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Seit 1995 habe ich mich auf meinen Weg der PersönlichkeitsentwickWenn Menschen unter Ängsten, Burn-out, Mobbing, Stress, Depreslung begeben und bin dadurch immer kraftvoller geworden und habe
sionen, Krankheiten oder Mutlosigkeit leiden, sind die Ursachen damehr Urvertrauen und innere Ruhe bekommen. Die in diesem Tifür oft selbst erlebte oder bei den Vorfahren ungelöste Verletzungen
Leseprobe
© Verlag
Ludwig,
Kiel Methoden sind die Essenz meiner eigenen
schaufsteller
vorgestellten
der Gesetze, die in einem System, wie zum Beispiel
in einer Familie
Reise.
oder in einem Unternehmen, wirken.
Dr. Dieter Bischop hat in seiner Praxis als Coach und Mediator Methoden entwickelt, mit deren Hilfe sich diese Verletzungen bei sich
selbst oder den Vorfahren auflösen können, damit die Lebensenergie
wieder frei fließen und sich ein neues Lebensgefühl entwickeln kann.
Dieser Tischaufsteller bietet für jede Woche Inspiration und Motivation, an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten – als Vorbereitung,
als Erinnerung, als Mutmacher für ein Coaching oder auch als kreative Kraftquelle.
Er hilft Ihnen, Gefühle und Ziele wie Glück, Motivation, Selbstbewusstsein, Gesundheit, Urvertrauen, innere Stärke, Erfolg und Gelassenheit entstehen zu lassen und diese Woche für Woche zu verstärken.

Natürlich kann dieser Tischaufsteller nicht meine beiden Bücher zu
diesem Thema ersetzen, jedoch gibt es hilfreiche Denkanstöße zur
Persönlichkeitsentwicklung.
Jeder Mensch kann sich selbst coachen. Trotzdem komme ich als erfahrener Coach und Mediator immer wieder an eigene Entwicklungsgrenzen, die ich selbst nicht auflösen kann. Dann wende ich mich an
einen Coach meines Vertrauens.
So kann es Ihnen mit dem Tischaufsteller auch gehen. Wenn es darum geht, tieferliegende Konflikte auf der Systemgesetzebene zu lösen
oder mit Hilfe der Genea-Methode die Kräfte der Vorfahren vermehrt
zum Fließen zu bringen, so ist eine Unterstützung durch einen Coach
normalerweise notwendig.
Ich wünsche Ihnen viele Erkenntnisse und Freude Woche für Woche!
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Lektüre
von Dieter Bischop

Diese Titel sind im Verlag Ludwig erschienen und helfen Ihnen bei
einer intensiveren Beschäftigung und Auseinandersetzung mit den
Aufgaben und Übungen aus diesem Tischaufsteller.
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Persönlichkeitsentwicklung
mit System
Mit Selbstvertrauen und Stärke als Führungskraft, Coach und Mediator wirken

Systemische Mediation
Das Buch bietet für verschiedene Kontexte wie Paare, Teams oder der Unternehmensnachfolge viele Praxisbeispiele,
wie sich mit der systemischen Mediation
Misstrauen in Vertrauen, Demotivation
in Motivation, Angst in Selbstbewusstsein, Krankheit in Gesundheit, Misserfolg
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Umgebung
Verhalten
Fähigkeiten
Überzeugungen
Identität
Vision/Sinn
Systemgesetze
(Zugehörigkeit/Anerkennung)

Wenn ich mich persönlich weiterentwickeln will, so schaue ich, auf welcher Ebene diese Veränderung
stattfinden soll. Je weiter unten die Entwicklung beginnt, desto effektiver ist sie.

Veränderungsebenen
Sich persönlich weiterentwickeln
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Erfolgreiche Persönlichkeitsentwicklung setzt an unterschiedlichen
Stellen im »Modell der Ebenen der Veränderung« an.
Umgebungs-, Verhalten- und Fähigkeitenebene: Gesunder Ar-

beitsplatz wie passender Schreibtisch und Stuhl, ausgewogene Ernährung, sportliche Aktivitäten, Life-Work-Balance, Stressmanagement, Freude usw. sowie das Wissen darüber, sind notwendig.

Überzeugungs- und Identitätsebene: Unterstützende Einstellungen sind Voraussetzung dafür, gesund und erfolgreich sein zu können.
Liegt beispielsweise die Einstellung vor, perfekt sein zu müssen, so
hat sich in meiner Coachingpraxis in mehreren Fällen gezeigt, dass
diese Prägung dazu führt, dass die Führungskraft nicht optimal delegieren kann, lieber alles selber macht, sie unter Stress gerät und
ihre Life-Work-Balance aus dem Gleichgewicht gerät. Zuviel Stress
schwächt aber das Immunsystem, was auf Dauer zu Krankheiten führen kann. Hier gilt es, diese Einstellung im Coaching zu verändern,
so dass die Vorteile beibehalten und die Nachteile aufgelöst werden.

Visions- und Sinnebene: Meine Überzeugung ist es, dass jeder

Mensch seine Vision oder wofür er neben der Fortpflanzung noch auf
der Welt ist, in sich trägt. Nicht jedem ist seine Vision jedoch bewusst
bzw. nicht jeder lässt sie an die Oberfläche kommen. Arbeitet eine
Person in einem Beruf, welcher ihrer Vision widerspricht, so kann
dieses krank machen oder die Person bringt nicht ihr volles Potenzial
in sich zur Geltung. (Seine Vision kennen, sie aber nicht umzusetzen,
schafft Leiden = Leidenschaft.)
Wie jemand seine Vision und Berufung finden kann, wird in meinem Buch »Coachen und Führen mit System« ausführlich beschrieben (S. 234–247).

Zugehörigkeits- und Systemgesetzebene: Treten Systemgesetzverletzungen wie Ausschluss, fehlender Respekt und Ungleichgewicht auf und werden diese Verletzungen nicht angesprochen, so
wird die Lebensenergie Schritt für Schritt eingefroren. Sie wandelt
sich in Wut und Trauer um (vgl. Bischop, D., 2010: »Coachen und
Führen mit System«, S. 23 ff).
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Ich schreibe mir täglich
mindestens zwei Erlebnisse
auf, die mich fröhlich/
glücklich gemacht haben.

Glückstagebuch

Den negativen Nachrichten entkommen
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Wenn neben den vielen negativen Nachrichten im Fernsehen auch
noch der eigene Blick auf das Negative gerichtet ist, so entsteht oft
ein Kopfkino, in das wir uns schnell verlieren können. Die Laune verschlechtert sich immer mehr. Das Energieniveau sackt in den Keller.

Um dem Kopfkino entkommen zu können und handlungsfähig zu
werden, ist es ratsam, immer wieder auf die schönen Ereignisse im
Leben zu fokussieren. Es gibt sicherlich viele kleine Erlebnisse, die
uns gefreut haben und die schnell vergessen werden.
Deshalb ist es hilfreich, ein Glückstagebuch zu schreiben. Darin notieren Sie jeden Tag, beispielsweise abends mindestens zwei Erlebnisse, worüber Sie sich an dem Tag gefreut haben. Es dürfen auch mehr
Glücksereignisse sein.

Hierbei geht es nicht ums positive Denken für die Zukunft, sondern
um eine Fokusveränderung auf positive Erlebnisse in der Gegenwart.
Verbessert sich dadurch die Laune und das Energieniveau steigt, so
können dadurch die negativen Dinge im Leben besser betrachtet und
wenn möglich, verändert werden.
Nur wenn etwas aktiv verändert werden kann, ist es sinnvoll, darin
viel Energie und Gedanken zu investieren.
Deshalb fragen Sie sich immer, kann ich im Moment etwas tun?
Wenn ja, handeln Sie.
Wenn nein, dann kümmern Sie sich um andere Sachen, bei denen Sie
handlungsfähig sein können.
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Bevor ich eine Entscheidung
fälle, überprüfe ich stets,
ob es sich stimmig anfühlt.
Tauchen leise Zweifel auf,
das Wort »eigentlich« oder
habe ich ein unstimmiges
Gefühl dabei, so verschiebe
ich die Entscheidung. Dann
stelle ich die Frage an mein
Unbewusstes, was ich tun
kann, damit das Gefühl
stimmig wird.

Stimmig oder unstimmig?
Denkgefühl und Basisgefühl erkennen und erfühlen
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Sehr häufig wird von der Zweiteilung in Kopf und Bauch gesprochen.
Mit dem Kopf wird das Denken und mit dem Bauch das Gefühl assoziiert. Diese Aufteilung ist zu ungenau, denn es gibt zwei sich überlagernde Gefühle, die beide im Bauch/Körper fühlbar sind. Ich nenne
sie Denkgefühl und Basisgefühl.

Definition: Das Denkgefühl ist das Gefühl, was durch das Denken
entsteht. Das Basisgefühl ist das Gefühl, welches bewusst fühlbar
ist, ohne dass ein Denken vorhanden ist, und aus dem Unbewussten
gespeist wird. Dieses Basisgefühl enthält alle Prägungen, Traumata, schöne Erlebnisse und auch alle Systemgesetzverletzungen wie
Leid, Trauer, Angst und Wut.
Übung: Achtsamkeit – stimmig oder unstimmig?

Denken Sie an ein Ereignis, als Sie etwas gekauft und es hinterher
bereut haben.
Wie haben Sie sich zum Zeitpunkt des Kaufes gefühlt (Denk- und Basisgefühl) und was haben Sie damals gedacht? (»Muss ich haben.«)
Oft wird auf diese Frage geantwortet, dass die Gedanken/Überlegungen, wieso der Kauf gut war, überwogen und auch die Gefühle, die zu
diesen Gedanken gehörten, waren stark.

Gleichzeitig gab es ein unstimmiges Gefühl oder ein leichtes Zweifeln, das ebenfalls als Gedanke auftauchte. (»Brauche ich das wirklich? Eigentlich nicht.«)
Stimmen das Basis- und das Denkgefühl überein, so dass es stimmig
ist, wird man den Kauf nicht bereuen. Passen beide Gefühle nicht zusammen, so besteht zunächst die Schwierigkeit, dieses zu erkennen.
In der Eigenwahrnehmung hilft es, besonders auf die leisen Töne und
unterschwelligen Gefühle zu achten.
Oft hilft es, sich Zeit zu nehmen und vor einer Entscheidung »eine
Nacht« darüber zu schlafen, zumindest für eine kurze Zeit den Gedanken an die Entscheidung loszulassen und an etwas vollkommen
anderes zu denken. Dann löst sich das stärkere Denkgefühl auf, da
es ja dem Denken folgt. Wenn danach wieder neu über die Entscheidung nachgedacht und nachgefühlt wird, wird klarer, ob es stimmig
ist oder nicht. Worte wie »eigentlich«, »im Prinzip« oder eine unstimmige Kommunikation lassen ebenfalls diese Unstimmigkeit erkennen.
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Ich überprüfe meine
Gedanken und
Aussagen dahin
gehend, ob sie
Interpretationen oder
Wahrnehmungen
sind.

Der Unterschied zwischen Wahrnehmung
und Interpretation
Leseprobe © Verlag Ludwig, Kiel
Objektiv beschreiben lernen

Wenn Sie die umseitige Person betrachten, was nehmen Sie wahr?
Im Allgemeinen erhalte ich folgende Antworten: Sie ist nachdenklich, verschlossen, in sich gekehrt oder zielgerichtet.
Diese Antworten sind keine Wahrnehmungen, sondern Interpretationen. Jeder hat seine eigenen Interpretationen, und passen sie nicht
zu dem Gegenüber, so lässt sich darüber streiten. Über eine Wahrnehmung jedoch nicht.
Wahrnehmung heißt, die Aussage ist objektiv. Interpretation heißt,
meine persönliche Meinung ist mit hineingeflossen.
Also wie lautet eine Wahrnehmung?
Sie sitzt, ihr Oberkörper ist um ca. 15 Grad nach vorne gebeugt, ihre
Hände berühren sich, ihre linke Hand ist nach rechts gebeugt und
berührt ihr Kinn…

Interpretation

Wahrnehmung

weitere Interpretation

unsicher → Zittern in der Stimme → aufgeregt
auf der Flucht → Haltung nach vorne gebeugt → interessiert
nachdenklich → Kinn auf die Hand abgestützt → traurig
Ablehnung → Hände vorm Bauch verschränkt → gemütlich

Aus dieser Aufgabe wird Ihnen vielleicht deutlich, wie gefährlich es
ist, aus einer Körperhaltung eine bestimmte Schlussfolgerung zu ziehen. Fragen Sie sich: »Wie könnte eine andere Interpretation oder
Schlussfolgerung aussehen?«
Wahrnehmung anstelle einer Interpretation: Beim Feedback

geben und beim Auflösen von Systemgesetzverletzungen ist es wichtig, das Verhalten der Person genau und möglichst objektiv zu beschreiben (Wahrnehmung). Wird jedoch eine Interpretation anstelle
der Wahrnehmung ausgesprochen, so kommt es meistens als Vorwurf an und der Empfänger wird ablehnend sein und sich schützen
müssen.

Aufgabe: Fertigen Sie eine Tabelle an und schreiben Sie in der linken
Spalte typische Interpretationen von Ihnen, wie Sie andere beschreiben. In die mittlere Spalte setzen Sie Ihre Wahrnehmung. Notieren
Sie in der rechten Spalte mögliche weitere Interpretationen.
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Ich bin ausgeglichen kraftvoll und stark. Ich
erhalte die Kraft und Energie der Schwertund Herzseite von meinen Vorfahren (Eltern,
Großeltern usw.), indem ich ein gutes
Verhältnis mit Respekt zu meinen Ahnen habe.

Kräfte und Energien
Die Herz- und Schwertseite

Leseprobe © Verlag Ludwig, Kiel

Wir schauen uns das Modell der Kräfte und Energien der Herzund Schwertseite, die von Generation zu Generation weitergegeben wird, an.
Systemgesetzverletzungen bei den Vorfahren können dazu führen,
dass die Nachfahren geschwächt und nicht kraftvoll genug sind. Sie
verursachen dann weitere Systemgesetzverletzungen.
Die Kräfte bzw. Lebensenergie erhält man von seinen Eltern, wenn
die Eltern ein Elternpaar sind und sich gegenseitig anerkennen. Und
diese wiederum von ihren Eltern usw.

Schwertseite im Verhalten: Verantwortung, Disziplin, Konsequenz, Stolz, Delegieren, ...
Herzseite im Verhalten: Liebe, Wärme, Beziehung, ...

Jeder Mensch braucht beide Kräfte (+ +). Erst wenn im Menschen
beide Kräfte genügend und ausgeglichen vorhanden sind, ist er ein
ausgeglichener und vollständiger Mensch, der selbstbewusst, selbstsicher und voller Urvertrauen ist. So ein Mensch kann dann liebevoll
konsequent sowie streng und nett gleichzeitig sein.
Auswirkungen auf eine Führungskraft
+ bedeutet genügend Kraft oder Energie
− zu wenig Kraft oder Energie

Anhand von Führungskräfteverhalten werden die Kräfte der Ahnen
dargestellt.

+ − Führungskräfte, die als hart bezeichnet werden, haben vor allem
Ziele und Zahlen im Fokus, vernachlässigen aber oft die menschliche
Seite.
+ − Führungskraft (egal ob Mann oder Frau): überwiegend Schwertseite → zu hart: »geht über Leichen«, nur Ziele und Zahlen sind
wichtig – aber nicht Menschen.
− + Führungskräfte, die als weich bezeichnet werden, versuchen mit
allen eine gute Beziehung zu leben, gehen dafür aber oft Konflikten
aus dem Weg oder übernehmen nicht genügend Verantwortung.
− + Führungskraft: überwiegend Herzseite → zu weich: entscheidet
oft nicht, ist nicht konsequent, hat dafür aber mit allen eine Beziehung.

Unausgeglichen kraftvolle Führungskräfte, also zu harte oder zu weiche, werden Verursacher von Systemgesetzverletzungen.
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Sachebene

Lässt sich ein Konflikt auf der Sachebene nicht lösen
und Leseprobe
sind die Gefühle
mir verletzt,
so schaue
© bei
Verlag
Ludwig,
Kiel ich
auf die Systemgesetzebene.

Verhalten –
positive
Absicht!

Konflikt
Sachinteresse
Beziehungs
ebene
Beziehungsinteresse
Wunsch

Systemgesetz
ebene

Das Fundament
Grundbedürfnisse wie Zugehörigkeit, Anerkennung, Gerechtigkeit, das
Frühere zu achten, ...

Geühle –
oft negative
Auswirkung!

Die Systemgesetzebene als Fundament
Konflikte im Ursprung lösen
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Neben den beiden bekannten Kommunikationsebenen, Sach- und
Beziehungsebene, habe ich noch eine dritte hinzugefügt: die Systemgesetzebene.

Sie ist das Fundament. Diese Ebene entscheidet darüber, ob die Beziehungs- und Sachebene funktionieren und stabil sein können. Ähnlich wie ein Haus, das ein solides Fundament benötigt, um darauf die
Stockwerke setzen zu können.
Gleichzeitig ist es zur Bearbeitung von Konflikten sehr hilfreich, diese dritte Ebene zu nutzen.
Denn die Ursache für die Konflikte muss zuerst aufgedeckt werden,
die nach meinen Erfahrungen zu 99 Prozent auf der Systemgesetz
ebene, also dem Fundament zu finden ist.
Die Systemgesetze wirken und wirkten schon immer in Systemen, wie
Familien, Unternehmen etc. Ihr Ursprung ist wahrscheinlich in der Urzeit zu finden, als Menschen anfingen, sich in Gruppen zu organisieren.
Menschen treffen stets die besten Entscheidungen, die ihnen in einer
bestimmten Situation aufgrund ihrer Fähigkeiten und ihrer inneren
Haltung möglich sind. Dabei beachten Sie aber oft nicht die Systemgesetze.

◀︎
◀︎
◀︎
◀︎

◀︎
Ein Chef lädt seine sieben Teamleiter zu einem Meeting ein, nur den ◀︎
achten nicht.
◀︎
Er gibt auch keine Erklärung dazu ab.
◀︎
Ein Beispiel:

Sachebene – positive Absicht: Der achte Teamleiter hat mehr als
genug zu tun. Außerdem hat die Besprechung nichts mit seinem Aufgabenbereich zu tun. Der Chef hat die positive Absicht, den achten
Teamleiter nicht unnötig noch mehr zu belasten bzw. ihm die Zeit
zu stehlen.
Systemgesetzebene – negative Auswirkung: Der achte Teamleiter fühlt sich ausgeschlossen und als Folge davon fühlt er sich
schlecht.
Lösung: Der Chef muss dem achten Teamleiter seine positive Absicht mitteilen und ihm verdeutlichen, dass er ihn nicht ausschließen
wollte. Die positive Absicht auszusprechen, reicht jedoch oft nicht
aus, um die Verletzung aufzulösen.
Dazu ist es notwendig, dass der Chef das verletzte Gefühl des Teamleiters sieht und anspricht, indem er sagt: Es war nicht meine Absicht, dich auszuschließen, es tut mir leid, wenn es so bei dir angekommen ist.
In Zukunft wird er dem jeweiligen Mitarbeiter gleich die positive Absicht mitteilen. Und den anderen Mitarbeitern auch.
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Systemgesetze

1. Recht auf Zugehörigkeit (kein
Ausschluss)
(Personen,
Kultur,Kiel
Ideen, …)
Leseprobe
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Ludwig,
2. Anerkennung, Wertschätzung, Respekt (Person, Kultur, Ordnung, …)
3. Gleichgewicht von Geben und Nehmen
4. Früher hat Vorrang vor später
5. Höhere Verantwortung/höherer Einsatz hat Vorrang
6. Mehr Kompetenz/mehr Wissen hat Vorrang
7. Neues System vor altem System
8. Gesamtsystem vor Einzelperson oder Untersystem
9. Aussprechen/anerkennen, was ist
(z. B.: »Es war nicht meine Absicht, ich habe [Nr. X]
nicht beachtet, es tut mir leid!«)
10. Ausgleich schaffen (nachfragen)
Ich verhalte mich stets so, dass
ich die Systemgesetze beachte
und lebe. Werden sie mir
gegenüber nicht eingehalten
(schlechtes Gefühl), so
kläre ich es sofort mit dem
Verursacher.

Die 10 Systemgesetze
Ein gesundes Fundament motiviert
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Das wichtigste Systemgesetz ist die »Zugehörigkeit zum eigenen
System«, denn das bedeutet Überleben. So ist es heute noch im Tierreich. Wir bringen dieses Erbe aus unserer Entstehungsgeschichte,
das in unseren Verhaltensprogrammen gespeichert ist, mit.
Das zweitwichtigste Systemgesetz ist »Gegenseitige Anerkennung, Wertschätzung und Respekt«. Kein System kann ohne
Anerkennung langfristig funktionieren.
Die weiteren Systemgesetze sind: »Recht auf Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen«, »Früher hat Vorrang vor später«,
»Höhere Verantwortung/höherer Einsatz hat Vorrang«,
»Höhere Kompetenz/höheres Wissen hat Vorrang«, »Neues
System hat Vorrang vor altem System«, »Gesamtsystem hat
Vorrang vor Einzelperson/ Untersystem«, »Aussprechen/anerkennen, was ist« und »Ausgleich schaffen«.
Die Systemgesetze wirken und sind den Menschen normalerweise
nicht bewusst. Diese spüren jedoch ihre Wirkung in positiver oder
negativer Form.

Werden diese Gesetze eingehalten, so ist das ganze System (Team,
Familie, Organisation, Unternehmen) motiviert. Die Beziehungen
stimmen, jeder Einzelne fühlt sich unterstützt und gestärkt.
Werden diese Gesetze missachtet, so hat das oft die Konsequenz, dass
das System und jeder Einzelne geschwächt werden.
Typische Symptome für die Missachtung von Systemgesetzen in Organisationen sind plötzlich kündigende Mitarbeiter und Kunden, interne Machtkämpfe, Sabotage, massive Umsatzeinbrüche, lähmende
Stagnation oder Demotivation.
Früher dachte ich, dass ein Unternehmen gut läuft und die Mitarbeiter motiviert sind, wenn die Vision allen klar ist und jeder weiß, was
seine Aufgabe ist. Am eigenen Leibe habe ich gespürt, sowohl als Betroffener in einem Team als auch als externer Teamcoach, dass dieses
nicht ausreicht, sondern dass die Systemgesetze und deren Wirkung
eine große Rolle spielen.
Meine Erfahrung ist, dass nicht eingehaltene Systemgesetze zu Demotivation und Mobbing mit allen daraus entstehenden Konsequenzen führen.
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Ich achte darauf, dass sich
jeder zugehörig fühlen kann.
Fühle ich mich ausgeschlossen,
so kläre ich es sofort mit der
anderen Person.

Systemgesetz 1: Zugehörigkeit
Kein Ausschluss innerhalb eines Systems

Leseprobe © Verlag Ludwig, Kiel

Verletzungen der Systemgesetze wirken direkt auf uns ein. An erster
Stelle steht der Ausschluss, da er die schwerste Verletzung ist. Das
System sichert sich so sein eigenes Fortbestehen.
Alle Menschen, die zu einem System gehören und gehörten, müssen
dazugehören dürfen. Zugehörigkeit verjährt nicht. Der Gründervater
gehört auch heute noch genauso dazu wie der junge Geschäftsführer.
Gleiches gilt für in Rente gegangene Mitarbeiter oder Gekündigte. Es
stärkt das System, wenn man sich an sie erinnert und ihnen Gutes
wünscht, denn sie bilden auch heute noch die Wurzeln des Systems.
Gerade in der Schulzeit wurde jeder einmal ausgeschlossen, sei es,
dass er nicht zum Geburtstag eingeladen wurde oder nicht mitspielen
durfte. Wenn Sie sich daran erinnern, so kommen die unangenehmen
verletzten Gefühle wieder hoch.
Ein typisches Beispiel aus der Arbeitswelt für Ausschluss ist, wenn
ein Mitarbeiter mit seinem Kollegen einen Konflikt hat und damit
zum Vorgesetzten geht, ohne dieses dem Kollegen vorher mitzuteilen.
Der Kollege fühlt sich übergangen, und es kommt zu einem Vertrauensverlust oder sogar Misstrauen.

❶

Also immer zu zweit zum Chef gehen, um den Konflikt zu lösen.
Dann entsteht kein Ausschluss.

Systemgesetzverletzungen entstehen auch dann, wenn nicht nur eine
Person ausgeschlossen wird, sondern wenn eine ganze Kultur, die
Struktur oder die Vision missachtet wird.
Diese Missachtung findet statt, wenn beispielsweise bei Fusionen, bei
der Familiennachfolge in einem Unternehmen oder bei einer Holding
mit anderen kulturellen oder wirtschaftlichen Ansprüchen das Bestehende nicht beachtet und ausgeschlossen wird.
Auch hier geht es wieder darum, diese Verletzungen auszusprechen,
anzuerkennen und das Bisherige zu würdigen. Erst dann kann etwas
Neues entstehen.

Aufgabe: Wie sieht es bei Ihnen mit dem Thema der Zugehörigkeit
aus? Inwieweit schließen Sie Ihren Partner, Ihre Kollegen, Ihre Eltern
aus? Und wo fühlen Sie sich nicht zugehörig?
Machen Sie sich eine Liste und schreiben Sie alle Punkte hinein, wo
Sie ausschließen oder sich ausgeschlossen fühlen. Und fangen Sie an,
den jeweiligen Ausschluss aufzuheben. Es lohnt sich!
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