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Unzufrieden?	  
	  
Viele	  Menschen	  sind	  unzufrieden.	  Das	  ist	  gut	  so,	  denn	  Unzufriedenheit	  ist	  eine	  
Voraussetzung	  für	  Entwicklung	  und	  Wachstum.	  Dahinter	  steht	  das	  Bestreben,	  eine	  nicht	  
mehr	  haltbare	  Situation	  zu	  	  verlassen.	  Allerdings	  ist	  eine	  Flucht-‐Reaktion	  keine	  gute	  
Lösung.	  Zwar	  wird	  die	  momentane	  Lage	  (scheinbar)	  verbessert,	  aber	  das	  dahinter	  liegende	  
Problem	  meldet	  sich	  bei	  der	  nächsten	  –	  meist	  unpassenden	  Gelegenheit	  wieder.	  	  
	  

Unzufriedenheit	  zeigt	  immer	  an,	  dass	  Veränderungen	  im	  Zusammenhang	  mit	  innerem	  
Wachstum	  an	  der	  Reihe	  sind.	  Wichtig	  ist	  das	  genauere	  Anschauen	  der	  Ursachen	  anstatt	  nur	  
zu	  klagen.	  Wer	  jammert	  fühlt	  sich	  als	  Opfer.	  Nach	  dem	  Resonanzprinzip	  wird	  man	  dann	  in	  
weitere	  „Opfer“-‐Situationen	  hineingezogen.	  
	  

Natürlich	  sind	  mit	  anstehenden	  Veränderungen	  auch	  Ängste	  verbunden.	  Aber	  wie	  
berechtigt	  ist	  die	  Angst	  überhaupt?	  Schon	  manches	  Gefühl,	  das	  durch	  den	  Klienten	  
peinlichst	  gemieden	  wurde,	  hat	  sich	  nach	  genauerem	  Hinschauen	  aufgelöst.	  Leider	  sind	  alte	  
Muster	  gute	  alte	  Bekannte	  und	  damit	  recht	  bequem.	  Die	  Gehirnforschung	  hat	  längst	  
nachgewiesen,	  dass	  das	  Gehirn	  sparsam	  mit	  der	  Energie	  umgehen	  möchte.	  Also	  wenn	  
schon	  Neues	  lernen,	  dann	  bitte	  auf	  eine	  recht	  effektive	  Art	  und	  Weise	  (z.Bsp.	  Hypnose).	  
	  

Der	  wesentlichste	  Schritt	  ist	  tatsächlich	  das	  Hinschauen	  zur	  Situation	  und	  zu	  den	  
versteckten	  Empfindungen.	  Das	  Opfersyndrom,	  die	  Ängste,	  der	  mangelnde	  Selbstwert	  
wollen	  erst	  einmal	  gesehen	  werden.	  Welche	  Botschaft	  tragen	  sie	  in	  sich?	  	  
	  

Unzufriedenheit	  ist	  ein	  Schlüssel	  für	  einen	  Schritt	  in	  einen	  neuen	  Raum,	  den	  man	  betreten	  
möchte.	  Schauen	  Sie	  sich	  um.	  Es	  sind	  im	  Kleinen	  wie	  im	  Großen	  so	  viele	  Veränderungen	  im	  
Gang.	  Wollen	  Sie	  stehen	  bleiben?	  
	  
	  

	  

	  	  Zufriedenheit	  -‐	  Wegweiser	  
	  

1. In	  welchem	  Lebensbereich	  bin	  ich	  
unzufrieden?	  

2. Wie	  stark	  belastet	  mich	  dieses	  Gefühl	  
auf	  einer	  Skala	  von	  0-‐100	  ?	  

3. Wie	  sieht	  mein	  Leben	  in	  5	  Jahren	  aus,	  
wenn	  ich	  nichts	  ändere?	  

4. Wie	  sieht	  mein	  Leben	  in	  5	  Jahren	  aus,	  
wenn	  ich	  etwas	  ändere?	  

5. Was	  muss	  ich	  unternehmen?	  	  
6. Welches	  sind	  die	  ersten	  3	  Schritte?	  
7. Welches	  sind	  die	  Konsequenzen?	  
8. Schaffe	  ich	  es	  allein?	  	  
9. Wer	  könnte	  mir	  bei	  der	  Umsetzung	  

helfen?	  
	  

Unbedingt	  schriftlich	  auf	  diese	  Fragen	  
antworten!	  Denn	  unser	  Gehirn	  trickst	  uns	  
gern	  aus.	  Es	  beantwortet	  die	  Fragen	  sonst	  
nur	  oberflächlich,	  denkt	  nicht	  zu	  Ende	  
oder	  verirrt	  sich	  in	  Denkschleifen.	  

	  
Vortragsreihe	  ab	  September	  2015	  	  
zu	  den	  Themen:	  Wachstum,	  
persönliche	  Entwicklung,	  
Spiritualität	  und	  Lebenssinn	  
	  
Termine	  erscheinen	  in	  der	  
September-‐Ausgabe	  und	  im	  Internet	  
www.monika-‐niebisch.de/termine/	  
	  
Melden	  Sie	  sich	  schon	  jetzt	  an,	  um	  
sich	  einen	  Platz	  zu	  sichern.	  
	  
	  


