
schön & fit

Entdecke neue
Lösungswege ...
... statt "more oi the same"

Anna hat ein Problem. Ihre langjährige Beziehung
versinkt in Routine und scheint einzuschlafen. Ihr
Partner zeigt sich reserviert, gemeinsame Aktivitäten

werden immer seltener. Anna bemüht sich, schön und attrak-
tiv zu sein. Es nützt nichts. Sie versucht, noch schöner und
noch attraktiver zu sein. Der Erfolg bleibt aus; das Problem
wird größer.

Bernhard ist 38 Jahre, hat eine tolle Frau, zwei liebe Kinder,
zusammen sind sie eine richtig nette Familie. Er ist erfolg-
reich im Beruf und doch hat er ein Problem. Sein Vater ist
ihm gegenüber immer schon kritisch gewesen und sogar
jetzt, obwohl Bernhard sein Leben gut im Griff hat, kritisiert
er alles und jedes, was Bernhard macht und sagt. Bernhard
kämpft um die Anerkennung seines Vaters, indem er sich im-
mer noch mehr an Vaters Ansichten anpasst - und bekommt
damit langsam aber sicher auch Probleme mit seiner Familie.

Was haben diese beiden Beispiele gemeinsam? Anna und
Bernhard spüren ein deutliches Gefühl der Unzufriedenheit.
Beide versuchen etwas zu ändern, indem sie vom seiben Lö-
sungsansatz immer mehr und mehr probieren. Sie erhöhen
die Dosis, haben aber das falsche Medikament - eine fatale
Situation!

Konflikte mit anderen und auch mit uns selbst zeigen uns,
dass wir für eine bestimmte Lebenssituation noch keine Lö-
sung für uns gefunden haben. "More of the same" ist nicht
zielführend und führt zu Verkrampfung! Es geht darum, sich
bewusst zu werden, dass Änderungen zuerst im Denken und
dann im Verhalten notwendig sind. Fast immer ist das Prob-
lem ein Hinweis darauf, wo wir uns selbst zuwenig Aufmerk-
samkeit geben. Die Lösung wird in den Außenbeziehungen
gesucht, liegt aber meist in uns selbst, in unserem Verhalten,
in unserer Einstellung. Neue Lösungswege entdecken und
ausprobieren, erhöht jedenfalls die Chance, eine Situation zu
unseren Gunsten zu verändern. Statt erst zu reagieren, wenn
es nicht mehr anders geht, können wir unsere Ressourcen
und Fähigkeiten dazu nutzen, notwendige Veränderungen
aktiv anzugehen. Es braucht dazu Kreativität, Mut, Humor
- auch sich selbst gegenüber, Zuversicht, Neugier und Ge-
lassenheit - alles Fähigkeiten, die man trainieren kann. Und
es braucht auch Geduld, um dem neuen Weg die Zeit zum
Wirken zu geben!
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