
 
Soforthilfe Kommunikation 

Neun zentrale Schritte zu einer verbundenen Kommunikation 

Diese neun Schritte zeigen dir Wege aus Wut, Interpretationen, 
Ohnmacht und Sprachlosigkeit. Unter all diesen Gefühlen hat es ein oder 
mehrere unerfüllte Bedürfnisse, die du nicht zum Ausdruck bringst, die 
möglicherweise nicht einmal bewusst sind, weil deine Aufmerksamkeit 
sosehr auf dein Gegenüber gerichtet ist. So findest du zurück zu dir! 

1.	 Dein Gegenüber macht dich wütend oder sprachlos  
Wie schön wäre es doch, wenn du deinem Gegenüber, das dich gerade so nervt oder 
dich lähmt, einfach sagen könntest, wie es sich verhalten soll und dann passiert das, 
was du dir gerade so wünschst. 
 
Wärst du damit wirklich glücklich? Oder wäre da nicht sofort auch der Zweifel, ob die 
Person das nur gemacht hat, weil du es so wolltest und es bleibt ein schaler 
Nachgeschmack?  
 
Sei dir bewusst: Die Person, die dich «aktiviert» ist nur der Auslöser deiner wütenden 
oder gelähmten Reaktion. Für die Reaktion selbst bist du alleine verantwortlich.  
 
Was tun? Komm ganz zu dir zurück und nimm wahr, welche Gedanken du in diesem 
Moment hast, die dich zu einer «Du-Botschaft» verleiten. Komm zurück zum ICH, «Du-
Botschaften» helfen nicht und lösen beim Gegenüber immer Widerstand aus. Denn 
wenn sie oder er eine Anweisung erhält, die ohne Wahl nun ausgeführt werden sollte, 
ist die Autonomie gefährdet. Was tust du in diesem Fall? 
 

2.	 Deine Gedanken kreisen unablässig - du bist im Hamsterrad  
Woher kommen diese Gedanken, die dich in diese Wut oder die Sprachlosigkeit führen? 
Kannst du erkennen, dass diese Gedanken schon seit langer Zeit bei dir sind und in 
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gewissen Situationen, die sich ähnlich sind, aufsteigen und dich aktivieren? 
Sei dir bewusst: Dass diese Gedanken in diesem Moment aufsteigen, hat mit ganz 
frühen Erfahrungen in deiner Kindheit zu tun. Sie wiederholen sich in diesem Moment, 
weil dich etwas unbewusst an bereits gemachte Erfahrungen erinnert. Du warst 
damals klein und warst ohnmächtig und deine innere Erfahrungsbibliothek sagt dir, 
dass die gleiche Situation nun wieder eintritt. 
Was tun? Als erstes: Atme ein und aus, reibe deine Hände aneinander und reibe deine 
Handrücken. Wenn es geht, mache einen kurzen Spaziergang. Bewege dich in 
irgendeiner Form. Du hast Adrenalin im Blut und Adrenalin baut sich nur mit Bewegung 
ab.  
 

3.	 Untersuche deine Gedanken 1 
Wenn du dich durch Bewegung etwas beruhigt hast, kannst du dich fragen, ob die 
Gedanken, die du hast oder vorher hattest, wirklich stimmen. Glaubst du deine 
Gedanken und wenn du ganz überzeugt bist, dass du im Recht bist…. 
 
Was tun? …kannst du dich fragen: «Will ich Recht haben oder glücklich sein» , denn 
beides miteinander geht nicht. Auch wenn es einen manchmal glücklich macht, wenn 
«dieses Gefühl» auftaucht, dass ich Recht habe. Es ist kein Gefühl, das sind Gedanken 
mit denen du dir sagst, dass du «mehr Wert» oder «mehr Wissen» als dein Gegenüber 
hast.  Du wertest damit ganz unbemerkt dein Gegenüber ab. Und Vorsicht: Dieser 
Triumph ist kurzlebig. Die Abwertung wendet sich immer gegen aussen…oder gegen 
innen, gegen dich selbst! 
 

4.	 Untersuche deine Gedanken 2 
Was tun? Als nächstes kannst du nochmals etwas im Zusammenhang mit deinen 
Gedanken fragen: Wer wärst du ohne diesen oder ohne diese verschiedenen Gedanken, 
die du hast oder soeben hattest? Kannst du dir vorstellen, wie dein Leben wäre ohne 
diesen oder diese verschiedenen Gedanken? Versuche es! Es hilft dir, dich aus dem 
Hamsterrad zu befreien.  
 
Sei dir bewusst: Du erinnerst dich - Dein gegenüber ist nur der Auslöser deiner 
Gefühlszustände und deiner Gedanken. Zu versuchen, sich etwas anderes als diese 
sehr bekannten Gedankenmuster vorzustellen, befreit dich aus deinem eigenen 
Gefängnis.  
 

5.	 Versuche eine wertfreie Beobachtung der Situation herzustellen  
Eine WERTFREIE Beobachtung! Das scheint in dieser Situation manchmal unmöglich. 
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Oder du nimmst an, dass du doch wertfrei bis, weil deine Wahrheit und deine 
Wahrnehmung richtig sind. 
Sei dir bewusst: Wenn du wertfrei sein willst, beobachtest du nur das, was du SIEHST 
und was HÖRST. Also, was dein Gegenüber tut und was dein Gegenüber sagst. Alle 
Interpretationen darüber lässt du weg. Also kein «Das macht er oder sie wahrscheinlich 
nur, weil + deine Interpretation» 
 
Was tun? Du konzentrierst dich darauf, keine Interpretationen zu machen. Wenn du nur 
beobachtest, was du hörst und was du siehst, führt sich das automatisch zu deinen 
Gefühlen. Auf meiner Webseite kannst du Gefühls-und Bedürfnislisten herunterladen. 
Sie nützen dir im Alltag, wenn du nicht genau weisst, welche Gefühle und Bedürfnisse 
du hast.  

6.	 Unter jeder Wut liegt ein unerfülltes Bedürfnis  
Hast du das gewusst? Für mich war es wie eine Erleuchtung, als ich das erfahren habe! 
 
Sei dir bewusst: Wenn du also verärgert bist, vielleicht auch nur ein bisschen 
ungeduldig, dann ist bereits ein unerfülltes Bedürfnis vorhanden.  
 
Was tun? Frage dich sofort, welches dein Bedürfnis oder deine Bedürfnisse sind und 
verfolge ihre Erfüllung. du kannst dein Gegenüber darum bitten. Achtung: Dein 
Gegenüber darf nein sagen! Wenn dein Gegenüber nein sagt, dann gehe wieder zu der 
wertfreien Beobachtung, zu deinen Gefühlen und schau mal, ob sich dein Bedürfnis 
verändert hat. Auch wenn es nur ganz leicht ist. Sei genau! 

7.	 Du bist noch immer sprachlos  
Es kann sein, dass du nicht so einfach aus deiner Sprachlosigkeit oder Lähmung 
herauskommst. Es kann sein, dass du einen leeren Kopf hast und überhaupt nicht 
mehr weiter weisst.  
 
Sei dir bewusst: Du hast vor Schreck noch immer Adrenalin im Blut und bist dadurch 
orientierungslos. Wenn Menschen Adrenalin im Blut haben, ist der Neocortex, 
ausgeschaltet. Der Neocortex ist der Teil des Hirns, der für Planen, kreatives Denken 
und inspirierende Lösungsideen zuständig ist. Klar also kommt dir nichts Gescheites in 
den Sinn!  
 
Was tun? Zuerst: Wenn du nichts mehr weisst und die Orientierung verloren hast, kann 
du deine Orientierung wiederherstellen, indem du dir sagst, dass du jetzt 
orientierungslos bist. Das ist sehr praktisch, weil das bereits reicht, um wieder Zugang 
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zu einem gewissen Mass an Kraft zu haben.  
 
Dann: Bewege dich! Atmen, gehen, schwimmen, Rad fahren, auf dem Rebounder 
hüpfen…..auch singen ist super, dann werden Glückshormone ausgeschüttet und das 
Lebendige kann wieder in dir fliessen. Und dann, wenn du wieder besser denken 
kannst, gehe zu Punkt 6. 
 

8.	 Deiner Ohnmacht begegnen  
Wut und Lähmung sind die Kehrseiten derselben Medaille. In beiden Fällen ist dein 
Gefühl von Ohnmacht und sich als Opfer fühlen mit im Spiel.  
 
Sei dir bewusst: Wenn du für dich volle Verantwortung übernehmen möchtest und 
nicht jemand anderes an deiner momentanen Situation schuld sein soll, dann ist es 
gut, deiner Ohnmacht zu begegnen. In deiner Opferhaltung zu bleiben hilft dir nicht, da 
ein Opfer grundsätzlich in einer schlechten Position und nicht handlungsfähig ist. In 
deiner Kindheit war die Ohnmacht dein Schutz und deine Strategie um deiner Umwelt 
zu begegnen, wenn etwas passiert ist, das für dich schwierig war. Wenn du in das 
Gefühl von Ohnmacht kommst, wirst du in deinem Innern viel jünger, ohne dass es dir 
bewusst ist.  
 
Was tun? Finde zuerst heraus, wie alt du dich fühlst. Ganz häufig fühlen sich die 
Menschen dreijährig oder fünf. es wird ihnen bewusst, dass sie jetzt erwachsene 
Menschen sind und nicht mehr kleine Kinder. Mit diesem Bewusstsein kannst du deiner 
Ohnmacht begegnen und sie fragen, was sie braucht. In der Regel möchte sie dich 
beschützen. Behalte dich erwachsen und verhandle mit ihr. Wenn du es dir nicht 
zutraust, deiner Ohnmacht alleine zu begegnen, dann hole dir Hilfe. Häufig ist 
professionelle Hilfe in diesem Fall nützlicher als eine Freundin oder ein Freund. 
 

9.	 Verbinde dich wieder mit deinem Gegenüber  
Wenn du wütend oder sprachlos wirst, bricht die Verbindung zu deinem Gegenüber 
abrupt ab. Das ist etwas, was dir unbewusst passiert. Willst du nun weiter mit deinem 
Gegenüber sprechen und zum Beispiel weiter klären oder etwas fertig verhandeln? 
Wenn du das möchtest, dann ist es günstig, wenn du dich wieder in Verbindung 
bringen kannst.  
 
Was tun? Das kannst du tun, indem du nachfragst, wie es nun deinem Gegenüber geht 
und tatsächlich zuhörst, auch wenn es nur einen Moment ist. Du interessierst dich 
wieder für dein Gegenüber. Nachfragen bringt dich wieder in Verbindung. «Wie geht es 
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dir jetzt?», «Können wir nach meinem Wutanfall nun weiter sprechen?», «Mit geht es 
nach dieser Pause nun wieder besser. Wie geht es dir?» und so weiter. 

 
Ich wünsche dir viel Experimentierfreude und Mut beim Erforschen dieser 
Kommunikationstipps! 

Sehr herzlich 

Antworten auf Zuschauerfragen und andere weiter führende Inhalte findest du auf  
https://www.youtube.com/user/Atanerarabrab 

Für diejenigen, die auf Facebook ein Konto haben: 
Gib unserer Kongresseite ein Like, um die Infos sofort zu erhalten  
https://www.facebook.com/kommunikationimfluss 

Wenn du dich austauschen möchtest, kannst du der Kongressgruppe beitreten. Dafür 
haben wir sie gegründet. 
https://www.facebook.com/groups/KommunikationImFluss 
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http://klick.vogelsang-training.com/info/ey5lzdz81jaz790qwz1z1z3z3
http://klick.vogelsang-training.com/info/ey5lzez81jaz790qwz1z1z3z3


Mit diesem Kongresspaket mache ich dir ein kostengünstiges Angebot! 

23 Expert*innen 
23 Stunden Videomaterial 
viele wertvolle zusätzliche Boni der Expert*innen für dich 

Damit du dich auch nach dem Kongress weiter entwickeln kannst! 

Schau dich um auf der Seite, die dieses Spezialpaket beschreibst. 
http://kommunikationskongress.com/kongresspaket 
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