
Die Kontrolle über Dein Leben
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Die HERAUSFORDERUNG ist e
SCHENKEN … mich zu ZEIGEN
Und vor allem geht es darum, 
ganzen Jahre VERSCHWIEGEN
GESCHLUCKT haben. Auch die
GANZ zu werden, denn wie so
ERWARTUNGEN wären hier se

r HINWENDEN, die KONTROLLE und das URTE
ühle EINFACHER händeln, wir können sie einfac
 mit der ZEIT wieder HEIL. 

SCHEINBAR schlechten Gefühle in ihrer BOTSCH
ei sind HEILSAM … und WUT kann BEFREIEN. A
SERE Wut … und deshalb sind sie erst einmal IN
enschen an ihnen teilhaben. 

 
nen Gefühle wieder ERLAUBEN, dann nehmen w
ernehmen SELBST die VERANTWORTUNG dafü
s Leben wird entspannter. 

eben HERAUSFORDERN … jeden Tag … immer
EBEN wir DAS, was wir SAGEN oder SCHREIBEN
h TUN … das sind noch immer zwei Paar Schuhe

 ist es … MICH GANZ … zu geben, MICH SELBS
GEN, so, wie ich gerade bin … AUTHENTISCH! 
m, wieder MITEINANDER zu REDEN über all da
EN oder VERDRÄNGT haben oder ängstlich RU
 die KOMMUNIKATION ist ein ganz wichtiger T
e soll unser Gegenüber wissen, was IN UNS vorg
er sehr fehl am Platz. 

RTEIL weglassen, 
fach so nehmen, wie 

SCHAFT … 
N. Auf jeden Fall sind 
 IN ORDNUNG, 

en wir sie WEG … 
afür. Die 

mer wieder ein 
IBEN … und können 
uhe! 

LBST dem Leben zu 
 

l das, was wir die 
 RUNTER-
er Teil, um wieder 
orgeht … und 


