Wie bringe ich Kritik
an?
LAURA BALMER

Viele Menschen wünschen sich eine erfüllende Partnerschaft,
Geborgenheit, Nähe, Vertrauen, Intimität, Spannung und
Leidenschaft. Sie versprechen sich davon Freude, Frieden und
Verbundenheit. Diese Zustände stehen uns nicht zur
Verfügung, wenn wir meistens negative Gedanken über uns
selbst, anderen Menschen und das Leben haben.
Möchtest du gerne offener über Sex reden können?
Hast du Lust dein Sexleben zu beleben?
Willst du wissen, welches deine tieferen Wünsche sind?
Halten dich Scham, Angst oder Unsicherheit davon ab, die
Person zu sein, die du wirklich bist?
Leben wir im Mangel sehen wir Mangel. Leben wir in der
Fülle, sehen wir Fülle. Wenn unsere Gedanken aus Sorgen,
Ängste, Ärger, Scham oder Eifersucht bestehen, sind wir im
Widerstand mit dem Leben.
Das Ziel ist es, unsere Gefühle, Gedanken und Glaubenssätze
zu erkennen, damit wir Liebe und Partnerschaft anziehen,
leben und vertiefen können.

Willst du eine qualitativ hohe Beziehung leben, musst du
qualitative Gedanken hegen. Die Qualität deiner Eigenliebe zu
erhöhen, macht dich für andere attraktiv und interessant.
Wisse, dass Glaubenssätze Ideen sind, die wir entweder
übernommen oder kreiert haben und uns entschieden haben
sie zu glauben. Glaubenssätze sind veränderbar und du bist
ihnen nicht ausgesetzt.
WIE INTIMITÄT MÖGLICH WIRD, WENN DU DIE AUSLÖSER
NEGATIVER GEFÜHLE ERKENNST
Wie können wir verbunden bleiben, wenn wir uns zutiefst
ärgern? Wie können wir anstatt den anderen zu verletzen, den
Ärger fühlen und in Intimität umwandeln.
Wie gerne hätte ich dieses Wissen früher gehabt. Wie oft,
prasselte meine Wut und meine Angst UNGEFILTERT auf
meine Mitmenschen. Ich wollte das nicht, ich wusste einfach
nicht wie ich mich anders erhalten sollte. Wichtig war für
mich, meine innere Heilung anzugehen, denn die Wut und
Angst stammen ja nicht nur aus der aktuellen Situation.
Unterdrückte Gefühle verhindern Intimität. Sie stellen sich
wie eine unsichtbare Wand zwischen uns und anderen
Menschen. Je weniger wir sie geheilt haben, je reaktiver und
verurteilend wir in die Welt rausschauen, desto mehr
verhindern wir Intimität und bereichernde Beziehungen.
Es gibt zwei Möglichkeit, wie du mit Gefühlen umgehen
kannst. Entweder du weist sie ab oder du erforschst sie
neugierig.

Das Ziel für Menschen, die sich erfüllenden Sex und Intimität
wünschen ist, eine reife, sozial engagierte Art in Beziehung zu
sein zu entwickeln.
Also die Fähigkeit eine neugierige Haltung und den Zustand
von emotionalem Coaching gegenüber Gefühle übernehmen.
Weisst du Emotion ab – nimmst du sie in dich hinein, trägst
sie lange mit dir rum und werden zur Belastung.
Das heisst:
werde dir bewusst, dass du eine abweisende Haltung
gegenüber negativen Gefühle hast
werde dir bewusst, dass sie Intimität verhindern
lenke dich nicht ab und fühle sie
Ärger ist immer ein Zeichen von Frustration, Dinge geschehen
auf eine Art und Weise wie wir es nicht wollen

NEGATIVE GEFÜHLE IN INTIMITÄT UMWANDELN
Hast einmal erkannt was dich triggert und wie du deine
Glaubenssätze und Gefühle in den Griff bekommen kannst,
frage dich:
"Wie komme ich zurück zur Liebe?"
Gehe auf deine Partner zu und teile dich mit:
Partner A "Ich bin wütend, es geht um das Thema ______, hilf
mir bitte»
Partner B: Mit liebende Augen schauen, reflektiere/spiegle was
du gehört hast. Halte inne und teile deine Gedanken mit
deinem Gegenüber, was ist für dich wertvoll ist an dieser
Erfahrung, was du alles lernen und erkennen kannst.

Wie bringst du eine Kritik an
Wenn uns etwas nicht passt ist es wichtig, dass wir
unmittelbar und ehrlich kommunizieren. Allerdings ist das
wie wesentlich.
1.Vorankündigung: Frag ihn wann er Zeit hat etwas zu
besprechen was du heute/morgen/nächste Woche brauchst:
Fred, ich möchte mit dir über das nächste Wochenende
sprechen. Willst du jetzt oder später darüber reden?
· Halte deine Stimme dabei warm, so dass er nicht
befürchten muss
· Wenn er angespannt wirkt, sag ihm, dass alles ok ist
· Sag ihm wie lange du brauchen wirst (z.B. 10 Minuten)
· Macht etwas ab

2.Anerkennung seiner Person: Wenn es Zeit zum Reden ist,
zeige Ihm deine Dankbarkeit, indem du ihm sagst was es dir
bedeutet mit ihm zu sprechen. Anerkennung geben für seine
Unschuld oder guten Aspekte: ich schätze sehr, wie du dir um
mich sorgst/mir vertraust/mich glücklich machen willst
3.Gib ihm als erstes immer das Gefühl das Recht zu haben, so
zu sein wie er ist und so zu handeln wie er es tut. Ausser es
sein unmoralisch (deinen Körper nicht verletzend) oder
unethisch (dein Geld, Eigentum und deine Karriere nicht
schädigend)
Lieber_____, du hast das recht _______________ (dich so zu
verhalten, so zu denken, so zu reden…), aber ich fühle mich
sehr unwohl damit.

4.Stehe für dich ein und sprich über deine Gefühle: »Ich mag
das nicht, ich fühle das so/ich fühle mich so.»
5.Verhandeln: «Fred, was denkst du, wenn du
__________________ (Vorschläge und Wünsche anbringen. Ich
würde mich sehr gut fühlen, wenn _________________________.
Was sagst du dazu?» Kannst du dir vorstellen es zu ändern
oder daran zu arbeiten?
Lösung gemeinsam suchen.
6.Wenn Vorwürfe, Anschuldigungen und Widerstände
kommen, gehst zurück zu deiner Selbstliebe und sagst:

«Fred, du hast das Recht ein klares Nein oder Ja zu
vermeiden/oder nicht daran zu arbeiten/oder zu schmollen.
Ich möchten nicht streiten. Ich werde mich gut um mich
sorgen. Ich werde mich mit dieser Art von Verhalten so lange
abfinden wie ich kann, doch dann werde ich dich verlassen.»

