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T E I L  I

T H E O R I E

“Das Verständnis von dir selbst  ist  das
Ende allen Leidens.” 

 
"Selbsterkenntnis ist  der Anfang von

Weisheit ,  was das Ende von Angst ist ."
 

―  Krishnamurti



Veränderung ist ein essentieller Teil unseres Lebens. Der Buddha

wusste das bereits vor 2.500 Jahren und sagte: „Alles verändert

sich, nichts bleibt wie es ist.“ In dieser alten und simplen Weisheit

liegt für uns heutzutage eine enorme Chance.

 

Fast jeder hat eine Idee davon, wie unser Leben ein bisschen

„besser“ wäre. Und wenn wir die Verantwortung für die

Veränderungen in unserem Leben übernehmen, können wir

bestimmen, ob sich unser Leben in diese Richtung entwickelt. Wir

können fast alles im Abenteuer Leben erreichen. Zumindest

theoretisch – in der Praxis fehlt leider oft das spezifische

Handwerkszeug für die eigentliche Umsetzung. Genau hier kann

GoneConscious helfen.

 

Wir alle nehmen uns als eine Person in einer äußeren Welt wahr.

Wer wir glauben zu sein, bestimmt wie wir uns verhalten, welche

Gedanken wir denken und welche Gefühle wir fühlen. Es   
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bestimmt unser Leben mehr als alles andere! Wollen wir wirklich

nachhaltige Veränderung schaffen, ist der beste Weg, genau hier,

am Grundstein der Probleme, anzusetzen.

 

Niemand würde das Dach eines Hauses wechseln, wenn das

Fundament marode ist. Trotzdem sehen wir genau das immer

wieder innerhalb der Persönlichkeitsentwicklung. Beispiele sind

positives Denken, Affirmationen, oberflächliche Motivation oder

10 Wege zum Glück. Es ist ein Pflaster auf einer Wunde. Warum

es trotzdem so viele begeistert, ist leicht zu erklären: viele

möchten nicht die Zeit und Anstrengung investieren, um die

Wunde zu säubern, sauber zu nähen und anschließend zu

verbinden. Wie bei Fast Food, Klimaschutz und Co. gilt: Der

schnelle Weg mit dem geringsten Widerstand ist der, dem die

Masse folgt.

 

Wenn unser Leben nicht im Einklang mit unseren Wünschen ist,

gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können wie ein aufgeschrecktes

Huhn durch die Weltgeschichte rennen, versuchen, andere Leute

zu verändern, Seminare besuchen, einen Geisterheiler finden, uns

von absurden Ideen überzeugen, die uns besser fühlen lassen oder

vieles mehr. Der Markt ist gefüllt, fast alles, was du dir ausdenken

kannst, findest du auch irgendwo.

 

Wir können uns stattdessen aber auch mit dem wirklichen

Problem in uns beschäftigen: mit Charakteranteilen, die

miteinander im Konflikt leben. Mit dem, was uns als Person

ausmacht. Wir haben gelernt, jemand zu sein und wer wir sind,

führt uns nicht immer zu dem, was wir gerne möchten. Wollen

wir uns nicht nur oberflächlich verändern, müssen wir tiefer

ansetzen, wir müssen unsere Persönlichkeit verändern.

 

Die Schwierigkeit liegt darin, dass wir uns stark als uns selbst – als

die Person, die wir glauben zu sein – identifizieren, sodass es

anfangs nicht ganz einfach ist, diese Identifikationen zu lösen, um

einen Platz für Neues zu schaffen. Mit der Charakterarbeit in 
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diesem Buch wird es genau dieser Überzeugung Schritt für Schritt

an den Kragen gehen.

 

Wusstest du etwa, dass das Wort „Person“ ursprünglich aus dem

Etruskischen stammt und „Maske“ oder „maskierte Figur“

bedeutet? Also das, was Theaterspieler tragen oder spielen

würden? Auch heute noch ist die Person, die wir glauben zu sein,

eine Maske, die wir spielen. Nur haben wir lang vergessen, dass es

eine Maske ist. Irgendwann im Kindesalter haben wir angefangen,

sie aufzubauen und als uns selbst wahrzunehmen. Doch das ist

nicht der einzige Weg des Seins und es gibt viele mehr, die uns

mehr Glücklich-Sein, Erfüllung und Freude im Leben

verschaffen.
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Wo sollten wir also anfangen, wenn wir die Person, die wir

glauben zu sein, verändern möchten?

 

Kein Architekt würde anfangen, ein Haus umzubauen, wenn er

nicht genau verstanden hätte, wie das Haus aufgebaut ist.

 

Hier ist es genau das Gleiche. Bei GoneConscious ist unser Ziel,

jedem ein Verständnis dafür zu vermitteln, wie er selbst

funktioniert. Du sollst nicht nur irgendeinem Guru, Coach oder

Lehrer glauben. Du sollst selbst erkennen können, was stattfindet.

Wir wollen Menschen helfen, selbst bewusster und fähiger zu

werden, sodass sie nicht an der mütterlichen Brustwarze einer

äußeren Autorität hängen.

 

Deswegen, was wichtig ist, wenn du dieses Buch liest: glaube nicht

einfach nur alles, was der Autor dir hier präsentiert. Hinterfrage,

überlege, versuche Beispiele dafür in deinem Leben zu finden. 
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Nur dann macht diese Information auch wirklich einen

Unterschied für dich. Andernfalls fliegt alles auf direktem Weg in

den inneren Papierkorb und verlässt dein Bewusstsein so schnell,

wie es gekommen ist.
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Fangen wir also an, mit dem grundlegendsten Baustein dieser

Arbeit. Was ist überhaupt eine Person? Die meisten glauben zu

wissen, was eine Person ist. Schließlich identifizieren wir uns als

solche. Doch bei einem genaueren Hinterfragen offenbart sich oft

schnell, dass wir es so genau gar nicht wissen.

 

Deswegen stelle dir diese Frage einmal selbst: Was ist eine Person?

 

Eine Person ist Vergangenheit projiziert auf Gegenwart und

Zukunft. Im Kindesalter haben wir angefangen, uns als „etwas“ zu

identifizieren. Unsere gemachten Erfahrungen haben uns

„geformt“.

 

Beispielweise haben wir etwas, was wir wollten, nicht bekommen

und deswegen Ärger gezeigt. Funktionierte diese Strategie immer

wieder, „wurden“ wir langsam zu einer „wütenden“ Person.

Wurden wir hingegen für unseren Ärger bestraft, haben wir heute 
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vielleicht Probleme, unsere Wut zu zeigen und lassen uns zu viel

gefallen.

 

Oder wir haben über soziale und gesellschaftliche Normen

gelernt, was gut und schlecht ist und wie wir zu sein haben.

 

Und die letzte Möglichkeit, wir haben eine, aus Kindheitsaugen,

traumatische Erfahrung gemacht und tief in unserem

Unterbewusstsein wurde verankert, dass wir wertlos, nicht genug,

unfähig, nicht liebenswürdig oder anderes sind. Die meisten

Menschen besitzen nach meiner Erfahrung ein paar dieser

Grundglaubensätzen irgendwo in ihrem

Bewusstsein.

 

Alles, was du glaubst zu sein, ist auf diese Weise entstanden. Alle

deine Charaktereigenschaften, alle Werte und Normen, deine

Perspektiven auf dich und das Leben -   es ist alles gelernt und

erfunden! Schockierend, oder?

 

Damit gibt es auch kein authentisches Selbst im Bereich der

Person. Es gibt keine Art und Weise des Seins und keine Person,

die du wirklich bist oder die du sein musst. Es ist alles gelernt

durch alle deine Erfahrungen, die du jemals gemacht hast. Auch

wenn sich die Person, die du glaubst zu sein, real anfühlt, sie ist

nur eine Fiktion, ein Mittel, um dich in der Welt zu Recht zu

finden. Und oftmals nicht das Beste für den Job, da keine Kindheit

perfekt verläuft.

 

Sie fühlt sich ausschließlich so real an, da du so oft geübt hast,

diese Person zu sein. Von deiner Geburt bis heute. Sie ist aber

nicht deine wahre Identität! Wie ein Schneeball, der einen Berg

hinab rollt, hat sich mehr und mehr eine Person aus all deinen

Identifikationen heraus gebildet.

 

Diese Person, die du aufgrund deiner Geschichte gelernt hast zu

sein, ist aufgebaut aus deiner Vergangenheit. Und diese

Vergangenheit projizierst du dann auf Gegenwart und Zukunft. In 
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anderen Worten: du interpretierst jede Situation durch den Filter

deiner Vergangenheit hindurch. Schaue dich einmal um, wie

verschiedene Menschen die gleichen Situationen wahrnehmen.

Wie jeder Situationen wahrnimmt, hängt davon ab, wer er glaubt

zu sein.

 

Deine Interpretation bestimmt dann, was du fühlst und denkst.

Gefühle und Gedanken schaffen wiederum neue konzeptuelle

Realitäten und darauf basierst du dein Handeln. Dein Handeln

bestimmt deine Resultate und damit dein Leben.

 

Du siehst also, wollen wir das eigene Leben verändern, müssen

wir bei uns selbst anfangen. Wir müssen unsere Identifikationen

ändern, insofern wir an einer wirklich nachhaltigen Entwicklung

interessiert sind. Und diese Entwicklung ist möglich, da es kein

authentisches Selbst gibt. Du hast gelernt so zu sein und du kannst

neue Wege des Seins lernen. Nichts ist in Stein gemeißelt, alles ist

veränderbar.

 

Wichtig ist noch, du änderst dich nicht, weil du, so wie du bist,

nicht genug bist (das ist nur eine weitere alte Identifikation),

sondern weil du ein anderes Erleben haben möchtest. Freiheit ist

dein grundlegendes Recht und dazu gehört frei zu sein, das zu

denken, zu fühlen und zu tun, was du möchtest.

 

Übung: Um das Ganze noch tiefer in deinem eigenen Leben zu

integrieren, kannst du diese Übung machen. Überlege dir ein paar Arten,

wie du bist. Dann versuche dich zu erinnern, wann du das erste Mal so

warst, wann du das erste Mal so aufgetreten bist. Welcher Funktion hat

es damals gedient? Und kannst du erkennen, ob du später noch weitere

Wege des Seins angenommen hast, um damit umzugehen? Wenn dir die

erste Situation nicht in Erinnerung kommt, schaue ob du es mit einem

Abschnitt in deinem Leben vergleichen kannst, als du noch nicht so

warst.
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T E I L  I I

P R A X I S

“Das du, das du denkst,  dass du bist ,  ist
nicht du. Es ist  nur der Charakter,  den

eine zugrundeliegende Wahrheit von dir
in seine Existenz träumt.” 

 
"Selbst ist  Ego und Ego existiert

ausschließlich im Traumzustand. Wenn
du dich vom Traum losreißen möchtest ,

musst du dich vom Selbst befreien und es
nicht streicheln oder für eine imaginäre

bessere Zukunft aufbauen."
 

―  Jed McKenna



Wo also anfangen? Die theoretischen Grundlagen helfen uns

alleine nicht weiter, um eine spürbare Veränderung in unserem

Leben zu schaffen, sie sind nur ein gutes Fundament.

 

Um alte Identifikationen zu lösen und Neue zu schaffen, gehen

wir diesen Prozess in GoneConscious in drei Schritten an:

 

1.    Wissen

2.    Erleben

3.    Verändern

 

Es geht nicht darum, jede Identifikation zu lösen. Du entscheidest,

welche dir in deinem Leben weiterhilft und welche dir im Weg

steht.

KAPITEL 4
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Wir wollen alle meistens möglichst schnell zu unseren Zielen

gelangen. Deswegen könnte die erste Intention nach dem

theoretischen Part sein: „Okay cool, dann lass mich einfach

jemand anderes sein.“

 

Jeder, der das versucht, wird schnell feststellen, dass dieses

Unterfangen nicht schnell von Erfolg gekrönt sein wird. Und das

hat seinen Grund.

 

Bei vielen unserer Muster sind wir uns lediglich der Spitze eines

Eisberges bewusst. Wenn wir z.B. selbstbewusster werden wollen,

steht oft noch viel mehr dahinter. Wahrscheinlich wird es Orte in

unserer Psyche geben – wir können sie Anteile nennen – die

Grundglaubenssätze mit sich tragen und davon überzeugt sind,

dass wir diese Glaubenssätze sind. In anderen Worten: es könnte

z.B. unbewusste Anteile geben, die glauben, dass wir nicht genug

sind oder nicht liebenswürdig sind.

KAPITEL 4 .1
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Wissen wir nichts davon, greifen uns diese Anteile wie Hände aus

dem nichts und ziehen uns in ihre Realität. Wir können viel

effektiver damit arbeiten, wenn wir genau wissen, was stattfindet.

So setzen wir nicht an Symptomen oder Effekten an, sondern an

der Ursache.

 

Übung: Was du tun kannst, ist einfach, dich einmal hinzusetzen und dir

die Situation in den Kopf zu rufen, in der du gerne Veränderung erleben

möchtest. Nun versuche einmal genauer wahrzunehmen, welche Anteile

in dir in der Situation aktiv waren. Was sind die Befürchtungen dieser

Anteile? Vor was versuchen sie dich zu beschützen? Und welche anderen

Anteile oder wunden Punkte in dir könnten sie vielleicht noch

beschützen?

 

Da jeder Anteil existiert um dein Überleben zu sichern, haben alle

eine gute Intention dir gegenüber. Auch wenn das anfangs

vielleicht schwer erkennbar ist, da manche diese Aufgabe in

extremen Formen verfolgen. Ein Frage, die helfen kann ist: vor

welchen Erfahrungen oder Gefühlen versucht mich dieser Anteil

zu beschützen?

 

Beispiel sind: Angst kann ein Schutz vor sozialer Abweisung,

Verlassen-Werden oder Verletzung etc. sein. Sucht kann ein Weg

sein, Stress, emotionalen Schmerz oder eine Leere etc. nicht

spüren zu müssen. Ärger kann ein Weg sein, verloren geglaubte

Autonomie oder Fähigkeit wiederherzustellen. Jeder ist

individuell und du wirst in diesem Prozess zu deinen eigenen

individuellen Antworten finden.

 

Würden wir uns nur um die Angst, die Sucht oder den Ärger

kümmern, hätten wir nicht mehr getan, als das Problem auf dem

Level des Symptoms anzupacken. Die Ursache verbliebe

unverändert.
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Wissen ist der erste Schritt, aber auch dieser reicht alleine noch

nicht aus. Damit wir nichts umgehen, wollen wir als nächstes das,

was wir über uns gelernt haben, einmal tiefer erleben.

 

Unsere Anteile sind meistens in der Zeit stecken geblieben. D.h.

dass sie weiterhin in den Erfahrungen leben, die sie damals vor

langer Zeit gemacht haben. Resultat sind unterdrückte und

angestaute Emotionen, die wir versteckt haben und die oft in

anderer Form an die Oberfläche treten.

 

Hören wir auf, ihnen auszuweichen, können wir anfangen, ihre

Präsenz mehr und mehr zu spüren. Es geht aber weder darum, in

ihnen zu verschwinden, noch sie auszuleben. Nur weil wir sie

fühlen, bedeutet das nicht, dass wir nach ihnen handeln müssen.

Es geht darum, dass du mit deinem erwachsenen Bewusstsein

deine kindlichen Emotionen fühlst und so dir und deinen inneren

Anteilen zeigst, dass du heutzutage stark genug bist, diese 
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Emotionen zu halten. Und sei gefasst: kindliche Emotionen sind

oft viel stärker als unsere Erwachsenen, deswegen gehe mit

Vorsicht an diesen Schritt. Was auch eine Falle sein kann ist, sie

nach innen auf uns zu richten und uns z.B. selbst fertig zu

machen. Das ist genauso wenig zielführend. Es geht nur darum,

sie zu halten und zu fühlen.

 

Alleine das Fühlen und Halten hat einen heilenden Effekt. Oft

konnten wir Emotionen, wie z.B. Ärger, nicht zeigen oder wir

haben Emotionen unterdrückt, da sie zu schmerzvoll waren. So

wurde der natürliche Verlauf der Emotion unterbrochen. Fühlen

wir sie als Erwachsene erneut, können wir diesen natürlichen

Verlauf erlauben und die gefangene Energie kann sich zurück in

unser System integrieren.

 

Wenn du die Emotionen oder Anteile fühlst, kannst du auch

anfangen, sie zu entlasten. Viele Anteile sind kindliche Aspekte

von dir und Liebe und Zuneigung ist, was sie wirklich brauchen.

 

Bei Anteilen, die dich oder andere Anteile beschützen, kannst du

ihre Funktion und gute Intention wahrnehmen und sie dafür

wertschätzt und Dankbarkeit zeigen. Dadurch lassen sie oft Stück

für Stück nach. Bei Anteilen, die tiefe Wunden oder Schmerz

erlebt haben, sehe sie als ein inneres Kind und gebe ihnen die

Fürsorge, die du einem verletzten Kind geben würdest. Selbstliebe

entlastet das innere System.

 

Und auch hier gilt: der Umgang mit deinen inneren Anteilen

bestimmt nicht dein äußeres Verhalten. Du kannst einem Anteil

gegenüber dankbar sein und musst ihm im Verhalten trotzdem

nicht folgen.

 

Bei manchen Emotionen und Anteilen kann es helfen, diese

anderen Menschen zu zeigen. Gerade wenn diese Anteile einmal

gesehen werden wollen oder dir beigebracht wurde, dass du sie

nicht zeigen darfst. Dieser spezielle Schritt passiert am besten in 
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einem sicheren Rahmen, z.B. in einem Workshop, der dafür

den Raum bietet.

 

Je nach Prozess, an dem du arbeitest, wird dieser Schritt wenig bis

sehr intensiv sein. Wenn du alleine damit nicht fertig wirst, dann

lass dir von anderen helfen. Jeder der ernsthaft an sich arbeitet,

wird an diesen Punkt kommen. Keiner muss sich dafür schämen,

einmal Hilfe von anderen zu brauchen.
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Über die ersten zwei Schritte hinweg hast du eine emotionale

Kapazität aufgebaut. Dir ist es nun möglich, die Emotionen der

inneren Anteile zu halten.

 

Der nächste Schritt ist die Veränderung.

 

Um darin Erfolg zu haben, müssen wir lernen, dass die Umstände,

die wir erleben, nichts mit unser Reaktion auf sie zu tun haben. Es

ist als würden wir eine negative Nachricht per Post bekommen

und deswegen den Postboten erschießen, und dabei stimmt die

negative Nachricht noch nicht einmal. Genau das tun wir, wenn

wir z.B. andere Menschen aus Reaktion heraus verletzten. Der

Postbote ist der Umstand, die Nachricht unsere emotionale

Reaktion und das Erschießen unsere Reaktion im Handeln. Die

Nachricht stimmt nicht, da es eine Reflektion unserer

Vergangenheit ist, nicht eine Reflektion, von was wirklich ist.
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Genau das müssen wir uns bewusst machen, wenn unsere

Reaktionen aufkommen. Die Reaktion hat nichts mit der Situation

zu tun, sondern mit unserer kindlichen Interpretation, die auf

unseren geschichtlichen Erfahrungen beruht.

 

Um nicht in eine Handlung aus der Reaktion heraus gezogen zu

werden, kannst du dir diese Frage stellen: „Wie lässt mich diese

Situation fühlen?“ Die Antwort ist kein Gedanke über die

Emotion, sondern die Emotion selbst. Fühle die Emotion

vollständig, aber gehe nicht darin unter oder verwickle dich in

deinen Geschichten darüber, was es z.B. alles zu bedeuten hat.

Fühle sie einfach nur. Reagieren ist, etwas mit dem Gefühl zu

machen. Z.B. etwas tun, um davon wegzukommen oder es zu

verstärken. Deswegen stoppt das reine (körperliche)

Fühlen der Emotion das Reagieren.

 

Und dann handle auf eine alternative Art und Weise. Agiere

anstatt zu reagieren. Du kannst damit anfangen, einfach eine

kleine Veränderung zu machen und diese immer größer werden

zu lassen.
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Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Deswegen erwarte

auch nicht, dass du von Anfang an den Ball in der oberen Torecke

versenkst. Das erste Mal, wenn du übst, nicht mehr zu reagieren,

sondern zu agieren und z.B. nicht mehr schüchtern, sondern

selbstbewusst zu sein, wird es wahrscheinlich nicht sonderlich

schön aussehen! Lasse dich davon nicht entmutigen! Es sagt nichts

über dich aus, nur dass du dabei bist, eine neue Fähigkeit

aufzubauen, wie wenn du das erste Mal Fußball spielst.

 

Um diesen Prozess zu erleichtern, kann es oft hilfreich sein, ganz

genaue Aufgaben für den Bereich, in dem du dich verbessern

willst, zu erstellen, um ein Übungsfeld mit festem Rahmen zu

haben.

 

Hier ist eine kurze Anleitung, wie du das machst:
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Wähle eine Übung (Small-Talk üben, mehr Nähe zu jemandem

aufbauen, dich verwundbarer zeigen,

flirten…)

Finde einen Grund, warum du diese Übung machen willst. Wenn das

„Warum“ groß genug ist, ist das „Wie“ kein Problem mehr.

Wie schaut die Übung aus. Erstelle einen genauen Plan. Wann fängt

sie an, wie lange dauert sie, wo findet sie statt, was ist der Ablauf,

wann hört sie auf etc.

Hast du Begleitung oder einen Zeugen. Der kann gut sein, um dir

dabei zu helfen, die Übung zu vervollständigen und er kann dir

Feedback geben. Unsere Selbstwahrnehmung ist oft nicht die Beste.

Lege fest, wie du weißt, wann du Erfolg hattest. Am besten etwas im

Außen, um es messbar zu machen.

Was sind Eventualitäten. Was könnte z.B. schief gehen? Sei

vorbereitet.

Wie steigst du aus der Übung aus. Wie kommst du z.B. unversehrt aus

der Übung, wenn sie schief läuft?

Nachsorge

Analysieren und modifizieren. Wie könnte sie besser funktionieren?

Wann wirst du sie wieder machen?

 

WICHTIG: Ähnlich wie beim Muskeltraining solltest nicht länger

trainieren, als du es dir vorgenommen hast – auch wenn es gut

läuft! Ansonsten läufst du Gefahr, dir eine „Verletzung“ oder

Überlastung zuzuziehen und wirst zurückgeworfen.

 

Sei dir außerdem bewusst, dass die Übung Stress für dein inneres

System bedeutet! Du handelst wahrscheinlich gegensätzlich

deiner normalen Art und Weise, wie du Dinge tust, und dein

inneres System wird Alarm schlagen und dir unangenehme

Emotionen senden. Kümmere dich deswegen danach um dich

und gebe dir Nachsorge. Das kann Entspannung, Spazieren, Eis,

Meditation, Pizza etc. sein. Deine Begleitung kann dir hier auch

helfen.

 

Der einfachste Weg für das innere System, um wieder auf 
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Normalzustand zu kommen, ist oft entweder andere zu verletzten

oder depressive oder andere Emotionen aufkommen zu lassen.

Sie einfach darauf gefasst, handle nicht danach und sei

zuversichtlich, dass es sich nach etwas Zeit wieder beruhigen wird.
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Wenn wir mit dieser Arbeit anfangen, kann es manchmal sein,

dass wir so stark mit unseren Umgangsstrategien für bestimmte

Bereiche identifiziert sind, dass wir auf genau diese Strategien

hören, wenn es darum geht, was wir im Leben wollen.

 

Um nicht von diesen blinden Punkte geleitet zu sein, ist es

hilfreich, alternative Wege des Seins aufgezeigt zu bekommen

und zu bedenken.

 

Es gibt fünf Entwicklungstraumata, die während Kindheit und

Pubertät entstehen können, und auch weiter verbreitet sind, als

man anfangs vielleicht annehmen mag. Viele Menschen haben

genau in diesen Bereichen verborgenes Potential.

 

Und wie schon bereits erwähnt, verläuft fast keine Kindheit

perfekt, z.B. haben Babys noch wenig Zeitgefühl und wenn sie

Hunger haben und niemand kommt, kann es sich für sie 
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manchmal wie eine Ewigkeit anfühlen. Deswegen fühle dich nicht

schlecht, wenn du dich in manchen Punkten wiedererkennst. Den

meisten Menschen geht es so und viele dieser Punkt sind ein

Spektrum, d.h. in manchem findest du dich vielleicht teilweise

wieder.

 

Diese Liste wird natürlich nicht alle Bereiche abdecken, in denen

man sich weiterentwickeln kann. Aber es ist einmal gut, sie

gelesen und bedacht zu haben.
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In diesen Bereich fallen Menschen, die (oft unterschwellig oder

unbewusst) Scham haben zu existieren, sich wie eine „Last“

fühlen. Oder sich fühlen, als würden sie „nicht dazugehören“ oder

dass „etwas nicht stimmt“. Sie treten nicht vollständig oder mit

ihrem ganzen Sein in Kontakt und in Verbindung zu anderen und

kapseln sich von ihrem Körper, Emotionen und oft auch sozialen

Tätigkeiten ab.

 

Ihre Umgangsstrategien sind oft, stolz darauf zu sein, alleine zu

sein, keine anderen zu brauchen und nicht emotional zu sein.

Häufig sind sie auch stolz darauf, viel zu denken und nicht viel zu

fühlen. Denken steht für sie über Fühlen. Oder sie finden

Zuflucht, indem sie ihre Erfahrung aus einer spirituellen

Perspektive sehen und so z.B. die Liebe und Geborgenheit finden,

die ihnen anderswo fehlt.

 

Unterschwelliger Glaubenssatz: „Ich werde sterben oder 
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auseinanderfallen, wenn ich fühle.“

 

Umgang: Langsam die Verbindung mit den eigenen Emotionen

und dem eigenen Körper und anderen Menschen

wiederherstellen. Gefühle wie Scham, Selbsthass oder Wut nicht

nach innen oder außen zu richten, sondern fühlen und

integrieren und eine gesunde Beziehung dazu aufzubauen.
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Das können Menschen sein, die sich (unterschwellig) unerfüllt

und leer fühlen oder als würden sie „es nicht verdienen“ oder

auch sehr bedürftig sind. Sie verschließen sich vor allem

gegenüber einem Ausdruck von ihren persönlichen Bedürfnissen.

 

Ihre Umgangsstrategien sind oft, sich mehr um andere zu

kümmern oder stolz darauf zu sein, dass andere sich auf sie

stützen. Wenn sie sich um andere kümmern, haben sie Wert. Oft

empfinden sie auch ihre eigenen Bedürfnisse als schlecht oder

falsch und haben sich entweder von ihnen abgetrennt oder

bringen sie nicht in den Vordergrund und fühlen sich so nicht

erfüllt.

 

Unterschwelliger laubenssatz: „Wenn ich meinen Bedürfnissen

Ausdruck verleihe, werde ich abgewiesen oder verlassen.“

 

Umgang: Sich bewusst machen, dass die ursprüngliche negative 
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Erfahrung (vor allem verlassen zu werden) bereits stattgefunden

hat und sie sich selbst verlassen, wenn sie ihre Bedürfnisse nicht

ausdrücken. Anfangen, Bedürfnisse direkt auszudrücken und eine

realistische Erwartung ihnen gegenüber aufzubauen.
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Fühlen sich oft (unterschwellig) klein, machtlos, benutzt oder

betrogen. Sie verschließen sich davor, anderen zu vertrauen und

eine gesunden gegenseitigen Abhängigkeit einzugehen.

 

Ihre Umgangsstrategien sind oft, stark und in Kontrolle zu sein,

erfolgreich zu werden, größer zu sein oder sogar andere zu

betrügen. Sie vertauschen quasi die Karten und versuchen

machtvoller als andere zu sein. Oder sie spielen vor, dass sie sich

um andere sorgen, sind charismatisch und manipulieren andere

für ihre Ziele.

 

Finden schwierig zu kommunizieren: „Ich brauche deine Hilfe.“

 

Umgang: Kontakt zum unterschwelligen Gefühl verletzt und

machtlos zu sein herzustellen und Mitgefühl dafür aufzubauen.

Den Mut entwickeln, eine gesunde Abhängigkeit zu anderen

aufzubauen und offen und verwundbar mit anderen zu sein.
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Diese Gruppe verspürt oft unterschwellig Ärger oder Widerstand

gegen Autoritäten, rebelliert oder genießt es, andere zu

enttäuschen. Nach außen unterdrücken sie ihren ehrlichen

Ausdruck und antworten, mit was sie denken, dass von ihnen

erwartet wird.

 

Die Umgangsstrategien können sein, nett, süß, konform, angepasst

oder gut zu sein oder Angst zu haben, andere zu enttäuschen. Das

zu tun, was die Autorität will und Angst zu haben, es nicht zu

erfüllen. Die gegensätzliche Strategie ist, zum Rebell zu werden

und gegen Autoritäten zu gehen.

 

Unterschwelliger Glaubenssatz: „Wenn ich dir zeigen würde, wie

ich mich wirklich fühle, würdest du mich nicht mehr lieben.

Wenn Leute mich wirklich kennen würden, würde sie mich nicht

mögen.“
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Umgang: Neugierig mit dem inneren Konflikt zwischen Angst und

Widerstand gegenüber Autorität zu sein, es erkunden. Erkunden

des Unterschieds zwischen Abhängigkeit, Rebellieren und wahrer

Autonomie. Abweisung zu erfahren und zu erkennen, dass es auch

Freiheit bedeuten kann.
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Hier fühlen sich Menschen oft unterschwellig verletzt,

abgewiesen, fehlerhaft in ihrem Äußeren, ungeliebt oder nicht

liebenswürdig. Sie verschließen sich oft gegenüber Liebe und

Verbindungen mit dem Herzen, Sexualität oder der Verknüpfung

von Liebe und Sexualität.

 

Umgangsstrategien können sein, andere als erstes abzuweisen,

perfekt zu sein, keine Fehler zu erlauben, zu wirken, als wäre alles

perfekt bei einem. Sie sind manchmal auch stark von ihrer

Sexualität getrennt und romantisieren Liebe. Oder sie wollen

attraktiv wirken und haben eine starke Sexualität, die aber

weniger wird, wenn Liebe ins Spiel kommt. Sie finden es schwer,

anderen zu vertrauen.

 

Unterschwelliger Glaubenssatz.“ Etwas stimmt ganz fundamental

nicht mit mir.“
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Umgang: Bewusstsein dafür aufbauen, wie sie ihr Gefühl an

Verwundbarkeit und Verletzt-Sein vermeiden. Lernen, sanfte und

verwundbare Emotionen wahrzunehmen und zu erlauben. Sehen,

dass ihr idealisiertes Selbstbild, ihre Scham und das Gefühl nicht

geliebt zu werden, verstärkt. Lernen, Sexualität mit Liebe zu

verbinden. Aufhören, den Partner für Schwierigkeiten

verantwortlich zu machen.
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T E I L  I I I

A U S B L I C K

“Wenn du Freiheit  wählst ,  wird Leben
magisch.  [ . . ]  Die Magie ist ,  dass je  mehr
du gehen lässt ,  desto besser fühlt es  sich
an. Je mehr du in Unsicherheit  trittst ,

desto mehr bemerkst du, wie sicher es ist .
Wohin du gerade hinausgetreten bist ,  war

unsicher.  Jedermann ist  so unglücklich,
weil  er Sicherheit  in Dingen sucht,  die

endlich sind und sich andauernd
unvorhersehbar verändern.” 

 
―  Adyashanti



Nach all dem, was du bis jetzt gelesen hast, kannst du erst einmal

durchatmen.

 

Anfangs kann es sehr viel sein und fast ein wenig erdrückend

wirken. Deswegen möchte ich abschließend noch beschreiben,

was das Ziel der Arbeit ist.

 

Im Vordergrund steht als allererstes einmal, das Leben für dich zu

schaffen, das du gerne leben möchtest. Also ganz grundlegenden,

dich in einer Art und Weise neu zu erfinden und eine Person zu

werden, die dir das Leben gibt, dass du dir wünscht. Wir alle

haben Wünsche in unserem Leben und bis jetzt sind viele davon

vielleicht nur Wünsche geblieben und nicht in Erfüllung

gegangen. Wenn wir ganz unten bei unserer Person ansetzen,

kann sich das ändern. Und das ist gut. Du wirst mehr Erfüllung

und Glücklich-Sein als Folge der Arbeit in deinem Leben

empfinden.
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Gleichfalls wirst du viel Freiraum um deine Person herum

erlangen. Das bedeutet, dass du fortan nicht mehr Sklave deiner

alten Konditionierung bist. Von nun an bestimmst du. Und noch

besser, du kannst zum „Künstler“ deines Lebens werden. Was

kannst du z.B. in deinen Beziehungen formen, wenn es nicht

mehr darum geht, innere Anteile zu befriedigen?

 

Irgendwann wirst du zu einem Punkt kommen, an dem du das

Leben lebst, das du leben willst. Das weiß ich, da ich es selbst

erfahren habe. Ich kann sagen, dass ich glücklich bin und voller

Elan, Erfüllung und Leidenschaft lebe. Aber was kommt danach?

 

Auch nach diesem Punkt kannst du, wenn du möchtest, diese

Arbeit noch weiterführen. Sie wird vielleicht sogar noch

spannender. Es macht Spaß, zu erkennen, dass der eigene

Charakter, wie die alten Etrusker das Wort verstanden, nur eine

Maske ist. Jede Maske gibt dir unterschiedliche Erfahrungen.

Leben ist ein Abenteuer. Warum möchtest du dich auf eines

beschränken. Es gibt viele Dinge, die sich erleben lassen.

 

Und zum Schluss bleibt noch eine Frage: wenn du nicht die

Person bist, die du glaubst zu sein, wer bist du dann? Das ist eine

Frage, die beantwortet werden kann. Du kannst erfahren, wer du

wirklich bist außerhalb deiner Identifikationen, auch wenn das

eine Erfahrung ist, die in unserer Kultur bis jetzt nicht viel

Anklang gefunden hat oder wirklich bekannt ist. Im Osten

hingegen ist viel über diese Erfahrung bekannt. Und wäre das

nicht interessant? Du bist dein ganzes Leben lang du, aber wer bist

du eigentlich?

 

Alle dies Stufen sind eine Reise. Es geht nicht darum einfach zum

Ziel zu rauschen. Du wirst auf dieser Reise viele unvergessliche

Erfahrungen machen. Genieße sie, auch wenn sie manchmal

schmerzvoll sein können. Wie Konfuzius bereits sagte: „Der Weg

ist das Ziel.“
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Wenn du das Leben, das du schon immer Leben wolltest, für dich

verwirklichen willst und gerne mit dieser Arbeit anfangen

möchtest, dann wäre der ein Weg, es alleine zu tun. Und du wirst

mit Sicherheit Erfolge auf diesem Weg feiern können.

 

Viele spannender und schneller ist es allerdings, all das mit

anderen zusammen zu machen. GoneConscious bietet dir eine

Community aus Gleichgesinnten, die sich gegenseitig unterstützt.

 

Wir machen diese Arbeit aufgrund unserer eigenen Leidenschaft

dazu. Deswegen bieten wir in regelmäßigen Abständen Abende

und Workshops an, die sich genau den Themen aus diesem Buch

widmen.

 

 Insgesamt gibt es 3 Arten von Workshops bei GoneConscious:
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Workshops „Bewusstsein“

Eigene Einsichten und Erkenntnisse sind das beste Fundament. Es

ist erstaunlich, wie viel Dingen wir uns bewusst werden können.

Dieses Bewusstsein bestärkt uns auf unserem weiteren Weg, da es

uns ein authentisches Wissen über uns und wie wir funktionieren

gibt. Wir verlieren unsere Abhängigkeit von Ressourcen im Außen

wie Büchern, Lehrern, Coaches oder Gurus. Das ist sehr befreiend

und wird dich in deiner eigenen Kraft zentrieren. Es bedeutet

genau wahrnehmen zu können, was wirklich in dir passiert. Das

ist die beste Grundlage für deine weitere persönliche Entwicklung.

 

Workshops „Beziehung"

In diesen Workshops geht es darum, möglichst authentisch mit

anderen Menschen in Kontakt zu treten. Unsere Beziehungen zu 

anderen sind uns enorm wichtig. Darin liegen unsere größten

Sehnsüchte und Ängste. Meistens laufen wir leider auf Autopilot

und tragen eine Maske um gemocht und akzeptiert zu werden.

Dieser Workshop bietet dir den Raum, einmal authentischer in

Verbindung zu treten und dadurch alte Wunden und Trigger zu

heilen und dich selbst mehr zu akzeptieren.

 

Workshops „Transformation"

Ist dir schon mal aufgefallen, dass persönliche Veränderung gar

nicht so einfach ist? Viele haben das Ziel, mehr Selbstbewusstsein,

Selbstwert, Liebe oder Freude im Leben zu erfahren. Doch

obwohl wir die besten Intentionen haben – oft fühlt es sich so an,

als würde uns eine Kraft immer wieder in alte Muster

zurückziehen. Alles was wir tun und fühlen, beruht auf wer wir

glauben zu sein. Wollen wir unser Leben nachhaltig verändern,

müssen wir genau hier ansetzen. Das Ziel dieser Workshops ist es,

mehr Freiheit im Handeln, Fühlen und Denken zu entwickeln.

Sodass nicht mehr deine unbewusste Programmierung dein

Leben bestimmt, sondern du!
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Gehe auf goneconscious.de/shop/ um zu sehen, welche

Workshops wo stattfinden und um diese zu buchen. Wir haben

Angebote Online, in München, Bonn und Berlin. Und über den

Newsletter erfährst du von neuen Angebote und Rabatte. 

 

Ich würde mich freuen, dich bald persönlich bei einem unserer

Workshops kennen zu lernen.

 

 

Liebe Grüße

Samuel Mühlberger

 

 

Du findest uns unter:

Webseite: www.goneconscious.de

YouTube: GoneConscious

Instagram: Samuel Mühlberger
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