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 GELASSENHEIT

Friede beginnt damit, das sich jeder von uns

täglich um seinen Körper und seinen Geist

kümmert.
 Tich Nath Than
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Angst vor Kritik , vor Ablehnung? Ist es das was
hinter dem Perfektionismus steckt?

Ich habe für mich beschlossen, daran zu arbeiten.
Es darf mir egal sein, ob mich andere kritisieren
oder ablehnen. Ganz oft gelingt mir das bereits.
Auf meinem Weg dahin hat mir sehr der Klang

geholfen. Mit ihm lösen sich die beklemmenden
Gedanken auf und können besser davon ziehen.
Mehr und mehr Frieden und innere Ruhe kehrt
damit ein, bringt mehr Selbstbewusstsein und

damit die Gelassenheit die ich brauche um mich
vom Außen abzugrenzen. Und da das keine

Zauberei ist, hier die gute Nachricht für DICH: 
Du kannst das auch !!!



Großen Stress kann es uns machen, wenn wir uns 
innerlich getrieben fühlen. Wenn wir aufgewachsen
sind
mit dem  Antrieb "mach schnell", kann es sein, das wir 
uns dadurch übermäßig stark getrieben fühlen.
In meinem Elternhaus ging es auf Grund der vollen
Berufstätigkeit meiner Eltern immer zackig und
ordentlich zu. 
Einmal, vergaß ich, den Müll runter zu bringen und so
weckten mich meine Eltern nachts, als sie heim
kamen. Ich musste runter und über die Straße zum
Müllcontainer. Das wollte ich nie wieder, im Schlafzeug
nachts über die Straße.

Erst seit einigen Jahren feiere ich meine Fehler und der
Weg ist hier das Ziel.

Mein perfektes Leben

Die Krankheit unserer Zeit ist der

Perfektionismus.
Konrad Adenauer
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Wir wollen alle gesund sein und uns wohl fühlen. 
Nicht jeder erkennt, das er etwas dafür tun kann.
Körper und
Geist in Einklang bringen könnte ein Ziel sein. 
                                   Wofür? 
Und vor allem
                                   WIE?
60.000 Gedanken am Tag-viel Zeit, seine Gedanken zu
beeinflussen. Viel Zeit, den Geist zur Ruhe zu bringen,
immer mal wieder. 
                                    JA!
Das ist möglich, und ziemlich leicht.
Mit diesem Workbook machst du erste Schritte in
deine Balance. 
Ich wünsche dir viel Freude dabei. 
Ich freue mich auf deine Erfahrungen.

Teile sie doch sehr gern mit mir:

Gelassenheit
und wofür sie gut ist

0170 8942976

Andrea@Nielbock.de
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Was stresst dich?

STÄNDIGE 
ERREICHBARKEIT

NICHT
ABSCHALTEN

KÖNNEN

ZU VIELE ROLLEN

ANGST UM DIE EXISTENZ

ÄRGER
ALLGEMEIN

Es kann vielfältige Gründe geben, warum du
gestresst bist.

Nimm dir bitte einen Stift und schreibe auf 
was dich wirklich stresst.
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Wovon fühlst du dich
wirklich

gestresst?

Ich fühle mich gestresst,
wenn.... 
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Dein Stresstest

Großen Stress kann uns auch machen, wovon wir uns
stark angetrieben fühlen.
Nehmen wir da z.B. den Perfektionismus. Wenn wir
aufgewachsen sind mit dem Antrieb "mach das
ordentlich" kann es sein, dass wir uns davon
übermäßig stark angetrieben fühlen. Sicher ist es in
manchen Situationen sehr wichtig perfekt zu sein
z.B.als Neuro-Chirurg. An vielen anderen Stellen
reicht es jedoch aus, etwas gewissenhaft
durchzuführen.
Für mich selbst ist es eine lebenslange Aufgabe, nicht
immer perfekt sein zu wollen.

Aus dem Teufelskreis der ewigen Antreiber darfst du
heraustreten, indem du deine inneren Antreiber durch
innere Erlauber ersetzt. Dies geht jedoch nicht
plötzlich, sondern allmählich durch Training. So, wie
du den Antreiber tausende Male gehört bzw. innerlich
aktiviert hast, brauchst du eine ähnliche Häufung
eines Erlaubersatzes, damit dieser den Antreiber
überschreiben kann. Damit steht er als
Alternativprogramm zur Verfügung und du kannst
wählen! 
Mit dem Abschwächen oder Ausgleichen zu starker
Antreiber erlaubst du dir, allmählich gelassener und
selbst bestimmter zu werden/zu sein.
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Wenn du nicht ganz sicher bist, ob dich der
Perfektionismus treibt, kannst du dich mit Hilfe der
Burns-Skala in deiner Selbsteinschätzung überprüfen.
Sie besteht aus einer Liste von menschlichen
Verhaltensweisen und Einstellungen, die du für dich
bewertest.. Stelle fest, in welchem Umfang du einer
Äußerung zustimmst, und zwar anhand der folgenden
Bewertungsskala:

 + 2   =    ich bin voll und ganz derselben Meinung
 + 1   =     ich stimme dem im Großen und Ganzen zu
    0   =    dazu habe ich gar keine Meinung
 -  1   =    dem kann ich nicht ganz zustimmen
 -  2  =     da bin ich ganz und gar anderer Meinung

Trage in das leere Kästchen hinter jeder Äußerung die
Zahl ein, die in etwa dem entspricht, was du
empfindest. Es ist nur eine Zahl pro Äußerung
möglich. Es gibt keine „falschen“ oder „richtigen“
Antworten.
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Klang und Stille in der
Einhornhöhle



Ich darf nicht immer wieder den selben Fehler
machen.

Wenn mir etwas Wichtiges nicht gelingt, dann ist
das ein Zeichen für Minderwertigkeit.

 Wenn ich nicht die höchsten Anforderungen an
mich selbst stelle, laufe ich Gefahr, in

Mittelmäßigkeit abzusinken.

Wenn mir ein Fehler unterläuft, werden die Leute
wahrscheinlich weniger von mir halten als 

jetzt.
Wenn ich etwas nicht wirklich gut machen kann,
dann hat es keinen Sinn, es überhaupt zu tun.

Wenn ich einen Fehler mache, beunruhigt mich
das sehr.

Wenn ich mich nur genug anstrenge, sollte mir
eigentlich alles, was ich mir vornehme, perfekt

gelingen.
Es ist eine Schande für mich, Schwächen zu

zeigen und mich kindisch zu verhalten.

Durchschnittliche Leistungen sind für mich auf
jeden Fall unbefriedigend.

Wenn ich mich selbst tadele, weil ich meine
eigenen Erwartungen nicht erfüllt habe, wird das
eine Hilfe für bessere Leistungen in der Zukunft

sein.
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Zähle alle Punkte zusammen und achte darauf, dass
sich gleiche Zahlen mit verschiedenen Vorzeichen
aufheben.

Hast du beispielsweise in fünf Fällen + 1 und weiteren
fünf - 1 Punkte, dann ist Ergebnis 0.

Wenn du zehnmal + 2 Punkte hast, lautet das
Endergebnis 20 und deutet auf einen besonders
ausgeprägten Hang zum Perfektionismus hin.

Hast du zehnmal - 2 Punkte, dann sind das 20
Minuspunkte, die zum Ausdruck bringen, dass du
keinerlei Neigung zu perfektionistischem Verhalten
hast.

Bisherige Untersuchungen haben ergeben, dass 50
Prozent der Bevölkerung zwischen +2 und +16 liegen.

Quellenhinweis
C David Burns: Perfectionism Scale, 1980. Deutsche Übersetzung des Tests in:
Schelp/Gravemeier/
Maluk: Rational-Emotive-Therapie, Hans Huber Verlag, Bern 1997.
C David D. Burns: In zehn Tagen das Selbstwertgefühl stärken. Junfermann,
Paderborn
2005.

Auswertung
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Erlaube dir also Zeit zur
Entwicklung und Veränderung !
Vervollständige die folgenden Sätze !
     
Statt immer perfekt zu sein, erlaube ich mir................

Statt immer durchs Leben zu rennen, erlaube ich
mir,....................................................................................

Statt sich durch den „Streng-dich-an“-Antreiber zu
verkrampfen, erlaube ich mir, ......................................

Statt es immer allen recht zu machen, erlaube ich mir,
auch einmal auf mich selbst ........................................

Statt immer stark zu sein, erlaube ich mir, auch
mal................................................................................... 
 
 

Viel Freude und Gelassenheit
 beim Finden deiner Sätze!

Ich wünsche dir ein glückliches
Leben

 in Gelassenheit und innerem
Frieden.
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In meinem Leben gab es viele
Gründe, den Kopf in den Sand oder
ins Wasser zu stecken.  Doch mal
ganz ehrlich. Das ist doch keine

Option. Wir haben nur dieses eine
Leben. 

Im Hier und Jetzt 
findet das Leben statt. 
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