
Modul 4 – Wahre Authentizität –
Verliebe Dich in Dich selbst

Journaling

Aus welchen Gründen habe ich mich manchmal nicht authentisch gezeigt?

Warum habe ich versucht, mich zu verstellen?

Warum habe ich etwas zurückgehalten?

Wovor wollte ich mich beschützen? Wovor hatte ich Angst?
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Bindungsstile John BowlbY

Äußert sich, indem Du den Partner
auf Abstand hältst.

Du öffnest Dich nicht wirklich.

Du machst eher nicht den ersten
Schritt.

Du trennst Dich lieber schnell,
bevor es zu tief wird.

Sicher gebunden vermeidende Bindung

AmbivalenTe Bindung Desorganisierte Bindung

Dann ist alles super :)

Wenn Du sicher gebunden bist,
kannst Du für den anderen da sein
und Raum halten.

Achte jedoch darauf, den anderen
nicht retten / fixen zu wollen.

Du hast es erlebt, dass eine
Bezugsperson regelrecht zu einer
Bedrohung geworden ist.

Du musstest die Vater Rolle /
Mutter Rolle übernehmen.

Du musstest Dich um Deine
Sicherheit sorgen.

Äußert sich meist in Klammern.

Möchte den anderen ganz nah bei
sich haben.

Macht sich häufig Sorgen, verlassen
zu werden.
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Input

Oft verstellen wir uns, weil wir glauben, nur dann geliebt zu werden. Wenn
wir wirklich wir selbst sind, ist das aber total magisch. Es ist leicht. Entspannt.
Viel schöner.

Die Bindungsstile und Deine Authentizität

"Meine Identität schwindet,
wenn ich in einer
Beziehung bin"

AmbivalenTe
Bindung

vermeidende
Bindung

"Ich bin nur jemand,
wenn ich in einer
Beziehung bin"

Wir brauchen keine stärkeren Grenzen. Wir brauchen nicht noch mehr
Härte und Angst. Was wir wirklich brauchen, ist mehr Liebe. Mehr
Berührung. Mehr Herzöffnung. Mehr Heilung. Mehr Selbstliebe. Und daraus
entstehen dann echte Grenzen.

Grenzen sollen Deiner Wertschätzung und Deiner Klarheit dienen. Sie sind
nicht dafür da, damit niemand Dir wehtun kann.

Authentizität ist die Erlaubnis, die du

dir selbst gibst, du zu sein. 
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Wer bin ich? Wer bin ich mit mir alleine? Wer bin ich mit anderen?

Wie fühle ich mich gut mit mir und mit anderen?

Wie kann ich meine Bedürfnisse & Gefühle spüren?
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Input

Es ist vollkommen in Ordnung und normal, wenn Du auf dem Weg zu Dir
auch Schmerz und Traurigkeit empfindest. Die meisten Menschen wählen
Taubheit oder Entertainment. Du bist an dem Punkt, an dem Du Schicht für
Schicht alles Alte abträgst. In diesem Prozess können neben Freude und
Stolz auch Scham, Trauer und Wut hochkommen. Das ist die Fülle des
Lebens. Du kannst diese Dualität halten. Es gibt kein entweder oder. Nur
weil Du Schmerz / Traurigkeit / Scham / Wut fühlst, bist Du NICHT weniger
liebenswert / machtvoll / ... Das eine sagt nichts über das andere aus.

Häufig gehen wir mit Menschen Beziehungen ein, zu denen wir uns in
einem Trauma Bond beziehen. Das bedeutet, dass die Person ein altes
Trauma in uns triggert und wir weder gehen, noch bleiben und die Gefühle
halten können, sondern bleiben und uns klein fühlen. Das fühlt sich zwar
nicht gut an, uns kommt dieses Gefühl aber so vertraut vor, dass wir es
akzeptieren und sogar für normal halten. Wir treten damit in ein
Abhängigkeitsverhältnis zu der Person.

Wenn Du bemerkst, dass Du Dich zu einer Person im Trauma Bond beziehst,
verabschiede Dich von der Person. Du willst eine glückliche, unaufgeregte
Beziehung etablieren. Dafür brauchst Du das Fundament von Sicherheit.
Das heißt aber nicht, dass Du automatisch überall aussteigen sollst, wo Du
Dich nicht sicher fühlst. Wir müssen Folgendes unterscheiden:

Trigger Trauma Bond Narzissmus

An Triggern
kannst Du
wachsen.

Ein Trauma Bond ist
meist nicht
vollständig

auflösbar. Die
Beziehung kann

sich bessern, aber
100%ige Sicherheit

wird wahrscheinlich
nicht entstehen.

Da eine narzisstische Person
sich selbst nicht reflektiert
und ihre Anteile erkennt,
kannst Du mit ihr nicht

gemeinsam an Eurer
Beziehung arbeiten.  Ich

habe mich dazu entschieden,
mit narzisstischen Menschen
keine Beziehung einzugehen

/ aufrechtzuerhalten.
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Journaling

Was gibt mir Sicherheit? Wie kann ich meine Umgebung und meinen Alltag

gestalten, sodass ich mich maximal sicher fühle?

In welchen Situationen und mit welchen Menschen fühle ich mich unsicher?



© JULIAS SPIRITUAL LIVING

Modul 4 – Wahre Authentizität –
Verliebe Dich in Dich selbst

27

Hausaufgaben

Finde heraus, was Dein Bindungsstil ist
(Seite 22).

Reflektiere, weshalb Du Dich in der
Vergangenheit nicht gezeigt hast
(Seite 21).

Finde immer weiter heraus, wer Du
wirklich bist (Seite 24).

Finde heraus, wie Du Dich sicher bzw.
unsicher fühlst (Seite 26).

Input

In die Sicherheit zu kommen, ist die unverzichtbare Basis für Dein Leben in
Fülle und für Deine erfüllte Beziehung. Wir befinden uns aber so häufig in
einer Trauma Response (Fight / Flight / Freeze / People Pleasing / Fawning),
dass uns die Fülle, Leichtigkeit und Freude nicht zugänglich ist.

Oft wird uns gesagt, dass wir doch einfach wir selbst sein sollen und doch
einfach gut drauf sein sollen. Das ist aber nicht möglich, wenn wir uns in
einer Trauma Response befinden. Wenn ein Löwe vor uns steht, würde uns
schließlich auch niemand raten, einfach glücklich und dankbar zu sein.

Im echten Leben steht im Normalfall kein Löwe vor uns, es fühlt sich aber
ganz oft genau so an. Daher ist es so enorm wichtig, zu allererst in die
Sicherheit zu kommen. In der Sicherheit liegt die Klarheit und in der
Klarheit liegt die Macht.


