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Selbstwert stärken oder Selbstfreundlichkeit fördern
- in der Erziehung, - in der Therapie ?
Selbstfreundlichkeit und Selbstmitgefühl scheinen nicht sehr weit oben in der
Werteskala der Erziehung zu liegen heutzutage.
Gleichwohl zeigt die Forschung, dass hohes Selbstmitgefühl weit mehr mit
Wohlbefinden und Zufriedenheit sowie Problemlöse- Kompetenz und
Durchhaltevermögen zusammenhängt als der hohe Selbstwert.

Fördern wir das Richtige ?

Ein Glaubensbekenntnis!
Es entstand in 24 Jahren Berufserfahrung und 22 Jahren Ehe und 4 Kindern:

Unsere Kinder sind uns vom Leben nur
vorübergehend überantwortet …
Die Kinder sind nicht unser Eigentum, sie gehören uns nicht
und wir sind nicht zuständig, sie zu formen !!
Wir sind keine Gärtner, deren Aufgabe der rechte Zuschnitt ist …
Wir sind mehr wie ein Gewächshaus!
Wir sollen ihnen ein geschütztes Klima zum Wachsen zu liefern, fördernde Rahmenbedingungen,
damit jedes Kind seine ganz eigenen Schätze in sich entwickeln und entfalten kann.

Es ist nicht unser Recht, die Kinder nach unserem Wunschbild zu formen!
Jeder dieser kleinen Menschen ist jeweils eine ganz eigene, einzigartige Sternschnuppe auf
seiner eigenen Reise durch Universum, nur er kennt seinen Weg.
Es ist unsere Aufgabe und Freude, sie beim Entdecken ihrer Möglichkeiten zu begleiten.
D.h. nicht, dass wir nicht auch Grenzen setzen und sie auf die Spielregeln des Zusammenlebens
mit Mensch, Tier und Natur vorbereiten.
So viel Leid entsteht durch den falschen Drang, die Kinder nach unseren Wünschen zu formen …
ob diese zu ihnen passen oder nicht ...
Und es kann sehr entlasten, es nicht mehr tun zu müssen ….

Selbstwert

Selbstfreundlichkeit
Selbstmitgefühl

Hohes Selbstwertgefühl scheint der Gral der Psychologie und
Psychotherapie ….
15.000 Fachartikel , über 1000 Bücher … ( lt. K.Neff)
gesichert ist:
niedriger Selbstwert korreliert mit mehr psychischen Störungen!
aber
ist hoher Selbstwert die Ursache oder eher die Folge von
gesundem Verhalten ??

William James:
Selbstwert ist ein Produkt der „wahrgenommenen Kompetenzen in
wichtigen Bereichen“
Selbstwert also als die Vorstellung, dass wir gut sind in Bereichen ,, die
für uns Bedeutung haben „ ….
Schach versus Basketball versus Töten …

=> 1. Möglichkeit zur Erhöhung :
Aufwertung der Bereiche, in denen wir gut sind
=> 2. Möglichkeit:
Erweiterung unserer Kompetenzen in den
Bereichen, die uns wichtig sind, zu Freud und Leid:
Schulischer Erfolg oder „Aussehen wie ein Model ?“
bis zur Anorexie und Schönheitsoperationen

Selbstwert als Produkt aus der WAHRGENOMMENEN
Beurteilung von uns durch andere!
Mit hohem Selbstwert habe ich eine hohe Meinung von mir,
nicht notwendigerweise haben das andere auch von mir!

Selbstwert als Folge konstruktiver ev. sogar bescheidener Taten
versus
das eigene Ego aufblasen, das anderer niedrig zu machen oder
herabzusetzen
(Der Narzissmuswert steigt dramatisch in der Gruppe der
amerikanischen Collegestudenten)

Bedingter Selbstwert: abhängig von Beurteilungen, Erfolg oder
Misserfolg, Billigung oder Missbilligung
Der Auftrieb nach Erfolg wird zur Sucht, zur Tretmühle …
Der Nichterfolg wird zum Absturz
Das Streben nach Selbstwert ( extrinsisch bedingtem) kann zur
mühsamen Achterbahn werden
Die Alternative?:
Aus dem Herzen, statt dem Verstand ?
Selbstmitgefühl und Selbstfreundlichkeit statt
Wert aus Wettbewerb
Ist das die Verbindung mit dem intrischen, dem nicht bedingten
Wert als Mensch ?

Evolutionspsychologische
Betrachtung von
Motivationssystemen des Gehirns
nach Paul Gilbert

Folgerungen für Psychotherapie und
achtsamkeits- und mitgefühlsbasierte
Übungsansätze

Das Gehirn - über viele Jahrmillionen
geformt zum Überleben …
Nicht zum glücklich sein!
Paul Gilbert (2009):

Here we are, all in
the same boat…
… and stuck with a
brain with a tricky
design …
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Ärger, Ängstlichkeit, Ekel

Ichzentriert
Motivator: Angst „die Peitsche“
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Aktivierend – Sympathikus - Stress

Alarmsystem
Bedrohungs-fokussiert
Auf Selbstschutz gerichtet
Kampf/Flucht/Erstarrung

Antriebssystem
Antrieb/Ressourcen- fokussiert
Auf Belohnung gerichtet
Wollen/Ziele verfolgen
Leisten/Konsumieren
Trieb / Erregung / Vitalität
Ichzentriert

Fürsorgesystem

Motivator: Erreichen „die
Karotte“

Bindungs-fokussiert
Sicherheit/Freundlichkeit/Fürsor
ge/Zufriedenheit

Beruhigend – Parasympathikus - Erholung

Modifiziert nach Paul Gilbert

Aktivierend – Sympathikus - Stress

Alarmsystem

Antriebssystem

Bedrohungs-fokussiert
Auf Selbstschutz gerichtet

Antrieb/Ressourcen- fokussiert
Auf Belohnung gerichtet
Wollen/Ziele verfolgen
Leisten/Konsumieren

Kampf/Flucht/Erstarrung

Fürsorgesystem
Bindungs-fokussiert
Nicht-suchend
Fürsorge/Selbstfürsorge
Freundlichkeit / Zufriedenheit
Sicherheit

Motivator: Verbundenheit
„Leichtigkeit und Frieden“
Beruhigend – Parasympathikus - Erholung

Modifiziert nach Paul Gilbert
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Die Bedrohung
innerlich =
PSYCHOLOGISCHE
Bedrohung des Selbst

äußerlich =
KÖRPERLICH

• Fight
• Flight
• freeze

•
•
•

Selbstverurteilung
Isolation
Überidentifikation

Die Selbstfürsorge
Gegenmittel gegen die
psychologische
Bedrohung von uns
Selbst

• Selbstmitgefühl
• Geteilte
Menschlichkeit
• Achtsamkeit

Was beeinflusst unsere Hirnsysteme und
Motivationssyteme?
Welche Systeme haben wir in unserer Biographie vor
allem gebraucht? Die haben wir besonders geübt!
Wir befinden uns weiterhin eingebettet in
unterschiedlichen Wertekreisen:
Der Wertekreis

der Familie
des Jobs
der Wirtschaft
der sozialen Gemeinschaft
der Religionen
der Freizeit und Sport
der Schule
…

Die Organisations-Systeme unserer modernen Industriegesellschaften

Alarmsystem

Antriebssystem

Bedrohungs-fokussiert
Auf Selbstschutz gerichtet

Antrieb/Ressourcen- fokussiert

Kampf/Flucht/Erstarrung

Auf Belohnung gerichtet
Wollen/Ziele verfolgen
Leisten/Konsumieren

Fürsorgesystem
Bindungs-fokussiert
Sicherheit/Freundlichkeit
/Fürsorge/Zufriedenheit

Immer Höher / Weiter / Mehr
Wachstum
Zugewinn
Wettbewerb
Der Stärkere gewinnt

Kommt Selbstwert von innen oder von außen ?
Wie verstehen wir Selbstwert?
Oft als allgemeine Einschätzung: Halte ich mich für einen guten oder
schlechten Menschen, in diesen oder jenen Bereichen …
Worauf beruht der Selbstwert ?
Klassisch auf Vergleichen und Wettbewerb:
Ich bin was wert, weil ich etwas besonders gut kann ( = besser als andere)
Weil ich Leistung bringe, besondere Leistung am besten
Weil ich etwas wichtiges tue
Weil ich anderen gefalle, schön bin, stark bin

Das Risiko: Wehe wenn nicht !
Der Absturz in die Wertlosigkeit oder „Ich mache mich zusätzlich fertig, weil
ich nichts wert bin …“
Oder ich mache andere schlecht und fertig …, damit ich besser da stehe …

Die Werte unserer Gesellschaft
Unterschiedliche Wertekreise, aber wie oft sind sie bestimmt durch:

Wachstum, höher, weiter, immer mehr, immer schneller ….
Der Wettbewerb, der Druck besser zu sein als andere,
herausragend bitte!

Durchschnittlich ist fast schon eine Beleidigung !
Wir haben die
Normalverteilung nach
Gauß vergessen:
Es ist völlig normal im
Durchschnitt zu sein !

Die Wettbewerbs-Gesellschaft
nach Gedanken von Christine Brähler (www.selbstmitgefühl.de) aus einem Interview

In der Wettbewerbsorientierten Gesellschaft lernen wir uns ständig zu
optimieren: Äußeres, Leistungen, Status …
Wir trainieren damit unseren Geist, den Mangel zu sehen
und nur die Chance zur Optimierung wichtig zu nehmen

 Oft herrscht ein ständiges Gefühl vor: “ Nicht gut genug …“
Die hartnäckige innere Stimme:
 „Es fehlt dir der Körper/ der Partner/ der Job/ der Reichtum/ das richtige
Haus / das richtige Auto / die richtige Reise, … um wirklich zufrieden
oder erfüllt zu sein …“
 „Du musst dich anstrengen und optimieren, um was wert zu sein !“
Das Risiko:

Leben und Erziehung werden vor allem ein
Optimierungsprozess!

Und noch etwas …
Wie schwer ist es heutzutage noch „besonders“ zu sein ?

Ein Held zu sein ?

Wenn die ganz Großen nur ein paar klicks auf youtube entfernt
sind …

Selbstwert von innen oder von außen ?
Worauf beruht der Selbstwert?
- oder auf unserer Menschlichkeit:

Wertschätzung für uns selbst, so wie wir sind, mit unseren
Schokoladenseiten und unseren Schwächen, einfach als Menschen, die wir
alle nicht perfekt sind.
„Ich bin was wert, weil das Leben ein Wunder ist und weil das Leben als
Mensch ein nochmal ganz besonderes Wunder ist und ich der allereinzige
im Universum bin, der genau so ist wie ich, eben einzigartig!“
Und auf einmal spiel ich Musik, zeichne oder fahre Rad „im Flow“,
es geht nicht darum, ob es besser ist als bei anderen, sondern das es fließt,
dass ich in diesem Moment spüre am richtigen Platz auf dieser Welt zu sein
…

Die „neuen“ Achtsamkeitbasierten
Verfahren mit Selbst- / -Mitgefühl
• CFT Paul Gilbert
Compassion Focused Therapy

•

MBCL

(Mindfulness-Based
Compassionate Living)
Frits Koster
Erik van den Brink

•

MSC

(Mindful Self-Compassion)
Kristin Neff
Christopher Germer

Definition Achtsamkeit
• „Zu wissen was man erlebt, während man es erlebt.“
-Guy Armstrong

• „Gewahrsein, das entsteht, wenn man die
Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Augenblick bewusst
auf das Erleben von Moment zu Moment richtet, ohne
zu urteilen.“
-John Kabat-Zinn
• „Gewahrsein des gegenwärtigen Augenblicks mit einer
akzeptierenden Haltung.“
-Christopher Germer

Definition Selbstmitgefühl
• „In den Momenten, in denen wir leiden, für uns so zu
sorgen, wie wir es für einen geliebten Menschen tun
würden.
• Zu Selbstmitgefühl gehören ein liebevoller Umgang
mit sich selbst, ein Gefühl der menschlichen
Zusammengehörigkeit und Achtsamkeit.“
- Kristin Neff

Kristin Neff
www.self-compassion.org
Psychologie-Professorin aus USA,
Mutter eines autistischen Sohnes
Pionierin in der Forschung über
Selbstmitgefühl
Autorin mit Christopher Germer
des Mindful Self-Compassion Training
MSC

Christopher Germer
www.mindfulselfcompassion.org
Klinischer Psychologe
Lehrbeauftragter für Psychologie an
der Harvard Medical School
Autor mit Kristin Neff
des Mindful Self-Compassion Training
MSC

Was könnte schlecht an Selbstmitgefühl sein ?

Ist das Egoismus ?
Ist das Selbstmitleid ?
Führt das zu Verweichlichung ? Schwäche ?
Ist es nur eine Ausrede für Fehler ?
Keine Motivation mehr etwas zu leisten ?
Keine Motivation sich weiter zu verändern ?
Ist das nicht irgendwie komisch, freundlich und tröstlich zu sich selbst
zu sein ?

Selbstmitgefühl korreliert positiv mit...
Forschungsergebnisse nach Kristin Neff , umfangereiche Daten auf
www.self-compassion.org

•
•
•
•
•

Psychischem Wohlbefinden
Lebenserfüllung
Achtsamkeit
Emotionaler Intelligenz; mehr positiven Emotionen
Besserem Coping bei psychosozialem Stress (Misserfolg, Trauma) und
Sozialer Verbundenheit
• Besserem Immunsystem
• Gesünderem Essverhalten, weniger Rauchen
• Sagt besser die Lebensqualität vorher als das Selbstwertgefühl

Selbstwertgefühl

Selbstmitgefühl

•

Wettbewerbsmodus

•

Mitgefühlsmodus

•

Survival of the fittest

•

Survival of the nurtured

•

Minderwertigkeitsgefühl
oder Abwertung von anderen

•

Intrinsischer Selbstwert und common
humanity

•

Abhängigkeit von anderen

•

Unabhängigkeit von anderen

•

‘Ich muss gut sein’

•

‘Ich darf Fehler machen’

•

Weniger Wohlbefinden

•

Mehr Wohlbefinden

Neff: Studie mit 3000 Teilnehmern, (2009, Journal of Personality):
Self-Compassion Versus Global Self-Esteem: Two different ways of relating to
yourself

Selbstwert <=> Narzissmus / /
versus
o Selbstmitgefühl
Narzissmus:
Drang den Selbstwert zu erhöhen (meist aus Scham oder
Minderwertigkeitsgefühlen)
Auch durch Abwerten anderer,
Suche nach Bewunderung, Selbstinszenierung
Selbstmitgefühl dagegen
schaut auf eigene Stärken und Schwächen
Wir schätzen unsere Stärken und sind dankbar für die Menschen, die
uns geholfen haben, sie zu entwickeln
=> Wir dürfen uns an den Stärken anderer mitfreuen
Wir anerkennen und umsorgen unsere Schwächen,
wir sind wertvoll aber nicht vollkommen und
das verbindet uns mit allen Menschen !
Wir motivieren uns mit einer freundlichen Stimme …

Die drei Säulen des Selbstmitgefühl
Kristin Neff

1. Achtsamkeit:

Wahrnehmen was ist
2. Geteilte Menschlichkeit:
Der größere Kontext
3. Selbstfreundlichkeit
Was brauche ich jetzt wirklich ?
Was tut mir jetzt gut ?

Die Selbstmitgefühls-Pause
1. Das ist jetzt echt schwer
Das tut weh
Dies ein Moment des Leidens
2. Ich bin nicht der einzige
Niemand ist perfekt
Vielen ist es auch schon passiert
3. Möge ich freundlich zu mir sein
Was brauche ich jetzt ?
Was würde ich gerne hören?
Möge ich mich so annehmen wie ich bin …
Möge ich mir verzeihen …

Was Sie nun echt Gutes für Ihr Kind tun können …
•

Als erstes:

•

Die eigene Selbstfreundlichkeit und das Selbstmitgefühl ausweiten !

Die Sauerstoffmaske im Flugzeug

Was wir als Eltern, Erzieher oder Therapeuten texten ist nicht halb so
wichtig wie das, was wir vorleben und praktizieren!
Eltern, die Achtsamkeit und Selbstfreundlichkeit leben, bringen die besten
Voraussetzungen mit, ihre Kinder in den Wellen des Lebens zu tragen.
Eltern, die mit Selbstmitgefühl tragen können, wenn die Dinge nicht so
gut laufen, schenken ihren Kindern eine der wichtigsten Weisheiten für
das Glücklich-Sein.
•

Fehlerfreundlichkeit vorleben
Wir sind alle nicht perfekt, das gehört zum Menschsein.
Und als Eltern sind wir alle erst recht fern von perfekt.
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst !
Fürsorge für andere bedarf der Fürsorge für uns selbst! der Dalai Lama

Was Sie nun echt Gutes für Ihr Kind tun können …

•

Zweitens: ein paar kleine Werkzeuge …

•

Kein „Ist doch nicht so schlimm“ mehr
Sondern Achtsamkeit: z.B. „Wow , das muss schwer für ich sein …“

•

Auch bei Krisen und Versagen dem Kind Selbstmitgefühl beibringen:
Was würdest du einem Kumpel raten, wenn er in dieser Situation wäre?
Wie würdest du dich ihm gegenüber verhalten ? …

• =>

Kannst du dein eigener bester Kumpel werden ?
D.h. ja auch wiederum nicht :
… weiterhin immer wieder den selben Scheiß bauen …

Die gute Nachricht:
Wir können unser Gehirn selbst formen und das
Vorstellungsvermögen als Hilfsmittel einsetzen
• Neue Gehirn - Funktionen, die für oder gegen uns
arbeiten können
• Neurons that fire together, wire together
• When you don't use it, you lose it
• Das Vorstellungsvermögen kann das Fürsorgesystem
stärken (sowie die Alarm- und Antriebsysteme)
• Wir entscheiden, wie wir unser Hirn füttern

Gilbert/Hanson 2009

Die Parabel von den zwei Wölfen
Eines Abends erzählte ein alter Cherokee-Indianer seinem Enkelsohn am
Lagerfeuer von einem Kampf, der in jedem Menschen tobt.
Er sagte: „Mein Sohn, der Kampf wird von zwei Wölfen ausgefochten, die in
jedem von uns wohnen.“
Einer ist böse.
Er ist der Zorn, der Neid, die Eifersucht, die Gier, die Arroganz, die Vorurteile,
die Minderwertigkeitsgefühle, die Lügen, der falsche Stolz ...
Der andere ist gut.
Er ist die Freude, der Friede, die Liebe, die Hoffnung, die Heiterkeit, die Güte,
das Wohlwollen, die Zuneigung, die Großzügigkeit, die Aufrichtigkeit, das
Mitgefühl ...
Der Enkel dachte einige Zeit über die Worte nach und fragte dann: Großvater,
welcher der beiden Wölfe gewinnt?

Der alte Cherokee antwortete:
„Der, den du fütterst !“

Kurse
www.achtsamkeitundselbstmitgefühl.de
Mindful Parenting
Achtsamkeit und Selbstfürsorge für Eltern
8-Wochenkurs , Start 06. Oktober 2016 Dienstag abends
18:30 – 21:00; Herrieden, Zehntscheune
Mindful Self-Compassion MSC
Achtsamkeit und Selbstmitgefühl
8-Wochenkurs , Start 04. Oktober 2016 Donnerstag abends
18:30 – 21:00; Herrieden, Zehntscheune

Mindfulness Based Stress-Reduction MBSR
Stressreduktion durch Achtsamkeit
8-Wochenkurs , Start 24. Januar 2017 Dienstag abends 18:30 – 21:00;
Herrieden, Zehntscheune
MSC Intensivkurs IN 17 5-Tage- Blockkurs
Achtsamkeit und Selbstmitgefühl
20.11.2015 bis 25.11.2015 Im Seminarhaus Daseinhaus, Markt Erlbach
jörgmangold

Arzt, Psychotherapeut, Achtsamkeitslehrer

Achtsamkeitsbasierte Interventionen
in der Kinder und Jugendpsychiatrie

Eine Entwicklungsgeschichte ….
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Achtsamkeitsbasierte Interventionen in der
Kinder und Jugendpsychiatrie
• Mindful Parenting
• Achtsamkeitstraining für Kinder Mymind
(insbesondere auch für ADHS und ev. Autismusspektr.)
kombiniert mit den Elterneinheiten des Mindful
Parenting

• Gruppentherapeutisches Programm: „Dein eigener bester
Freund werden“ … „Making friends with yourself“ …
Eine Adaption des Selbstmitgefühlstraining MSC (Mindful
Self-Compassion)
für Jugendliche

Achtsamkeit und Selbstfürsorge für Eltern
Mindful Parenting
Prof. Susan Bögels
Kathleen Restifo

8-Wochenkurs für Eltern ab 06. September 2016
in Herrieden in Kooperation mit dem
In Kooperation mit dem

Mindful Parenting
8-Wochen-Kurs Achtsamkeit und Selbstfürsorge für Eltern
Nein! –kein „ Wie mache ich es richtig mit meinem Kind …“ sondern
Ein Angebot, als Eltern für sich zu sorgen im
intensivsten, im härtesten, im freudigsten, im erfüllensten Job der Welt

Den Akku wieder aufladen!
Die eigenen Ansprüche …
Der Wunsch alles richtig zu machen, die Überforderungen …
Die alten Muster kommen wieder hoch …
Die eigenen Autopilot-Reaktion erkennen und verstehen!
Sich selbst freundlich begegnen gerade in den Momenten, in denen nichts zu
klappen scheint und damit ein Vorbild sein für die Kinder!

Mindful Parenting
Achtsamkeit und Selbstfürsorge für Eltern
Themen des 8-Wochen-Kurses:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Erziehen im Autopilot-Modus
Erziehen mit dem Geist des Anfängers
Sich wieder mit dem Körper verbinden
Auf Stress antworten statt zu reagieren
Muster und Schemata in der Erziehung
Konflikte
Liebe und Grenzen
Ein achtsamer Weg durch die Elternschaft

9. Ein halber Übungstag zur Vertiefung der Übungen

Wichtige Elemente eines Achtsamkeitstrainings
Psychoedukation zu automatischen Reaktionsmustern im Stress:
den Autopilot kennenlernen und üben ihn zu erkennen,
ihm manchmal zuvor zu kommen
Übungen und Meditationen:
• Konzentration auf den Atem, auf das Gehen,
• offenes Gewahrsein
• Köperwahrnehmung: der Bodyscan
• Aktive Körperübungen, einfache „Yogareihe“

die Sinne

• Übungsanleitung für zu Hause regelm. 30 min
• Informelle Übung im Alltag
• Austausch in der Gruppe nach den Übungen und über die
Erfahrungen zwischen den Treffen

Innere Schemamuster (vereinfacht nach Jeffrey E. Young, Schemamodi)
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ein Großteil unseres Wissens zur Erziehung rührt aus unseren Erfahrungen als
Kind!
Wir müssen nicht die „Fehler“ oder Muster unserer Eltern wiederholen,
oft wollen wir sogar genau das Gegenteil machen!
Aber wenn der Stress hoch ist und die Gefühle kochen => neigen wir dazu, auf
unsere frühesten Erfahrung zurückzugreifen
auf Schemamuster = die Art wie wir dann als Eltern Denken, Fühlen und
Handeln stammt oft aus einem Paket kindlicher Erfahrungsmuster
Beispiel:
Kind ist ins Computerspiel oder whats app vertieft; wird zum Essen gerufen
=> „lass mich in Ruh!“
=> wir sind gekränkt als
„verletztes Kind“
=> Wechsel auf
„wütendes Kind“
=> „Räum endlich deinen Saustall hier auf !!“
= Fordernder Elternteil;
falls Wut zurückkommt: Du bist nuuuur NERVIG Mutter !
=> „So redest du nicht mit mir !!! 3 Wochen Hausarrest und das Scheiß
Handy ist auch weg bis auf Weiteres!“
= Strafender Elternteil

Multimodale achtsamkeitsbasierte
KJPP-Behandlung
Zielgruppe Kinder mit ADHS
Auch erprobt mit Kindern aus dem Autismusspektrum

1. Achtsamkeitstraining für Kinder Mymind
(nach Susan Bögels) in der Gruppe
2. Verpflichtend parallel Teilnahme eines
Elternteiles oder beider Eltern am GruppenElterntraining Mindful Parenting

Gruppenpsychotherapeutisches Programm:
„Dein eigener bester Freund werden“ …
(„Making friends with yourself“ - MFY)
Eine Adaption des Selbstmitgefühlstraining MSC
(Mindful Self-Compassion) für
Jugendliche
Zielgruppe: Jugendliche mit Selbstabwertung,
Selbstüberforderung, Diskrepanz zwischen Idealselbstbild und
Realselbstbild,
z.B. bei emotionale Störungen, Depression, Essstörungen

Mindful Self-Compassion MSC
•
•
•
•
•
•
•

Selbstverurteilung versus Selbstmitgefühl
Selbstwert versus Selbstfreundlichkeit
Achtsamkeit
Liebevolle Güte für sich und andere
Innig und erfüllt leben, Grundwerte und das Leid
Umgang mit schwierigen Gefühlen wie Scham, Schuld
Schwierige Beziehungen verändern
– Umgang mit Wut, Vergebung

• Dein Leben umarmen, Genuss und Dankbarkeit
• Dein eigener bester Freund werden

Mein bester Kumpel sein … (Die Selbstmitgefühls-Pause)
1. Das ist jetzt echt scheiße …
2. Ey, ich bin nicht der einzige ..
Niemand ist perfekt
Vielen ist es auch schon passiert

3. Was würde ich meinem Kumpel sagen ?

4. Was zu mir als mein eigener Kumpel ?
Kann ich mich trösten einfach weil‘s mir scheiße geht …
Würd ich mich verurteilen ?
Was tät mir jetzt wirklich gut?

Achtsamkeit und (Selbst-) Mitgefühl
können ein Gegenmittel sein
gegen viele der aktuellen Auswüchse, der
Verrücktheiten, Abgründe und Bosheiten
unserer modernen neuen Art des Lebens der
Menschen in der Welt …

Imagine ….
Meine persönliche Vision einer Welt,
in der immer mehr Menschen sich diesen Qualitäten widmen:
„Viele Mitglieder einer großen verbundenen Menschheitsfamilie,
die sich selbst und gegenseitig
und allen anderen fühlenden Wesen
sowie der übrigen Natur
mit Achtsamkeit und Mitgefühl,
mit liebender Güte und Weisheit begegnen,
in dem großen, einzigartigen, kreativen
freud- und leid-vollen Tanz des Lebens …“
Jörg Mangold

jörgmangold

Arzt, Psychotherapeut, Achtsamkeitslehrer

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !
Bleiben Sie doch noch für geselligen
Austausch bei einem kleinen Imbiss und
gerne noch für eine Bilderreise nach
Nepal und Liberia zu den Projekten von
ARAGUA e.V.

