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 Familien Systeme funktionieren nach bestimmten Mustern und
Dynamiken. Das kann sowohl positiv sein, als auch auf destruktiven,
toxischen Dynamiken basieren, die durch bestimmte Verhaltensweisen
aktiviert werden.

Harmonie und Kompromisse sind nicht das Gleiche. Faule Kompromisse
sind kein Ersatz für echte Harmonie und harmonische Begegnungen und
Beziehungen. 

Wie reagieren wir auf Emotionen/Gefühle/Energien - auf unsere eigenen,
sowie die anderer? Jedes Gefühl hat eine Botschaft und eine Aufgabe.
Wie wende ich mich meinen Gefühlen zu? Bin ich vielleicht sogar
emotional Sensitiv oder ein Empath? 

Kennst du Menschen in deiner Familie oder Umfeld, die emotional sehr
sensitiv sind oder bist du selbst betroffen?

Gefühle sind in unserer Gesellschaft immer noch etwas zweitrangig in ihrer
Wertigkeit. 

Dabei zeigen sie uns unsere Richtung im Leben an, welche Werte und welche
Dinge uns wirklich wichtig sind. 

Viele Menschen haben Angst, sich mit ihren Gefühlen auseinanderzusetzen.
Das hat zur Folge, dass Menschen, die viel fühlen, oft an ihren Gefühlen und
Wahrnehmungen zweifeln, weil alle um sie herum, alles leichter zu nehmen
scheinen. Doch dieser Schein trügt oft und ist eine Missinterpretation von
vielwahrnehmenden, feinfühligen Menschen, sich selbst gegenüber.
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Wie wurde in deiner Familie in deinen Gefühlen, bzw. mit Gefühlen
generell umgegangen?
Wie gehst du mit deinen Gefühlen und Emotionen um?
Wie gehst du mit den Gefühlen und Emotionen anderer um? 

Kennst du den Elefant im Raum? Da steht ein Elefant im Wohnzimmer. Aber
dieser darf nicht benannt und nicht angesprochen werden. Das sind
emotionale Schmerzblasen, die nicht angetastet oder angesprochen (berührt)
werden dürfen! Im (Familien-)System wird alles dafür getan, dass alle Themen,
die damit zu tun haben, umgangen werden! 

Emotional sensitive, hochempathische Menschen wollen solche
Ungleichgewichte natürlicher Weise regulieren und harmonisieren. Das führt
oft dazu, besonders, wenn sie sich dieser „Qualität“ kaum oder nicht bewusst
sind, dass sie sehr damit beschäftigt sind, Bedürfnisse anderer zu erfüllen und
ihre Eigenen zurück zustellen.

Erkennst du sehr schnell, wenn es jemandem nicht gut geht und versuchst
sofort zu helfen? 
Kommt das immer gut an? Oder stößt du dadurch bei anderen auch an und
verstehst die Reaktionen nicht? 

Verletzungen - Schmerzhafte Erfahrungen aus der Kindheit - emotionale
Verwundungen, die „aus Kindsicht“ nicht ausreichend verstanden und gelöst
werden konnten. Dadurch haben sich oft Strategien entwickelt, um die
Möglichkeit „wieder verletzt zu werden“ zu vermeiden und möglichst nicht
wieder zu spüren. Das wiederum spüren hochempathische, emotional
sensitive Menschen und versuchen das bewusst/unbewusst auszugleichen.
Sie sind natürlich auch selbst betroffen. Darum kennen sie es ja so gut und
wollen anderen ihren Schmerz „nehmen“. 
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werden projiziert auf andere - der andere ist Schuld, dass…
oder wir zweifeln an uns, weil wir so „sensibel oder emotional“ sind 

Die Bedürftigkeit anderer erkennen und nicht reagieren/handeln zu müssen,
besonders wenn kein Auftrag besteht. Geht das für dich? Was machen solche
Situationen mit dir? Kannst du das gut aushalten? Oder ist das sehr schwer für
dich?! 

GEFÜHLE ERKENNEN UND FÜHLEN

Gefühle sind unser wichtigstes Instrument dafür, wie wir uns in unserem
Leben fühlen und ausrichten!! 
Jedes Gefühl hat eine Botschaft und jedes Gefühl hat eine Kraft. 

Gefühle, die uns unangenehm sind, 

Waren (auch negative) Gefühle in deiner Kindheit erlaubt?!
Welche Sätze hast du gehört? 

DIE BOTSCHAFT UND KRAFT DEINER GEFÜHLE

Freude - das ist richtig - 
Wieviel Freude ist in deinem Leben auf einer Skala von 1 - 10? 
Was bringt mir in meinem Leben Freude? Du darfst dich hier neu entdecken.
Was hält mich davon ab, Freude zu empfinden bzw. Freudvollen Dingen zu
folgen? 

Schaue ich mit den Augen der Liebe auf mich? Oder mit den Augen des
Bewerters?
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Wenn wir es schaffen, unser Leben auf Freude auszurichten, entsteht
Anziehung!! Ganz natürlich! 
Die Aufgabe der Freude ist die Wertschätzung. 
Ein Mensch der in der Freude ist, ist wertschätzend mit sich selbst, mit
andern, sieht das Gute, das Schöne, das Lebendige! 

Angst - kommt direkt aus dem Überlebensinstinkt. Sie sagt: das ist furchtbar. 
 Ist die Angst undefinierbar - Ist sie „berechtigt“? Oder ist es eine Angstblase,
die größer wird, sobald sie gefüttert wird? 
Die positive Aufgabe der Angst sind Schöpfungskraft und Kreativität! 
Wie kann es gehen? Welche Möglichkeiten gibt es? 

Wut - Will dich in deine Klarheit bringen. Sie macht aufmerksam, wo etwas für
dich nicht stimmt oder stimmig ist? Sie ist Anzeiger für Un-Gerechtigkeiten -
und fragt dich:
Was will ich? Was brauche ich? Wo soll die Reise hingehen? Was kann ich tun
um etwas zu ändern zum Wohle aller Beteiligten?! Sie will, dass du in die
Handlung kommst. Somit dient die Wut dazu, dich wieder mit deiner Freude
zu verbinden.

Trauer - Das Betrauern von Verlusten/Trennung - Trauer sagt, das ist schade,
das ist traurig, dass es o ist! Trauer wird oft mit Angst und Sorge verwechselt,
weil wir Angst haben Trauer zu fühlen. Dann werden wir sehr reaktiv um hier
zu regulieren. Die Kraft in der Trauer ist die Liebe. Das raumhaltende Prinzip,
für das was ist! 
Die Aufgabe der Trauer ist die Annahme. Ich nehme an, was da ist! 
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Was fühle ich eigentlich und wie bin ich bisher mit meinen Gefühlen
umgegangen? (Ohne anderen Vorwürfe zu machen). 
Wie fühle ich mich? 
Was machen Gefühle anderer mit dir? Gehst du mit ins Drama oder
bleibst du bei dir?

Scham - Scham/Schuld sind eng miteinander verknüpft. Und gesellschaftlich
sehr geprägt und konditioniert. Die Scham sagt - ich bin nicht ok./Ich bin
falsch. Je nach Kultur und Herkunft, kann das sehr unterschiedlich sein und
Werte-bestimmt. Geld - Sexualität - Tod - Alle Themen über die wir nicht
gerne sprechen, die uns unangenehm sind, sind schambehaftet. 
Die Kraft in der Scham ist die Demut! Es gibt soviel unterschiedliche
Lebenskonzepte/Arten und Versionen und ich darf meine finden!
Reflektieren, was ist für mich wirklich richtig/wichtig?

WIE WENDE ICH MICH MEINEN GEFÜHLEN ZU?

Kann ich mit meinen Gefühlen verbunden bleiben und sie anschauen, auch
wenn andere wütend sind? Kann ich es beispielsweise „nicht persönlich
nehmen“?!
Wie wende ich mich meinen (unangenehmen Gefühlen/Anteilen) zu? 
Wichtige Anmerkung: Mit Gefühlen setzt du dich bitte nur in einem
wertschätzenden, geschützen, sicheren Raum auseinander. Besonders, wenn das
Thema neu für dich ist. 

 Nehmen wir an, du entdeckst ein unangenehmes Gefühl in dir:

Was macht das mit mir? 
Warum macht es mich traurig/wütend?



Das Gefühl annehmen - nicht wegschieben, weil du es nicht fühlen
möchtest. Öffne dich dafür, das es einen wichtigen Grund dafür gibt, dass
dieses Gefühl: zb Wut da ist? 
 Was sagt die Wut in mir? 
Wo sitzt die Wut in meinem Körper, kann ich einen Ort lokalisieren? 
das was da ist, ist richtig und Gut, sonst wäre es nicht da!
Öffne dein Herz und gebe Raum für das was da ist!
Was braucht dieses Gefühl (die Wut)? Reflektiere nach, was du dir
gewünscht hättest und fragst dich, ob du dir das vielleicht selbst geben
kannst oder/wer/was, dich dabei unterstützen kann?!

1.

2.
3.
4.
5.
6.

WAS HABE ICH DAVON? 
Stabileres Selbstgefühl, mehr Frieden, innere Ruhe sind natürliche Folgen! Du
siehst deinen Weg wieder klar und kannst dir und deinen Wahrnehmungen
und Gefühlen trauen und ihnen folgen.  

Die emotional Sensitiven, hochempathischen Menschen, nehmen die
Energien und Emotionen in ihrem Umfeld sehr leicht wahr und wollen
regulieren. Ich nenne sie manchmal auch „Raumhalter“. Das kann auch sehr
anstrengend sein. Ohne das du „etwas tust!“

WER BIN ICH? 
Ich unterstütze hochempathische, vielwahrnehmende 
Frauen, ihr Leben und Business nach ihre wahren inneren 
Bedürfnissen und Werten auszurichten, damit sie aus ihrer 
vollen Stärke und Leichtigkeit ihr Leben gestalten können. 

Unser Fühlen zeigt uns den Weg. 
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Hier findest du dein Link zu meinem Geschenk: Empath Sein. Erkennen und
Verstehen. 
https://empathsein.gr8.com/

Hier geht es zu meiner Homepage:
https://essential-healing.net/

Facebook:
https://www.facebook.com/EssentialHealing.StefanieOchs/

YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCIXTbbEXG5A5-hw8r1x5Lyw

Instagram:
https://www.instagram.com/stefanie.ochs/

Telegram: 
https://t.me/EssentialHealingInfoKanal

Vorbestellungsliste Buch: Zarte Seele - Starker Geist / Dein Fühlen ist dein
Wegweiser zu dir. 

Schreibe mir, wenn du dir eines der ersten Bücher reservieren möchtest: 
Noch unverbindlich. Du hörst als Erstes von mir und ich frage dann explizit
nach, wenn es soweit ist! 

Herzlichst
Deine Stefanie Ochs
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