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Hand aufs Herz-wem hören Sie wirklich gerne zu?
Gemeinerweise hören wir Menschen ja besonders den Menschen gerne zu,
die es uns leicht machen ihnen zuzuhören, indem sie genau das
aussprechen, was wir bereits wissen.
Indem sie unseren geheimsten Wünschen Raum geben-der Wunsch, das
Bedürfnis nach Sicherheit, Schutz und Orientierung zum Beispiel ist uns
allen gemeinsam.
Zwar in unterschiedlicher Ausprägung, aber wir alle brauchen ein gewisses
Maß an Verlässlichkeit.
Genauso verhält es sich mit den anderen beiden Themenblöcken
Beziehung-Nähe und Distanz ausloten gehört zu unser aller Leben und
ganz ohne Bezug zu anderen kann der Mensch nicht sein.
Drittens
Selbstverwirklichung,
persönliche
Freiheit,
Entfaltung,
Selbstverwirklichung und Anerkennung.
Zwar kennen wir unsere tiefsten Wünsche meistens selbst ganz gut, aber
nicht immer ist uns klar, dass es mehr als einen Weg gibt, sie zu erfüllen.
Ja, es gibt win-win-Lösungen. Vielleicht sind das keine schnellen
Lösungen. Aber ein Kompromiss ist immer ein win-lose. Und das muss
man wirklich wollen, das dürfen wir niemanden mit den Worten "Du musst
eben kompromissbereit sein." aufzwingen. Niemand muss sich mit einem
Verlust, einer Nichtwürdigung seines Herzenswunsches nach Sicherheit,
Entfaltung oder Selbstverwirklichung gezwungenermassen zufrieden
geben. Das geht nur freiwillig.
Es gibt immer Wege, alle auf ihre Kosten kommen zu lassen. Nämlich im
Einklang mit anderen Beteiligten Personen, die ja auch Menschen mit
denselben Bedürfnissen sind. Ein Konflikt entsteht immer nur dann, wenn
die Interessen einer Seite nicht berücksichtigt werden. Die Geschichte ist
voll mit der Revolutionen Unterdrückter. Machtergreifungen dadurch erst
möglich gemacht.
Die Macht der Unterdrückten. Endlich steht dort oben jemand und predigt
für uns.
Die allerwenigsten Machtergreifer nutzen dieses älteste aller
Manipulationsinstrumente-"Du sprichst mir aus der Seele!" zum Wohle der
Weltgemeinschaft.
Manipulation ist allgegenwärtig, Macht kann genutzt oder benutzt werden.
Du hast gut reden-Tu`s
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