
ONLINE COACHING

Modul 1.3: Die Gefahr, Dein inneres Kind nicht zu kennen

Übung: Finde drei Ambivalenzen

Ambivalenz ist das gleichzeitige Erleben oder Empfinden von gegensätzlichen Gefühlen, Wünsche oder Idealen, 

die beziehungslos nebeneinander zu stehen scheinen. Die Fähigkeit, das Nebeneinander gegensätzlicher 

Emotionen als etwas Normales und Selbstverständliches anzunehmen, hält uns gesund. Wo das misslingt, wo wir 

unsere innere Mehrstimmigkeit nicht zulassen, verdrängen und unterdrücken, droht Gefahr. Für den Einzelnen, der 

dadurch einen Teil seiner Lebendigkeit abtötet, psychosomatisch und seelisch erkranken kann.

Anweisungen 

1. Beobachtung 

Beschreibe in drei verschiedene Blätter 3 Situationen in den Du innerlich widersprüchlich und Hin und Her 

gerissen warst. Was ist passiert? Was hast Du gesehen, gehört, geschmeckt, gerochen oder gefühlt? Deine 

Beobachtung müssen sich auf eine konkrete Handlung beziehen. Dabei geht es um rein sachliche Fakten: Zeit, 

Ort, Person, Geschehen. 

Pass auf, dass deine Beobachtung frei von Emotionen, Interpretationen, Bewertungen, Kritik, Analysen oder 

Schlussfolgerungen ist. 

2. Gefühlen finden  

Nimm den bodymind e-guide zur Hand (Du kannst ihn auf unserer Webseite downloaden und ausdrucken) und 

suche nach der Gefühlsliste. Sei vorsichtig, dass Deine Gefühle echte und nicht mentale sind (siehe Seite 8). Wir 

empfehlen Dir auch, zu versuchen, Deine Gefühle in Deinem Körper zu finden und positionieren. Höre in Dich 

hinein und schreibe die entsprechenden Gefühle in der linken Spalte der Seite auf. 

3. Gefühle mit Bedürfnissen verbinden 

Wenn Du die Gefühle gefunden hast, gehe zur Bedürfnisliste (Seite 9) und schreibe sie in der rechten Spalte 

der Seite auf. Welche Bedürfnis sind mit den entsprechenden Gefühle verbunden? und verbinde sie auch 

optisch mit einem Stricht oder Pfeile. 

4. Teile und Intentionen benennen 

Du wirst zwei oder mehr Teilen von Dir erfahren haben, jetzt das Du weißt was sie gefühlt und gebraucht 

haben, bist Du vielleicht in der Lage ihnen einen Name zu geben und zu raten was waren ihre Intentionen in der 

Situation. 

5. Vergleich 

Vergleiche die drei Situationen und finde heraus ob Du Gemeinsamkeiten bemerkst. Entstehen langsam 

Figuren? Wenn ja könnten wir sie deine innere Anteile oder Subpersönlichkeiten nennen.
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