
Es geht weiter: 

Du hast den ersten Teil durchgearbeitet, hast Dir Gedanken gemacht und eventuell auch viel 

überlegt. Bitte denke dran: In diesem Seminar geht es nicht darum, sich selbst zu ändern, sondern 

darum, DU selbst zu werden. Je mehr Du weißt, wer Du wirklich bist, was Du liebst, was Du hasst, 

was Dich antreibt, was Dich ausbremst, was Dich frustriert und was Dich begeistert, um so leichter 

wird es Dir fallen, zu erreichen was Du Dir vorstellst um mit ganzem Herzen erfüllt zu sein. 

Also lass Dir Zeit, Denk über Dinge nach und vor allem versteh diese Dinge. 

Bevor es nun weiter geht, lese bitte noch einmal den ersten Teil durch.  

In diesem zweiten Teil geht es um die Psychologie, um Deine Psychologie. Es gibt einen Lückentext, 

in diese Lücken wirst Du Wörter oder Sätze eintragen, falls Du diese nicht weißt schau doch mal an 

die Seite des Blattes. 

So nun viel Erfolg mit Deinen Erkenntnissen. JA und es ist richtig das dieser Teil nur gaaaaanz wenige 

Seiten hat.  

Solltest Du Fragen haben, zögere nicht mir eine E-Mail zu schreiben.                                                    

Meine E-Mail lautet: hubert-wdpid@big-potential-training.de  

Bevor Du nun los legst habe ich noch einen Spruch für Dich: Das einzige was mich davon abhält das zu 
bekommen was ich will ist die Geschichte die ich mir einrede.  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Die 3 Elemente  
der Praktischen Psychologie 

Wir haben alle die Fähigkeit, zu erkennen, was in einer bestimmten Situation wirklich vor sich geht. 

Dies können wir sowohl bei uns selbst erkennen als auch bei jenen, die uns am Herzen liegen. Die 

Herausforderung besteht darin, dass wir nicht gelernt haben, wie wir diese Fähigkeiten abrufen 

können, um die von uns gewünschte Veränderungen bei uns selbst und in unserem Leben wirksam 

herbeizuführen. 

Die 3 Elemente der praktischen Psychologie stehen für eine Reihe von Spitzfindigkeiten, die Ihnen 

dabei helfen werden, die menschliche Natur zu verstehen und dadurch wiederum vorauszusehen, 

wie und warum wir tun, was wir tun. Je mehr Sie begreifen, was die Menschen bedingt durch ihre 

Natur tun, um so mehr Mitgefühl, Verbundenheit und positiven Einfluss können Sie als Elternteil, 

Führungsperson, Kollege, liebender Partner oder Freund entwickeln. 

Als wirklich effektive praktische Psychologen müssen wir drei Fragen beantworten: 

! Was hindert uns daran voran zu kommen? Aktiv zu werden? Unser Bestes zu geben?

" Was steuert und bestimmt die Qualität unseres Lebens?

# Warum tun wir das, was wir tun? Welche sind die ultimativen Antriebskräfte hinter jeder      
menschlichen Aktion? 

Was vor uns liegt, was hinter uns liegt, ist nichts im Vergleich zu dem, was in uns liegt. Ralph Waldo Emerson 

! Was hindert uns daran voran zu kommen? _________________________  

Angst kann unsere Psychologie zerstören und uns erstarren lassen, aktiv zu werden. Wir alle erleben 

Angst in bestimmten Zusammenhängen in unserem Leben: Angst vor Ablehnung, Angst vor 

Scheitern, Angst vor Erfolg (das heißt wie kann ich mit dem Druck umgehen und weiterhin auf hoher 

Ebene Leistung erzielen) Angst vor Liebe (oder Liebesverlust), Angst vor dem Alleinsein oder Angst 

vor dem Unbekannten. Im Grunde empfinden die meisten von uns im Laufe ihres Lebens eine 

Kombination dieser Ängste. Die Angst ist in jedem Menschen fest verankert, nichts, was wir in 

diesem Seminar oder in unserem Leben tun, wird diese Angst verschwinden lassen. Das Geheimnis 

liegt darin zu lernen, die Angst zu nutzen, statt die Angst uns benutzen zu lassen. Während wir alle 

zahllose Variationen erleben, haben alle Menschen zwei primäre Ängste gemeinsam: 

1 Wir sind nicht _________________________ 

2 Wir werden nicht _________________________  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Notizen: 

Wovor hast Du Angst? 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Hattest Du schon einmal das Gefühl „Nicht genug zu sein“? Welche Situationen waren das? 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Hattest Du schon einmal das Gefühl „Nicht geliebt zu werden“? Warum, schreib es auf. 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
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" Was steuert und bestimmt die Qualität unseres Lebens? ___________________/____________________ 

Was unser Leben kontrolliert, sind die Bedeutungen, die wir Dingen in unserem Leben beimessen, 

die durch unsere eigene persönliche Psychologie und unserer Sicht der Welt geprägt sind (das heißt 

die Glaubenssätze und Werte, die wir geschaffen haben). Zwei Menschen können z.B. das gleiche 

Ereignis erleben, bei dem die eine Person denkt: „Gott bestraft mich. Ich könnte genauso gut 

sterben“ und jemand anderes wiederum denkt: „Gott fordert mich heraus. Dies ist das größte 

Geschenk, das ich je bekommen habe“. Die unterschiedliche Wahrnehmung wirkt sich nicht nur auf 

die Qualität im Leben jeder Person aus, sondern auch darauf, was diese als nächstes tun wird. 

Sobald sich eine Bedeutung gefestigt hat, wird jede Person ein Muster von Emotionen haben, die sie 

mit dieser Bedeutung verknüpft. Wenn z.B. eine Person das Gefühl hat, von jemanden verbal 

angegriffen oder erniedrigt worden zu sein, wird sie darauf ggf. mit körperlicher Gewalt reagieren. 

Jemand anderes wird es vielleicht eher als unwichtig empfinden, das Gesicht zu wahren, indem man 

vorgibt, das der Angriff keinerlei Wirkung gezeigt hat. Und wiederum ein anderer wird vielleicht auf 

die gleiche Situation mit dem Versuch reagieren, sich zu verstecken und zu schützen, und darauf aus 

sein, diese Person oder Situation um jeden Preis zu vermeiden. 

Alle Bedeutungen werden durch unsere individuellen Muster an Emotionen angetrieben. Wir haben 

alle solche Emotionsmuster. Wir alle haben eine Vielzahl von Emotionen, die wir beständig 

empfinden und diese Emotionen werden durch drei Kräfte angetrieben, welche den Bedeutungen 

Form geben, die wir diesen Emotionen entnehmen. Die 3 primären Emotionsmuster nennen wir 

Triade. 

DIE TRIADE: Die Formgeber der Bedeutung. Der Ursprung aller Emotionen ist eine Konstellation 

von drei Kräften: 
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DIE TRIADE: Die Formgeber der Bedeutung.

Der Ursprung aller Emotionen ist eine Konstellation von drei Kräften:

Kraft 1 

Ein Muster von 

_____________________ 

Wie man seinen physischen 
Körper einsetzt, wie etwa 

Atmung, Haltung, Bewegung.

Kraft 2 

Ein Muster von 

_____________________ 

Worauf man sich gerade 
konzentriert, das wird man 

empfinden.

Kraft 3 

Ein Muster von 

_____________________ 

Sobald man eine Erfahrung in 
Worte fasst, verändert dies die 
Bedeutung, die wir empfinden.
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Info´s: 
Emotionen & Die Triade! 

Es gibt Menschen die denken, das sie immer Pech mit der Wahl des Partners haben. Und welche 

Partner werden diese Menschen anziehen? Na was meinst Du. Bei anderen scheint alles bestens zu 

sein. Wo ist nun einer der Unterschiede. Der eine fühlt sich ausgenutzt wobei der andere sich 

geliebt fühlt. Der eine sagt der andere ist ein Arsch wobei der andere sagt er ist ein toller Mensch.  

Bei manchen Menschen mag es stimmen das diese ein Arsch sind (Verzeih mir wenn ich das so 

sage). Aber Bitte überlege mal welcher von beiden sich offener, freundlicher auf andere Menschen 

zubewegen wird. Welcher von beiden wird keine negativen Gedanken dem anderen gegenüber 

hegen. Welcher von beiden wird eventuell die Chance haben nette freundliche Menschen kennen 

zulernen. All das sind Emotionen, die alle unser Leben bestimmen, auch meins. Und was steckt 

hinter diesen Emotionen, Richtig, es ist Angst. Angst nicht genug zu sein oder nicht geliebt zu 

werden. Aus diesem Grund verhalten sich manche Menschen so, weil sie sich einen Schutz zugelegt 

haben.  

Solltest Du Hilfe benötigen, solltest Du nicht wissen wie Du Dich verhalten sollst, schreib mir eine E-

Mail ich werde Dir zuhören und Dich unterstützen. 

Weiter gehts mit der Triade. 

Achte in den nächsten 7 Tagen: 

+ Auf Deinen Körper, wie Du gehst (gerade - Kopf hoch - schau gerade aus), wie Du stehst (steht 

gerade - heb die Brust - schau geradeaus „nicht auf den Boden“), achte auf Deine Atmung (atme in 

das Zwerchfell hinein) 

+ Auf Deinen Fokus, an was denkst Du (suche mal in Deinem Zimmer nach der Farbe Blau - was 

wirst du sehen - Richtig Blau - so ist es auch mit Deinen Gedanken, du bekommst das an was Du 

denkst). Denk mal an Deinen letzten Urlaub sofern dieser klasse war. Und fühlst Du es auch, 

dieses Gefühl von Wohlbehagen. 

+ Auf Deine Sprache, welche Wörter benutzt Du häufig (negative Wörter beeinflussen Dein Denken 

auch negativ), also nutze positive Wörter 

Bitte mach diese Übungen ausführlich, es geht um Dein Leben, nimm es nicht auf die leichte 

Schulter. Viel Erfolg dabei. In 7 Tage geht es weiter. 
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