
Mehr Gelassenheit im Umgang mit Kritik und Gegenwind!
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Welche Arten von Kritik gibt es? 

FREMDKRITIK:

Fürsorgliche Kritik: Der gut gemeinte Ratschlag!

· Überfordere Dich nicht. 

· Sei nicht zu streng mit Dir. 

· Du musst auch noch Leben/genießen.  

· Zu wenig essen ist ungesund.  

Vorwerfende Kritik:  

· Du verhältst Dich egoistisch und setzt Deine Interessen über meine/unsere.

· Mit Dir kann man gar nicht mehr feiern/essen gehen/entspannt sein.  

· Du, mit Deinem Gesundheitswahn. Bei Dir geht´s nur noch um das eine Thema.

SELBSTKRITIK:

Fürsorgliche Kritik:

·  Ich bin viel zu hart mit mir selbst. 

– Ich sollte mich selbst nicht so ernst nehmen. 

Vorwerfende Kritik:  

·  Ich müsste eigentlich viel mehr tun.

– Andere sind erfolgreicher als ich. 

Wann bzw. warum trifft mich Kritik? 

·  Wenn ich das Gefühl habe, sie könnte berechtigt sein. 

· Wenn ich angenommen sein möchte. 

· Wenn ich Unterstützung benötige.
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Wie ist mein Selbstbild?

· Bin ich schon klar in meinem Selbstbild? 

·  Gestehe ich mir zu, mich um mein Wohl kümmern zu dürfen? 

·  Sehe ich mich im Verzicht und im Leid? Oder in der Fülle und im Genuss? 

·  Halte ich mich für fähig und kompetent? Oder fühle ich mich minderwertig? 

Wie ist das Selbstbild des Kritikers?

· Fühlt er sich schlecht und durch meinen Erfolg gespiegelt? 

· Überträgt er ein Schuldbewusstsein auf mich? 

·  Braucht er mich in einer Art Abhängigkeit um sein Selbstwertgefühl zu steigern? 

·  Möchte er mich in meiner Schwäche halten, um sein Ego zu stärken? 

·  Unser Unterbewusstsein nimmt Themen und Stimmungen war, 
nicht deren Bejahung oder Verneinung! 

·  Kritik aufzugreifen und der Versuch sich zu rechtfertigen, 
stärken die negative Wirkung der Kritik unter Umständen.  

·  Worin besteht die Energie der Kritik? Wie kann ich sie kontrollieren und nutzen? 

·  Judo – der sanfte Weg: 
nutze die Energie (des Gegners/Partners, der Situation) 
um sie in Deinem Sinne zu transferieren. 

Der sanfte Weg, mit Kritik umzugehen


