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Als Familienmentorin und

Gründerin des BIPP zeige dir,

wie dein Alltag mit selbst

bestimmten Vielfühler- und

Schnelldenker-Kindern klappt.

Ohne Strafen, Drohen und

Schreien - dafür mit hilfreichen

Ideen, jeder Menge Spaß und

viel Humor.

SCHRITT 1:

Atme tief und werde ruhig. Zentriere dich so gut wie möglich.
Erinnere dich an drei Dinge, für die du dankbar bist oder die
dein Wohlbefinden steigern werden. Das erfüllt dich
gedanklich mit Liebe. Es gibt dir ein Gefühl der Sicherheit und
bewahrt dich davor, durch diese Gefühle erneut traumatisiert
zu werden.
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SCHRITT 2:

Denke jetzt an das jüngste Ereignis, das dich getriggert hat. Wo
du etwas total persönlich genommen hast. (Du musst gar nicht
wissen, was der alte Auslöser war, denke einfach an das
jüngste Ereignis, das dich verärgert hat.) Konzentriere dich auf
die Gefühle der Verärgerung in deinem Körper, nicht auf das
Ereignis selbst.

Nimm alle Empfindungen in deinem Körper wahr. Vielleicht
empfindest du ein Engegefühl oder Schmerzen. Womöglich
empfindest du einen großen Drang zu fliehen oder
davonlaufen zu wollen. Vielleicht zeigen sich folgende Gefühle:
Traurigkeit, Angst, Scham. 

Halte dich aber gar nicht mit diesen Etiketten auf. Bleibe
einfach mit diesen Empfindungen und erlaube dir, diese zu
fühlen. Langsam bemerkst du, dass sich die Empfindungen von
einem Ort zum anderen bewegen oder intensiver werden und
dann beginnen, sich zu verflüchtigen.

SCHRITT 3:

Bleib bei deinem Körper. Beachte, dass du dich vielleicht
ablenken willst (Fluchtreflex) oder etwas essen willst
(Erstarren-Reflex/sich betäuben). Verspürst du den Drang,
lieber jemanden anrufen zu wollen, um diese Person zu
schimpfen (Kampfreflex/Angriff).

Widerstehe diesen Reflexen so gut es geht und bleibe bei dem
Gefühl. Wenn du lieber aufspringen und dein Telefon checken
willst, tu es nicht. Wenn du das dringende Bedürfnis verspürst,
die Küche zu putzen, tu es es nicht. Atme einfach tief weiter,
bleibe bei dir und nimm wahr, wie sich dieses Gefühl in deinem
Körper anfühlt. Atme in deinen Körper mit Mitgefühl für dich
selbst.

Heile deine
Trigger-Momente

mit diesen 3
Schritten


