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             Du willst es immer allen recht machen.
 
 
Du bist immer für andere Menschen da.
Deine Freunde, dein Chef, deine Familie haben immer Vorrang, 
obwohl es dir oft gar keinen Spass macht, doch du kannst nicht
anders. Insgeheim hoffst du, nicht gefragt zu werden, weil du genau
weisst, dass du nicht NEIN sagen kannst. Doch dann ärgerst du dich
über dich selbst, weil deine Sachen unerledigt geblieben sind.
Weil du dir wieder keine Zeit für dich genommen hast. 
Weil du dein Lieblingsbuch wieder zur Seite gelegt hast.
 
Deine Einsatzbereitschaft und deine Aufopferung sind eine deiner
absoluten Stärken aber auch einer deiner inneren Antreiber, die dich
immer wieder in deine persönliche Zeitnot, deine Unzufriedenheit und
oft auch unter Druck setzt.
 
Doch wie kann es für dich eine Lösung geben? 
 
 
 

DEINE  
INNEREN ANTREIBER

DIE DICH IMMER WIEDER IN DEINE
PERSÖNLICHE KRISE FÜHREN
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In welchen Situationen setzt du andere Bedürfnisse über die Deinen?

In welchen Situationen bist du authentisch? Das sind die Situationen,
wo du so sein kannst, wie du bist und dich nicht verstellen musst. 

Gehe mit dir genauso respektvoll um, wie mit den Menschen , um dich
herum.

Mache dir eine "Das tut mir gut Liste" und schreibe dir alles auf, was du
für dich tust, was dir gut tut. 

1.Schaue darauf, was für dich stimmt.
Mach es DIR recht! 

Du bist gut, so wie du bist.
 

 
Selbstliebe ist ein Akt der Selbstfürsorge.
 
Anregung zu mehr Selbstliebe:

Sei viel mehr und so oft du kannst du selbst.

 

 
Wenn du dich schlecht oder ungenügend fühlst, dann denke daran, dass nur
du die Situation ändern kannst. Du bestimmst ob du eine Veränderung
vornimmst. Lass dich von deinem Bauchgefühl leiten. Denke an dich und
deine Bedürfnisse. Sorge gut für dich.

Lösung -

Selbstliebe 
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Die "Tut mir gut" -Liste
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In welchen Situationen bist du besonders ehrgeizig, damit du die
Situation beeinflussen kannst?
Wo strengst du dich besonders an, um Lob und Wertschätzung zu
bekommen?
Von wem ist es dir ganz wichtig ein Lob zu bekommen?

Du strengst dich immer
besonders an.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du denkst, wenn du noch mehr leistest und dich noch mehr
anstrengst, hast du irgendwann dein Ziel erreicht und dann kannst du
auf dich stolz sein. 
Deine Eltern werden ganz stolz auf dich sein, deine Freunde werden
dich bewundern und du wirst irgendwann dann auch glücklich sein.
Dann hast du Zeit für dich und du kannst dann tun und sein, was du
immer schon wolltest. 
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2. Schaue darauf, wo du dich zeigen
möchtest und wo dich besser rar machst!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lösung

Balance 

Hast du dich auch schon so verausgabt, dass es dir
gesundheitlich geschadet hat?
Welche Gedanken bewegen dich, wenn dein Einsatz scheinbar
nie reicht, um anerkannt, gesehen oder wertgeschätzt zu
werden?
Was ist der Nutzen für dich, wenn du dich überdimensional
einsetzt oder verausgabst?

Ausgleich ist ein natürlicher Vorgang, der deine Gesundheit fördert.
Nach einer Zeit der Anstrengung oder Anspannung braucht es
Entspannung. Das ist ein natürlicher Prozess.
In unserem Alltag verbringen wir sehr viel Zeit damit, uns enorm
anzustrengen, uns zu konzentrieren und fokussiert zu sein. 
Die Entlastung und Entspannung kommt dabei sehr zu kurz. 
Wenn du den Wunsch oder den Willen hast bewusst besonders zu
sein, gesehen zu werden... dann wirst du tendenziell eher
angestrengt sein und möglichst diesen Zustand nicht lockern, bis
du dein Ziel erreicht hast.  

 



Schaue darauf, wo du dich zeigen möchtest und wo dich besser
rar machst. Menschen die sich rar machen werden plötzlich interessanter,
ausserdem ist Selbstfürsorge ein Akt der Selbstliebe.

Achte auf deine Gesundheit und finde für dich eine
Entspannungs-Möglichkeit.

Betreibe Gedankenkontrolle: Schätze deine Arbeit, dein
Engagement und deine guten Taten wert! 

Überlege dir, was der Nutzen oder der Gewinn deiner guten Taten
ist. Es kann sein, dass du dich wertvoll fühlst, wenn du gaaaanz viel geleistet
hast, oder gebraucht, oder du wünschst dir Lob....

 
 

Gehe spazieren, höre gute Musik oder meditiere. Vielleicht hilft dir Radfahren
oder Schwimmen, um zu entspannen oder probiere es mit Yoga.
 
 

Unter Gedankenkontrolle verstehe ich, dass du dir deiner Gedanken total
bewusst bist. Verurteile dich nicht, wenn es nicht so gelaufen ist, wie du es dir
erwartet hast. Mach dich nicht kleiner als du bist. Du leistest grossartig viel.
 

 
 

 Komm in Einklang mit dir selbst

Lasse in deinem Wortschatz dass WENN-DANN weg.
zB: Wenn ich genug arbeite, verdiene ich Lob....

Ich gebe mein Bestes und bin deshalb gut. 
Ich bin einzigartig geboren und wertvoll- ich

trage den göttlichen Funken in mir.
(Obwohl ich es vielleicht selbst noch nicht glaube.)



So komme ich in Balance
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In welchen Situationen bist du frustriert, erschöpft und unzufrieden?

Du strebst nach Perfektion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du bist immer unzufrieden mit dir. Immer forderst du von dir
Perfektion. Das geht soweit, dass du alles auf die Spitze treibst und
denkst nur so wirst du von deiner Umwelt anerkannt, gesehen,
akzeptiert und geliebt.
Du fühlst dich in deiner Gesellschaft oft unverstanden und erwartest,
dass deine Genauigkeit und deine Pünktlichkeit auch für deine
Mitmenschen gelten müssten. Das führt oft zu Missverständnissen
und Konflikten.
Du fühlst dich oft Minderwertig und stehst gleichzeitig unter einem
starken Druck.
 

 
Wie schön wäre es, aus dieser Sackgasse herauszukommen und
glücklicher und unbeschwerter zu sein.
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Perfektion ist eine Sackgasse



Du kannst nicht perfekt sein. Keiner kann das.

Gib die Kontrolle auf und mach dir dein Leben leichter.

Lasse deine Angst vor Kritik einfach los.

Mach Fehler. Fehler machen dich menschlich und
sympathisch.

Setze dir realistische Ziele.

Dein Leben muss nicht perfekt sein, sondern toll, schön gut ...Sei zufrieden mit
dir selbst, denn du bist gut und einzigartig.

 

Du kannst die Dinge nicht kontrollieren. Gib alles ab und lass dich vom Leben
führen. Mach dir bewusst, dass die Welt auch ohne dich funktioniert.

 

Kritik gehört zu Leben. Es wir immer wieder Menschen geben, denen es nicht
passt, was du tust oder sagst. Das kannst du nicht verhindern. Lass es los. Sei es
dir wert, egal was die Menschen sagen, auf dich zu schauen, dir Hilfe zu holen,
neue Entscheidungen zu treffen, darüber zu reden, Gefühle zulassen, dankbar zu
sein, dich einfach neu ausrichten.
Du bist einzigartig.

 

Es gibt sogar eine Spruch der sagt: "Blamiere dich einmal am Tag." 
 

Lasse dir Raum und Zeit zum atmen, plane Pausen und Auszeiten in deine
Tagesplan mit ein.

Lösung - 

Du bist schon einz
igartig

Möchtest du mehr davon???
Komm in meinen Online-Kurs



In welchen Bereichen übe ich...
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... die Kontrolle aufzugeben...Kritik stehen zu lassen...
Wo erlaube ich mir meine Fehler?
Wo setze ich mir realisticshe Ziele?



Hast du Angst vor Konflikten?
Befürchtest du Ablehnung?
Neigst du zu Schuldgefühlen?
Träumst du manchmal, bewundert zu werden oder auf einer
Bühne zu stehen?

Du passt dich übermässig an.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du siehst in deinem Umfeld Menschen, die leiden und krank sind und
du nimmst dich und deine Wünsche aus Rücksicht auf dein Umfeld
zurück. Du möchtest auf keinen Fall, dass jemand sich durch dich
verletzt fühlt oder gar auf dich neidisch ist. Du hast schon als Kind
gelernt, leise zu sein, nicht aufzufallen und nicht Vorlaut zu sein.
Deswegen hältst du dich zurück, bist still und tust, was man von dir
verlangt.
Von der Gesellschaft wird das als "gutes Benehmen" bezeichnet.
Doch dich belastet es, denn du erreichst so nicht das was du willst.
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4. Folgende Sätze können dir helfen aus deiner Angepasstheit
herauszukommen.

Lösung -
 

Ich bin nicht für dich. Ich bin nicht gegen dich. Ich bin
für mich.
Ich bin anders als du.
Ich bin getrennt von anderen.
Meine Wünsche sind genauso wichtig.

 
Denke diese Sätze und Gedanken so oft du Zeit hast und
verinnerliche sie. Achte auf Reaktionen von dir und ob du
an Grenzen stösst. 
Erst vollständig verinnerlicht wirst du bemerken, dass sich
dein Verhalten verändert. 
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ändere dein Programm

Möchtest du mehr davon???
Komm in meinen Online-Kurs



ändere dein Programm...
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In welchen Bereichen möchtest du zukünftig mehr für dich da sein. 



Gibt es Aufgaben in deinem Leben, die du als besonders
herausfordernd und anstrengend erlebst?
Wie gross ist der Anteil an Unbeschwertheit und Freude in deinem
Leben?

Du denkst du musst immer stark sein.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du tust viel mehr als du tun musst, doch es erfüllt dich nicht mit
grosser Freude. 
Wünschst du dir, dass es leichter, einfacher, freudiger gehen könnte?
Kennst du deine Herzenswünsche?
In dir schlummern Wünsche und Träume, die du dir gerne erfüllen
möchtest.
Doch irgendwie geht es gerade jetzt nicht. Es ist ganz viel, das dich
daran hindert und dich davon abhält.
Fällt es dir schwer Verantwortung für dich und dein Leben zu
übernehmen!
Du brauchst viel Energie, um deinen jetzigen Status aufrecht zu
erhalten. Viel Kraft, um zu genügen, gut da zu stehen, zu gefallen, weil
es so sein soll...
Kannst du dir vorstellen, dich für Leichtigkeit zu entscheiden und diese
Energie zu verwenden, um dir deine Träume zu erfüllen, deine
Herzenswünsche zu leben.
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5. Kreiere dein Happy End! Gehe in Resonanz
mit dem was dir Freude macht 

und dir leicht fällt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lösung - 
Durch deine Berufung zur Leichtigkeit

Was erfüllt dich mit Freude?
Was gelingt dir mit Leichtigkeit?
Glaubst du, weil es dir einfach fällt und du es leicht
umsetzen kannst, hat es keinen Wert?
Hast du Angst belächelt zu werden?

www.brigittazingerli.com

Möchtest du mehr davon???
Komm in meinen Online-Kurs



Das Geheimnis innerer Stärke.
Ich zeige dir einen Weg deine Krisen und dein Scheitern erfolgreich
zu meistern, ohne dass du monatelang blockiert bist. Löse dich
von deinen alten Mustern. Finde deinen eigenen Weg zu
Leichtigkeit und Freude, dein Leben neu zu gestalten.
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Meine Resonanz-Liste
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Was erfüllt mich mit Freude und Leichtigkeit.


