


Es ist nicht so schwer, wie man glaubt, 
wenn man will!



*Die Ökologie einer Familie

*Information

*Der Traum vom gelungenen Selbst

*Das Ich Haus

*Einige nützliche Grundbotschaften für jeden 
Tag



*1. Was du nicht willst, dass man Dir tu´, das 
füg auch keinem andern zu!

*2. Alles,was du willst, dass dir die Leute tun, 
das tu auch Ihnen…

Was ist der Unterschied?



*Zuträgliche Information – tut gut!

*Abträgliche Information verletzt!



*Jedes Familienmitglied hat Bedarf nach 
zuträglicher Information, je nach Alter und 
Situation. Und sollte erwarten können, dass sie 
kommt. Das schafft das

Liebeskonto,

das schwere Zeiten 
überwinden hilft!



*Wenn ich von der Warte meines Lebensendes 
zurückblicke:

*Was wäre für mich wichtig erreicht zu haben?



Seelisch: Alles, was den anderen freut und ihm 
Selbstwert und Respekt vermittelt

Geistig: Alles, was „Seelenverwandtschaft“
vermittelt: z.B. gleiche Interessen,Werte, Ziele.
Körperlich: Berührung, Zärtlichkeit,Sexualität: Der 
„einfachste“ Zugang, der über die beiden anderen 
Zugänge eine Zeitlang hinwegtäuschen kann.



•Der Raum, der mir gegeben wird bzw. den ich 
einem Menschen/einer Sache gebe

•Die Zeit, die mir gewidmet wird bzw. der die 
ich einem Menschen/einer Sache gebe

•Die Energie, die mir gewidmet wird bzw. die 
ich einem Menschen/einer Sache widme



* Erzeugt fühlbare Zuneigung („Liebe“)
* Erzeugt Loyalität
* Entspannt
* Macht tolerant 
* Macht hilfsbereit
* Macht zugänglich
* Steigert die Freude an der Arbeit
* Ermöglicht Zusammenarbeit(Familie als Team)

Zuträgliche Information setzt die Dynamik der 
Liebe(Dopamin, Oxytocin, Endorphine etc.) in 
den verschiedenen Formen in Gang und erhält 

sie!



*Der Traum jedes Menschen, dass sein Leben gelingt
*„ich bin jemand, ich kann etwas, ich kann mich selbst 

dafür anerkennen und werde dafür anerkannt“ = 

Selbstwert
*Meine Selbständigkeit und Entscheidungsfreiheit wird 

respektiert
*Und im Rückblick: 

Ich hinterlasse etwas von Wert



*Jeder ist mit seinem Traum vom gelungenen Selbst 
anders
*Vom Wesen
*Von seinen Schicksalen 
*Erfahrungen

* Jeder sagt: Ich bin so, wie ich bin“ und 
* will ein gutes Leben geschafft haben

Das Ich-Haus – so bin ich eben, 
so musst du mich annehmen



Familien‐Ökologie
Atmosphäre

Welt, Gesellschaft



persönl. Werte
Loyalitäten

Normen

Überzeugungen 
über mich 
und die Welt
Leitsätze

Sinn 

Fähigkeiten und 
Erfolge

Stimmigkeits-
monitoring

Bekannte 
Ressourcen

Erinnerbare
ErfahrungenSpiritualität

Erklärungen Einstellungen
Schicksale
Traumata

ZieleStrategien

Genderfilter
Bedeutungen

Sprache
Befindens-
monitoring

Musterrepertoire

Suche nach Gelegenheiten
f. Sicherheit u. den TGS in meiner Welt

Bildererzeugung

Meine Welt: Das Ich-Haus
Erzeugung persönlicher Wirklichkeit

Kreativität
Phantasie

Anpassungsfähigkeit

Verdrängtes



*Ja! Durch zuträgliche Information der anderen!

*Durch das „Liebeskonto“ für den Notfall



• Du bist/ihr seid nicht verloren – ich bin da!
• Du bist/ihr seid mir wichtig um deinet/euretwegen!
• Ich bin ehrlich und verlässlich
• Schön, dass Du etwas erreichen willst/ihr etwas erreichen wollt 
• Du kannst/ihr könnt etwas! 
• An dir und in dir/an euch und in euch ist Gutes!“
• Ich möchte dich/euch verstehen, verstehe ich dich/euch richtig?!
• Fehler sind eine Vorstufe zum Erfolg!
• Es gibt HOFFNUNG!
• Wir haben Zeit
• Ich habe Geduld
• Danke für dein/euer Vertrauen
• Wenn man etwas Kritisches sagen will, um Erlaubnis fragen
• Einen Rat als Vorschlag formulieren
• Entschuldigen, wenn man etwas falsch verstanden, Unpassendes oder 

Kränkendes gesagt oder getan hat!


