
Abgrenzungsseminar 
Grenzen setzten, tut gut und stärkt den Mut...

Gehören Sie auch zu den Menschen, welche ständig und immer für alle da sind? JA sagen auch
wenn Sie  NEIN sagen wollen? Sich damit immer mehr abverlangen als Ihnen gut tut? Dann
könnte genau dieses Seminar für Sie hilfreich sein.

Um Grenzen  zu  setzten  benötigen  wir  ein  starkes  Selbst,  also  ein  gutes  Selbstvertrauen,
Selbstakzeptanz aber auch Mut. Denn Grenzen setzten kann hin und wieder dazu führen, dass
man für einen Moment nicht mehr so gemocht wird, wie wir es uns wünschen. Wir fallen in
diesem Moment für andere in eine nicht akzeptable Rolle, doch ist es für uns selbst wichtig
unser Ich zu unterstützen unserem inneren «Gut-Gefühl» genüge zu tragen. Dies bedeutet
eben auch mal Nein zu sagen. 

Wenn wir  eine Bitte ausschlagen, kann dies Gefühle wie Angst,  Druck oder Zweifel  in uns
hervorrufen.  Diese  werden  genau  so  wie  sie  sind  angeschaut,  ihnen  den  nötigen  Raum
gegeben um sie zu erkennen und zu akzeptieren. 

Grenzen setzten ist aber auch wichtig wenn man Ziele hat. Hierbei kann es gerne vorkommen,
dass diese durch unsere Mitmenschen gestört werden, weil diese von uns Dinge erwünschen,
welche wir im Moment der Zielführung nicht bringen möchten. Dies aber eben dann doch tun,
weil wir keine Streitigkeiten wollen oder einfach damit man danach endlich Ruhe hat für seine
eigenen Wege. Doch dies ist oft nicht wünschenswert.

In diesem Seminar werden Ihnen Wege gezeigt um Ihr Selbst zu stärken, Mut zu gewinnen,
Selbst-Courage zu entwickeln und Entschlossenheit zu zeigen. Sie erkennen was wirklich für
Sie  wichtig ist  und was Sie  brauchen um sich wohl  zu fühlen und mit  guter  Gelassenheit
gerüstet zu sein. 

All dies geht dann in eine Wechselbeziehung oder auch in einen Kreislauf über, welcher Sie in
Ihren Entscheidungen, immer wieder aufs neue stärkt und Ihr Inneres festigt.

Ihr bewusstes Handeln wird konsolidiert und so verankert, dass Sie Ihre Grenzen ganz klar
wahrnehmen und diese je nach Situation neu bestimmen können. 

Natürlich gehört auch eine wohlüberlegte Kommunikation zu Ihren neugewonnenen Stärken.
Das heisst Sie werden in diesem Seminar auch erfahren, auf was Sie achten können, um Ihre
Botschaften klar und empathisch rüber zu bringen.


