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Modul 5 - Ablehnung 
Deine Energie ist endlich. Prüfe genau in was und wen du sie investierst. 

Die Wunde der Ablehnung ist eine Wunde, die wir aus unserer Ahnenreihe, dem 
Kollektiv oder unserer eigenen Verletzung als Kind haben. Sie ist eine Wunde, die 
jeden von uns betrifft. 

Adressieren wir die Wunde nicht, halten wir uns selbst zurück, begeben uns 
schneller in die Opferrolle und können unser Potential nicht entfalten.  

Wenn wir lernen mit Ablehnung umzugehen, können wir lernen alles zu fragen. 

Wenn wir lernen mit Ablehnung umzugehen, können wir Beziehungen basierend auf 
Angeboten leben. Wir können anderen Menschen ein Angebot machen und 
akzeptieren, wenn sie es nicht annehmen wollen.  

Und wir können lernen Angebote anderer Menschen auszuschlagen, wenn sie nicht 
zu unserem Weg passen, uns Energie rauben, in Stress versetzen und uns in der 
Krankheit halten.  

Ablehnung ist eine ganz natürliche Sache, die notwendig ist, um unseren Raum und 
unsere Ressourcen zu schützen. Sie geschieht in der Regel nicht, weil wir den 
anderen als Mensch ablehnen, sondern weil wir unsere Ressourcen schützen 
müssen.  

Die Energie und die mentalen, emotionalen, psychischen und physischen 
Ressourcen, die wir generieren können, sind endlich. Es gibt Grenzen innerhalb 
derer wir lernen müssen zu agieren.  

In der Regel treffen Menschen, die diese Grenzen überhaupt nicht wahrnehmen und 
einhalten können, auf Menschen, die das ganz besonders gut können.  

Wenn wir offen sind, können wir voneinander lernen und weder das eine noch das 
andere als Gefahr begreifen.  

Grenzen sind veränderlich. Die Möglichkeiten, die wir in unserem Handeln und 
unserem Raum haben, sind veränderlich. Mal mehr, mal weniger.  

Keine Ablehnung ist für immer. Keine Grenze ist für immer. 

Und es liegt in deiner Verantwortung deine Bedürfnisse zu wahren und zu erfüllen. 
Nicht bei deinem Gegenüber.  
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Journaling Prompts 
 
Du kannst diese Fragen hier schriftlich beantworten oder in deinem Journal. Wenn 
dir das Schreiben schwerfällt, kannst du auch Sprachmemos auf dein Smartphone 
sprechen und sie dir erneut anhören, um Klarheit und Bewusstsein über dein Leben 
zu gewinnen.   
  
 
Welche Intention hast du für dieses Modul? Schreibe einen Brief, als würdest du 
einer guten Freundin schreiben. 

Schau dir den Video-Impuls an. Was war wichtig für dich?  
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Welche Ablehnungserfahrungen sind in deinem Leben gerade besonders präsent? 
Wo fühlst du dich abgelehnt? 

Was ist dein typisches Verhalten, wenn du abgelehnt wirst? 
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Was wäre ein besseres Verhalten? Was könntest du in Zukunft stattdessen tun? 
 

Was hast du davon, wenn du dein Verhalten beibehältst? 
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Was versuchst du zu vermeiden, indem du dein Verhalten nicht veränderst?   

Was ist der Preis, den du dafür bezahlst? 
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Andere ablehnen 
 
Was passiert bei dir, wenn du andere ablehnen musst? Insbesondere: 
Beziehungspartner, Familienmitglieder usw.   

Erinnerst du dich an Situationen, in denen du andere abgelehnt hast und sie ganz 
anders reagiert haben, als du erwartet hast? Welche?  
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Wenn du aktuell eine Grenze zu setzen hast, die dir schwerfällt. Schreibe die 
Geschichte so, dass sie für beide Seiten gut ausgeht. Formuliere in der 
Vergangenheitsform. Was hast du zuerst getan? Was kam dann? usw. 
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