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Beziehungen

Wie geht es mir gerade?
Was kann ich erkennen?
Worum geht es hier vorrangig?
Welche Gefühle machen sich bemerkbar?
Was brauche ich am allermeisten?
Was würde mir helfen?
Woran liegt es, dass ich mich so fühle? (Vorsicht Rückschau!)
Woher kommt es, dass meine Beziehung zu xy bis jetzt so verläuft?

Beziehungen verstehen wir meist menschlicher Natur. Allerdings ist es so,
dass wir auch in Beziehung stehen mit unserer Arbeit, unserem Körper, zu
Geld, unserem Haustier, zu verschiedensten Gefühlen (Hoffnung, Wut,
Angst, Trauer, Freude, Liebe, usw).

Du kannst es ganz leicht testen! 

Sprich laut einfach: ich bin TRAUER, oder WUT, LIEBE, ect. aus (eines
davon!) Und achte auf deine Regungen im Körper. Achte auch ganz
bewusst, was du wahrnimmst, und nicht zu übersehen WO! Welches Gefühl
macht sich breit?
Vielleicht bemerkst du wie sich eine Schwere einstellst, oder eventuell aber
auch eine Enge in einem bestimmten Bereich. Was auch immer da kommen
mag, wenn es sich nicht leicht und locker und weit anfühlt in dir, dann ist
diese Beziehung eine, die du dir genauer ansehen darfst! Da hast du die
Möglichkeit etwas daran FÜR DICH zu verbessern! Du steigst ein als: ICH
BIN die Beziehung zwischen x und y (zb: mir und meiner Leichtigkeit)

Du steigst sozusagen in die Beziehung, BIST im Feld die Beziehung

Fragen zu Beziehungen können sein:



Beziehungen

Wie kann es gehen, dass ich mich besser fühle?
Was ist mein nächster Schritt?
Was braucht es, dass ich eine gesunde Beziehung zu xy haben kann?
Brauche ich Hilfe von außen?
Wer oder was kann mir helfen?
Wie würde die Beziehung aussehen, wenn ich (oder Fragesteller) xy
unternehmen würde? (wir kreieren Möglichkeiten Schritt für Schritt)

Wie geht es dir, mein Vertrauen?
Was brauchst du gerade am allermeisten von mir?
Wie kann ich unsere Beziehung zueinander zum Besseren wenden?
Was kann ich tun, damit du dich entfalten kannst in mir?
Wo in meinem Körper sitzt du?
Woran merke ich, dass ich gerade zu wenig von dir habe?
Was kann ich tun, damit ich dich in meinen Alltag integriere?
Gibt es konkrete Beispiele, die du mir aufzeigen kannst, wo du voll und
ganz an meiner Seite warst?

Beispiel:

Beziehung zu Vertrauen:



Beziehungen

Wie geht es der Beziehung zwischen x und y?
Wie kann die Beziehung zwischen x und y Heilung erfahren?
Was kann die Beziehung zwischen x und y verbessern?
Was braucht es, um mehr Verständnis in die Beziehung zu bringen?
Würde es der Beziehung zw x und y helfen, wenn (zb Vertrauen)
einfließen würde?

Jetzt kommen wir zu menschlichen Beziehungen:

Beziehungen zwischen zwei Menschen im morphischen Feld zu lesen, schafft
immer einen großen Wert. 
Zum einen zeigen sie den IST Zustand auf, den die Beziehung ausmacht.
Zum anderen wird das Verständnis für eventuelle Reaktionen verständlich,
erklärbar und somit annehmbar. 

Auch erfährt man beim Einsteigen in Beziehungen zweier Menschen, WAS
man tun kann, WAS es braucht um eine Verbesserung zu erreichen. Alles in
allem, ein großer Vorteil, eine Bereicherung auf allen Längen. 

Der Einstieg erfolgt wieder mit: Ich bin die Beziehung zwischen x und y.

Fragen können sein: 

Während des Einsteigens zeigt sich meist sehr deutlich, WAS die Beziehung
braucht, WO sie steht, WIE sie sich fühlt, WAS sie gerne hätte!

Auch hier gilt, wie bei allen anderen Fragestellungen, weiterfragen, wenn
die Antwort nicht deutlich genug in den Vordergrund rückt! So lange
fragen, bis man die Antwort erhalten hat. 
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Auch bei Beziehungen gilt, wie bei all anderen Themen im Feld, dass es sich
um einen Prozess handelt, der immer wieder angesehen werden darf. 
In dem Moment, wo sich die Beziehung zeigt, bewegt sich etwas im
Energiesystem, es kommt ins Fließen, weil es nicht mehr im Dunklen, also
dem Unterbewusstsein liegt. Es ist durch das an die Oberfläche bringen,
sichtbar und fühlbar im Bewusstsein gelandet. 

Sei dir sicher, dass auch hier immer das an die Oberfläche kommt, dass dir
im Moment am meisten in deiner Entwicklung dient (oder der deines/r
Klienten*in). 

Mach dir immer Notizen zu deinen Aufzeichnungen aus dem Feld, damit du
vergleichen kannst und die Entwicklung erkennen kannst. Wir vergessen
nur allzu schnell und gerade Gedanken, die wir tagein-tagaus mit uns
herumtragen, sind einer großer Indikator, für die Denkweise über die Art
und Weise unserer Beziehungen. 

Wenn du einen speziellen Teil einer Beziehung in deinem Leben verbessern
möchtest, kann ich dir nur empfehlen, es wie eine Schritt-für-Schritt-
Anleitung zu nutzen, damit du Veränderung in deinem Alltag bewusst
erfahren kannst. 


