
Eigenverantwortung

Warum der Schritt,
 in die Eigenverantwortung Freiheit bedeutet



Eigenverantwortung

Dieses Wort wird ungern genutzt und ehrlich gesagt, klingt es jetzt ja auch nicht
besonders sexy.
Doch was für ein Kraftpaket allein in diesem Wort steckt und wie es Einfluss auf Dein
eigenes Freiheitsgefühl nehmen kann, dass wird sich Dir auf den kommenden Seiten
entfalten.

Was bedeutet Eigenverantwortung überhaupt?

Eigenverantwortung bedeutet, dass Du für das was Du (nicht) tust und denkst die
Pflichten, wie auch die daraus entstehenden Konsequenzen trägst. Es bedeutet, dass Du
für Dich selbst in vollem Umfang verantwortlich bist.

Haben früher die Verantwortung für Dich, Deine Eltern getragen, ist es nun an Dir
diese für Dich selbst zu übernehmen.
Hier beginnt meist schon die erste Hürde:

Es kann sein, dass wir nie gelernt haben, die Verantwortung für uns selbst zu tragen, da
immer jemand an unserer Seite war, der/die das für uns übernommen hat.
Der/die PartnerIn, Eltern, Freunde, Arbeitskollegen...
Dies ist keineswegs "schlimm" oder "böse", es war und ist vielleicht immer noch ein
liebevoller Akt, der für Dich daran beteiligten Personen.

Ein Nachteil des Ganzen ist es jedoch, dass Du dadurch grundsätzlich auf Hilfe von
außen angewiesen bist und wenn diese nicht da ist oder kommt, Du Dich hilflos und or
allem machtlos fühlst.
Genau diesen Punkt werden wir verändern.
Ja, es ist genial, wenn uns jemand zur Seite steht und dennoch werden wir immer mal
wieder in Situationen kommen, in denen WIR, Du und ich handeln bzw. etwas
verändern müssen, denn alles wird aus Dir heraus geboren.
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Wie komme ich in die Eigenverantwortung?

Die Antwort auf die Frage, wird Dich jetzt wahrscheinlich umhauen, weil sie so banal
ist:

In dem Du sie für Dich übernimmst.
In dem Du sie lebst und verkörperst.
In dem Du es MACHST!

Es bedarf nur eine Entscheidung und dann in die Umsetzung zu gehen.
Erst wenn Du etwas um - setzt, kann Veränderung eintreten.

So lapidar es sich auf der einen Seite liest, so schwer scheint es auf der anderen.
Ich bin mir sicher, Du kennst Deine Baustellen, in denen es schon fast überfällig ist, die
Eigenverantwortung zu übernehmen.
Du weißt es.
Du weißt sogar was zu tun ist.
Du weißt es, ganz genau.
Und doch kommst Du nicht vorwärts.
Und doch scheint es, als würde die Eigenverantwortung in diesen Bereichen immer
weiter in der Ferne liegen.

Dem gilt es nun auf den Grund zu gehen.
Doch Achtung!
Verlfall jetzt nicht in das Denken "ich muss das jetzt erst verstehen/lösen und DANN
kann ich meine Eigenverantwortung übernehmen."
NO!
So funktioniert das nicht!
Denn damit lehnst Du die Eigenverantwortung in ihrem vollem Umfang erneut ab.

GEH LOS!
Mache heute noch den ersten Schritt und erkunde währenddessen, die noch
möglicherweise existierenden Mauern, die es einzureißen gilt, um wahrhaftig in die
Eigenverantwortung zu kommen.
Im übrigen passiert dies nicht von Heut auf Morgen, sondern ist ein Prozess.
Verstehst Du nun, warum es wichtig ist schon heute den ersten Schritt zu machen?
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Endlich die Mauern einreißen

Bevor wir nun anfangen wollen, unsere Gedanken und Gefühle in diesem Bezug zu
ergründen, noch eine Frage:
Welchen ersten Schritt hast Du heute schon in die Richtung der Eigenverantwortung
gemacht?
MACH es bitte jetzt!
Setzte das jetzt sofort um!

Viel zu oft bleiben wir im Verstand und vergessen unseren Körper mitzunehmen.
Doch unser Körper ermöglicht es uns zu fühlen und Dinge besonders die
Veränderungen wahrzunehmen.
Wenn Du Dich und die Veränderung SPÜREN kannst, beginnt die
Eigenverantwortung in Deinem Leben zu wirken.

Wie oben bereits beschrieben, wissen wir oftmals genau, wo und vor allem wie wir
Eigenverantwortung übernehmen sollten und dennoch hält uns etwas zurück.
Nimm Dir für die folgenden Fragen und Aufgaben EINE Sache, in der Du Dir mehr
Eigenverantwortung wünscht.

In diesem Bereich übernehme ich ab sofort die Verantwortung, indem ich:
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Wenn ich an den nächsten Schritt denke, dann kommen Gedanken wie....

Wenn Du an den ersten Schritt denkst, die Eigenverantwortung zu übernehmen, was
nimmst Du wahr? Was spürst Du? In welcher Form zeigt sich der Wiederstand? Und ist
da vielleicht Angst?

"Wir sind nicht nur für das verantwortlich was wir tun,
 sondern gleichermaßen dafür was wir nicht tun."

Juna Maali

Wenn ich an den nächsten Schritt denke, dann spüre ich, dass....
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Welche Vorteile hat es, in dem von Dir oben aufgeführten Bereich die
Verantwortung zu übernehmen?

Es ist nicht die Sache an sich, nicht der nächste Schritt der unangenehm ist oder sogar
Ängste auslöst, sondern viel mehr die Gedanken und das Gefühl, die damit verbunden
sind oder?

Dein Leben, so wie es gerade ist, hast Du Dir genau so kreiert.
Nun spürst Du das es Dir in irgendeiner Form zu klein geworden ist und verspürst den
Wunsch nach Veränderung.
Veränderung bedeutet erstmal etwas unangenehmes, da Du die gewohnten Gefilden auf
irgendeine Art und Weise verlassen musst, um die Veränderung einzuladen und Raum
zu geben.
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"Erst wenn Du Dich bewegst, wird sich auch
etwas in Deinem Leben bewegen."

Juna Maali



Welche Nachteile hat es, in dem von Dir oben aufgeführten Bereich die
Verantwortung zu übernehmen?
Bleibe nicht nur bei dem was Du denkst, sondern nimm war, welche Gefühle und Ängste in Dir aufsteigen.

Sind es nicht genau diese Dinge, die Dich davon abhalten los zugehen und die
Verantwortung zu übernehmen?
Die Eigenverantwortung zu übernehmen, kann bedeutet ein Teil der eigenen Identität
hinter sich zu lassen.
Jene Geschichten los zu lassen, die diese Identität aufrecht erhalten.
Da stellt sich doch die Frage:

Wer willst Du sein?

Was willst Du tun?
Wie willst Du leben?
Wer willst Du in der Zukunft sein?

Nutze gerne die folgenden Zeilen, um Dir hierzu einige Notizen zu machen.
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Wahrscheinlich hat Dein Verstand nun auf Hochtouren gearbeitet und Du hast vor
Dich hingeträumt.
Gehe nun raus, lasse alles auf Dich wirken und vor allem erstmal sacken.
Gehe dann erst weiter durch dieses Workcheat.
Auch wenn die Neugier jetzt gerade sehr groß ist, geht es darum dem Prozess genügend
Raum zu geben, damit er sich in seinem Tempo entfalten kann.
Dafür trägst Du die Verantwortung.
Der Verstand, Dein Herz und Dein Körper dürfen hierbei Hand in Hand gehen.

Wir sehen uns morgen wieder ;-)

"Veränderung ist ein Prozess, der Zeit braucht um sich
zu entfalten. Wahre Veränderung tritt ein, wenn der
Verstand, das Herz und der Körper Hand in Hand
gehen."

Juna Maali
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Höre Dir die Meditation: Wer bist Du in Wahrheit?  an.
Notiere im folgenden Deine Gedanken, Gefühle, Botschaften und Impulse, die Du
durch die Meditation erhalten hast.
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An dieser Stelle möchte ich Dir einmal danken, dass Du Dich so vertrauensvoll hast
fallen lassen. Nun gilt es eine Brücke zwischen Deinem JETZT - Ich und Deinem
ZUKUNFTS - Ich zu bauen.

Diese Brücke kannst Du bauen, festigen und begehen, in dem Du Dich beispielsweise
tagtäglich fragst: Was würde jetzt/heute mein ZUKUNFTS - Ich machen?

Doch das wichtigste kommt jetzt!
TUE, MACHE, SETZTE jene Ideen, Impulse und Gedanken UM, die Dir als Antwort
kommen. 
So fängst Du an, die Verantwortung JETZT zu übernehmen und hörst auf sie
aufzuschieben und nach dem "wenn, dann - Prinzip" zu handeln.
JETZT ist Deine Zeit!
JETZT ist Dein Moment!

Kreiere Dir tägliche reminder.
Schreibe Dir auf Post-its unterschiedliche Fragen wie:

Was würde mein Zukunfts-Ich jetzt tun?
Welchen Rat für mir jetzt mein Zukunfts-Ich geben?
Wie würde mein Zukunfts-Ich darüber denken?
Wo würde mein Zukunfts-Ich jetzt anfangen?
etc.

Diese Fragen, bauen nicht nur die Brücke zu dem Punkt, wo Du hin möchtest, sondern
fördern Deine Wahrnehmung in Bezug auf Deine eigenen Impulse, Gefühle, Gedanken
UND sie fördern ebenso das lösungsorientierte Denken und Handeln.
Probier es mal aus!
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Endlich die
Mauern

einreißen

Warum Du zwar weißt, wo Du
Eigenverantwortung übernehmen
solltest, Dich jedoch etwas zurück

hält
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Du hast Dich nun mit Deinem Zukunfts-Ich verbunden, dass Dir dabei hilft in diesem
einen Bereich (und später auch in anderen) die Verantwortung zu übernehmen.

Mit diesen starken Flügeln, die Dich tragen wirst Du unglaublich weit kommen!
Dennoch kann es sein, dass sich hier und da eine Kette versteckt hat, die Dich noch
zurückhält. Was für Ketten dies sein können wollen wir uns ansehen.

Beantworte die folgenden Fragen ganz intuitiv:

Im verborgenem liegt oftmals das größte Geschenk

Welcher GEDANKE hält Dich davon ab, los zu gehen?

Welches GEFÜHL hält Dich davon ab, los zu gehen?
Achte hier bitte aufjedenfall drauf, dass es kein Gedanke ist, denn ein Gedanke ist KEIN Gefühl. Spüre, nimm wahr. Was
FÜHLST Du?
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All´ das Positive und Lichtvolle wird Dir nichts nützen, wenn Du Dir nicht auch die
andere Seite ansieht. Jene, die im Verborgenen liegt. Jenes was Schmerzhaft ist. Hier
liegen Deine größten Geschenke und Kraftreserven, die Du für Deinen Weg nutzen
kannst. 
Wir lieben es uns davor abzulenken, unseren Fokus auf etwas anderes zu richten was
angenehmer ist und vor allem mehr Spaß macht. 
Und doch ist das HINSCHAUEN, HINHÖREN und HINFÜHLEN immer der erste
Schritt von allem.

Der Angst begegnen

Angst ist für mich....

Wie hast Du die Angst beschrieben?
Ist das Deine Erfahrung mit ihr?
Sind es DEINE Überzeugungen, oder etwas was Dir mitgegeben, vorgelebt wurde?

Erlaube Dir mal die Angst aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten.

Angst könnte mir zeigen, dass...
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Angst ist nicht nur "böse und negativ".
Genauso kann Angst Dir aufzeigen, was Dir wirklich wichtig ist und vor Situationen
beschützen und bewahren.

Die Verantwortung für Deine Sicht der Dinge, liegt übrigens ebenfalls bei Dir.
Daher möchte ich Dich einladen einmal die Angst aus einer anderen Perspektive zu
betrachten.
Betrachte sie als einen Freund, der Dir etwas Gutes tun will.

Angst möchte mir in Bezug auf ....(das Thema in dem Du Dir gerade mehr
Eigenverantwortung wünschst) zeigen und sagen, dass....

Du machst das so gut!
Du kannst so stolz auf Dich sein!
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Sollte
Hätte

Könnte
Würde

 
Machen
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Tipps wie Du der Angst begegnen 
und die Eigenverantwortung in Dein Leben einladen kannst

Setzte um1.

In den Gedanken und Vorstellungen sieht alles immer so leicht und vor allem
schnell erreichbar aus. Oder eben das genaue Gegenteil. Wirkliche Erfahren und
vor allem etwas bewegen, wirst Du erst, wenn Du einen Schritt, eine Handlung
nach der anderen machst!

2. Fokus

Wo übernimmst Du schon Eigenverantwortung?
Hole Dir Dein Selbstvertrauen und Deine Kraft aus dem was Du bereits 
umgesetzt hast!
Ein Beispiel: "Ich übernehme Verantwortung für meine Gesundheit und gehe
daher spazieren."
Betrachte doch mal alles was Du tust aus dieser Perspektive. Hinterfrage es.
"Ich sauge die Wohnung, weil ich die Verantwortung für mein Wohlbefinden
übernehme."
Schreibe es Dir gerne auf.

3. Disziplin und Durchhaltevermögen

Comitte Dich!
Entweder Öffentlich, vor Deiner Familie, Freunde, Parnter, doch vor allem vor
Dir selbst! 
Dies kann Dir zusätzliche Kraft geben, da Du umgehen möchtest das Du ggf.
zugeben musst es doch nicht geschafft zu haben - vor Dir, jedoch eher vor den
anderen.
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4. Steh auf

Du bist hingefallen?
Ein Tag, ein Moment war nicht so wie Du es Dir vorgestellt hast?
Macht nichts!
Steh auf und entscheide Dich neu und dann geh weiter!

5. Feier Deine Erfolge!

Du hast es für den Tag, in dem Moment geschafft die Verantwortung zu
übernehmen?
Woop! Woop!
Feier Dich dafür! Belohne Dich!
Dies verankert und verstärkt das Gefühl Deiner Großartigkeit und vor allem
verankert es die Eigenverantwortung in diesem Bereich dauerhaft.

6. Vorbereitung & Planung

Planung und Vorbereitungen sind essenziell, besonders in den herausfordernden
Momenten. Sie können Dir Halt geben und Dich tragen und vor allem vieles
erleichtern.
Beispiel: Ich möchte mich gesünder ernähren. Vorbereitung: Alle Süßigkeiten
verschenken und alternatives bereithalten, wenn die Zucker - Schmacht kommt.
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7. Nimm Deinen Körper mit!

Bleib nicht nur im Kopf, nimm deinen Körper mit.
Spüre Dich.
Spüre Deine Freiheit.
Spüre Deine Grenzen.
Spüre Dich!

8.

9. 
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Hier ist nun Platz für Deine eigenen Gedanken und Reminder:



Vielleicht kennst Du es:

Du hast bereits viele Bücher gelesen, Workshops besucht und Coaches gebucht, alles
mit der Prämisse Dich selbst besser kennen zu lernen und anzukommen - anzukommen
bei Dir. Doch vielleicht ist genau das Gegenteil passiert. Vielleicht hast Du eher das
Gefühl, Dich dadurch noch weiter von Dir zu entfernen. Der eine sagt dies, der andere
sagt das und teilweise sind da diese gegenteiligen Meinungen, die Dich orientierungslos
zurücklassen. Die Dich verwirren.
Dir das Gefühl geben Dich unterwegs verloren zu haben.

Und genau da komme ich, als Inner Voice Mentorin ins Spiel. Gemeinsam machen wir
uns abseits der Straße auf die Reise zu Dir selbst. Gemeinsam finden wir heraus, wer
Du wirklich bist, was Du brauchst und vor allem welche Ressourcen Du hast und wie
Du sie Dir zu nutzen machen kannst.

Deine innere Stimme ist wie Dein innerer Kompass, der Dich
leitet. Wie Du sie hören und vor allem wie Du nach ihr Handeln kannst, finden wir
gemeinsam heraus. Wachse über Dich hinaus, so dass Du niemand anderes mehr
brauchst, denn so ausgelutscht der Satz auch klingen mag: alles liegt in Dir.
Lust auf ein Abenteuer zu Dir Selbst?

Ich freue mich auf Dich,

Deine Juna

Für Dich

Instagram
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Podcast: Remember who you are

https://junamaali.de/fuer-dich/
https://www.instagram.com/juna.maali/?hl=de
http://www.junamaali.de/
https://open.spotify.com/show/1PoKCdQVgqZtAIrvWmMukB

