WERKZEUGE FÜR DEINE
PERSÖNLICHE ENTWICKLUNG

EMOTIONS-INTEGRATION

4
SÄTZE FÜR
MEHR
GELASSENHEIT

WWW.STEFANPECK.COM

Kennst du Situationen in
deinem täglichen Leben, in
denen Emotionen
unkontrolliert in dir hoch
kommen?

WUT, ANGST,
TRAURIGKEIT,
EINSAMKEIT,
ÜBERFORDERUNG,
ZWEIFEL, USW.
JA?
DANN IST DAS HIER DAS
RICHTIGE FÜR DICH!
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Erklärung 1
In der Regel vermeiden wir es, unangenehme
Gefühle / Emotionen wie Ängste,
Ärger, Überforderung, Traurigkeit, etc.
wahrzunehmen, sie wirklich zu fühlen.
Was wir meist damit machen, ist sie nicht „haben
wollen“ / zu verdrängen oder darin aufzugehen.
Keine dieser Optionen ist für uns im Alltag sehr
hilfreich. ;-)
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Erklärung 2
Mit der Emotions-Integration wird dir eine
zusätzliche Möglichkeit eröffnet.
Mit Hilfe dieser kannst du deine aufkommenden
Emotionen annehmen und sie einem sicheren
Platz zuweisen und damit verändern.
Der sicherste Platz dafür, in dir ist dein Herz.
Es kann mit all deinen Emotionen umgehen. Du
nimmst dabei die Beobachterposition ein und
deine Emotionen vereinnahmen dich nicht mehr
so sehr oder du kannst sie in dir etwas beruhigen.
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So machst du´s
Atme bewusst und aufmerksam 1-3 tief ein und
aus.
Sprich Satz für Satz und lass dir Zeit dabei.
Fühle was du sprichst
Ersetzte <<Emotion>> durch das Gefühl, dass dich
im Moment beeinträchtigt. Finde deine eigenen
Worte dafür. z.B.: Ich sehe meine Angst, dass /
Traurigkeit über /
Wiederhole, wenn nötig die Sätze solange, bis du
das Gefühl hast, es wird leichter.
Manchmal zeigt sich nach einer Integration eine
andere, weitere Emotion. Dann mach mit dieser
weiter. Und so weiter ...
Du kannst dabei NICHTS falsch machen.
Einfach machen!
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4 Sätze für mehr Gelassenheit
1) "Ich sehe, (oder fühle) <<Emotion>>,
gleichzeitig bin ich in Liebe und ich verändere."
2) "Ich nehme <<Emotion>> dankbar an,
und ich verzeihe mir."
3) "Und ich gebe <<Emotion>> einen sicheren
Platz in meinem Herzen zu Heilung/Transformation."
4) "Hier und Jetzt entlasse ich mich aus
<<Emotion>> und erlaube mir z.B. angstfrei, frei
von…., entspannt…, ruhig… zu sein."
Entlasse dich ganz bewusst aus dieser Emotion und
entscheide dich für ein positives Gefühl.
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