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TAG 1 - LOSLASSEN UND AUFBLÜHEN



Wir wollen alles erklären

Ich möchte Dir zu Beginn ein spannendes Experiment aus
den 1960er Jahren vorstellen:

Die Versuchsteilnehmer wurden vor eine Maschine mit
bunten Knöpfen gesetzt. Ihre Aufgabe war es, diese
Knöpfe so lange zu kombinieren, bis ein Klingelton
signalisierte: diese Kombination ist richtig. Es gab
mehrere Durchläufe. 

Durch Versuch und Irrtum und Nachdenken sollten die
Teilnehmer die Gesetzmäßigkeiten hinter den "richtigen"
Kombinationen herauszufinden.

Die Probanden stellten also Regeln für die "richtigen"
Kombinationen auf. Und jeder konnte am Ende seine
Regel genau begründen. Was sie allerdings nicht
wussten: der Ton hatte nach dem Zufallsprinzip
geklingelt. 

Selbst als sie über das Zufallsprinzip aufgeklärt worden
waren, behaupteten einige sehr aggressiv, dass sie recht
hätten und dass ihre „Gesetze“ hinter den
Kombinationen stecken würden.

Dieses Experiment zeigt auf wunderbare Weise, wie
wir dazu neigen, für alles eine Ursache-Wirkung-
Erklärung zu suchen.
All unsere Rechtfertigungen (unserem Partner
gegenüber) sind Ursache-Erklärungen für unser Tun.
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Warum kannst Du nicht loslassen?

Hinter jedem "Ich kann nicht loslassen" steckt immer auch eine
glaubwürdige Erklärung. Und so verhindern auch all unsere
Begündungen und Rechtfertigungen unser persönliches Wachstum. 
Wie rechtfertigst Du, warum Du etwas nicht loslassen kannst? 

Überlege Dir 3 Dinge oder denk an eine bestimmte Person, die Du
nicht loslassen kannst. Erkläre hier, warum Du XY nicht loslassen
kannst, obwohl Du unter der Situation leidest.

Ein Beispiel: Ich kann Uwe nicht loslassen, weil ich ihn noch liebe.

Ich kann [die Beziehung/ihn/sie] nicht loslassen, weil ...

AUFGABE 1

Wenn Du den Satz mit der meisten Ladung nimmst: Wie
stressvoll fühlt es sich mit Deiner Erklärung an?

Kein Stress viel Stress
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Erklärungen sind wie Patex

Und nun übernimm die Sätze von Aufgabe 1 und notiere sie hier.
Aber verzichte auf jede Erklärung, warum Du nicht loslassen kannst. 

All unsere Begründungen und Rechtfertigungen kleben wie Patex an
unseren Gedanken und verhindern permanent, dass wir loslassen
und wachsen können. Also schreib beispielsweise: "Ich kann Uwe
nicht loslassen."

AUFGABE 2

Weniger Stress mehr Stress
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Wie verändert sich Dein Stresslevel durch das Umkehren?

Als nächstes drehst Du die Sätze ins Gegenteil um. Also aus unserem
Beispiel wird: "Ich kann Uwe loslassen."



Wenn es Dir geht wie vielen anderen auch, dann entsteht ohne
Erklärung und Rechtfertigung eine Art Leere. Es fällt uns allen mehr
oder weniger schwer, den Satz einfach so stehen zu lassen.

Du hast die Erfahrung gemacht, dass es Deine eigenen Erklärungen
und Begründungen sind, die krallen. 

Natürlich wollen diese Erklärungen nicht, dass Du festhalten sollst,
aber sie sind so überzeugend, dass Du glaubst, gar nicht loslassen zu
können.

Du stehst Dir selbst im Weg. Mit all den Erklärungen und
Rechtfertigungen.

Tagesaufgabe

Untersuche Deinen Alltag und entdecke Deine Erklärungen oder
Rechtfertigungen für die einfachsten Dinge. 

Welche Deiner Handlungen rechtfertigst Du gegenüber Deinem
Partner?
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Rechtfertigungen loslassen


