
Finde dein Thema, dein Ereignis …
Nimm dir einen Moment Zeit und entscheide dich für ein oder mehrere Ereignisse, die du dir in dieser Session
genauer anschauen möchtest. Mach es dir so einfach wie möglich. 

Vielleicht interessiert dich eine bestimmte Emotion, die immer wieder auftaucht? 
Oder möchtest du dir ein Verhaltensmuster anschauen, was du schon von dir kennst?
Reagierst du in bestimmten Situationen unangemessenen und möchtest das verändern? 
Zeigt sich in dir immer wieder ein unerfülltes Bedürfnis? 
Kannst du die ein oder andere innere Stimmen wahrnehmen? Eine die dich antreibt, ausbremst oder dich
vor etwas warnen will?
Oder gibt es etwas Aktuelles aus deinem Alltag?

Hier sind ein paar Anhaltspunkte für Situationen, in denen du sicher sein kannst, dass ein innerer Anteil
in dir aktiviert ist.
1. Wenn du anderen Umständen und Menschen die Schuld für deine Situation/dein Gefühl gibst.
2. Wenn deine Stimmung plötzlich kippt und du heftig auf etwas reagierst (auch Rückzug).
3. Wenn ein unangenehmes Gefühl andauert und es dir nicht gelingt in eine neutrale Stimmung zurückzufinden.
Skizziere ein oder mehrere Ereignisse mit in ein paar Sätzen und gib dem Ganzen eine Überschrift.

Beispiele
Familientreffen 
Letzte Woche Familientreffen. Geburtstag Mutter. Im Laufe des Tages kam das Thema vegane
Ernährung auf den Tisch. Ich hatte schließlich einen veganen Kuchen mitgebracht.
Vor allem mein Bruder und meine Schwägerin waren lautstark dagegen. Sie haben sich
darüber lustig gemacht. Deshalb hab ich mich zurückgezogen.

Ideenklau
In meiner Abteilung gibt es Nina, meine Kollegin. Immer darauf aus, die Beste zu sein. 
Es mangelt ihr an Kreativität. Daher ist sie auf meine Inspiration angewiesen. Sie ist sehr
schnell in der Umsetzung und bekommt dann die Wertschätzung. Ich war die ganze Zeit
gut drauf, aber dann könnte ich innerlich ausrasten.

Wähle für morgen und übermorgen einen Raum in dem du ungestört bist und
etwas Platz hast. Entscheide dich für eine Sitzunterlage, also ein Meditationskissen
oder einen Stuhl für eine kurze Meditation. 
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