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WIE  GEHST  DU MIT
SOLCHEN MENSCHEN UM ?

WELCHE MASSNAHMEN
ERFGREIFST  DU KURZFRISTIG  ?

WELCHE MASSNAHMEN ERGREIFST  DU LANGFRISTIG  ?

VERSUCHE DEN VAMPIR  NÄHER ZU BESCHREIBEN ?

Kollege A: Große Klappe & kann sich sehr gut verkaufen, lässt andere Arbeiten!
Er triggert mich, ich will mich nicht verkaufen, aber ich fühle mich unsichtbar.
Wahrscheinlich gebe ich meine Macht ab, dadurch ist er noch stärker.

 

Im Moment bin ich völlig überrumpelt,
das jemand so dreist ist und dann
enttäuscht, weil er sein zahlreiches
Publikum findet, incl. Statisten wie mich!

Am o.g. Beispiel siehst Du, dass aus dem Vampir eine mutierte Mücke geworden ist!
Erkenntnis 1: Der Vampir hat eine Fähigkeit, die ich gerne hätte. 2. Mein Schutzschild sendet
keine Warnsignale an den Vampir – Kommunikation ist zu schwach. 3. Erleichterung – Ich kann
etwas ändern, meine Kommunikation und dadurch stärke ich meine Handlungsfähigkeit!

Energievampir oder mutierte Mücke?

Die gute Botschaft zuerst – wir sind alle irgendwann 
 Energievampire – und uns dessen oft nicht bewusst!
Beispiel:
Wenn Du Einkaufen nicht magst, es jedes Mal über
dich ergehen lässt und dann schlecht gelaunt an der
Schlange steht, bist Du für dein Umfeld auch ein
Energievampir. Die Verkäuferin sieht deinen
Gesichtsausdruck, im Gegensatz zu dir, und spürt 
deine Energie. Sie leidet, obwohl Du keine böse 
Absicht verfolgst.

Um für dich die beste langfristige Lösung zu finden, läuten wir mal wieder eine nervige
Fragestunde ein:

Ist mein Gegenüber ein Vampir (leiden mehrere Menschen ?) oder eine mutierte Mücke
für mich persönlich?
Gibt es etwas an meinem Gegenüber, was mich triggert?
Bin ich für mein Gegenüber auch ein Vampir?
Glaubst Du das Er/Sie es absichtlich tut?
Geht es mir immer besser, wenn ich keinen Kontakt habe?
Gibt es eine Eigenschaft meines Gegenübers, die ich gerne hätte?
Möchte ich den Kontakt reduzieren oder abbrechen?
Kann und möchte ich mein Verhalten ändern, um die Situation zu verändern?
Wie geht es mir damit, in einer Woche/Monat oder einem Jahr?
Was wäre die Konsequenz, sobald ich aktiv die Situation ändere (das Gespräch suche, mein
Verhalten ändere, Kontakt reduziere oder abbreche?



Jetzt kommen wir zu deiner seelischen Immunabwehr!

Wir können die Situation im Außen ändern, es lohnt sich aber immer auch einen
Blick in unser Innerstes zu werfen.

Auch hier werfen wir wieder den Fragemotor an:
Wie sieht mein Schutzschild für solche Situationen aus, kann ich in Situationen in
denen mir Energie „geraubt“ wird, ein Stoppzeichen setzen?
Kann ich mit meiner Kommunikation die Situation beeinflussen?
Wie viel Macht/Wichtigkeit gebe ich meinem Gegenüber, um mir den ganzen Tag zu
versauen?

Lösungsvorschlag:
Tägliche Müllabfuhr – Gönne dir täglich 10 Minuten und schließe die Augen. Stelle
dir vor mit einem Staubsauger durch deinen Körper zu scannen und den
emotionalen Müll aufzusaugen (z. B. die tägliche schlechte Laune deines Kollegen,
der tägliche Seelenballast deiner Mutter etc.)

Innerer Schutz – Pflege deine innere Haut – Schutzhülle

Pflege deine innere Haut langfristig, dafür ist sie da.
Je mehr wir uns Gutes tun, umso stärker ist die Haut. Alleine wenn wir regelmäßig
schlecht schlafen, sind wir im wahrsten Sinne des Wortes „dünnhäutig“ bzw. anfällig.
Ausreichend Schlaf, Essen, Bewegung und seelische Zufriedenheit stärken unsere
innere „Außenhaut“. Verliebtsein ist wohl die bekannteste Schutzhaut – die wir alle
kennen, zumindest temporär. In dieser Zeit prallen Vampire meist an uns
ab, Sie können uns nicht anzapfen.

Sammle Selbstliebe Punkte für dein Payback-Konto, alles Positive (samt
Gedanken) Essen, Humor, Lachen, Natur, Musik und Bewegung ist Balsam für
dein Seelenleben, auch präventiv!
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