Lektion 3
Emotionale Heilung und Nähe
Emotionale Heilung bedeutet, alle Emotionen fühlen, verstehen und sanft in positive Emotionen
verwandeln zu können. Dies ist essenziell für dein Glück, denn ein Großteil deines Lebens wird von dir
über Emotionen erfahren.
Mit herzlichem Gruß,
Veit

Hinweis. Bitte schau dir immer erst das Video an, bevor du mit dem PDF arbeitest.
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Deine Beziehung zu Nähe
Du bist mir so wichtig, dass ich bereit bin, für dich meinen Schutzpanzer
abzulegen und mich verletzbar zu machen.

Was sind deine ersten Assoziationen zu dem Wort Nähe?
Schreib spontan auf, was dir dazu in den Sinn kommt.

Bist du mit der Erfahrung von Nähe zu anderen Menschen vollkommen zufrieden?
Oder wünschst du dir in manchen Beziehungen mehr Nähe oder in anderen weniger?

Mach es konkret. Schreibe die Namen der Menschen auf, mit denen du dir mehr Nähe wünschst.

Bist du bereit, diese Menschen zu kontaktieren und deinen Wunsch zu äußern?
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Mach es konkret. Schreibe die Namen der Menschen auf, mit denen du dir weniger Nähe wünschst.

Bist du bereit, diese Menschen zu kontaktieren und deine Grenze zu äußern?

Welche positiven Sehnsüchte löst der Gedanken an Nähe in dir aus?

Welche Ängste sind für dich mit Nähe verbunden?

Denke an konkrete Situationen, in denen du Nähe aus dem Weg gehst.
Warum tust du das? Was stört dich? Was müsstest du fühlen, wenn du mehr Nähe zulassen würdest?
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Nimm dir Zeit und denke über den Unterschied zwischen seelischer, geistiger, emotionaler und
körperlicher Nähe nach > siehe Video.
Verstehst du, dass du tatsächlich die Wahl hast, ob und auf welcher Ebene du dich einem anderen
Menschen öffnen möchtest?

Liste 5 bis 7 Menschen auf, die in deinem Leben eine wichtige Rolle spielen und überlege dir, auf
welcher Ebene du ihnen bereits nah bist und evtl. näher sein möchtest.

Name

Seelische Nähe

geistig

Bereits Möchte
da?
ich
mehr?

da

mehr

emotional

körperlich

da

da

mehr

Etwas zu
tun?

mehr

Formuliere noch einmal konkrete Wünsche nach mehr Nähe mit ganz bestimmten Menschen.
Bsp.: Ich wünsche mir mit … wieder wesentlich mehr seelische, geistige und emotionale Nähe. Wenn
dies passiert und es sich gut anfühlt, bin ich eventuell auch offen für mehr körperliche Nähe. Für die
Erfüllung dieses Wunsches bin ich bereit, die folgende Initiative zu ergreifen: …
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Emotionen
Es sind niemals Personen oder
Ereignisse, die wir ablehnen. Es sind
immer die Gefühle, die diese Personen
oder Ereignisse in uns auslösen.
Bist du bereit, zu lernen, mit all deinen Emotionen nah
zu sein?

Welche Emotionen würdest du derzeit noch als deine
Stiefkinder beschreiben? Entweder, weil du sie
vermeidest oder weil du sie gar nicht spüren kannst.
Liste sie auf.

Was glaubst du, warum? Was löst der Gedanke an diese Emotionen in dir aus?

Kannst du dich an konkrete Situationen erinnern, in denen du diese unangenehmen Gefühle voll
wahrgenommen hast? Wie war das?
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Welche Emotionen möchtest du gern wesentlich souveräner in dir willkommen heißen und in Ruhe
sein lassen können?

Denke an Menschen, mit denen du ein angespanntes Verhältnis in Bezug auf Nähe hast. Welche
Emotion müsstest du intensiver fühlen, um diesem Menschen wieder näher sein zu können?

Denke an Ereignisse, in deinem persönlichen Leben oder in der Welt, die deinen Geist negativ
beschäftigen. Welche Emotion müsstest du intensiver fühlen, um diese Ereignisse entspannter
annehmen zu können?
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Tipp 1
Nutze die heilungswerk Meditation aus Lektion 3, um dich mit all deinen Emotionen tiefer anzufreunden
und ihren Schatz zu bergen.

Tipp 2
Du findest auf homodea.com einen Extrakurs zum Thema Emotionale Intelligenz. Dieser geht sehr
ausführlich auf Emotionen und einen entspannten Umgang mit ihnen ein. Zum Kurs

Tipp 3
Beziehe mindestens einen vertrauten Menschen, jemanden, mit dem | der du ein gemeinsames
Heilungsbiotop aufbauen möchtest, in deine emotionalen Erkenntnisse mit ein. Berichte ehrlich über
deine gegenwärtige Beziehung zu deinen Gefühlen. Nimm diesen Menschen zum Zeugen | zur Zeugin
für alle positiven Veränderungen, die du nun umsetzen möchtest.

Tipp 4
Das bereits in der letzten Lektion empfohlene Buch Liebe macht stark von Gay und Kathlyn Hendricks
enthält sehr viele, einfache und praktische Übungen für die Wiederherstellung von Nähe bei Paaren.
Sehr empfehlenswert. Liebe macht stark

Deine Fähigkeit, alles zu fühlen und nüchtern in diesem Feuer zu stehen,
ist der Schlüssel zu deinem inneren Frieden und zu lebendigen Beziehungen.
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