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	  Achtsamkeit	  und	  die	  Treppe	  der	  Aufmerksamkeit	  	  

	   	  	   	   	  	   	  BE	  REAL!	   
 

Fokus im 
Alltags- 
leben 

Weitere 
Ebenen 

	  
Körperwahrnehmung,	  Bewegung,	  Ernährung,	  Wachsen,	  Altern	  

	  

	  
Gefühle,	  Differenzierung	  der	  Gefühle,	  “Lieblings”gefühle	  

	  

Denken,	  Worte,	  Logik,	  Wissen	  für	  Lebensbühnen,	  Rollen	  

	  	  	  	  
Momentanes	  Konstrukt	  über	  eigenes	  Ich,	  	  

	  Bezugsrahmen,	  vorbewusster	  Lebensplan	  (Skript)	  
	  

	  
Bezug	  zu	  früheren	  und	  späteren	  GeneraOonen,	  	  

Kulturen,	  frühere	  Leben	  
	  

	  
Erleben	  von	  MeditaOon,	  Verbundenheit,	  	  
unbedingter	  Liebe,	  “Leere”,	  Spiritualität	  

	  



Embodiment	  
	  

•  Embodiment: die Verkörperung von  psychischen und seelischen 
Themen 

•  Embodimentorientierte Verfahren: solche, die einen wesentlichen 
körperlichen Angelpunkt von psychischen Vorgängen betreffen und daran 
ansetzen 



Das	  prakOsche	  Vorgehen	  bei	  
embodimentorienOertem	  Coaching	  

	   	  
SchriC	  1:	  Zunächst:	  Finde	  ein	  Thema,	  bei	  dem	  Du	  voran	  kommen	  willst	  
	  
SchriC	  2:	  Einstufung	  des	  Leidens/der	  Einschränkung	  auf	  einer	  0	  bis	  10er	  Skala.	  	  
	  
SchriC	  3:	  Die	  körperliche	  Vorübung	  und	  erste	  Affirma(onen	  
	  
SchriC	  4:	  An	  das	  emo(onal	  belastende	  Thema	  denken	  und	  die	  Punkte	  klopfen	  
	  
SchriC	  5:	  „Gucken-‐Summen-‐Zählen“	  und	  unterschiedliche	  Großhirnareale	  
anschauen	  
	  
SchriC	  6:	  Ergänzung	  und	  „Fundamen(erung“	  durch	  Affirma(onen	  

	  



Ich-‐Konstrukte	  heilen	  
Affirmieren	  	  
	  
•  „auch	  wenn.....,	  ,	  liebe	  und	  akzep(ere	  ich	  mich	  so	  wie	  
ich	  bin“	  

•  „auch	  wenn	  ich	  das	  Problem	  habe,…..“,	  
•  „auch	  wenn	  ab	  und	  zu	  das	  Problem	  noch	  au]riC,….“,	  	  
•  „auch	  wenn	  es	  überraschenderweise	  ausbleiben	  
würde“,	  	  

•  „auch	  wenn	  es	  überhaupt	  nicht	  mehr	  au]reten	  würde“	  
•  „Scheiß	  egal,	  ob	  das	  	  Problem	  au]riC	  oder	  nicht,	  liebe	  
und	  akzep(ere	  ich	  mich	  so	  wie	  ich	  bin“.	  	  
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 Integrierte Entwicklung 

 

	  
	  

	  
	  

	  	  	  	  
	  

	  
	  

	  
	  

Einzelne
r	  

Ichzusta
nd	  

Denken	  

Verhalten	  

Fühlen	  

	  
Beziehung	  der	  Ich-‐Zustände,	  

Skriptarbeit	  zu	  Botscha]en,	  Entscheidungen	  
	  

Transgenerationale Skriptarbeit 
Episkript, Familienaufstellung 

Medita(on,	  „Physis“,	  Innerer	  Zeuge	  

Körper	  



	  Limbisches	  durch	  Präfrontales	  ergänzen	  
•  wenn	  die	  Klop]echnik	  nicht	  zu	  einer	  Linderung	  der	  unangenehmen	  Affekte	  führt,	  

braucht	  es	  die	  Kombina(on	  mit	  Kogni(onen	  einbeziehenden	  Vorgehensweisen.	  	  

•  Fünf	  Aspekte	  können	  die	  Effek(vität	  des	  Klopfens	  hemmen.	  Es	  sind	  kogni(ve	  
Programme	  mit	  hoher	  emo(onaler	  Auswirkung,	  die	  Bohne	  (2013)	  im	  frontalen	  
Kortex	  ansiedelt.	  Hier	  ist	  das	  ganze	  Spektrum	  von	  Coaching-‐Interven(onen	  mit	  
kogni(v-‐emo(onaler	  Ausrichtung	  sinnvoll.	  	  

–  1.	  Selbstvorwürfe	  

–  2.	  Vorwürfe	  an	  andere	  

–  3.	  Erwartungen	  an	  andere	  

–  4.	  Altersregression	  

–  5.	  Loyalität	  (mit	  Familien-‐	  oder	  Sippenangehörigen)	  



Skripteinschärfungen	  und	  Antreiber	  



	  
Zentraler	  SchriS:	  die	  ErmiSlung	  des	  

relevanten	  Gefühls	  
	  Nicht	  die	  Story,	  auch	  nicht	  der	  körperliche	  Schmerz,	  sondern	  das	  Gefühl	  ist	  der	  Ansatzpunkt.	  

	  
Fragen:	  
•  Welches	  unangenehme	  oder	  belastende	  innere	  Bild	  gehört	  zu	  dem	  Thema?	  Was	  also	  	  
	  	  	  	  	  	  	  erscheint	  vor	  ihrem	  inneren	  Auge?	  	  
•  Wo	  im	  Körper	  fühlt	  es	  sich	  besonders	  unangenehm	  an?	  
•  Welches	  Gefühl	  (Angst,	  Trauer,	  Scham,	  Schuld,	  Ekel,)	  ist	  eher?	  
•  Wie	  denken	  Sie	  über	  sich,	  da	  Sie	  dieses	  Problem	  haben?	  
•  Was,	  glauben	  Sie,	  dass	  andere	  über	  Sie	  denken,	  weil	  Sie	  dieses	  Problem	  haben?	  
•  Machen	  Sie	  sich	  einen	  Vorwurf	  in	  diesem	  Zusammenhang?	  (Big	  Five,	  1)	  
•  Machen	  sie	  irgendjemand	  anderes	  einen	  Vorwurf	  in	  diesem	  Zusammenhang?	  (2)	  
•  Haben	  sie	  eine	  Erwartung	  jemand	  anderem	  gegenüber?	  (3)	  
•  Wie	  alt	  fühlen	  Sie	  sich	  jetzt,	  wenn	  Sie	  an	  das	  Problem	  denken?	  (4)	  
•  Fühlen	  Sie	  sich	  im	  Symptom	  mit	  jemandem	  in	  der	  familiy	  besonders	  verbunden?	  (5)	  
	  
(Quelle:	  Bohne,	  2013)	  



Radikale	  Selbstakzeptanz	  auch	  bei	  
Selbstvorwürfen	  

	  	  
„Auch	  wenn	  ich	  mir	  (immer	  noch)	  vorwerfe,	  dass……………………………………,	  liebe	  und	  akzepOere	  
ich	  mich	  so,	  wie	  ich	  bin“	  (	  
	  
„Ach	  wenn	  ich	  mir	  (immer	  noch)	  den	  Vorwurf	  mache,	  dass…………………………….liebe	  und	  
akzep(ere	  ich	  mich	  so,	  wie	  ich	  bin“	  	  
	  
Nun	  ZwischenschriC:	  

•  Habe	  ich	  nicht	  anders	  gekonnt?	  
Zweimal	  laut	  aussprechen	  (und	  dabei	  Zeigefinger	  klopfen):	  
„Und	  jetzt	  verzeihe	  ich	  mit	  aus	  ganzem	  Herzen	  (oder:	  voll	  und	  ganz),	  da	  mir	  klar	  wird,	  dass	  ich	  
nicht	  anders	  konnte	  -‐	  und	  dazu	  stehe	  ich	  jetzt!“	  
	  

•  Habe	  ich	  nicht	  anders	  gewollt?	  

„Und	  jetzt	  verzeihe	  ich	  mir	  aus	  ganzem	  Herzen	  (voll	  u	  ganz),	  da	  mir	  klar	  wird,	  dass	  ich	  zu	  diesem	  
Zeitpunkt	  nicht	  anders	  wollte	  -‐	  und	  dazu	  stehe	  ich	  jetzt!“	  
	  

•  Falls	  jemand	  nicht	  loslassen	  will:	  
„Auch	  wenn	  ich	  lieber	  weiterleide,	  anstaC	  mir	  zu	  verzeihen,	  liebe	  ich	  akzep(ere	  ich	  mich	  so,	  wie	  
ich	  bin.“	  
(Bohne,	  2013,	  108f.)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Radikale	  Selbstwertschätzung	  auch	  
bei	  Vorwürfen	  anderen	  gegenüber	  

	  	  
„Auch	  wenn	  ich	  ………(immer	  noch)	  vorwerfe,	  dass………………………,	  liebe	  und	  akzepOere	  ich	  
mich	  so,	  wie	  ich	  bin“	  (	  
	  
„Ach	  wenn	  ich	  …………(immer	  noch)	  den	  Vorwurf	  mache,	  dass…………………………….liebe	  und	  
akzep(ere	  ich	  mich	  so,	  wie	  ich	  bin“	  	  
	  
Nun	  ZwischenschriC:	  

•  Habe	  ich	  nicht	  anders	  gekonnt?	  
Zweimal	  laut	  aussprechen	  (und	  dabei	  Zeigefinger	  klopfen):	  
„Auch	  wen	  ich	  nicht	  anders	  konnte/wollte,	  als	  mir	  dies	  anzutun,	  liebe	  und	  akzep(ere	  ich	  mich	  
so,	  wie	  ich	  bin	  und	  lasse	  die	  gesamte	  Verantwortung	  für	  dieses	  Verhalten,	  diese	  Verletzung	  
bei	  ihm/ihr“	  	  
	  
Falls	  jemand	  nicht	  loslassen	  will:	  
„Auch	  wenn	  ich	  lieber	  weiterleide,	  anstaC	  die	  Verantwortung	  bei	  …….	  (Name	  eintragen)	  zu	  
belassen,	  liebe	  ich	  akzep(ere	  ich	  mich	  so,	  wie	  ich	  bin.“	  
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