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Gefühle positiv wandeln
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Angst, Ohnmacht und Hass sind Gefühle, die sich schnell verselbstständigen können. Wie sie entstehen, wissen wir
in der Regel, aber wie wir ihnen begegnen können und wie wir mit ihnen lösungsorientiert umgehen, das müssen wir
uns erst erarbeiten.

Menschen sind sich im Dschungel des Lebens nicht immer wohlgesonnen. Ängste und Hass sind eine starke Reaktion
auf unsere Mitmenschen, mit dem Wunsch, den Anderen auf Distanz zu halten und gelegentlich auch zu schädigen.
Im Hass sind viele Emotionen gebunden, die nur schwer wahrgenommen und ausgedrückt werden können: Ärger,
Angst, Neid, Scham. An diesem unerfreulichen Zustand muss jemand Schuld sein! Erlebte Ungerechtigkeit kann zu
einer Entwicklung von Hass und Gewalt führen, insbesondere dann, wenn jemand immer wieder ungerecht
behandelt sich Groll aufstauen. Sicher, es gehört zu den Menschen, dass sie Seiten an sich haben, die andere nicht
mögen, ja sogar ablehnen. Es ist eine Herausforderung für die persönliche Entwicklung, angemessen damit
umzugehen.

Was können wir Positives auf den Weg bringen?
Hilfreich ist es, auf der Grundlage eines positiven Gottesbildes ein geschütztes Grundgefühl, ein geliebter und
akzeptierter Mensch zu sein, zu verankern. Wenn wir nüchtern und differenziert die Situationen analysieren und
die damit einhergehenden Gefühle aushalten und ordnen, können wir mit der Realität auch besser umgehen.
Kein Mensch sollte sich permanent Ungerechtigkeit oder Mobbing aussetzen. Eine bewusste Trennung entlastet
emotional und schafft Distanz. Ein guter Weg ist auch, gegenseitige Wertschätzung und einen Lösungsdialog
anzustreben, vielleicht auch mit Mediator. Es geht zunächst einfach darum, immer wieder das Verbindende und
den Frieden zu suchen. Nach wie vor ist es mein Streben, Hass in Akzeptanz und Liebe zu verwandeln. Freundlich-
keit, Wertschätzung und Versöhnung sind hierfür ein guter Ansatz, den unsere Welt sehr dringend benötigt.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Kloster-Coaching-Team
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++  Wir begleiten Sie  ++  Leben aus der Mitte  ++  dem Leben einen Rhythmus geben  ++
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