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Wie schön, dass du den Weg her und dieses E-Book dich gefunden hat. Vermutlich kein
Zufall, oder?

Wenn du schon lang spürst, dass sich etwas ändern muss, du oft denkst, dass es so nicht
weitergehen kann oder dein Körper schon schon mit Krankheit, Schmerz oder
Verspannungen gemeldet hat, dann ist es höchste Zeit. 

Höchste Zeit, deiner Erschöpfung an den Kragen zu gehen.

Dieses E-Book soll dir einige Hilfestellungen geben, aber ich sage dir gleich mal eines
vorweg: Es ist ein Vehikel, um den ersten Pfad in Richtung "Überwindung" zu schaffen. Und
Überwindung in dem Fall bezogen auf den inneren Schweinehund und diese quälende,
gemeine Stimme, die dir einredet, dass es doch schon irgendwie geht. Dass du dich wieder
nur zu wichtig nimmst. Dass es so schlimm ja nicht ist und anderen sicher schlechter geht.

Wenn du dir meine Texte und Impulse zu Herzen nimmst, dann kann es dir ein Wegbegleiter
sein - raus aus dem Karussell, das sich unaufhörlich dreht und rein in die Idee, dass du es
eben doch wert bist, ganz neue Wege zu gehen, zu Ende zu gehen, besser gesagt.
Mit diesem E-Book habe ich die wichtigsten Säulen niedergeschrieben, an die du dich
entspannt lehnen darfst.

Aber es wird dich nicht heilen.
Das kann ein E-Book nicht leisten. Und ich kann das auch nicht leisten.
Und so seltsam das gerade noch für dich klingen mag: Das kannst sowieso und überhaupt
nur du allein. Möglicherweise ist es längst Zeit, das zu tun?

Jap. Ist es. #spoiler

Also. Lehn dich zurück, trinke einen Tee, lies das E-Book auf keinen Fall zwischendurch und
nicht, wenn du nicht vor hast, etwas für dich zu verändern.
Wirklich, dann leg es lieber weg.

Aber wenn du es jetzt noch hältst und nur die kleinste Chance besteht, dass
du dich mit meiner Hilfe auf den Weg machen kannst, dann...
Viel Ruhe, Freude und Erkenntnis. 
.

E I NLE I TUNG
Es ist Zeit, loszulassen. Deine Erschöpfung vor allem!
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Packen wir es an. 
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jemand hat dir gesagt, es gäbe keinen Grund zu weinen
du hast gehört, dass du nicht so ausrasten sollst
jemand hat dir Drama oder Übertreibung unterstellt
du spürst Unbehagen bei anderen Menschen und traust dich nicht, dich zu öffnen
du hast Bloßstellung erfahren
jemand hat dir gespiegelt, du seist nicht "normal"
du hast gehört, dass du dich zusammenreißen oder nicht so anstellen sollst

Nimmst du deinen Körper bewusst wahr, wenn du im Alltagsstress bist?
Wie lang ignorierst du Hunger, Durst oder Müdigkeit?
Wie oft in einer Woche schüttelst du den Anflug von Kopfweh ab?
Kennst du es, einen Schmerz im Körper wahrzunehmen und trotzdem 

Sitzt du am Tisch oder im Auto und massierst dir die Anspannung im 

Wie verstehst du deine Gefühle? Welchen Bezug hast du zu ihnen? Vielleicht sind diese
Fragen schon schwer zu beantworten, denn im Laufe unseres Lebens verlieren wir häufig
den Bezug. 

Die Gründe dafür sind zahlreich: Uns fehlen die Vokabeln (kennst du mehr als fünf Begriffe,
um deine Gefühlswelt hinreichend zu beschreiben?), wir trauen uns nicht, sie zu zeigen oder
ihnen zu vertrauen. Diese Gedanken und Blockaden entstehen immer dann, wenn es sich
nicht sicher anfühlt, du selbst zu sein. Klingt kryptisch, aber vielleicht kennst du wenigstens
eine der folgenden Situationen:

Es gibt viele Varianten, die dazu führen, dass wir in vor allem emotional herausfordernden
Situationen glauben, dass es nicht sicher ist, alle unsere Gefühle zu zeigen. Wiederholen
sich derartige Sätze über einen längeren Zeitraum, setzen sie sich in unserem Kopf fest. Und
in unserem Körper. Und so verlieren wir den Zugang. Zu unseren Emotionen - UND zu
unserem Körper. Wenn dein Körper mit Schmerzen reagiert, hast du dich vorher schon sehr
lang selbst ignoriert.

Aber überprüfe mal:

keine Pause zu machen?

Nacken oder im Kiefer oder an einer anderen Stelle im Körper.... 
und machst trotzdem weiter wie bisher?

KÖRPERL I C H E  ERSCHÖPFUNG
Warum du deinen Körper brauchst, um aus der

Erschöpfung herauszukommen
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Gefühle nehmen wir als diffus wahr. Ganz ehrlich, wir denken sonst was über sie. Dabei ist
es eigentlich gar nicht so schwierig: Unser Gehirn will immer fühlen. Gleich nachdem ein
Reiz auf unsere Wahrnehmungsareale eintrifft, wird er weitergeleitet in unser limbisches
System, das dazu da ist, dem Reiz ein Gefühl zuzuordnen. Mit anderen Worten: Gleich
nachdem das Gehirn (unwillentlich und ohne unseren direkten Einfluss) das "was" hat, fragt
es sich, "wie" sich das anfühlt. Ich will dir jetzt nicht mit Neurophysiologie kommen, darum
stell dir einfach vor, dass hier im limbischen System jetzt eine Reihe komplexer Schaltungen
vorgenommen werden, die eine Hormonausschüttung zur Folge haben. Diese kleinen
Hormone machen sich auf den Weg in den Körper und lassen dich dort spüren. Dein Körper
schickt dir also letztendlich eine deutliche Reaktion auf ein Gefühl. Oder anders gesagt:

Du nimmst einen zugeschnürten Brustkorb wahr, wenn du Angst hast. Du bekommst
Kopfweh, wenn du im Gedankenkarussell festhängst. Deine Ohren sausen, wenn du durch
Lautstärke den ganzen Tag angestrengt warst. Bei bestimmter Musik weinst du. Oder du
grinst über das gesamte Gesicht. Deine Beine schmerzen nach einem langen Tag. Du
bekommst Verspannungen im Nacken, wenn du viel Stress hast. Und so weiter. Ich wette, dir
fallen noch zig andere Beispiele ein.

Der Punkt ist: Jedes Gefühl ist körperlich. 
Und zwar im Augenblick seines Entstehens. 
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Den eigenen Körper mitnehmen hilft dir, 
die Erschöpfung zu überwinden 

Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen beginnt damit, dass du dich in deinem Körper
verankerst. Das tust du, indem du jetzt in dieser Sekunde drei sehr tiefe Atemzüge nimmst
und dabei nur wahrnimmst, was da ist - ohne es zu bewerten. Oder damit, deine Füße
bewusst flach auf den Boden aufzusetzen, bei jedem Schritt. Damit, deine Empfindungen
wahrzunehmen - und zwar sobald sie entstehen! Du schaffst das, indem du drei Gläser
Wasser mehr trinkst, als gestern. Und dafür eine Tasse Kaffee weniger. Durch kleine
achtsame Berührungen.

"Du musst die Zeit finden, um gut für dich zu sorgen, bevor dein Körper es für dich tut. Denn
spätestens dann hast du nicht mehr die Kontrolle darüber, deine Gesundheit, deinen 

Körper und deine Seele an die oberste Priorität zu stellen!"
- Rachel Bednarski -

Bleibst du weiterhin dabei, dich - buchstäblich - aus deinem Körper auszuklinken, ihn nur als
leere Hülle zu betrachten, die dich durch den Tag schleppt oder ihn gar vollkommen wertlos 
anzusehen, wird sich deine Erschöpfung weiter und weiter aufbauen. 

Denn die körperliche Komponente ist nicht weniger wert als die emotionale oder seelische -
im Gegenteil. Sie macht all das überhaupt erst möglich zu empfinden! Dein Körper ist dazu
da, Gefühle entstehen zu lassen und dein Geist dazu, daraufhin eine Handlung, Reaktion
oder ein Verhalten durchzuführen. Nicht andersherum! Lässt du aber deinen Verstand, dein
Bedürfnis nach (vermeintlicher) Sicherheit, dein Hamsterrad, deinen Alltagstrott oder deine
Glaubenssätze regieren, vernachlässigst du deinen Körper. Und startest in einen
Teufelskreis, den nur du durchbrechen kannst.

Sorge dich gut um deinen Körper, dann sorgt er sich gut um dich.
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Hand aufs Herz: wenn du an deine Erschöpfung gedacht hast, dann war mit Sicherheit einer
deiner ersten Gedanken der, dass du sie am liebsten einfach loswerden willst. Du hast mit
ihr gehadert, du magst sie nicht, du willst, dass sie abhaut. Was hast du noch gedacht?

Vielleicht, dass du nicht mehr so viel meckern willst. Oder dass du deinen Alltag schaffen
willst, alle Anforderungen, die so da sind und dabei auch noch eine gute Mutter, ein guter
Mensch… wer auch immer sein willst. Die Rolle, die du glaubst erfüllen zu müssen, "gut"
ausfüllen willst.

Möglicherweise hast du auch das Gefühl, dass du es schaffen musst, allen Ansprüchen zu
genügen oder eben viel mehr zu schaffen, weil "die Anderen" das ja auch hinkriegen. Du
denkst, dass du NICHT mehr so viel schimpfen, NICHT mehr so erschöpft sein, NICHT mehr
so ungeduldig oder NICHT mehr so wütend sein darfst. Und das genau ist der springende
Punkt: denn mit diesen Gedanken hast du vor allem Energie aufgebracht für Widerstand.

Den Widerstand GEGEN etwas. GEGEN deine Lebenssituation, GEGEN deine Erschöpfung,
GEGEN deine Müdigkeit, GEGEN dich selbst.

Vielleicht glaubst du gerade noch, dass du all das nur dann erreichen kannst, wenn du die
Erschöpfung losgeworden bist. Die soll weg sein, die ist das Problem. Und vielleicht denkst
du auch, dass du überhaupt erst schaffen musst ein guter Mensch / eine gute Mutter oder
ein guter Vater / ein guter wasauchimmer sein zu müssen, um überhaupt die Erlaubnis zu
haben, dich auszuruhen oder dich selbst liebenswert fühlen zu dürfen. Du denkst, dass du
unheimlich viele Dinge tun *musst*, für die dir wiederum Ausgleich fehlt. Es gibt in deinem
Leben viel "Ich muss" oder "Ich darf nicht" und nur wenig "Ich darf". Du gönnst dir zu wenig 
Pause, zu wenig Ressourcen - zu wenig Dinge, die dir gut tun und dich in deine Kraft bringen
würden.

Dein negativer Glaubenssatz hält dich auf Trab!

Was hier passiert, ist, dass du denkst, du selbst seist das Problem. 
Müsstest dich mehr anstrengen und seist selbst schuld an deinem Zustand, 
deiner Erschöpfung, deinem Gefühl. Du entziehst dir selbst die Erlaubnis, 
gut für dich zu sorgen. Was wir dann oft tun ist, uns selbst Dinge von 
unserer Liste zu streichen, uns immer mehr zu reduzieren, um endlich zu 
schaffen, was wir glauben, schaffen zu müssen.

NEGAT I VE GLAUBENSSÄTZE
Was du glaubst zu sein, lässt dich handeln. 

Und Widerstände aufbauen.
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Deine negativen Glaubenssätze wirken sich auf dein Verhalten und deine Handlungen aus.
Wenn du zum Beispiel denkst, nicht schwach sein zu dürfen, wirst du vermeintlich
schwaches Verhalten zügeln, nicht weinen, dich "zusammenreißen" und deine Tränen
schlucken. Und wenn du glaubst, alles alleine machen zu müssen, wirst du niemals
jemanden um Hilfe bitten und an deinen unzähligen Aufgaben schier erschöpfen.

Glaubenssätzen die Macht zu nehmen bedeutet, 
sich selbst alle Macht zurückzuholen

Du kannst lernen, deine Gedanken-Blockaden zu lösen und deine inneren Widerstände
loszulassen und so neue, positive Gedanken pflanzen. Auf mentaler Ebene sorgst du dann
für Freiheit. Auch dies wird dein Verhalten beeinflussen - nur eben viel positiver. Klar, das ist
ein großer Schritt raus aus der momentanen Komfortzone (denn glaube mir, auch negative
Gedanken und Glaubenssätze werden zur eigenen Komfortzone) - lohnt sich aber allemal.

Klingt das nicht wunderschön? 
Das ist es auch! Es ist befreiend und erleichternd, nette Dinge über sich selbst zu denken.

Ich meine, überlege doch mal....Welche Gedanken sind es, bezugnehmend
auf deine Hochsensibilität oder deine Erschöpfung, die dich oft davon
abhalten, einen Schritt in Richtung Besserung oder Heilung zu gehen?
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Hast du sie auch? Diese eine fiese innere Stimme, die irgendwie an allem was zu meckern
hat. Vorrangig an dir selbst, aber nicht nur. Kackt sie manchmal auch die Umwelt oder
Menschen deiner Umwelt an?

Bringt dir diese Stimme irgendeinen Schutz und wenn ja - welchen? 
Wieso erlaubst du ihr die Kritik denn eigentlich überhaupt?

 
Es ist nicht so, als wäre Kritik immer für die Katz'. Nein, im Gegenteil. Ich zum Beispiel kann
sie mittlerweile recht gut annehmen und für mich verwandeln. In etwas Konstruktives, in
Arbeit für mich selbst oder in neue Ideen. Genau DANN kann sie dich weiterbringen. Und
jedes Mal, wenn sie diese Kriterien nicht erfüllt, dich sprachlos da lässt und du nichts weiter
tun kannst, als über sie gekränkt oder verletzt zu sein - dann tut sie es nicht. 

Du erschöpfst am inneren Kritiker, 
wenn er dich ständig nur antreibt

Wir alle haben ein inneres Team in uns. Das sind Stimmen oder Emotionen, die unsere
Reaktionen, unser Verhalten und am Ende auch uns selbst ausmachen. Sie steuern unsere
Stressreaktionen, unsere Gedanken und sogar, wie wir mit uns und den Menschen unseres
Lebens sprechen.

Ein sehr nerviger, schlecht gelaunter, Tabakkauender, stirnrunzelnder Typ in dem inneren
Team eines hochsensiblen Menschen ist in der Regel ein Kritiker. Der sitzt da oben im Kopf
und meckert.

Die Sätze, die er formuliert, sind oft Wenn-Dann-Konstruktionen. Also die, die wir so tunlichst
versuchen, bei unseren Kindern zu vermeiden. (Wieso darf der das denn dann eigentlich
überhaupt?) Sie beinhalten viele "Nicht"-Sätze und eine Ja-Umgebung kann der auch nicht.

All das, was du so gern in der Kommunikation mit anderen schaffen willst, kriegt der innere
Kritiker für dich selbst kaputt. 

DER I NNERE KR IT I K ER
Willst du wirklich immer das BESTE für dich?
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Das Blöde: Wir Hochsensiblen haben ihn leider alle.
Das Gute: Du kannst ihn leiser drehen. Und ihm noch jemanden an die Seite stellen, der das
Wortgefecht mit ihm garantiert gewinnt. Naja mit ein bisschen Übung - aber es geht.

Mein Online Coaching Programm

Mein Online Coaching Programm "Erschöpfung überwinden, Ressourcen erkennen" habe ich
speziell für hochsensible Menschen entwickelt. Es ist ein 12-wöchiges Training, in dem du
lernst, alles Wichtige rund um deine Hochsensibilität zu verstehen und selbst Strategien zu
entwickeln, um die Herausforderungen zu meistern.

In meinen Videos erhältst du ausführliche Informationen. Du verstehst und erkennst, wirst
durch das Wissen aufatmen und Erleichterung spüren. Durch die vertiefenden Übungen
beginnst du, das Gelernte gleich für dich selbst anzuwenden. Und damit das gelingt (und dir
nicht, bevor du überhaupt loslegst, ein innerer Kritiker die Chance verbaut) gibt es in Modul 5
meines Programms ein extra Video zum inneren Kritiker, sowie eine Übung, die dir hilft eine
eigene SIE zu entwickeln. Also, eine wertschätzende, liebevolle innere Stimme, die darauf
aus ist, dich zu stärken.
 

Willst du wirklich immer das BESTE für dich?

Oder erlaubst du deinem inneren Kritiker noch, dich zu 
Perfektionismus anzutreiben, dich schnellerhöherweiterbesser 
zu machen, dich durch deinen Tag hustlen und im Hamsterrad 
feststecken zu lassen?

Mir persönlich hilft es, mich selbst immer wieder zu fragen, 
wieso ich diese gemeine innere Stimme zulasse. Und ob sie 
wirklich das Beste für mich will? 

Was hilft dir, um innere Kritik und Selbstoptimierung loszu- 
lassen und stattdessen kraftvolle positive innere Ansprache 
für dich zu leisten?

https://kathrin-borghoff.de/angebot/online-programm/
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BEDÜRFN I SSE &  WERTE
Handelst du aus Überzeugung 

oder aus Angst?

Ich weiß, dass du mit deinen Kindern bindungs- und bedürfnisorientiert umgehen willst,
sonst wärst du nicht hier. Und du weißt, dass ich nach genau diesem Prinzip handele, selbst
meine Kinder begleite und arbeite. Sonst wäre ich nicht hier ;-) 

Und wir beide wissen, dass es sauhart sein kann. Dass es sich oft nicht leicht anfühlt und
dass es mit tausenden, komplizierten Fragen zusammenhängt. 

Fragen wie "Was soll ich tun" oder "Wie geht das". Dabei gibt es für mich vor allem diese eine
zentrale Frage, die dich immer gleich und augenblicklich zu deinen Werten und dann auch zu
deinen Bedürfnissen bringt: Handelst du aus ÜBERZEUGUNG oder aus ANGST?

Was deine Werte mit deinen Handlungen zu tun haben

Hast du deinen Autopiloten schon kennengelernt? Das ist der Teil deiner Selbst, der einfach
funktioniert. Immer dann, wenn deine Zweifel, deine inneren Kritiker, deine negativen
Glaubenssätze und und und gewinnen, schaltest du auf ihn um. Er ist eine Schutzfunktion,
die dein Überleben in jedweden noch so stressigen Situationen sichert. Ohne ihn wären viele
Dinge, die wir "überleben", komplett undenkbar. 

Aber er hat eine große Tücke! Denn er braucht unfassbar viel Energie. Je öfter du auf ihn
umschaltest, umso mehr Energie braucht dein gesamtes System, um ihn anzukurbeln. In der
Regel aus einem sehr triftigen Grund: Seine Handlungen und Taten entsprechen nicht
unseren inneren Überzeugungen und Werten. Wir handeln einfach. Funktionieren. Verhalten
uns wie eine Maschine! Und das ist dem Menschsein so widersprüchlich, dass wir für seine
Aufrechterhaltung Unmengen an Energie benötigen.

Die einfache Formel lautet: Je öfter du auf Autopilot bist, umso schneller erschöpfst du.
Die etwas kompliziertere sagt: Je öfter du keine Klarheit über deine inneren Überzeugungen,
Werte, deine Intuition, dein Bauchgefühl, dein authentisches ICH hast und GEGEN sie alle
anwirken musst, um dein Funktionieren und "Abstumpfen" aufrechtzuerhalten, umso
anstrengender und schwieriger wird es - und umso härter erschöpfst du.
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Auch bei unseren Kindern?

Ja. Auch bei unseren Kindern.
"Das Gegenteil von gut ist gut gemeint", besagt der Volksmund und ob das stimmt oder nicht
lassen wir mal dahingestellt. Aber - wenn du mit deiner bindungs- und bedürfnisorientierten
Begleitung das Ziel verfolgst, einen gesunden und selbstbewussten Menschen zu "formen",
dann ist das sicher gut gemeint aber nicht authentisch. Wenn du alles tust, damit dein Kind
nicht die gleichen Erfahrungen machen muss wie du, dann ist das sicher gut gemeint, aber
es spürt deine Angst. Wenn du dir wünschtest, dein Kind sei nicht hochsensibel, so wie du,
weil das ja schließlich scheisse und anstrengend ist, dann ist das sicher gut gemeint, aber
du negierst einen Teil seiner Selbst. Und DEINER Selbst.

Ich weiß wie ich klinge.
Unbequem.
Vielleicht klickst du auf "Schließen" - und das wäre okay.

Ich schreibe mir auch manchmal wichtige Erkenntnisse in mein Notizbuch, klappe es zu und
mache dann doch weiter wie vorher - auch das ist menschlich ;-)Aber ich möchte dir heute
wirklich kaum mehr empfehlen, als dir bei deinen Entscheidungen, deinen Beziehungen, mit
deinem Kind, nachdem du einen Ratgeber gelesen hast, wenn du jemandem ein Versprechen
abverlangst oder einem Job nachgehst..... immer wieder nur diese eine, folgende Frage zu
stellen:

Handele ich aus Überzeugung oder aus Angst?

Angst bringt uns in den Autopiloten. Lässt uns wieder und wieder und wieder die gleiche
Handlung vollziehen, manchmal sogar obwohl wir wissen, dass wir sie nur zähneknirschend
machen. Sie schiebt deine Werte beiseite und befiehlt dir, zu tun was "sie" sagen, damit nicht
noch etwas Schlimmeres geschieht.

Überzeugung macht uns authentisch.
Sie lässt dich sagen: "Ich will, dass mein Kind glücklich ist - aber ich trage dafür nicht
alleinige Verantwortung. Ich tue was ich kann und vergebe mir an den Tagen, an denen ich
es nicht kann.

Sie lässt dich sagen: "Es gibt keine Fehler, es gibt nur Erfahrungen. Wenn mein Kind eine
furchtbare Erfahrung durchlebt, werde ich an seiner Seite stehen, trösten 
und da sein. Einfach da sein, solange es mich braucht. Und ich weiß, dass 
ich dafür nicht rund um die Uhr in Person zugegen sein muss."

"Sie lässt dich sagen: 
"Mein Kind ist ganz genau richtig wie es ist. Und ich auch."
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Überzeugung = Werte!
 

und
 

Bewusstsein über Werte = Bedürfnisse authentisch 
umsetzen können

Und ich verspreche, das war auch die letzte Formel für heute, wir sind ja schließlich nicht im
Matheunterricht. ;-)

Fragst du dich jetzt vielleicht, was du tun sollst, wenn du feststellst, dass du gegen deine
Überzeugung und stattdessen aus Angst handelst?

Erstens: Deine Werte aufstellen.
Nach welchen Werten willst du handeln?

Zweitens: Deine Bedürfnisse erkennen.
Was brauchst du, um dich selbst authentisch leben und vertreten zu können?
Was muss da alles rein, in diese bedürfnisorientierte Familie?

Und was das alles mit Erschöpfung zu tun hat, liegt für dich vielleicht sowieso schon längst
auf der Hand.

Unerfüllte Bedürfnisse bringen dich in den Mangel. Bleiben wir bei Mathe: Ins Minus.Was
brauchst du, um auf Null und dann darüberhinaus zu kommen?

All das sorgt dafür, dass wir nicht mehr nur bis "Wenigstens..." gehen. "Wenigstens kann ich
einmal die Woche ne Stunde alleine einkaufen". "Wenigstens sind wir alle gesund". 
"Wenigstens kann ich von mir sagen, dass ich alles unter Kontrolle habe".

Don't go for wenigstens.



....dass du dich in wiederkehrenden Situationen gleich verhältst, ohne es zu merken, und
es immer wieder blöd für dich ausgeht... 
..dass sich eine Ausrede ganz besonders hartnäckig hält...
..dass ein wiederkehrender Gedanke dich immer wieder davon abhält, einen wichtigen
Schritt für dich selbst zu tun...
...dass du bewusst oder unbewusst Dinge tust, die dir gar nicht gut tun...
...dass du Gründe vorschiebst, an ihnen festhältst und "krampfst", anstatt eine
Veränderung für dich zu erzielen.

Wenn du bis hierhin gelesen hast, kribbelt es vielleicht so langsam im Bauch. Vielleicht hast
du dich ertappt, gesehen oder sogar verstanden gefühlt. Manchmal erwischst du dich
villeicht dabei zu hören, wie eine leise Stimmer immer wieder flüsternd fragt, ob es ja
vielleicht doch möglich wäre? Das schöne, leichte, genussvolle Leben? Kann es sein?

Aber.
Ja, unsere zahlreichen "Aber"'s können hartnäckig sein und uns zurück in Widerstände
werfen. Und dann passieren jede Menge absolut nicht genussvolle Dinge, so ganz und gar
ohne Leichtigkeit, wie zum Beispiel.... 

Welchen Widerstand hältst du aufrecht?
Wo in deinem Körper kannst du ein Bedürfnis nach Widerstand spüren?

Stell dir vor, du hast im Keller eine Kiste. Du weißt, dass darin ein sehr wichtiges Teil liegt,
das du für das Fertigstellen eines Puzzles brauchst. Es liegt dort, du weißt das, du musst nur
da runter gehen, in den stinkigen, ekligen, dunklen Keller, die olle, knarzende Kiste öffnen,
kramen, das Teil nehmen und dein Puzzle fertigstellen.

Aber du hast keinen Bock.

Du lässt lieber das unfertige Puzzle liegen, isst Chips und guckst fern. Das Chaos des
unfertigen Puzzles nervt, aber ist jetzt so. Du gehst nicht, du bleibst hier sitzen. Das Puzzle
wird niemals fertig. Das Chaos bleibt. Und stresst dich weiter.

ALLE DE I N E  " ABER " ' S  
Was hält dich auf jetzt noch auf?
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Genauso gut kannst du dir vorstellen, wie jemand vor der Tür deiner Wohnung steht, und dir
etwas liefern will. Du aber hältst die Tür zu. Von Außen drückt er dagegen, aber du bleibst
hartnäckig. Diese verdammte Tür machst du nicht auf. Du schwitzt zwar und keuchst, das
ist sauanstrengend, aber du drückst gegen diese Tür. Die ganze Zeit.

Das Chaos und die Tür geschlossen zu halten, kostet dich Unmengen an Energie. Das
Ergebnis: na logo, Erschöpfung. 

 
Lass mich dir eines mit Gewissheit sagen:

Es wird immer genügend Argumente GEGEN etwas geben. Stets ausreichend Argumente,
das Geld nicht auszugeben, die Reise nicht anzutreten, den Weg nicht einzuschlagen, die
Veränderung nicht einzuläuten. Keine Sorge, deinem logisch denkenden Verstand werden
sie alle innerhalb kürzester Zeit einfallen.

Aber um diese Widerstände, diese Handbremsen zu lösen, darfst du genau den umschiffen.
Denn von Veränderung und Emotionen hat der keine Ahnung. Der spielt auf Sicherheit, der
will von dir nichts weiter, als dass du auf dem bisherigen Weg bleibst, damit auch ja nichts
schief geht. Aber dem ist eben auch egal, ob es dir dabei gut geht oder nicht. Dafür zu
sorgen, ist nicht seine Aufgabe.

Um deine Widerstände aufzulösen, dich zu trauen und für dich selbst loszugehen, darfst du
überprüfen: Wer lenkt sie? Von wo gehen sie aus? Wer formt diese Widerstände? Ist es eine
Reihe logischer Argumente? Sind das total gut aufeinander aufgebaute Gründe?

Ja, gut und schön. Aber....



Und wann hast du es zum letzten Mal gefragt?
Wann erlaubst du dir noch, dein Herz nach Antworten zu befragen?
Was in deinem Leben tust du nur, um dein Herz aufzuladen und dich selbst zu beschenken?
Mit Schönheit zum Beispiel - wann holst du dir bewusst Schönheit in dein Leben, damit es
nicht nur besteht aus traurigen, anstrengenden, dunklen Tagen, an denen du nur
durchhältst? 

Vielleicht verbietest du dir Schönheit, dein tiefes Spüren, das Bedürfnis nach Ästhetik oder
einem "tieferen Sinn", vor allem, seit du Mutter bist. Gibt ja auch immer was Wichtigeres zu
tun, richtig?

Musik - für mich gibt es fast nichts Schöneres. Das Schreiben vielleicht noch. Aber exakt
genau diese beiden Dinge sind es, die ich reduziert habe, als ich Mutter wurde. Meine Musik
wurde durch Rolf Zuchowski ersetzt und für das Schreiben war keine Zeit mehr. Und
plötzlich musste ich die zwei Ressourcen, die mir so viel Kraft und Schönheit bringen, erst
wieder hart zurückerkämpfen.

Manchmal erwischst du dich vielleicht selbst dabei, wie du Tagträume und Wünsche hast,
die du lieber schnell verdrängst. Weil kein Geld, keine Zeit, keine Möglichkeit, mache ich
wenn das Kind älter ist oder wenn... worauf wartest du eigentlich?

Als hochsensibler Mensch hast du ein dir ganz natürlich innewohnenendes Bedürfnis nach
Schönheit. Was auch immer das ist. Fang genau da an. Was ist Schönheit für dich?

Kerzenlicht
Musik
Der Himmel
Der Mond
Die Sonne
Das Meer
Schreiben
Tanzen
Lachen
Lebendigkeit
Sex
Berührung
gutes Essen
ein wunderschönes Zuhause
Gefühle
Liebe
tiefgründige Gespräche
Gedichte
ein guter Roman 

Zeit allein
die Natur
weinen / loslassen
die Verbindung zu (d)einem Tier
Meditation
Yoga
whatever.



Und wann hast du es zum letzten Mal gefragt?
Wann erlaubst du dir noch, dein Herz nach Antworten zu befragen?
Was in deinem Leben tust du nur, um dein Herz aufzuladen und dich selbst zu beschenken?
Mit Schönheit zum Beispiel - wann holst du dir bewusst Schönheit in dein Leben, damit es
nicht nur besteht aus traurigen, anstrengenden, dunklen Tagen, an denen du nur
durchhältst? 

Vielleicht verbietest du dir Schönheit, dein tiefes Spüren, das Bedürfnis nach Ästhetik oder
einem "tieferen Sinn", vor allem, seit du Mutter bist. Gibt ja auch immer was Wichtigeres zu
tun, richtig?

Musik - für mich gibt es fast nichts Schöneres. Das Schreiben vielleicht noch. Aber exakt
genau diese beiden Dinge sind es, die ich reduziert habe, als ich Mutter wurde. Meine Musik
wurde durch Rolf Zuchowski ersetzt und für das Schreiben war keine Zeit mehr. Und
plötzlich musste ich die zwei Ressourcen, die mir so viel Kraft und Schönheit bringen, erst
wieder hart zurückerkämpfen.

Manchmal erwischst du dich vielleicht selbst dabei, wie du Tagträume und Wünsche hast,
die du lieber schnell verdrängst. Weil kein Geld, keine Zeit, keine Möglichkeit, mache ich
wenn das Kind älter ist oder wenn... worauf wartest du eigentlich?

Als hochsensibler Mensch hast du ein dir ganz natürlich innewohnenendes Bedürfnis nach
Schönheit. Was auch immer das ist. Fang genau da an. Was ist Schönheit für dich?

Haderst du damit, für dich selbst loszugehen?

Vielleicht weil du Angst hast, dass es dunkel werden könnte? Zu dunkel? Dass du plötzlich
nicht mehr funktionieren, alles tun kannst, was von dir verlangt wird, plötzlich nicht mehr
alles unter Kontrolle halten und mehr fühlen könntest?

Dann mag ich dir einen Impuls da lassen:

Dann, wenn es sich am stärksten nach Widerstand anfühlt, dein Herz klopft, du Angst hast
oder vielleicht eher ein Gefühl von "Scheiss drauf!" - dann ist es ein guter Zeitpunkt.

Glaub mir: Wenn du für dich selbst losgehst, gehst du für die ganze Welt los.

Was auch immer dich abhält, womit du haderst oder wovor du Angst haben
könntest - frag doch mal dein Herz nach der Antwort und nicht deinen logisch denkenden
Verstand, der auf Sicherheit spielt. 

Was würde dein Herz sagen,  wenn es sprechen könnte?



Wie  kann es jetzt weitergehen?

Jetzt sind wir an dem Punkt, auf den ich dich bereits zu Beginn des E-Books
vorbereitet habe: Es hat dich nicht geheilt. Alle Punkte treffen zu, alle
Impulse hören sich toll an - aber davon bist du noch lange nicht fitter und
ganz sicher noch nicht weniger erschöpft. Das ist aber, was du willst. 

Und es ist auch, was du verdient hast.
Genau darum solltest du dich nicht mit einem E-Book abspeisen lassen, das
dir mehr als ein paar Fragen, die du dir ja mal in einer ruhigen Minute stellen
kannst, nicht liefert. 

Wünschst du dir ein Leben geprägt von Leichtigkeit und Genuss?
Von Schönheit und Freude?
Eines, von dem du dich nicht in den wenigen Stunden ohne Kind und
Verpflichtung mal eben so erholen kannst? 
Spürst du, nun da du diese Seiten hier gelesen hast, dass es höchste Zeit
ist? Und dann auch noch möglich?

Dann lass mich dir versprechen, dass du für den Moment nichts anderes
wissen musst. Alles andere habe ich bereits für dich aufgeschrieben, als
Videos abgedreht und in hilfreiche Übungen verpackt, die weit über die
Fragen hier hinaus gehen und einen tiefen Coachingsprozess lostreten
werden, an dessen Ende steht:  

Erschöpfung überwunden, Ressourcen erkannt!

Die nächste Runde startet am 13.08.2021 und wird ganze 3 Monate von mir
intensiv begleitet. Doch alle Inhalte stehen dir insgesamt 12 Monate zur
Verfügung, sodass du darüberhinaus immer wieder gut für dich sorgen
kannst. Denn das hier ist sicher nix für mal eben - nein.
 
Es darf dir helfen, dein Leben ganz neu zu gestalten. Ich freu mich drauf!
 

 Deine Kathrin
Kathrin Borghoff

www.kathrin-borghoff.de
E-Mail: info@kathrin-borghoff.de
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