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1. Beobachtung / 
Auslöser 
(aufschreiben) 
Was wurde gesagt oder ist 
passiert, bevor Du reagiert 
hast. 
Schreibe nur die 
Beobachtung auf. 

 

2. Wolfsgedanken 
(Lebensentfremdetes 
Denken) 
 
a) Aufschreiben 
 
b) Laut aussprechen mit 
Energie (Gefühl) 
(„genieße“ die 
Wolfsshow“) 
 
C) „Ich erzähle mir die 
Geschichte, dass…“ 
„Ich sage mir, dass…“ 
„Ich bin es, der/die denkt, 
dass…“  
 
(Vorschlag, die Wolfsätze 
mit der meisten Energie 
kennzeichnen,  z.B. 
unterstreichen)  
 
(Wichtig ist das ein gewisser 
Abstand zu den Wolfsätzen 
entsteht. In der Regel stellt 
sich auch eine Entspannung 
ein. Aber nicht zu lange hier  
verweilen. Wichtiger sind 
die Punkte 4 bis 6.) 

 
3.Den ursprüngliche 
Auslöser / Beobachtung  
erneut anschauen 
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4. Empathie mit Dir selbst 
 

a) Nenne die unerfüllten 
Bedürfnisse bezogen auf den 
Auslöser und sei mit ihnen 
präsent. 
 

b) Nenne die Gefühle bezogen 
auf die unerfüllten 
Bedürfnisse und sei mit ihnen. 
(Spüre sie im Körper)  
 
c) Bleibe da!!! Bis Du eine 
Veränderung in Richtung 
Entspannung, Erleichterung 
spürst. 
Das ist die Stufe des Trauerns 
/ Bedauerns.  

Unerfüllte Bedürfnisse: 
 
 
 
 
 
 
Gefühle (und Körperempfindungen): 

Achtung bei 4.und 5. kommt häufig der Wolf wieder, behandle ihn liebevoll und gehe eventuell zu 2. zurück. 

5. Erlebe die Schönheit des 
Bedürfnisse 
 

Beschreibe Deine Erfahrung 
mit der Schönheit des 
Bedürfnisses; wenn Du 
Schwierigkeiten hast, erinnere 
Dich an eine Zeit, als dieses 
Bedürfnis voll erfüllt war- wie 
wunderbar sich das angefühlt 
hat. 
Bade darin! 
Was hast du Gutes davon, wenn 
dein Bedürfnis erfüllt ist? 

 

 

6. Bring das Bewusstsein der 
„Schönheit des Bedürfnisses“ 
zurück zum ursprünglichen 
Auslöser. 
 

Bemerke und schreibe auf, ob 
irgendwelche Gefühle und 
Bedürfnisse lebendig werden. 
 

(Wenn anwendbar, stelle eine 
Bitte bezogen auf die Gefühle  
und Bedürfnisse)  

Bedürfnisse:  
 
 
 

Gefühle: 
 
 
 

Bitte:  

 

Aus diesem Prozess erwächst:     Klarheit     Mitgefühl     Empowerment  (in meine Kraft kommen) 


