
Episode #7:
Ich hab’ recht, du hast recht – wie soll das 
gehen? 

11.5.2020, 16.30 – 17.15: Schwerpunkt Familie
14.5.2020, 18.30 – 19.15 h: Schwerpunkt Single / Beziehungen

Franziska Bischof-Jäggi

Ciao Hektik, hallo-Fokus-Webinar



Inhalt und Ablauf

ZEIT

BE
FI

N
DL

IC
HK

EI
T

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ich hoffe, du hast Stift und Papier bereit, um dir Notizen zu machen. Und: Wenn sonst manchmal Kinder und Partner und Haustiere stören, wenn du am Arbeiten bst. Bei diesem Webinar dürfen sie mitmachen, denn nur du hörst mich, ich dich nicht. Wenn du etwas mitteilen möchtest oder eine Frage hast, so scrolle bitte mit dem Cursor nach unten. Da siehst du Fragen und Antworten. Da kannst du Fragen an mich senden. Ich werde dann beim Punkt 6 darauf eingehen. Wenn du der Gruppe etwas Ergänzendes mitteilen möchtest – sei das eine Anmerkung, einen Buchtipp, so kannst du das im Chat reinschreiben. Da das nun bereits das 7. Webinar ist, stelle ich mich nicht mehr vor. Falls jemand neu ist und mich noch nicht kennt, verweise ich gerne auf die Replays, die sich sowieso lohnen, anzuschauen. Du findest sie auf der Webseite alle aufgeschaltet.  



1. Intro

«… und heute beginnen wir 
mit einer Klopftechnik gegen 

Stress!»

Vorführender
Präsentationsnotizen
Klopftechnik und Keltischer Stein!



2. Standortbestimmung

vor Corona: 

aktuell: 



2. Dein Standpunkt

2 m

Vorführender
Präsentationsnotizen
Manchmal geht es ja jetzt nicht um die körperliche Distanz, sondern dass wir uns voneinander anders distanziert fühlen



∞

2. Dein Standpunkt

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wir erleben alle immer wieder – und das hat mit Corona nichts zu tun – dass wir uns sehr weit voneinander entfernen können emotional, uns voneinander abgewendet haben – bewusst oder unbewusst und ….



∞

2. Dein Standpunkt

Vorführender
Präsentationsnotizen
… uns nur noch auf den eigenen Standpunkt konzentrieren. Das aber bringt uns nie weiter. Bringt uns sogar noch weiter voneinander weg. Wenn wir wirklich Erfolg haben möchten – mit Erfolg meine ich nicht nur beruflichen Erfolg und Leistung, denn Erfolg ist nicht nur Leistung. Erfolg bedeutet Anerkennung zu haben – beruflich und privat. Und Anerkennung bekommen wir nicht, wenn wir uns abwenden, uns stur verhalten. Anerkennung gibt es nur, wenn wir auch kooperativ sein können.  



Dieses Corona verursacht 
bloss eine harmlose Grippe. 

Also hört auf mit dem Mist und 
werdet wieder normal!

Wir stehen noch immer 
vollkommen am Anfang und 
wissen noch immer nichts. 

All die Lockerungen 
kommen viel zu früh!

2. Dein Standpunkt

Vorführender
Präsentationsnotizen
Was passiert, wenn wir uns nur mit unserem eigenen Standpunkt auseinandersetzen ist, dass wir ins Goal Shielding investieren: D.h. wir suchen nur noch Argumente für unseren Standpunkt, lesen Artikel, die unseren Standpunkt weiter verstärken, suchen nach Experten, die unsere Meinung teilen und sogar noch wissenschaftlich erhärten können und verschliessen uns gegenüber der Denkweise des Gegenübers. 



2. Dein Standpunkt

!!!
!!!

Vorführender
Präsentationsnotizen
Damit aber verhärten sich nur die Fronten, denn wir sind ja nicht wirklich bereit, dem anderen zuzuhören. Das Herz ist ausgeschaltet für das Gegenüber und schlägt nur noch für die eigene Sichtweise, den eigenen Standpunkt, den wir weiter mit guten Argumenten füttern. 



2. Dein Standpunkt

!!!
!!!

Vorführender
Präsentationsnotizen
Spannend ist, dass bei einer Diskussion selten der andere Standpunkt an und für sich aneckt, sondern das darunterliegende, also unsere Gefühle, die durch den Standpunkt ausgelöst werden, unsere Erfahrung, die mitreden will, unsere Werte, Visionen, Ziele …



2. Standortbestimmung

!!!
!!!

Vorführender
Präsentationsnotizen
Nicht der andere Standpunkt kränkt oder verletzt oder ärgert uns, sondern dass wir uns in unseren Gefühlen, Erfahrungen, Werten, Visionen und Zielen unverstanden fühlen und das kränkt und verletzt uns. 



!!!
!!!

2. Dein Standpunkt

Vorführender
Präsentationsnotizen
Marc Aurel, der römische Kaiser und Philosoph, der 121 – 180 nach Christus lebte, sagte: «Auf die Dauer nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an.» Das kennen wir alle doch! Die Fronten verhärten sich, wir sind stur und sehen nur noch die eigenen Vorteile, die Gründe, warum es eben so ist, wie wir es sehen und warum es so auch besser ist. Genau das passiert jetzt in der Coronakrise in so einem unglaublichen Ausmass, dass wir viel mehr Experten haben – selbsternannte Experten haben – hüben wie drüben. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir – egal auf welcher Seite wir stehen, ganz kleinlaut eingestehen, dass uns das alles rein gar nichts nützt! Wenn wir schnellstmöglichst aus dieser Misere rauskommen wollen, hilft nur eines: Unseren Standpunkt verlassen und den Weg gemeinsam beschreiten! Vielleicht hilft uns dabei, dass wir uns immer wieder vor Augen halten, dass unser Gehirn und Herz noch relativ ungeformt und ungeprägt auf die Welt kommt. Heisst, wir kommen als Generalisten und gehen dann irgendwann als Spezialisten, denn wir haben alle eine Lizenz mit auf den Weg bekommen: Die Lizenz zu lernen – LEBENSLANG! Das bedingt, dass wir auch immer wieder aus uns und vor allem aus unserer Komfortzone herauskommen, uns quasi herausfordern lassen, um uns weiter zu entwickeln. Sind wir nämlich rundum glücklich und zufrieden, verlieren wir den Antrieb zur Veränderung. Ein nicht gänzlich 100% zufriedensein ist also die Grundvoraussetzung für ein ausgewogenes Leben, für den Fortschritt – den persönlichen Fortschritt, aber auch den beziehungsmässigen Fortschritt mit unseren Nächsten und Liebsten und auch den beruflichen Fortschritt. Spannend und auch traurig ist die Tatsache, dass wir die Beziehungsebenen nicht so intensiv und so bewusst weiterbilden, wie unsere Sach- und Informationsebenen. Oder investieren Sie so viel in Ihre Beziehungen zu sich selbst und ihrem beruflichen und privaten Umfeld, wie Sie die Zeitung lesen, News konsumieren, sich im Kopf also weiterbilden? Wir überlassen die Beziehungsebene einfach dem Zufall, dem Schicksal, dem Lauf der Zeit. Das muss aber nicht sein! Wenn wir nicht wollen, dass Moos und Moder sich breitmacht in unseren Beziehungen



2. Dein Standpunkt

Vorführender
Präsentationsnotizen
Fünf Lobs auf eine Kritik! Franziska Bischof-Jäggi Wertschätzung tut gut – rundum gut und bis tief ins Herz hinein. Anerkennung stärkt uns und lässt uns um ein paar Zentimeter grösser erscheinen. Handkehrum kann man jemanden auch «klein machen», indem man ihn oder seine Ideen herunterspielt. Es ist spannend, dass bereits in den Redewendungen die Wirkungsweise ersichtlich wird. In der Tat ist es schwierig, mit erhobenem Haupte und aufrechten Ganges eine Sitzung zu verlassen, in der man nur einstecken musste, ja vielleicht gar erniedrigt wurde. Genauso wenig passt Anerkennung und Lob zu einem Körper, der in sich zusammengefallen wirkt. Wunderbar ist hingegen, dass man jemanden, der «am Boden zerstört» ist, mit Lob aufbauen kann. Sie merken, hinter den Worten steckt viel! Obwohl wir wissen, wie wichtig Lob wäre, so haben wir im Alltag doch oft Mühe, es auszusprechen. Und oft gelingt es einfacher, einer Arbeitskollegin ein Lob für ihren Auftritt oder ihre neue Bluse zu machen, als den eigenen Familienangehörigen. Es scheint, dass Lob, je näher uns jemand steht, desto schwieriger über die Lippen kommt. Wir wissen beruflich, wie ein Feedback aufzubauen ist: Drei positive Punkte formulieren auf einen bis allerhöchstens zwei negative Sachverhalte. Handhaben wir das im Privaten auch so? Vermutlich eher nicht.  Der amerikanische Psychologe John Gottman entwickelte eine Methode, die es ihm ermöglichte, mit über 90prozentiger Wahrscheinlichkeit vorauszusagen, ob ein Paar auch nach sechs Jahren noch zusammen sei. Hierzu beobachtete er durch eine Einwegscheibe, wie sie in einer Konfliktsituation miteinander kommunizierten. Schuld zuweisende, anklagende Kritik, Abwertungen, Verleugnungen, Rechtfertigungen, Verachtungen, Geringschätzungen – auch nonverbale – und «Mauern» gehörte zum Hauptrepertoire der Paare, welche sich auf einer Abwärtsspirale befanden. Doch wie zeichneten sich die anderen Paare aus? Sie achteten sich, gaben zwar Feedbacks, doch waren diese nicht wertender geschweige denn abwertender Art. Aktives Zuhören, emotionales Aufeinander-zugehen, sich gegenseitig auch Loben war sicht- und hörbar. Als Fazit seiner Beobachtungen hielt er fest, dass für eine Negativkritik fünf positive Lobs nötig sind, um wieder in eine Ausgeglichenheit zu kommen. Versuchen Sie das mal in wichtigen Beziehungen: zu Ihrem Partner, zu Ihren Kindern, zu Patenkindern und engen Freunden. Ich garantiere Ihnen: Es ist gar nicht einfach, es einzuhalten! Mein Mann ist sich dieser Empfehlung Gottmans bewusst – und so setzt er sich zuweilen ganz entspannt auf einen Stuhl und lächelt mich an, wenn ich ihn kritisiere. Weshalb? Er hört mir dabei sehr aktiv zu; und wenn ich meine Kritik beendet habe, meint er schmunzelnd: «Ich danke Dir für dein Feedback; und jetzt freue ich mich auf die fünf Lobs – denn das muss wieder ins Lot kommen!“ So kommen wir auf eine weitere aufbauende Erkenntnis: Es ist schwierig, eine negative Stimmung aufrecht zu halten, wenn Humor ins Spiel kommt! Probieren Sie es selbst aus!  Ich möchte Sie aber ermutigen, noch einen Schritt weiter zu gehen, denn Gottmans Methode lässt sich auch auf die eigene Person übertragen. Versuchen Sie mal, bei Selbstabwertungen bewusst fünf Anerkennungen zu sich selbst auszusprechen. Selbstverständlich laufen solche Gespräche «nur» innerlich ab. Doch Selbstabwertungen und Selbstzweifel sind ganz schwierig wieder aufzulösen. Es ist ein weiter Weg, wieder zu einer Akzeptanz der eigenen Person zu kommen, die mit sich, ihrem Körper und ihrem Leben im Reinen ist. Kann es sein, dass Personen mit zu viel Selbstzweifel schlicht und einfach zu wenig Lob und Anerkennung von sich selbst bekommen? Zu wenig Stolzsseindürfen erlernt haben? Auch das ist doch ein Selbstversuch wert! Ich wünsche Ihnen viel Spass mit der Formel: fünf Lobs auf eine Negativkritik – bei sich selbst, in Ihrer Partnerschaft und in Ihrem nahen Umfeld! Seien wir gespannt auf die Resultate!



2. Dein Standpunkt

Vorführender
Präsentationsnotizen
Sich gegenseitig sehen, schafft Verbindung, kann beflügeln oder wie es Henry Ford ausdrückte: «Um Erfolg zu haben, musst du den Standpunkt des anderen annehmen und die Dinge mit seinen Augen betrachten.»Spannend und auch traurig ist die Tatsache, dass wir die Beziehungsebenen nicht so intensiv und so bewusst weiterbilden, wie unsere Sach- und Informationsebenen. Oder investieren Sie so viel in Ihre Beziehungen zu sich selbst und ihrem beruflichen und privaten Umfeld, wie Sie die Zeitung lesen, News konsumieren, sich im Kopf also weiterbilden? Wir überlassen die Beziehungsebene einfach dem Zufall, dem Schicksal, dem Lauf der Zeit. Das muss aber nicht sein!Denn – und das habe ich im letzten Webinar bereits so gesagt - wenn wir einen Schritt aufeinander zumachen, geht es uns allen besser, denn wir fühlen, sehen, spüren, erleben, hören mehr, intensiver, farbiger. Empathie und das Miteinander statt gegeneinander ist eine Bereicherung und eine Entlastung gleichzeitig, denn die Verantwortung wird geteilt und wir bekommen auch Energie vom Gegenüber. 



3. Mehr als ein Rätsel

Türendilemma nach Paul Watzlawick:
2 Türen – eine verschossen, eine offen
2 Wärter – einer lügt immer, einer sagt immer Wahrheit
1 Frage erlaubt, die mit Ja oder mit Nein beantwortet wird

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ein Mann wird in einen Raum eingesperrt. Aus dem Zimmer führen zwei Türen. Beide sind geschlossen, aber nur eine ist wirklich zugesperrt. Vor jeder Tür steht ein Wächter. Einer der Wächter sagt immer die Wahrheit, der andere lügt immer. Das weiss der Gefangene. Er weiss aber nicht, welcher der Wächter die Wahrheit sagt und welcher lügt. Er darf einem der Wärter eine einzige Frage stellen, um herauszufinden, welche Tür in die Freiheit führt und er hat nur eine einzige Chance dafür. Wie lautet die Lösung? Diese ist recht ausgefuchst, denn es gibt 8 Varianten und sie alle führen zur gleichen Lösung: Der Gefangene deutet auf eine der beiden Türen und fragt eine der beiden Wachen: «Wenn ich Ihren Kameraden fragen würde, ob diese Tür in die Freiheit führt, was würde er sagen – Ja oder Nein?Das Wunderbre an diesem Beispiel ist die Tatsache, dass die Lösung allein dadurch herausgefunden wird, dass die Inhaltsebene (ist die Tür offen oder geschlossen) und die Beziehungsebene (zwischen den Wachen und dem, der lügt und dem, der nicht lügt) angesprochen werden. Der Umweg, an eine Information über eine andere Information zu gelangen, führt zur Lösung. Und genau so ist es auch im echten Leben sehr oft: Stell dir vor, ein Mann erzählt seinem Nachbarn, dass er sich gestern einen top Ferrari konfiguriert und bestellt hat und der Nachbar fragt: «Und was kostet dich dieser Spass?» Bei dieser Frage geht es nicht um den Preis, also die Informationsebene, sondern um die Beziehung. Je nachdem ist die Frage bewundern, freudisch, neidisch, teilnahmslos etc. Und auch sein Gesicht und sein Körper signalisiert das. Der Gefragte kann auf diese Frage nicht nicht reagieren, selst wenn er sie ignoriert, ist das eine Reaktion.  



3. Mehr als ein Rätsel

Türendilemma nach Paul Watzlawick:
Lösung: Immer bei Antwort NEIN ist diese Türe offen, bei 
Antwort JA ist diese Türe  geschlossen bzw. die andere 
offen. 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ein Mann wird in einen Raum eingesperrt. Aus dem Zimmer führen zwei Türen. Beide sind geschlossen, aber nur eine ist wirklich zugesperrt. Vor jeder Tür steht ein Wächter. Einer der Wächter sagt immer die Wahrheit, der andere lügt immer. Das weiss der Gefangene. Er weiss aber nicht, welcher der Wächter die Wahrheit sagt und welcher lügt. Er darf einem der Wärter eine einzige Frage stellen, um herauszufinden, welche Tür in die Freiheit führt und er hat nur eine einzige Chance dafür. Wie lautet die Lösung? Diese ist recht ausgefuchst, denn es gibt 8 Varianten und sie alle führen zur gleichen Lösung: Der Gefangene deutet auf eine der beiden Türen und fragt eine der beiden Wachen: «Wenn ich Ihren Kameraden fragen würde, ob diese Tür in die Freiheit führt, was würde er sagen – Ja oder Nein?Das Wunderbre an diesem Beispiel ist die Tatsache, dass die Lösung allein dadurch herausgefunden wird, dass die Inhaltsebene (ist die Tür offen oder geschlossen) und die Beziehungsebene (zwischen den Wachen und dem, der lügt und dem, der nicht lügt) angesprochen werden. Der Umweg, an eine Information über eine andere Information zu gelangen, führt zur Lösung. Und genau so ist es auch im echten Leben sehr oft: Stell dir vor, ein Mann erzählt seinem Nachbarn, dass er sich gestern einen top Ferrari konfiguriert und bestellt hat und der Nachbar fragt: «Und was kostet dich dieser Spass?» Bei dieser Frage geht es nicht um den Preis, also die Informationsebene, sondern um die Beziehung. Je nachdem ist die Frage bewundern, freudisch, neidisch, teilnahmslos etc. Und auch sein Gesicht und sein Körper signalisiert das. Der Gefragte kann auf diese Frage nicht nicht reagieren, selst wenn er sie ignoriert, ist das eine Reaktion.  



3. Mehr als ein Rätsel

Variante 1: 
Ich frage A (Lügner), 
ob B (Wahrheit) sagen würde, 
dass A’s Türe offen sei?

Antwort von A: «Nein!»  

A Boffen geschlossen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ein Mann wird in einen Raum eingesperrt. Aus dem Zimmer führen zwei Türen. Beide sind geschlossen, aber nur eine ist wirklich zugesperrt. Vor jeder Tür steht ein Wächter. Einer der Wächter sagt immer die Wahrheit, der andere lügt immer. Das weiss der Gefangene. Er weiss aber nicht, welcher der Wächter die Wahrheit sagt und welcher lügt. Er darf einem der Wärter eine einzige Frage stellen, um herauszufinden, welche Tür in die Freiheit führt und er hat nur eine einzige Chance dafür. Wie lautet die Lösung? Diese ist recht ausgefuchst, denn es gibt 8 Varianten und sie alle führen zur gleichen Lösung: Der Gefangene deutet auf eine der beiden Türen und fragt eine der beiden Wachen: «Wenn ich Ihren Kameraden fragen würde, ob diese Tür in die Freiheit führt, was würde er sagen – Ja oder Nein?Das Wunderbre an diesem Beispiel ist die Tatsache, dass die Lösung allein dadurch herausgefunden wird, dass die Inhaltsebene (ist die Tür offen oder geschlossen) und die Beziehungsebene (zwischen den Wachen und dem, der lügt und dem, der nicht lügt) angesprochen werden. Der Umweg, an eine Information über eine andere Information zu gelangen, führt zur Lösung. Und genau so ist es auch im echten Leben sehr oft: Stell dir vor, ein Mann erzählt seinem Nachbarn, dass er sich gestern einen top Ferrari konfiguriert und bestellt hat und der Nachbar fragt: «Und was kostet dich dieser Spass?» Bei dieser Frage geht es nicht um den Preis, also die Informationsebene, sondern um die Beziehung. Je nachdem ist die Frage bewundern, freudisch, neidisch, teilnahmslos etc. Und auch sein Gesicht und sein Körper signalisiert das. Der Gefragte kann auf diese Frage nicht nicht reagieren, selst wenn er sie ignoriert, ist das eine Reaktion.  



3. Mehr als ein Rätsel

A Boffen geschlossen

Variante 2: 
Ich frage B (Wahrheit), 
ob A (Lügner) sagen würde, 
dass A’s Türe offen sei?

Antwort von A: «Nein!»  



3. Mehr als ein Rätsel

A Boffen geschlossen

Variante 3: 
Ich frage A (Lügner), 
ob B (Wahrheit) sagen würde, 
dass B’s Türe offen sei?

Antwort von A: «Ja!»  



3. Mehr als ein Rätsel

A Boffen geschlossen

Variante 4: 
Ich frage B (Wahrheit), 
ob A (Lügner) sagen würde, 
dass B’s Türe offen sei?

Antwort von A: «Ja!»  



3. Mehr als ein Rätsel

A Boffen geschlossen

Fazit:
• Zirkuläre Fragen führt zu Lösungen
• Um die Ecke denken, führt zu Lösungen
• Nicht aufgeben, führt zu Lösungen
• Cool bleiben und Logik einschalten führt zu Lösungen
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3. Mehr als ein Rätsel

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ich habe nun mit den Bricks was ganz anderes gebaut, nämlich das Konfliktmodell von den beiden Psychiatern, Thomas und Kilman. Diese haben gesagt, dass es auf der einen Seite Empathie braucht und auf der anderen Seite ein zu den eigenen Befürfnissen stehen, um Konflikte lösen zu können. VermeiderAnpasserDurchsetzerKompromissKooperationBeim sich drauf einlassen auf das Gegenüber, geht es immer wieder darum, die Welt aus der Sicht des anderen zu sehen. Das bedeutet nicht, dass der andere am Ende dann Recht hat, sondern – und das ist ungemein wichtig – dass aus Sicht des anderen er immer Recht hat. Das bedeutet, wenn du an seiner Stelle stehen würdest, würdest du die Sache auch so sehen, so sehen wollen oder müssen, würdest genauso handeln. Und genau das kannst du betonen: Dass du verstehst, dass es eine andere Sichtweise gibt und geben darf. Und nur schon dieses Eingeständnis macht dich schlauer. Es vergrössert deine Perspektive bereits und es öffnet dadurch den Raum für Lösungen. Womit wir wieder bei Henry Ford wären, der sagte: «Um Erfolg zu haben, musst du den Standpunkt des anderen annehmen und die Dinge mit seinen Augen betrachten.»Oder um es mit ganz banalen Worten auf den Punkt zu bringen: Zuerst musst du deinen Partner abholen, bevor du ihn irgendwohin bringen willst. Das gilt für private Partner wie auch für berufliche Partner – und es gilt auch für dich selbst!



5. Hilfreiche Strategien

5 konkrete Empfehlungen:

1. Bleib voll und ganz bei dir:  Achte darauf, weder durstig, noch 

hungrig, noch müde zu sein, um eine herausfordernde Situation oder 

Begegnung zu meistern. Zentriere dich mit ein paar bewussten 

Atmungen, (d)einem (Lieblings-)Song, einem persönlichen Mantra, 

einer Klopfübung …

2. Sei ein/e gute/r Zuhörer/in

3. Sei neugierig

4. Investiere in dein Netzwerk – beruflich und privat

5. Denke und handle grosszügig

Vorführender
Präsentationsnotizen
Indem du bei dir bist und bleibst, fährst du nicht aus dir heraus, fährst auch niemanden an und trotzdem bleibst du nicht auf deinem Standpunkt stur sitzen. Bei dir bleiben bedeutet, dass du dir bewusst bist, dass deine Körperliche Verfassung einen riesigen Einfluss auf deine Geduld, deine Ausdauer, deine Kooperationsbereitschaft hat, deshalb achtest du dich darauf, weder durstig, noch hungrig, noch müde zu sein, um eine hrausfordernde Situation oder Begegnung zu meistern.                       Ganz bei dir zu sein bedeutet auch, dass du dich aus deinem Kopf heraus, in deinen ganzen Körper hineinbegiebst. Denn so stellst du nicht nur mehr dar, sondern hörst auch differenzierter und wirst auch differenzierter wahrgenommen, als wenn eben nur dein Kopf spricht, denn dann wirkst du verkopft, stur und verbockst dir damit jegliches Entgegenkommen auch deines Gegenübers. Zuhören können ist etwas sehr, sehr schwieriges! Statt dir vorzunehmen, was du alles sagen, loswerden, auf den Tisch bringen willst, höre einfach zu. Lass das Gegenüber reden - ausreden und zeige dein Interesse an dem, was er sagt. Indem du das Gegenüber ausreden lässt und nicht mit Gegenargumenten konterst, fühlt sich dein Gegenüber ernstgenommen und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass auch er/sie dir dann zuhört. Zuhören bedeutet dabei nicht nur, dass du mit den Ohren hörst, sondern auch mit den Augen beobachtest. Achte also auch auf das Nonverbale deines Gegenübers und nimm auch dein Gegenüber voll und ganz wahr. Das bringt dir wesentlich mehr Informationen Sei neugierig bedeutet, frag dein Gegenüber immer und immer wieder, warum ihm das wichtig ist. Sei offen und bereit, Neues zu lernen aus jeder Begegnung, jedem Meeting, statt dich in deinen Standpunkt zu verkrallen. Neugierig sein, bedeutet auch, Ideen auszutauschen, Standpunkte zu teilen ohne sie gegenseitig gutheissen zu müssen, aber das Dahinter zu verstehenEs wird dir helfen, wenn du dir immer und immer wieder vor Augen hältst, dass du alleine zwar einen Unterschied ausmachen kannst, dass du aber erst in der Gemeinschaft und im Miteinander wirklich Einfluss haben kannst. Und wenn du ganz und gar nicht weisst, wie du beginnen sollst, dann schreib deinen Nächsten Mal wieder einen Brief – einen Brief, in dem du ihnen mitteilst, was sie dir bedeuten. Das kann der Anfang einer ganz spannenden Diskussion zwischen Euch werden. Lege einen ermutigenden Spruch oder Satz ins Znüniböxli deiner Nächsten, Lege ein Schoggikäferli oder –herzchen auf die Kopfkissen von jemandem. Denke gross und denke zügig. Heisst nicht, schlagfertig auszuteilen, aber eben zügig auch Perspektiven zu wechseln, mit zu integrieren, somit grösser zu werden, eben grosszügig zu sein und dies auch zu leben. Macht es wirklich Sinn, wegen einer Kleinigkeit zu streiten? Ganz ehrlich, frag dich, warum du letzthin mit jemandem aneinandergeraten bist. Was war wirklich der Ursprung? Hätte nicht ein bisschen mehr Humor und Toleranz mehr gebracht? Bist du und deine Ansicht wirklich so unersetzlich und unermesslich wichtig? Oder ist nicht der Frieden, das Miteinander, die Kooperation viel kräftiger, ermutigender, folglich auch stärkender?



6. Buchtipps

Vorführender
Präsentationsnotizen
Fabrice Midal hat mehrere ganz tolle internationale Bestseller geschrieben unter anderem dieses Buch oder auch das folgende: Liebe dich selbst und die anderen werden dich gernhaben – eine Einladung zum Glücklichsein. Chade-meng Tan hat ebenfalls mehrere Bücher geschrieben, die in mehreren Sprachen erschienen sind. Ich empfehle dir dieses oder auch das Buch Search inside yourself – auf Deutsch – nur der Titel ist englisch. SophrologieIn eigener Sache … Elternebene – ErwachsenenebeneIch wünsche dir nun eine ganz tolle Woche, voller Mut, um aus deinen Mauern auszubrechen, um einen oder mehrere Schritte aufeinander zuzumachen, um über dich hinauszuwachsen.



Episode #8: 

Willst du Zuschauer oder Teilnehmer deines Lebens sein?
Montag, 18. Mai, 16:30 > für Personen mit Familie

6. Fragen / Ausblick
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6. Fragen / Ausblick



«Heb der Sorg und 
bliib gsund!» 

«DANKE für deine 
Teilnahme! Du bist 

uns wichtig!» 

6. Fragen / Ausblick
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