eine Sprache, die dir sagt, was zu tun ist 

 Emotionen sind eine Sprache 

o Diese Sprache ist ein Handlungsaufruf 

o Der auf vielen Ebenen stattfinden kann. Der Körper, der mit dir spricht und eine 

Botschaft für dich hat. Deine Persönlichkeit, die einen Entwicklungsschritt benötigt 

oder ein Problem, das eine andere Herangehensweise benötigt. 

o Emotionen sprechen eine deutliche Botschaft 

o Nicht nur eine Botschaft wird transportiert, sondern die Botschaft ist die Lösung 

oder die Botschaft ist der Weg zur Lösung.  
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o Eine Emotion spricht in der Lautstärke, die du hörst 

o Hörst du nicht zu, klopft die Emotion immer lauter und hörst du immer noch nicht 

zu, passieren Dinge, damit du endlich zuhörst.  

o Emotionen zeigen dir, wo du noch im Opfermodus bist 

o Emotionen zeigen dir, wo andere noch Macht über dich haben, weil du nicht in 

deine Macht gewachsen bist. 

o Wo du zu wenig organisiert bist, mit der Zeit nicht im Einklang bist 

o Wo du versuchst etwas zu erzwingen und nicht im Vertrauen bist. 

 Die Lösung liegt im Problem 

o Oder anders formuliert. Die Lösung liegt in der Emotion. In vielen Emotionen ist 

nicht nur die Botschaft relevant, sondern in der Emotion selbst liegt die Lösung. 

o Wir müssen es annehmen, um an die Lösung zu gelangen. 

o Schieben wir die Emotion weg oder wollen so nicht fühlen, schieben wir gleichzeitig 

die Lösung von uns weg 

o Wenn wir das Problem dahinter gelöst haben, gibt es keinen Grund mehr, diese 

Emotion zu diesem Problem zu haben. 

 Jeder emotionaler Zustand ist veränderbar.  

o Für jede Emotion gibt es eine Lösung. 

o Emotionale Zustände sind veränderbar. 

o Du kannst jederzeit lernen einen positiven Gefühlszustand herzustellen. Sei es ein 

Spaziergang im Wald, etwas, was du liebst zu tun, gute Musik oder das Lachen eines 

Babys.  

 Wir sind süchtig nach Emotionen!!! 

o Emotionen, die uns schon lange begleiten, werden zum Suchtfaktor. 

o Der Körper oder die emotionale Ebene brauchen diese Emotion, weil sie süchtig 

danach sind, und somit erzeugen wir Situationen, die unsere Sucht befriedigt. 

o Dadurch ziehen wir andere Menschen in Mitleidenschaft und benutzen sie für 

unsere Suchtbefriedigung. 

o Es hält dich in deinem negativen Zustand gefangen und der große Durchbruch findet 

nicht stark 

 Emotionen sind ein Schutz 

o Einem Menschen mit einem Wutanfall kommst du nicht zu nahe 

o Die Emotion lenkt vom tatsächlichen Problem dahinter ab. 

 Emotionen sind nicht immer wahr 

o Wenn du in der Nacht spazieren gehst und du siehst eine Schlange und bekommst 

Angst, obwohl es nur ein Stock ist und keine Schlange, dann ist die Emotion im Bezug 

zur Realität nicht wahr. Thich Nhat Hanh brachte dieses Beispiel und sagte, dass 

aufgrund unserer falschen Wahrnehmung Leid entsteht.  

o Wenn du Eifersüchtig auf deinen Partner wirst, obwohl er nichts getan hat, dann ist 

die Emotion nicht wahr, sondern eine Täuschung, die oft in Ent-Täuschungen enden.  

 

Wahr-nehmen, bedeutet die Wahrheit hinter der Täuschung, dem Schutz, der Sucht, des Problems zu 

sehen. Das macht dich frei, gesund und stark. Dazu müssen wir uns verändern.  

Das Leben steht für Wandlung und Veränderung. Es ist die einzige Konstante, die es gibt. Wandeln, 

bewegen und verändern wir uns nicht, entstehen Emotionen, weil wir nicht im Fluss des Lebens sind. 
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 EMOTIONALE ZUSTÄNDE BEWUSST STEUERN 
 

Emotionale Kontrolle bedeutet: Ich kann Emotionen erschaffen, die ich fühlen möchte. Dazu brauche 

ich keine Erlaubnis von anderen. Es ist meine Entscheidung.  

 Indem du herausfindest, was dich langfristig gut fühlen lässt: Wie du dich kleidest, gibst, 

redest, Zeit nimmst für deine Kinder, kreativ bist, mutig bist, Zeit mit Freunden verbringst 

 Indem du erkennst, was dich kurzfristig gut fühlen lässt, wie Sex, Essen, Fernsehen und was 

du davon benutzt, um dich abzulenken und zu betäuben.   

 Indem du entscheidest, welche emotionale Gefühlszustände du erleben möchtest. 

Dein Wunschleben zu erschaffen, bedeutet deine Wünsche mit Emotionen aufzuladen. Wie die 

Batterie im Auto, ist die Batterie der Wunsch und die Emotion, die Aufladung, damit die Batterie 

überhaupt funktionieren kann.  

 

Wer mit seinen Emotionen umgehen kann ist: 

 Motivierter 

 Belastbarer 

 Widerstandsfähiger 

 Beziehungsfähiger 

 Und wenn du fällst, dann stehst du wieder auf und gehst weiter, während andere am Boden 

liegen bleiben.  

 Sie verwenden eine Sprache, welche sie täglich besser werden lässt und nicht täglich kranker 

macht.  

 Selbstbewusster 

 

Was dir dabei hilft: 

 Wenn du einen Sinn im Leben hast 

 Einen gesunden Optimismus 

 Ziele setzt und erreichst 

 Lernst Probleme zu lösen 

 Einen Plan hast, dich täglich und stetig zu verbessern 

 

Selbst Essen nährt uns auf der emotionalen Ebene. Mein Lieblingsbeispiel: Die Schokolade. Sie nährt 

emotional und seelisch, während sie dir körperlich kaum Vorteile bringt.  

Wenn man mich austesten würde, würde mich ein Leberkässemmel nähren, weil ich zu Schulzeiten 

jahrelang täglich einen gegessen haben und ich habe ihn geliebt. Jedoch würde er mir heute körperlich 

nicht mehr guttun. Geht es mir schlecht, esse ich jedoch einen, einfach, weil er mich auf der 

emotionalen Ebene nach wie vor nährt.  

Schau dir dazu an, was du als Kind gerne gegessen hast. Was hat dich genährt? 
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Ich habe schon mehrere Menschen gesehen, die sich vegan ernähren, jedoch nicht gesund ausschauen, 

weil es ihnen auf der emotionalen Ebene fehlt. Essen verbindet die meisten mit der Familie, 

Zusammensein und Kommunikation. Wenn du die Nahrungsmittel weglässt, die du als Kind gegessen 

hast und nicht gelernt hast, dir über andere Dinge mit der Familie verbunden zu sein, wirkt sich das 

auf deinen emotionalen Zustand auf.  

Bring Emotionen in dein Leben 

Einer der besten Methoden, sich ein besonderes Leben zu erschaffen, ist das Praktizieren von 

Dankbarkeit. Dafür gibt es ganze Bücher.  

Das Problem. Dankbarkeit ist ein Gefühl, das von innen kommt und von den meisten gedacht und 

nicht gefühlt wird. 

DER GOLDENE TRICK: BRING EMOTIONEN IN DEIN LEBEN.  
Mach dein Leben sensationell, indem du für alltägliches Worte anhängst: zB: Das Essen schmeckt 

heute sensationell. Es wird dich im positiven Aufladen, wie eine Batterie. 

Wenn du dich emotional veränderst, verändert sich deine ganze körperliche Gesundheit. 

Menschen ohne Emotionen und Gefühle werden als kalt bezeichnet. Trotzdem wollen wir oder 

erlauben uns nicht, die emotionale Seite zu leben. Hollywood lebt von Emotionen. Ohne Emotionen 

würde der durchschnittliche Mensch nicht Stunden vor dem Fernseher verbringen. Emotionen sind 

das Öl für das Feuer und somit das Öl für dein Lebensfeuer. 

Kennst du das, wenn du einen Sonnenuntergang betrachtest, der so schön ist, dass ein „wow“ aus dir 

herauskommt. Dieses Wow ist emotionalen Ursprungs und deshalb wirst du dich an diesen 

Sonnenuntergang noch lange erinnern.  

Denk in deinem Leben zurück. Du erinnerst dich an die intensiven Erlebnisse, wie Scheidung, Unfall, 

Lottogewinn, weil sie sehr heftig und emotional sind.  

Ich erinnere mich daran, als ich einmal Skitouren ging. Es hatte frisch geschneit. Die Landschaft 

glitzerte im Sonnenlicht wie funkelnde Diamanten. Alle paar Minuten hörte man irgendwo ein „wow“, 

weil einem der Mund offen blieb, so schön war es.  

Wir können die gleichen Gefühle erzeugen, ohne es im Jetzt tatsächlich zu erleben. Das nennt man 

emotionale Steuerung. Du ziehst dir positive Gefühle an, wie einen Pullover! 

Zusammengefasst:  

Im letzten Jahrzehnt wird durch Wissenschaft immer mehr festgestellt, dass durch das Fokussieren 

auf gute Emotionen, die negativen Emotionen abschalten. Wie eine Tür, die sich schließt. 

Du kennst das sicher, wenn du dir ein neues Auto kaufst, dann siehst du ständig dieses Auto. Das 

nennt sich selektive Wahrnehmung. Wenn du dich gut fühlst, siehst du überall Gutes. Wenn du dich 

schön fühlst, siehst du überall Schönheit. Nutze die Kraft der Emotionen. 

 

PHASE 1 UND 2 WIRD ALS EMOTIONALE INTELLIGENZ BEZEICHNET. 

Egal wie intelligent ein Mensch ist, wenn du nicht fähig bist, mit deinen Emotionen umzugehen, wirst 

du innerlich nie erfüllt sein. 
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GEFÜHLE STEHEN IN DIREKTEM ZUSAMMENHANG MIT DEINEM GEDANKEN 

Jedes Gefühl wird mit anderen Informationen abgespeichert. Du kennst das sicher: Wenn du ein Lied 

hörst, erinnerst du dich an eine Person. Das ist umgekehrt meist nicht der Fall. Gefühle sind somit 

direkt gekoppelt mit deinen Gedanken. Du kannst dich nicht gut fühlen und schlecht denken. Daher 

ist dein Gefühlssensor ein guter Barometer zu erkennen, wie du denkst.   

Gleich wie dein Denken wurden diese von deinen Vorfahren übernommen und in den ersten 7 

Lebensjahren geprägt. Nicht grundlos fühlen sich die meisten Mensch nicht gut genug, zu wenig 

liebenswert und nicht richtig, so wie sie sind. Das ist in der Kindheit entstanden. Doch selbst die 

Erwachsenen sagen sich täglich diese Sätze weiter, meist unbewusst. Was glaubst du, was dir das für 

ein Gefühl gibt. 

Unsere Glaubenssätze sind gekoppelt mit unseren Gefühlen. Hinter Emotionen stecken Glaubenssätze, 

wie ich bin nicht gut genug, ich bin wertlos oder ich bin nicht liebenswert.  

Um durch die Emotion hindurchzugehen, benötigt es Emotionale Intelligenz. Du siehst, es ist alles 

miteinander verbunden und dreht sich im Kreis, bei dem jeder Teil eine Rolle spielt.  

Der eine oder andere fragt sich dann: Könnte ich einfach nur meine Glaubenssätze ändern und muss 

nicht an meinen Emotionen arbeiten? Theoretisch ja. Gute Glaubenssätze führen zu guten Gefühlen. 

Gegenfrage: Wenn du deine schlechten Glaubenssätze kennen würdest, hättest du sie vermutlich 

schon geändert, oder? Emotionen dienen als Wegweiser zu deinen schlechten Glaubenssätzen, die 

geändert werden müssen und das sind bei jedem andere.  

Weiters ist das Erlernen des EQ nicht nur, um für dich positive Gefühlszustände jederzeit zu 

ermöglichen, sondern auch auf die Gefühlszustände deines Gegenübers eingehen zu können. Ein 

Wegweiser zu dir selbst und zu anderen. 

EMOTIONALE INTELLIGENZ FÜHRT ZU EMPATHIE 
Während die ersten beiden Phasen mit deiner eigenen Gefühlswelt zu tun haben, sind die nächsten 

beiden Phasen zwischenmenschlicher Natur. Es benötigt einen Zweiten, ein Gegenüber. Deshalb 

werden wir uns diese Phase im Zusammenhang mit dem Beziehungsavatar (Teil 2 von diesem Avatar) 

anschauen.  

Phase 3: Empathie 
Der nächste Schritt ist Empathie. Du verstehst deine Gefühlswelt, dadurch hast du auch die 

Möglichkeit andere Menschen zu verstehen. Du erkennst, was ein Mensch, eine Situation brauchst. 

Du siehst die andere Seite der Medaille und verurteilst sie nicht, weil du erkannt hast, dass eine 

Medaille immer zwei Seiten braucht, um ganz zu sein. 

Phase 4: Beziehungsmanagement 
Empathie ist die Vorstufe, um das auch geben zu können, was die Situation braucht. Das funktioniert 

dann am besten, wenn du ein Mensch bist, der sich selbst am besten versteht. Das wird auch 

Beziehungsfähigkeit genannt.  

Hinweis: Empathie und Beziehungsmanagement werden im Teil 2 zu einem späteren Zeitpunkt 

detailliert behandelt.  
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POSITIVE AUSWIRKUNGEN VON EMOTIONALER INTELLIGENZ 

Die Verbesserung deiner Emotionalen Intelligenz hat massive Auswirkungen auf: 

DEIN SELBSTBEWUSSTSEIN 
 Du fühlst dich sicherer und wohler im Umgang mit deinen Gefühlen, weil du Herr deiner 

Gefühle bist und sie dich nicht mehr übermannen.  

 Dadurch kannst du Situationen und Probleme realistisch einschätzen. 

 Du vertraust deinem Gespür, deiner Intuition 

 Durch einen positiven inneren Dialog ist es dir möglich, deine Emotionen zu steuern.  

 Du bist fähig dich zu entschuldigen und richtig zu vergeben 

 Du bist fähig aufrichtig zu Loben 

 Du bist fähig die Perspektive der anderen zu berücksichtigen 

 Du übernimmst Verantwortung 

 Du kannst mit Kritik umgehen 

 Du fühlst dich gut genug und liebenswert 

 

 Negative Emotionen werden minimiert 

 Positive Emotionen verstärkt 

 Die der Situation angemessen sind 

DEINE MOTIVATION 
 Du kennst deine Ziele 

 Du kennst deine Werte 

 Du kennst deine Stärken und Schwächen  

 und du weißt vor allem, was wichtig für deine Fokussierung ist und was nicht. Dadurch 

werden Prioritäten richtig gesetzt 

BEZIEHUNGSFÄHIGKEIT 
 Deine soziale Kompetenz verbessert sich genauso 

 Wie die Harmonie und tiefe deiner Beziehung zum Partner, Kinder und jedem Menschen, 

dem du begegnest 

 Durch deine Empathie kannst du geben, was es braucht, was eines der größten 

Heilprinzipien darstellt 

ERFOLG IM BERUF 
 Sind fähig sich anzupassen und Veränderungen zu bewirken 

 Sie Vertrauen ihren Gefühlen und können Entscheidungen treffen 

 Erkennen Zusammenhänge und Bedürfnisse 

 Sind gute Manager und können auf andere eingehen 

 Du bist fähig, dich zu organisieren  

 Du bist fähig, auf Unerwartetes optimal zu reagieren 
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Bei einer Studie in Harvard wurde der IQ (Intelligenz Quotient) von 95 Studenten gemossen, der sehr 

unterschiedlich war. Diese Studenten wurden bis ins mittlere Lebensalter begleitet. Das Ergebnis 

zeigte, dass Menschen mit hohem IQ nicht erfolgreicher waren, weder hatten sie ein höheres 

Einkommen, noch einen höheren Status. Selbst in den Bereichen Familie, Freunde oder Beziehungen 

waren sie nicht glücklicher. Ganz im Gegenteil. Sie hatten auffallend viele Problem im privaten 

Bereich. Das zeigt deutlich, dass ein glückliches Leben nichts mit den IQ zu tun hat, sondern mit den 

Fähigkeiten deiner emotionalen Ebene in Zusammenhang steht. 

 

ANZEICHEN MANGELNDER EMOTIONALER INTELLIGENZ 

 Du zeigst noch mit dem Finger auf andere (Sie sind schuld, dass…) 

 Du beharrst auf deiner Meinung und bist nicht fähig, den anderen zu 100% gelten zu lassen 

 Bist nicht in der Lage angemessen auf Situation zu reagieren 

 Zuwenig Geduld und Anpassungsfähigkeit 

 Du erkennst die Bedürfnisse des anderen nicht 

 Die Motivation ist schwankend 

 Du bist gestresst und nicht fähig, dich richtig zu entspannen und loszulassen 

 Dir fehlt ein großer Wortschatz, um deine Gefühle auszudrücken 

 Du kannst mit Kritik nicht umgehen 

 Du hast Vorurteile und urteilst 

 

MENSCHEN MIT ZUVIEL EQ HABEN JEDOCH AUCH GROßE PROBLEME: 

 Weil sie nicht zwischen ihren und den Gefühlen anderer unterscheiden können. Sie werden 

dadurch von den Gefühlen anderer beeinflusst, weil sie sich nicht abgrenzen können. 

 Teilweise übernehmen sie die Gefühle von anderen vollständig 

 Sie sind nicht fähig, gesunde Grenzen zu setzen 

 Sie können nicht mit Kritik umgehen 

 Sie fühlen sich zu viel für andere Verantwortlich 

 Laut einer Studie von Paul Bloom beschäftigen sie sich zu sehr mit Einzelschicksalen 

 Es fehlt an emotionaler Balance 

 Durch ihre hohe emotionale Seite fehlt es an beharren auf der eigenen Meinung und 

dadurch lassen sie sich von anderen beeinflussen 

 Konsequentes Handeln fällt ihnen schwer 

Das kann zu einem emotionalen Burnout führen. 

Frage dich: Wenn ich wüsste, wie viele emotionale Burnouts ich schon hatte, wie viele wären es 

denn? 

 

Fazit: Wenn du deine Emotionen beherrscht wirst du deine E-Motion (Bewegungsenergie) 

benutzen können, um Wunschleben zu erschaffen 
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5 STATEMENTS, DIE DU DIR GENAU ANSCHAUEN SOLLTEST 

 

1) Meine Emotionale Intelligenz ist wahre innere Erfüllung  

Wenn Emotionen dich beherrschen, funktioniert vieles andere auch nicht. 

 Emotionale Menschen belasten ihre Beziehung 

 Emotionale Menschen sind keine guten Vorbilder für ihre Kinder 

 Emotionale Menschen verhindern wahre Nähe und Erfüllung 

 Emotionale Menschen fechten einen Kampf aus 

 Menschen, die grollen, beleidigt sind, nachtragen, sich ärgern hat man nicht 

gerne um sich. 

 Emotionale Menschen zeigen, dass sie in der Kontrolle und nicht im Vertrauen 

sind 

 Sie fühlen sich schuldig, weil sie so fühlen.  

 Sie verhindern tiefe Verbundenheit zu anderen und zum Göttlichen 

 

Im Umkehrschluss bedeutet es, dass Menschen MIT emotionaler Intelligenz glücklichere Menschen 

sind. 

 

2) ICH entscheide, was ich fühlen möchte 

a. Ich entscheide, OB ich überhaupt fühle oder nicht 

Doch diese Wahl haben über 99 Prozent der Menschen nicht, denn sie fühlen im 

gleichen Atemzug, wie sie Denken und zwar durchgehend.  

b. Ich entscheide, WAS ich fühle 

Doch die meisten Menschen fühlen tagtäglich das Gleiche und WERDEN gefühlt. 

Erfolgreiche sind sich ihrer Gefühle bewusst und können sie steuern. 

c. Ich entscheide, was ich darüber fühle, was andere mir gegenüber fühlen 

Wer Herr seiner Gefühle ist, kann jede Begegnung zu einem Segen machen, weil er 

mit wahren Absichten handelt und weiß, wie er die Raumenergie nutzen kann, doch 

davon haben die meisten Menschen noch nicht mal gehört. 

d. Emotionale Zustände können bewusst hergestellt werden.  

Um emotionale Zustände zu managen, müssen wir als Erstes erkennen, erleben und 

benennen. 

e. Deshalb gibt es für jeden emotionalen Zustand eine Lösung. 

Sei es Angst oder Groll, für alles gibt es eine Lösung, die oft in dem emotionalen 

Zustand selbst zu finden ist. Deshalb heißt die Devise, Emotionen erleben und nicht 

wegdrücken, sonst erreichen wir den Ort der Lösung nicht.  
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3) Dein wahrer EQ spiegelt sich darin, wie du Beziehungen führst  

 
a. Das hat nichts mit materiellen Geschenken zu tun 

Sondern damit, wie wertschätzend du andere Menschen behandelst. Ob du 

Menschen achtest und respektierst. 

b. Du erkennst und nutzt deine Chancen und Möglichkeiten, um daran zu wachsen 

Emotionen bringen unsere Wachstumspotentiale zum Vorschein und öffnen uns 

Türen für einen tieferen Seinszustand. Vorausgesetzt wir erkennen das darin 

enthaltene Potential. 

c. Erkennst du den Wert anderer Menschen und sprichst wertschätzend 

Erwachte Menschen sprechen ganz anders. Sie bedanken sich für schlimme 

Erfahrungen, reden wertschätzend über ihre Feinde und haben die Fähigkeit, 

Situationen aus verschiedenen Perspektiven, sprich einer höheren Sichtweise zu 

sehen. Dadurch sind sie fähig zu vergeben und loszulassen. 

 

4.) Je wichtiger das Thema, desto stärker die Gefühle 

a. Emotionen verraten, was dir wichtig ist und welche Werte du hast 

b. Dabei spielt die Gewinn und Verlusterwartung eine große Rolle 

Diese ist subjektiv. Je höher die subjektive Gewinn und Verlusterwartung, desto 

stärker die Emotion. Dabei geht es darum, was derjenige glaubt und nicht was 

tatsächlich ist. Wenn du dein ganzes Geld in Aktien investiert hast und die Angst 

hast, dass die Aktie in den Keller fällt und du dein gesamtes Vermögen und somit 

deine Träume und dein Haus verlierst, reagierst du entsprechend darauf und das, 

obwohl die Aktie noch nicht in den Keller gefallen ist.  

c. Die Intensität zeigt sich aufgrund folgender Bereiche sehr stark: Finanzen, Beziehung 

und persönliche Zukunft 

 

5.) Du bist für deine Emotionen selbst verantwortlich 

 Niemand hindert dich daran, jetzt sofort anders zu fühlen 

 Niemand ist für deine Emotionen verantwortlich, außer du selbst 

 Niemand ist für deine innere Erwartungshaltung anderen Gegenüber verantwortlich 

 Niemand muss deinen Ansprüchen gerecht werden 

 Niemand muss so sein und denken wie du, nur damit du dich gut und bestätigt fühlst 

 Niemand ist für deine Grenzen verantwortlich. Nur du! 

 

Die Geschichte eines Schülers, dessen Mutter ihm immer gesagt hat, dass das beste im Leben Freude 

ist. Als der Lehrer in der Schule fragte, was er einmal werden will, sagte er: glücklich. Der Lehrer meinte, 

dass er die Frage nicht verstanden hatte, doch der Schüler sagte, dass der Lehrer das Leben nicht 

verstanden hatte. 
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DER 5 SCHRITTE PLAN 

 

1) KLARE VISION VON DEINER EMOTIONALEN ZUKUNFT 

Hast du schon einmal darüber nachgedacht, welche Gefühlserfahrungen du machen möchtest und 

wie dein täglicher Gefühlszustand ausschauen sollte? Wenn ja, gratuliere, dann gehörst du zu den 

wenigen Prozent dieser Welt und wenn nein, dann erschaffe dir jetzt EINE KLARE VISION VON DEINER 

EMOTIONALEN ZUKUNFT, WAS DU IN DEINEM JEWEILIGEN LEBENSBEREICH LIEBST ZU TUN, 

ERFAHREN UND AUSBAUEN MÖCHTEST. Der Avatar hilft dir dabei Klarheit zu schaffen und dich 

diesbezüglich auszurichten. 

Deine Emotionen sind dann 

 verbindend   erfüllend   lebensbejahend 

 fördernd   magnetisch   glücksfördernd 

 

 Dann werden deine Emotionen zu einem Magneten deiner Wünsche und werden zum Leben 

erweckt. Es ist der 2. Schritt, um das Gesetz der Anziehung zu nutzen.  

 Dieser Avatar ist ein kleiner Avatar, der dann in den Verbundenheits-/Beziehungsavatar 

integriert und aktiviert wird. 
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2) SCHULUNG DEINER SELBSTWAHRNEHMUNG 

Lerne Emotionen anzunehmen, zu erleben und zu benennen. So geht’s! 

2A) EMOTIONEN ANNEHMEN UND BENENNEN 
  

 Drücke die Stopptaste: und benenne das Gefühl 

Übung: Drücke zu gewissen Zeiten (setze Ankerpunkte: zb nach dem Essen) die Stopptaste,  

o indem du visuell eine virtuelle Stopptaste drückst oder 

o innerlich Stopp sagst und dich fragst: 

 

Wie fühle ich mich im Moment? Gib dem Gefühl einen Namen! Einen Namen zu geben ist die 

Schlüsselfunktion, damit du vom emotionalen Teil des Gehirns in den rationalen Teil kommst und 

dadurch deine Handlungsfähigkeit erlangst. 

TIPP: Lerne die Stopptaste zu drücken, wenn es dir gut geht, um sie auch in unerwarteten Situationen 

dann anwenden zu können.  

TIPP: Benutze dafür die Gefühlsskala (separates Dokument), um zu lernen Emotionen beim Namen zu 

nennen. Also mehr als nur zu sagen: gut oder schlecht. 

 

 Akzeptiere das Gefühl 

Akzeptiere das Gefühl, indem du ein „Ja“ vor der Benennung des Gefühls hinsetzt. Das Ja steht nicht 

dafür, dass es gut oder schlecht ist, was du fühlst, sondern erlaubst, dass du in dem Moment fühlst, 

was du fühlst. 

Übung: Kombiniere die beiden Punkte:  

Drücke die Stopptaste und sage: Ja, ich bin …..(Emotion) 

Um bessere Klarheit über deine Gefühlswelt zu erlangen, werden wir das Schritt für Schritt und 

Woche für Woche ausbauen. 

 

Die Details zu den Übungen siehe Übungsanleitung. 

Sobald du anfängst Fragen zu stellen, (wie fühle ich, wie geht es mir) erhältst du Zugang zu deinen 

Gefühlen und deiner inneren Weisheit. Dadurch eröffnet sich für dich das Feld von Lösungen, die 

Antworten bereithält. 
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 Erkenne deine Hauptemotion.  

Je mehr du dich mit deinen Gefühlen und Emotionen beschäftigst, desto mehr wird sich deine 

Hauptemotion herauskristallisieren.  

Meine Hauptemotion war lange Zeit: Verlassen worden zu sein. Kein Wunder, aufgrund der vielen 

Verluste und Menschen, die weggingen. Ohne tägliches Hinterfragen wäre es mir jedoch nicht bewusst 

geworden. 

Versuche nach der 3.-4. Woche deine Hauptemotion zu benennen. Und PS: Wenn deine 

Hauptemotion positiv wie beispielsweise Freude ist, frage dich, ob das wirklich wahr ist? Wenn du 

ehrlich bist, steht da etwas wie Angst, Wut, Zweifel, Traurigkeit, Leid, Verlassen sein, Energielosigkeit. 

 

Mein Hauptgefühl/emotion ist:_____________________________ 

 

 Selbstreflexion 

Beantworte die Fragen des Fragenkatalogs, EQ Test und EQ Zweckfragen schriftlich. (Separate 

Dokumente pro Woche 1 Dokument) 

 

 Was ist dein Bedürfnis, wenn du emotional bist? 

Manche Menschen ziehen sich zurück, andere machen Sport oder wiederum andere schreien es 

heraus.  

Je klarer du dir bist, was du fühlst und was du in dem Moment brauchst, desto klarer kannst du es 

kommunizieren. 

Ich brauche beispielsweise Rückzug, um durch meine Emotionen hindurchzuarbeiten, während ich 

einen Freund hatte, der einen Streit angefechtet hatte, weil er der Meinung war, dass man nach einem 

Streit den besten Sex hat. Da ich jedoch Rückzug brauchte, waren wir in jener Hinsicht gegensätzlich. 

Auf der anderen Seite kanalisiere ich manche Emotionen, wie Wut durch Sport. 

Wenn ich emotional bin brauche ich _________________________ 

 

Vielleicht hast du verschiedene emotionale Bedürfnisse. Für Wut etwas anderes, wie für das Gefühl 

von Angst. Versuche mit der Zeit, das zu spezifizieren. 
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2B) EMOTIONEN ERLEBEN 
 

Emotionen erleben hängt in erster Linie damit zusammen, sie zuzulassen und zu erlauben, in dem 

Moment so zu sein. So wie viele Männer nicht weinen sollen, weil es als Schwäche deklariert wird, 

werden emotionale Reaktionen im Allgemeinen als schwach angesehen. 

Es ist jedoch genau umgekehrt. Menschen, welche ihre Emotionen zulassen können, sind auch in der 

Lage sie zu ändern und sie in produktive Kanäle zu leiten. Zu seinen Schwächen zu stehen ist Stärke.  

Auch Positives wie Freude ist eine Emotion, weil sie berührt und bewegt. Erlaubst du dir die negativen 

Emotionen nicht, blockierst du auch die Positiven. Wir sprechen diesem Kapitel vor allem über die 

negativen Emotionen und wie du optimal damit umgehst. 

 

 Emotion verbrennen 

Eine der bekanntesten Übungen, ist es die Emotion zu verbrennen.  

Das bedeutet nichts anderes, als die Emotion, die du in dem Moment fühlst, wie eine Sonne 

auszustrahlen. Dadurch bricht der innere Widerstand und du erlaubst der Emotion zu sein. In weiterer 

Folge verdampft oder verbrennt sie. 

Wir erlauben uns Emotionen nicht zu fühlen: Erstens weil wir in der Kindheit nicht die Erlaubnis 

bekommen haben, emotional zu sein und zweitens, weil wir nicht wollen, dass andere unsere 

Emotionen erkennen und uns als schwach halten. Drittens, andere nicht verletzen wollen. 

Dazu ein Beispiel: Angenommen du bist wütend und dein Kind befindet sich im selben Raum. Du willst 

nicht, dass dein Kind erkennt, wie sauer du bist und setzt ein liebes Lächeln auf. EIN KIND NIMMT 

DEINE EMOTIONEN wahr, sprich, du kannst deine Gefühle nicht verstecken. Dein Lächeln im Gesicht 

und die negativen Emotionen sind es, dass dein Kind irritiert, weil es zwei unterschiedliche Botschaften 

bekommt. Du bringst deinem Kind dadurch bei, falsch zu sein ist richtig.  

Besser ist es, deinem Kind zu sagen: Ich bin wütend (und das hat nichts mit dir zu tun) und du strahlst 

diese Wut wie eine Sonne aus. Das ist Ehrlichkeit und so lebst du es anderen vor.  

 

 Die fehlende Erlaubnis 

Wie oben beschrieben, durften wir als Kind nicht emotional sein. Jeder Glaubenssatz, der in dir ist und 

besagt: „Ich darf nicht“, erzeugt Druck. Jeder Druck erzeugt in weiterer Folge Gegendruck. Das gleiche 

gilt für: Andere dürfen nicht. Man darf nicht.  

Man darf nicht stehlen, unpünktlich sein oder jemanden vergewaltigen…. 

Nochmal, wenn man das nicht darf, erzeugst du einen Gegendruck. Du erzeugst somit für diese Welt 

etwas Negatives. Jetzt sagst du sicher, ja aber man darf nicht jemand vergewaltigen und die 

emotionalen Wogen springen schon hoch. Dann Frage ich dich? Wer hat dir das gesagt, dass man das 

nicht darf? Wo steht das geschrieben? Wenn du sagst, man darf nicht, stellst du dich gegen die 

Schöpfung (nennen wir ihn) Gottes. Du sagst, Gott ist schlecht, weil er das Erschaffen hat. Er hat all 

das Gute und all das Schlechte auf dieser Welt erschaffen. Zu sagen, man darf nicht, bedeutet, Gott 

zu sagen, dass er wohl keine Ahnung davon hatte, was er tat und seine Schöpfung schlecht ist. Du bist 
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im Urteil. Darin steckt das Wort „teilen“. Du teilst etwas in Zwei und bist nicht in der Einheit (Eins). 

Und jetzt nochmal auf Deutsch: Du bist ein gespaltener Mensch und kein ganzer Mensch. Glaubst du 

gespaltene Menschen bringen Heilung? Nein, es bringen die ganzen Menschen Heilung für sich, für 

andere und für die Welt.  

Das bedeutet, deine Glaubenssätze müssen lauten: 

Ich darf stehlen. Ich darf vergewaltigen.  

Der Unterschied von einem bewussten Menschen zu einem unbewussten Menschen ist 1. Dass er 

die Schöpfung Gottes mit allen Ecken und Kanten akzeptiert und 2. Sich BEWUSST entscheidet, was 

er macht und was nicht. Das ist Charakterstärke und hat nichts mit urteilen zu tun. 

 

 Emotionen während des Erlebens umwandeln 

Du bist wütend, lege deine Turnschuhe an und gehe joggen. Du gibst der Emotion einen 

positiven Effekt. Emotionen sind eine tolle bewegende Energie und hilft dir Handlungsschritte 

zu setzen. Nutze die Kraft der „Motion“ = Bewegungsenergie. Und nochmal, weil es so wichtig 

ist: In dem Moment, wo du lernst, deiner Emotion einen Namen zu geben, kannst du sie in 

Handlungen umsetzen. Dadurch die Emotion in eine handelnde Energie umwandeln und ein 

festgefahrenes Projekt oder Problem vorwärtszubringen. 

Auch Journaling und Reden helfen Emotionen umzuwandeln. Ich schreibe beispielsweise 

Bücher (Fantasy) und wandle dadurch die Emotion in Bilder um und schreibe sie aus mir 

heraus. 
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3) SELBSTMANAGEMENT 

Der Morgen legt den Grundstein für deinen emotionalen Zustand am Tag. Wie viel hilft es dir morgens 

auf die Waage zu stehen oder die Zeitung, gefüllt mit negativen Schlagzeilen zu lesen, um einen 

positiven Gefühlszustand zu erreichen? Oder stelle dir vor, du schlägst dir deinen Zeh an. Das 

schmerzt höllisch. Danach fällt dir die Zahnbürste auf den Boden. Das Berühmte: Ein Unglück 

kommt selten allein. Und schon ist die schlechte Laune vorprogrammiert.  

Hingegen wenn du aufwachst und dein Partner lächelt dich an, der Kaffee steht schon auf 

dem Tisch und auf dem Butterbrot ist ein Smiley eingezeichnet. Da beginnt der Tag schon 

anders. 

3A) RITUALE IN DEN ALLTAG EINBAUEN 
 

Erschaffe dir dein emotionales Wunschleben mit täglichen Kleinigkeiten, die dich erfreuen. 

Es spielt keine Rolle, welchem Erfolgreichem auf dieser Welt du zuhörst. Sie alle zeichnen sich dadurch 

aus, dass sie Rituale in den Alltag einbauen und sie konsequent durchführen.  

Das ist die goldene Formel: Täglich ein bisschen ergibt in Summe etwas Großes.  

Hingegen einmal etwas Großes x 0 danach ergibt 0. Denn alles mal 0 ergibt 0. 

Diesbezüglich bist du schon auf gutem Weg und hast folgendes schon in deinen Alltag integriert 

 

 Aufrechte Haltung – wirkt sofort auf deinen Gefühlszustand 

 Lächle mindestens 60 Sekunden 

 Anker drücken und positive Gefühle erzeugen 

 

Hast du schon erkannt, wieviel diese kleinen Übungen wert sind? Stelle dir nur mal vor, du bist bei der 

Arbeit und eine Kunde kommt herein. Du begrüßt ihn fröhlich und aufrichtig. 

Studien zeigen, wenn du jemand anlächelst, sich der Gemütszustandes deines Gegenübers über 30% 

auf Positivität einschwingt. Deine aufrechte Haltung zeigt dich selbstbewusst und durch das Drücken 

des Ankers erzeugst du eine fröhliche, willkommene Raumenergie, vorstellbar, wie wenn du Kerzen 

für Romantik aufstellen würdest.  

Je mehr wir über Gefühle, Verhaltensweisen und Emotionen wissen und mit ihnen umgeben können, 

desto mehr Macht besitzen wir! 

 

WICHTIGE ÜBUNG: BEGINNE DEN TAG MIT DANKBARKEIT 

Beginne den Morgen als Erstes mit Dankbarkeit. Lege dazu deine Finger auf dein Herz und atme 3 

Mal bewusst. Dann bedanke dich für den schönen Tag, der dich erwartet. Nimm dazu deine eigenen 

Worte. 

TIPP: Baue ihn in deine Five Changer ein. Daumen steht für Dankbarkeit 
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3B) LERNE MIT ENERGIEN UMZUGEHEN 
 

Lerne zu erkennen, was einen Effekt auf deinen emotionalen Zustand hat, dann kannst du dement-

sprechend handeln.  

Verbessere dich kontinuierlich in folgenden Bereichen: 

 Finde deine Umschalter 

 Kenne 2 Möglichkeiten, um dich selbst zu beruhigen  

Meditieren, bewusstes Atmen, ein Bad nehmen, in das Kopfpolster hauen, joggen, schreiben, 

malen, tanzen,… 

Meine zwei Möglichkeiten sind:________________________________________ 

 

 Erkenne deine negativen Gewohnheiten, die zu negativen Emotionen führen 

Wenn du weißt, dass du wütend auf dich selbst wirst, wenn du eine Schokolade isst, dann 

handelt es sich um eine Gewohnheit, die negativ auf dich wirkt. 

Mache dir diese Gewohnheiten bewusst und fang an, sie zu verändern.  

Jetzt sagst du vielleicht, dass deine Schwiegermutter bei dir negative Zustände auslöst und die 

kann ich ja nicht gut ändern. Das musst du auch nicht, denn Änderung findet immer bei dir 

statt, indem du die Themen, welche diese Situation beinhalten an dir aufarbeitest. 

 Übung: Schreibe eine Liste schlechter Gewohnheiten 

 Übung: Welche Bereiche brauchen Verbesserung, zu wieviel Prozent und schreibe Möglich-

keiten auf, wie man es verbessern kann. 

Woran erkennst du, dass eine Verbesserung stattgefunden hat? 

zB: Essverhalten, zu 90% braucht es Verbesserung. Kochboxen, Essensplan – am Gewicht 

 Übung: Schreibe auf, was dich langfristig gut fühlen lässt: Wie du dich kleidest, gibst, redest, 

Zeit nimmst für deine Kinder, kreativ bist, mutig bist, Zeit mit Freunden verbringst 

 Übung: Schreibe auf, was dich kurzfristig gut fühlen lässt, wie Essen, Fernsehen, Stress, 

beschäftigt sein, und was du davon benutzt, um dich abzulenken (A) und zu betäuben (B). 

 

 Wichtig: Höre die Botschaft der Emotion!!! (Siehe separates Dokument und Video) 

Das ist eine der wichtigsten Heilprinzipien!!! 

Die Emotion ist eine Sprache, wie eine Fremdsprache, die wir lediglich verlernt oder besser gesagt, 

niemals gelernt haben, zu sprechen. Sie enthält Botschaften und Lösungen für uns. Wir müssen somit 

nicht ins Blaue raten, was sich hinter der Emotion verbirgt.  

Diese Technik ist gold wert, weil wir sie nicht nur für Emotionen anwenden können, sondern auch für 

deinen Körper, für Schmerzen, genauso für jede Situation. Deshalb lerne die Technik für dich zu 

nutzen!!! 
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 Tägliches Journaling durch Schreiben in dein Lebensbuch 

Aufschreiben reflektiert eine Situation. Schreibe die Dinge auf, wenn etwas passiert ist, damit 

du nicht nur auf emotionaler Ebene, sondern auch auf intelligenter Ebene erkennen kannst. 

Ich war in einer Schule und unterrichtete Kung Fu. Der Lehrer war mit seinem Handy beschäftigt, statt 

mir zu helfen, dass ich diesbezüglich etwas sagen musste. Danach kam ein weinender Schüler herein, 

der aus einer anderen Klasse verwiesen wurde, später noch eine Gruppe. Es war kaum möglich zu 

unterrichten, weil die Schüler ständig abgelenkt waren. Ich baute mein Programm 3x im Laufe der 

Stunde um. Ich ging wütend nach draußen und am Abend reflektierte ich und erkannte, dass ich super 

auf die Situationen reagiert hatte, denn bei dem weinenden Schüler und die Gruppe konnte ich nichts 

tun und hatte nichts mit mir zu tun. Ohne Reflektion hätte ich mich lange Zeit schlecht gefühlt.  

 

 Visualisiere eine Situation, bevor du dich ihr stellst. 

Vorbereitung ist die halbe Miete. Spiele eine Situation, zb ein schwieriges Gespräch im Vorfeld 

durch. Was könnte im Gespräch aufkommen und wie kannst du damit umgehen? So bist du 

bestens vorbereitet. 

 

 Lerne zuzuhören 

Die Faustformel lautet. Höre 7 mal mehr zu, als du sprichst.  

Höre nicht zu, um zu antworten, sondern, um zu verstehen! (Die Lektion kommt zu einem 

späteren Zeitpunkt) 

 

 Nimm dir Zeit für dich 

Unabhängig davon, ob du ein Kind hast, um das du dich kümmerst oder beruflich stark 

eingedeckt bist, jeder braucht (Aus-)Zeit für sich. Mein Trainer sagte einst: Wenn du es nicht 

schaffst 10 Minuten am Tag für dich Zeit zu haben, dann machst du etwas falsch. Das ist 

erstens eine Sache der Organisation und zweitens eine Sache, was du in diesen 10 Minuten 

machst. Wenn du die Zeit nutzt, um zu putzen und das für dich keine Erholung ist, dann ist die 

Zeit falsch verwendet.  

PS: Studien zeigen, wenn sich jemand 10 Minuten hinsetzt und meditiert, viel mehr am Tag 

erledigt, als jemand, der ohne Zeit für sich, durchmacht. Somit gönne dir stündlich bei der 

Arbeit eine 5-10 minütige Pause. 

 

 Mache Bewegung 

E-Motion ist eine Bewegungsenergie. Wer rastet, der rostet. Das gilt sowohl im emotionalen 

Bereich, wie im geistigen oder körperlichen Bereich.  

 

UND HIER NOCH WEITERE TIPPS: 

 Organisation 
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Selbst Stress ist ein emotionaler Zustand. Je mehr dein Tag organisiert ist, desto strukturierter ist er 

und du kannst einen Punkt nach dem anderen abarbeiten.  

Eine Hausfrau, die mit Einkaufszettel in den Laden geht, muss sich nicht die ganze Zeit darüber 

verkopfen, was sie noch alles braucht oder Angst hat, etwas zu vergessen. 

Schreibe deine täglichen Aufgaben bei der Arbeit auf, schätze ein, wie viel Zeit sie in Anspruch 

nehmen und schreibe es dazu. Dadurch ist eine Zeiteinteilung möglich und du muss nicht gestresst 

oder alles auf einmal machen.  (Diese Übung kommt zu einem späteren Zeitpunkt für, wenn es um 

deinen Beruf geht) 

Halte deine Ziele schriftlich fest.  

 Lerne zu kommunizieren 

Wörter, wie müssen oder schnell, furchtbar oder Problem, sind Wörter, die wir schon erkannt haben, 

dass sie negativ auf uns wirken. Durch die Verbesserung deines Wortschatzes, verbessert sich 

automatisch dein emotionaler Zustand. Bleib also dran. 

 

 Lerne mit Kritik umzugehen 

Jemand sagt zu dir, du bist dick und schon geht es los. Die Emotion steigt. Wie du mit Kritik umgehst 

wirst du zu einem anderen Zeitpunkt lernen. (Das Thema kommt zu einem späteren Zeitpunkt) 

 

 Lerne Probleme zu lösen 

Es gibt diejenigen, die auf das Problem fixiert sind und diejenigen, die auf die Lösung fokussiert sind. 

Lerne, dass die Lösung wichtiger ist als das Problem.  

Wie erkennt man, ob man beim Problem oder bei der Lösung ist? 

Ganz einfach: Wenn du Worte verwendet, wie der ist so und das ist so, dann bist du beim Problem. 

Wenn du OFFENE Fragen stellst, bist du bei der Lösung.  Eine offene Frage ist nicht mit Ja oder Nein 

zu beantworten. zB Welche Möglichkeiten gibt es, um das Problem zu lösen? Das wäre eine offene 

Frage. 

 

Ein typisches Beispiel im Alltag sind Selbstdiagnosen 

Ein Schüler stand im Trainingsraum und hielt sich seine Schulter. Er sagte mir, dass er seine Schulter 

ausgekugelt hat. Da ich selbst mal beim Arzt angerufen habe, als ich noch jung war und ihm gesagt 

habe, dass ich meine Schulter ausgekugelt hatte, meinte die Assistentin, dass ich vor lauter Schmerz 

fast schreiben würde, wenn das wahr wäre. Ich sagte somit meinem Schüler, wenn er die Schulter 

ausgekugelt hätte, würde er vor Schmerzen schreien. Er ließ seine Schulter los und machte ganz 

normal mit.  
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3C) LERNE MIT RAUMENERGIEN UMZUGEHEN. 
Das Außen beeinflusst unseren emotionalen Zustand. Wenn wir Boxen oder Joggen werden wir 

vermutlich kein Mozart oder sanfte Musik hören, sondern Musik, die uns anspornt.  

Schau dir nur mal an, welche Musik Autofahrer hören, die schnell fahren. Es ist oft härtere oder lautere 

Musik.  

Die Beherrschung der Raumenergie macht 80% des Erfolges aus.  

Das bedeutet, wenn du in einen Raum voller Menschen betrittst und einen Vortrag hältst, steht schon 

bevor dem Betreten zu 80% fest, ob sie dich mögen oder nicht, weil du die Raumenergie im Vorfeld 

entsprechend gestaltet hast. Um an diesen Punkt zu kommen, ist es wichtig, die Bewusstheit zu 

erlangen, was Raumenergie ist und welche Wirkung sie auf uns hat. 

Was du diesbezüglich tun kannst: 

 Richte dein Zuhause nach Feng Shui ein 

Schaffe Zuhause immer wieder eine bewusste, angenehme Atmosphäre. Wenn du ein Geschäft hast, 

dann fühle einmal in die Raumenergie hinein. Welche Botschaft gibt sie deinen Kunden? 

 Stelle Kerzen auf, unabhängig davon, ob du einen romantischen Abend mit deinem Partner 

machst oder fern siehst. 

 Harmonische Hintergrundmusik. Dabei muss die Musik nicht einmal deutlich wahrgenommen 

werden. Allein durch die Klänge, welche aus Frequenzen besteht, wird ein harmonisches 

Raumklima erschaffen.  

Ich finde es furchtbar in ein Geschäft einkaufen zu gehen und es läuft Radio. Da stehst du also im 

Geschäft, möchtest etwas Tolles kaufen und hörst gleichzeitig die Nachrichten, wo ein Mensch 

ums Leben gekommen ist. Diese Dinge speichern sich unbewusst in dir ab.  

 Halte Ordnung und aufgeräumt. Stelle dir nur einmal vor, du betrittst das Haus eines Messies 

und du wirst dich sofort unwohl führen. Dein Umfeld wirkt massiv auf uns. Außerdem ist vielen 

nicht bewusst, dass das Umfeld ein Spiegel deines geistigen Zustandes ist und somit auch 

deines emotionalen Zustandes. 

 Zuhause gut lüften. TIPP: 1 Mal täglich gut lüften und 1 Mal wöchentlich komplett durchlüften. 

Das gilt auch für Räume ohne Fenster, wie beispielsweise die Abstellkammer.  

 

Die Naturelemente wie Feuer, Luft, Erde und Wasser haben einen beruhigenden Effekt auf uns. Das 

stammt noch von der Zeit, als wir in der Natur lebten. Der Blick ins Lagerfeuer oder das Rauschen des 

Meeres oder der Blätter beruhigt uns. Deshalb ist das Verwenden dieser Elemente Zuhause oder der 

Spaziergang in der Natur heilsam.  

TIPP: Wenn du keinen Kamin Zuhause hast, dann wirf eine DVD ein mit einem Kaminfeuer. Das wirkt 

genauso. 
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4) KOMMUNIKATION 
Wie bringst du Emotionen in deinen Alltag, die dein Leben vom Bettler zum König machen.  

Genau, durch Worte! Denn sie erzeugen emotionale Zustände, positiv oder negativ. 

 

KOMMUNIKATION 

Übung 1 laut Kommunikationsskript: Hör auf zu Verallgemeinern. Streiche Worte wie: 

Immer, nie, keiner 

Keiner liebt mich. Woher kommt eine solche Aussage? Auf welchen Fakten beruht diese Aussage? Es 

ist ein tiefsitzendes Gefühl bei vielen Menschen und löst in dir genau diesen isolierten 

Emotionszustand aus.  

Übung 2 laut Kommunikationsskript: Bringe Emotionen in deinen Alltag 

Füge Wörter hinzu und fülle das Alltägliche mit dem Besonderen. 

Schreibe hier ein paar Wörter als Gedankenhilfe auf: 

_________________________________________________________________________ 

(Sensationell, grandios, fantastisch,…) 

 

Kommunikationsübung täglich: 

 Woche 1: beobachten  

 Ab Woche 2 verändern! 

Studien zeigen, dass Menschen, die einen Kuchen essen und dabei ein schlechtes Gewissen haben, 

zunehmen, während Menschen, die einen Kuchen essen, mit mmmhhh, lecker, besonders, wow, nicht 

so schnell zunehmen.  

 Mit diesem Worten sorgst du dafür, dass du einen positiven Pullover so oft wie möglich trägst, 

bis der Pulli zu einer zweiten Haut wird.  

 Anders ausgedrückt: Du willst ein sensationelles Leben, denn verhalte dich sensationell 

 

 4 MÖGLICHKEITEN BEI EMOTIONALEN ZUSTÄNDEN 

1) Stoptaste drücken und Emotion benennen 

2) Emotionen verbrennen 

a. Ausstrahlen wie ein Sonne 

b. Dem anderen sagen, dass es nichts mit ihm zu tun hat 

3) Mit Emotionen kommunizieren 

4) Umschalter: Kenne 2 Dinge, die dich beruhigen 
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5) Erzeuge Emotion 

Bring Emotionen in dein Leben. Dieses Kapitel gehört zu Emotionen managen. Ich habe es 

herausgenommen, weil es so unglaublich wichtig ist, dass du verstehst, dass die Gefühle, die 

von Innen kommen zu einer tiefen Inneren Erfüllung gehören. 

 

 Fokussierung: Was liebst du zu tun? 

 

Analyse: 

 Schreibe eine Liste, was du liebst zu tun und warum? 

Was verbessert mein emotionaler Zustand  Was verschlechtert meinen emot. Zustand 

Was macht mich glücklich    Was macht mich unglücklich 

 

 Was tun, um Schlechtes zu minimieren oder eliminieren  

Eliminiere Gewohnheiten, die zu wiederkehrenden Schmerz führen. Hör auf es zu tun, weil so etwas 

keinen Platz hat im Leben eines bewussten Menschen. Zb Wöchentlich über den Durst trinken.  

Genauso lange Zeit depressiv oder unglücklich zu sein. Kurzfristig ja, aber nicht chronisch. Hier sind 

fundamentale GRUNDlegende Veränderungen notwendig. Du musst nicht so leben. Identifiziere den 

Grund für einen chronischen Schmerz und ändere es. Überessen, Süchte,  

 

 Was kannst du untertags tun? 

Pfeife, trällere ein Lied vor dich her, tanze, all das hat einen positiven Effekt auf dich. 

 

 Was ist deine erste Kindheitserinnerung 

Übung: Denke an deine erste Kindheitserinnerung zurück. Es ist bei vielen eine negative Erinnerung.  

Notiere die Antwort: ________________________ 

 

 Dein letztes Wow Erlebnis 

Was ist das letzte richtige wow Erlebnis, an das du dich erinnerst, was atemberaubend schön war? 

Notiere die Antwort:_________________________ 

 

BENUTZE WEITERHIN DEN TTA ANKER UND DEN SCHIEBEREGLER 

Du hast die Macht, emotionale Zustände zu erzeugen. Wie ein Schauspieler, der seine Rolle spielt. 

Diese Zustände zu erzeugen braucht Zeit und Energie. Du musst also etwas dafür tun. 
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Wusstest du, dass sich über 95% der Menschen in 10 Jahren trotz Bewusstwerdung, trotz spiritueller 

Kurse, positives Denken und Kurse besuchen, keine grundlegende Veränderung vorweisen können? 

Warum? 

WEIL sie es im Alltag ZUWENIG umsetzen.  

Wenn du täglich Dinge tust, die deinen emotionalen Zustand anheben, Tag für Tag, Monat für Monat, 

dann hast du in einem Jahr garantierte fühlbare Veränderungen! Plane es dir ein wie einen Termin 

beim Friseur, Fitnessstudio, damit du täglich an dir arbeitest und es selbstverständlich ist. 

 

 

 

Jeder von uns hat emotionale Narben. Sie machen uns stärker und wunderschön! 

„Die Wunde ist der Platz, wo das Licht eindringt“ „Rumi“ 

 

Aus dem Platz der emotionalen Verletzungen erwacht etwas Gutes. Erwachen ist Licht und Freude. Es 

ist glücklich sein. Viel Freude beim Erschaffen wünscht dir Monika 

 

 

 

 

 


