
ToxischeBeziehungen
...verstehen und verlassen

Ein digitales Guidebook für sensible Menschen, die
sich aus toxischen Beziehungen befreien wollen.
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Kapitel: Der Bluesunserer Kindheit
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Checkliste I

Übersteigertes Selbstwertgefühl

Suchterkankungen (Spielsucht, Alkohol Drogen, Zucker

etc)

Scheinwelt und Luftschlösser

In ihrer Gegenwart fühlst du dich gestresst und unsicher

Du fühlst dich nach einem Treffen ausgelaugt

Ausnutzung von Mitmenschen, um Ziele zu erreichen

Egoismus

Wenig Empathie oder Cold Empathy

Arrogantes und überhebliches Verhalten

Häufiges Neidempfinden

Notorisches Lügen

Doppelmoral

Klatsch & Tratsch

oberflächliche Freundschaften oder gar keine Freunde

Um herauszufinden, ob jemand in deinem Umfeld narzisstisch

ist, kannst du die folgende Checkliste als Orientierung

nutzen. Am wichtigsten ist es hierbei, dass du Personen

identifizierst, die in deinem nahen Umfeld sind und dich in

deinen ersten Lebensjahren geprägt haben.
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Checkliste II
nicht kritikfähig, nicht fähig zur Reflektion

wollen bevorzugt behandelt werden

haben oft Schulden

erzeugen in dir Schuldgefühle

entwickeln sich geistig nicht weiter

emotionslos

undankbar, nicht wertschätzend

Tendenz cholerisch sein

triggern in dir Emotionen

kreisen sich um sich selbst

können keine richtige Intimität aufbauen

hören nicht richtig zu

reden fast immer schlecht über andere Menschen

streuen Gerüchte

verdrehen die Wahrheit

benehmen sich hinter verschlossenen Türen anders als in

der Öffentlichkeit (Engel/Teufel)

akzeptieren deine Grenzen nicht

ihr Ruf ist ihnen wichtiger als alles andere

stellen sich gerne als Opfer dar

verschönern ihre Vergangenheit

drücken ihre Gefühle weg
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Opfer

Drama-Dreieck
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Täter

Held

Welche Rolle nimmst du oft ein?

Welche Rollen nehmen die anderen ein?

Warum nimmst du dieser Rolle ein?

Was sind deine Kontaktpunkte?

Wie und warum bist du im Drama-Dreieck gelandet?

Das Drama - Dreieck stammt aus der Transaktionsanalyse. Es

ist eine vereinfachte Darstellung typisch menschlichen

Verhaltens. Das  Dreieck besteht aus drei Rollen. Die Rolle

der Involvierten ist nicht festgeschrieben, sondern kann

wechseln. Dadurch bleibt das Drama dynamisch und immer

aktiv. Das wichtige ist der Ausstieg!



Kapitel: Taktikenvon toxischenMenschen

www.sonjakopplin.com                          6



Taktiken
Future-Faking: Jemanden eine gemeinsame Zukunft

versprechen, die nie so stattfinden wird (Luftschlösser bauen).

False-Friends: Du wirst als Freundin dargestellt, obwohl du

der anderen Person egal bist.

Ghosting: Du wirst linksliegen gelassen und die Person meldet

sich nicht mehr oder bricht komplett den Kontakt ab.

Gaslighting: Die toxische Person verwirrt dich, verunsichert

dich und tischt dir Lügen auf, die du anfängst zu glauben. 

Flying Monkeys: Toxische Menschen suchen sich Handlager,

die für sie die "Drecksarbeit" machen und zu ihnen halten.

Schmutzkampagnen: Dir werden irgendwelche Geschichten

angehangen, die nichts mit der Realität zu tun haben.
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Taktiken II
Hoovering: Nachdem man jemanden schlecht behandelt hat,

fängt man an, wieder einzulenken und einen zu belullen

(Geschenke, Versprechungen, Liebesbekundungen)

Love Bombing: Jemanden schmeicheln, mit Komplimenten

überhäufen oder Geschenken, um ein bestimmtes Ziel zu

verfolgen.

Breadcrumbing: Jemanden Hoffnungen machen durch

Versprechungen, die jedoch nicht eingehalten werden. Dies

erfolgt in kleinen Häppchen, deswegen spricht man von

Breacrumbing (Brotkrumen).

Täter-Opfer-Umkehr: Der Täter (=toxische Person) stellt als

Opfer dar, nachdem er aufgeflogen ist. Dies lenkt von ihm ab

und du wirst zum Täter gemacht.

Reactive Abuse: Du wirst so lange getriggert, bis du

reagieren musst und eventuell sogar über-reagierst. Das gibt

der toxischen Person die Möglichkeit, dich als verrückt zu

erklären oder dich zum Täter zu machen.

Projektion: Toxische Personen projizieren das, was sie sind

und tun auf dich und geben dir die Schuld.
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Kapitel: Spaltungund Abgrenzung
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Spaltung &Abgrenzung
In welchen Situationen fühlst du dich überwältigt? Gibt es

einen bestimmten roten Faden? 

Bei welchen Personen fühlst du dich schlecht oder sogar

ohnmächtig? Notiere die Namen und außerdem, beobachte

wie dein Körper darauf reagiert.

Bei welchen Menschen hast du das Gefühl, dass sie ihre

Probleme auf dich laden? 

4. In welchen Situationen hast du das Gefühl, dass du dich

abspaltest und nicht komplett anwesend bist?

Um dieses Thema zu lösen, empfehle ich dir regelmäßig,

Körperübungen zu machen. Diese Übungen helfen dir zurück

in den Körper zu kommen. Du findest sie im Downloadbereich

unter dem Bereich C Bodywork. 
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Kapitel:Auswirkungenvon emotionalemMissbrauch
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EmotionalerMissbrauch
Erinnere dich an das, was bisher in deinem Leben

geschehen ist, seit die toxische Person in dein Leben

gekommen ist. Sind das wirklich deine Manifestationen?

Oder hast du Dinge für die andere Person manifestiert?

Beobachte auch, wie du dich fühlst! Bist das wirklich du?

An wen erinnern dich die Frequenz, die du übernommen

hast? Mach dir bewusst, dass du viele Dinge durch

Manipulationen aufgesaugt hast.

Welche Symptome hast du, seit dem die toxische Person in

deinem Leben hast?

Was kann der nächste Schritt für deine Heilung sein?

Buchempfehlung: Mein Körper - Barometer der Seele

Jacques Martel
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https://www.thalia.de/autor/jacques+martel-728956/


Kapitel: Auswegaus toxischenKonstellationen
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Ausweg austoxischenKonstellationen
Im dazugehörigen Audiocoaching hast du bereits gelernt,

dass es meistens einen durchdachten Plan braucht, um

toxischen Beziehungen zu beenden. Denn anders, wie in

gesunden Beziehungen, hilft hier kein Gespräch. Durch

Gespräche kannst du toxischen Menschen wieder eine Tür

öffnen, die sich nie wieder schließen lässt. Ich empfehle

dir an dieser Stelle, dich sicheren Menschen mitzuteilen

und dir professionelle Unterstützung zu suchen, in Form

einer Trauma- oder Körpertherapie. Um dich nicht zu

überfordern, solltest du ein Schritte-System planen, um

den Ausstieg vorzubereiten. Notiere dir, was du realisieren

möchtest!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Dankeschön!
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Vielen Dank für dein Vertrauen!
 
 

http://www.instagram.com/sonja_kopplin/

