
Positiver Umgang mit Emotionen 

Einstieg: 

Stelle Dir vor, dein Leben w re ein Film? Wie w re dein emotionaler Grundton?

Ein Drama a la Titanic, ein Liebesroman, eine n chterne Doku, ein Actionfilm....so dass du dabei
einschl fst oder eher st ndig am Limit mit viel Adrenalin?

Zun chst lassen sich die Emotionen in 3 Kategorien einteilen:

Physisch (deine K rperhaltung und Atmung ver ndert sich durch sie), psychologisch (Denken
und Verhalten)und biochemisch (z. B. durch Hormonaussch ttung). Sie sind bewegte Energie
und geben die Grundfrequenz deines Lebens wieder. Ihre Schwingung kann je nach Situation
leicht/schwer, angenehm/unangenehm, hell/dunkel,... sein. Manchmal reicht bereits ein kleiner
Ausl ser um deine innere Ruhe in einen Vulkan in Form von Begeisterung, Trauer, Angst, Wut,...
zu verwandeln. In welchen Momenten verlierst du leicht deine Ruhe?

Frage dich ehrlich: Wann empfindest du Emotionen als positiv und wann negativ (unfrei)?

Beachte: Bist du emotional unfrei, dann entstehen zwei Gegens tze: 

Entweder  du versuchst deine Emotionen aus Angst zu unterdr cken --> dann kostet dich dies
aber viel Kraft, Lebensfreude und deine Umgebung ver ndert sich dadurch ebenfalls--> durch
permanente Unterdr ckung wirst du langfristig deine Gef hle verlieren und du f hlst dich
irgendwann Orientierungslos im Leben (wie ein Flugzeug ohne Kapit n dass logischerweise auf
eine Katastrophe zusteuert) und du kommst nicht an dein gew nschtes Ziel.

Deshalb:  Halte bewusst Kontakt zu deinen Gef hlen, indem du sie regelm ig an Orten der
Stille beobachtest, bewusstes Atmen oder durch verschiedene Entspannungs bungen. Je fter
du mit ihnen dadurch in Kontakt trittst, desto besser kannst du deine unangenehmen Gef hle in
wertvolle Erfahrungen verwandeln. Dies setzt aber die Bereitschaft voraus, dies ber einen
l ngeren Zeitraum zu ben.

Zwar gibt es immer wieder Situationen, wo wir glauben unsere Gef hle nicht aushalten zu
k nnen. Folglich essen oder trinken wir zu viel, beleidigen andere Menschen, rennen weg, 
indem wir z.B. den Raum verlassen, mit T ren knallen,....

Aber bedenke: Deine Freiheit beginnt damit, wenn du lernst diese "angeblich" negativen
Emotionen zu akzeptieren. 



Einladung zum positiven Umgang mit deinen Emotionen 

- Wo hast du in deinem Leben tiefe emotionale Schmerzen und wie versuchst du diese zu
berdecken? Mit Ablenkung?

- Wie u ert sich das in deinem Verhalten?

- Was w re, wenn du sie einfach akzeptierst?

- Was passiert wenn du dich ihnen bewusst ffnest und nicht mehr gegen sie ank mpfst?

H ufig ist der Schmerz, z. B. wenn andere Menschen uns entt uschen ein innerer Appell, dass
niemand bei uns zu Hause ist, d.h. wir sind nicht im klaren mit uns. 

Deshalb kannst du dich zwischen der kurzfristigen oder langfristigen L sung (f llt mit bung
zunehmend leichter) entscheiden:

Kurzfristig: Mit anderen Menschen dar ber zu jammern, meckern, Vorw rfe anderen zu
machen oder sich abzulenken. Durch die vielen Ablenkm glichkeiten in unserer Gesellschaft,
geht es dir kurzfristig vielleicht besser, aber langfristig sind deine Probleme immer noch da.

Langfristig  empfiehlt es sich, zu erlernen, die Verantwortung f r deine Emotionen selbst zu
tragen. Wenn du versuchst von deinen Gef hlen nicht mehr weg zu rennen und diese bewusst
akzeptierst (achtsam f hlen), dann steigt zwar am Anfang zun chst die Schmerzintensit t bis zu
einem gewissen Ohnmachtsgef hl. Aber, wenn du dieses berwunden hast, dann findest du in
deine innere Freiheit,  triffst bewusstere und langfristig bessere Entscheidungen. Du wirst 
souver ner, gelassener, deine negativen Gef hle fungieren dann als Lebenswegweiser und du
gewinnst Lebenskraft zur ck. Denn negative Emotionen geh ren zu einem lebendigen Leben
dazu. 

Fazit: Das Ganze h rt sich zun chst evtl. etwas verr ckt an, aber probiere es regelm ig aus und
du wirst deine "Feinde" zuk nftig als "Freunde" willkommen hei en.

Viel Spa !

Dein Bewegungsflow


