
Schweigen ist Silber, Reden ist Gold...

Oder gehört es andersrum? Nein, genau so sollte es eigentlich heißen. 

 Wahrscheinlich hat jeder das selbst schon erlebt: man trägt sich tage-, 
wochen-, monatelang, schlimmstenfalls sogar Jahre, mit einer 
Problematik herum, ohne zu einer Lösung mit sich zu kommen. Oftmals 
drehen sich die Gedanken irgendwann im Kreis und lassen keine neue 
Sichtweise mehr zu. Dann leben wir in dieser Gedankenspirale und 
haben das Gefühl, nichts kann uns da herausholen. Das kann zu einer 
großen Belastung werden, verbunden mit negativen Gefühlen und 
schlimmstenfalls körperlichen Störungen. 

 Wenn wir diese Gedanken allerdings aussprechen, werden sie oft erst 
wahr und real. Sie stehen plötzlich im Raum. Und sie nehmen sich den 
Raum, den sie brauchen. Ausgesprochen werden Gedanken zu Worten. 
Worte, die einen Heilungsprozess in Gang setzen können. Denn Worte 
sind Gedanken, die frei gelassen wurden. Anders ausgedrückt: wenn ich 
rede, kommen meine Gedanken in Fluss und die Blockade des 
Energieflusses wird aufgelöst. Ich kann wieder andere Sichtweisen 
zulassen. 

 Wer das schon erlebt hat, weiß, wie erleichtert man sich fühlt, wenn 
man "die Dinge beim Namen genannt hat", wenn man das Problem 
ausgesprochen oder den Konflikt angesprochen hat. Man spürt die 
Erleichterung oftmals sogar körperlich. Einige Muskelpartien 
entspannen sich, der Magen beruhigt sich, das Zähneknirschen läßt 
nach, der Kopfschmerz löst sich nach und nach auf. Wir fühlen uns 
wieder besser, gelöster und haben eine neue Perspektive, eine 
Vorstellung davon, wie es jetzt weitergehen kann. 

 Ich erlebe es in meinen Coachings, dass viele Menschen nach einem 
guten Zuhörer verlangen. Denn das Zuhören hat in unserer Gesellschaft 
leider an Attraktivität verloren. Jeder ist mit sich selbst beschäftigt, hat 
keine Zeit zum Zuhören. Aber wo kein Zuhörer ist, da ist auch keiner, 
der redet... Das gilt es zu durchbrechen. 

 LifeCoaches hören den Menschen richtig zu und geben ihnen damit die 
Möglichkeit, sich selbst zuzuhören. Denn nur wer sich auch hört, kann 
die Perspektive ändern. 


