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     Wunde Punkte und Wachstum!
           Nutzen Sie Ihre wunden Punkte, um sich als Mensch weiterzuentwickeln und zu wachsen.

Schritt 1: Wählen Sie einen wunden Punkt!
Was erlebe ich als schmerzhaft? Womit bin ich unzufrieden? Was hat mich verletzt? Was lastet auf 
mir? Was macht mir Druck und Stress? 

Mein wunder Punkt? (Bitte nur einen)

      

Schritt 2: Welche meiner Bedürfnisse werden in diesem 
wunden Punkt missachtet?
Ist es vielleicht das Bedürfnis nach: Liebe, Anerkennung, Geborgenheit, Teil von etwas zu sein, 
Miteinander, Intimität, gesehen werden wollen, Harmonie, Sicherheit, Schutz, Macht, 
Selbstverwirklichung, Raum, Freiheit, Abwechslung, Abenteuer, Gerechtigkeit?

Welche Bedürfnisse werden durch meinen wunden Punkt missachtet?

Ich schreibe dann hinter jedes missachtete Bedürfnis:

• Wie kann ich mir dieses Bedürfnis selbst erfüllen? Wer kann mir dabei helfen?

• Wo und mit wem müsste ich über meine Bedürfnisse reden? Was wäre der erste kleine Schritt dazu? 
Wo muss ich vielleicht sogar für mich und meine Wünsche einstehen?

• Wo muss ich mein Umfeld verlassen, damit ich besser für meine Bedürfnisse sorgen kann?
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Schritt 3: Was könnte das Geschenk sein?
In jedem noch so haarigen wunden Punkt steckt irgendwie ein Fünkchen Gutes. In jedem Problem 
steckt ein Geschenk. Was ist daraus Gutes entstanden? Was musste ich deswegen lernen? Wo bin ich 
deswegen gewachsen? Wen habe ich deswegen kennengelernt? Welche positiven Lebensumstände 
hätte es sonst nie gegeben?

Was sind die Geschenke aus meinem wunden Punkt?

Schritt 4: Wer wäre ich ohne diesen wunden Punkt?
Ich stelle mir einen Moment vor, es sind 6 Monate vergangen und in dieser Zeit bin ich durch 
verschiedene Erlebnisse aus diesem wunden Punkt herausgewachsen. So, dass dieser Schmerzpunkt 
einfach nicht mehr da ist. Oder so, dass der wunde Punkt irgendwie keine Rolle mehr für mich spielt. 
Die Sache ist vom Tisch, erledigt, abgehakt ... was würde das in meinem Leben verändern? Inwiefern 
wäre ich dann ein neuer Mensch? Was würde ich dann tun? Was wäre anders?

Wer wäre ich und was wäre, wenn ich aus diesem wunden Punkt herausgewachsen wäre?
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