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Erklärung äußere und innere Übung + Checkliste: 
(Quellenangabe: nach Michaela Huber, "Der innere Garten", S.62-67) 
  
Bis hierher haben Sie sich schon gut durchgearbeitet und sicher auch schon das eine oder 
andere Erfolgserlebnis gehabt. Was können Sie nun tun, um sich weiter zu verändern? 
  
Grundlage jeder  persönlichen Veränderung ist die äußere und innere Sicherheit. Wobei 
zuerst die äußere Sicherheit gegeben sein muss, um sich der inneren Sicherheit mit aller 
Aufmerksamkeit und Kraft widmen zu können. 
  

3.1 ÄUßERE SICHERHEIT: 
  
3.1.1 Checkliste NICHT sichere Lebensumstände: 
  
Hier nun eine Checkliste, anhand der Sie erkennen können, wenn die äußeren 
Lebensumstände NICHT sicher sind: 
* Sie leben in einer Situation, in der Sie Gewalt erleben müssen 
* Sie leben mit der Person, die Sie bedroht und die Ihnen körperlich oder seelisch Gewalt 
zufügt in einer Wohnung *Ihr Aufenthaltsort ist für Sie als Flüchtling nicht gesichert *Sie 
haben keinen festen Wohnsitz 
* Sie sind finanziell von jemandem abhängig, von dem Sie sich trennen wollen 
* Sie prostituieren sich 
*Sie sind akut von einer Kündigung bedroht *Sie sind völlig verschuldet *Sie haben keine 
Freunde, keine Arbeit, kein soziales Netzwerk *es bestehen ähnliche zutiefst verunsichernde 
Lebensbedingungen. 
  
In dem Sie die Liste bearbeiten können Sie feststellen, wie sicher Ihre Lebensumstände 
sind. Und damit können Sie einschätzen, ob und wie sicher der "Boden unter Ihren Füßen" 
ist. 
  
3.1.2 Checkliste FÜR äußere Sicherheit: 
  
Unter äußeren sicheren Bedingungen leben Sie, wenn Sie 
  
*finanziell auf eigenen Beinen stehen 
*einen unterstützenden Freundeskreis haben 
* einen Beruf oder anderer sinnvoller Beschäftigung (bspw. Kindererziehung oder 
ehrenamtlicher Tätigkeit). nachgehen . Etwas, das Ihnen Freude macht, ohne Sie übermäßig 
zu beanspruchen 
* Ihre Kinder "aus dem Gröbsten raus" sind. 
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3.2 INNERE SICHERHEIT 
  
Kommen wir nun zu Ihrer Inneren Sicherheit: 
Die zentrale Frage ist, in wie weit sind Sie innerlich gefestigt oder stabil? 
  
3.2.1 Checkliste NICHT innerlich stabil: 
Bei der folgenden Liste können Sie davon ausgehen, dass nur eine sehr geringe bis keine 
Stabilität besteht: 
*Abhängigkeit von Suchtmitteln 
*Hang zur Suizidalität (lebensmüde) 
*Gefühl von Instabilität in der Persönlichkeit *Zwangsrituale beeinträchtigen Ihren Alltag *Sie 
leiden unter akuten Angstzuständen, die Sie im Alltag beeinträchtigen *chronische 
Übermüdung durch unregelmäßigen und zu wenig Schlaf 
* akutes Burnout 
* akute Trennungssituation 
* Diagnose einer unheilbaren Erkrankung 
*psychotische Episoden 
* lokales Empfinden gegenüber der Person, von der Sie sich trennen sollten und *Sie deren 
Schweigegebot ( "Rede bloß nicht schlecht über mich!" ) befolgen *Sie sind davon 
überzeugt, dass Sie ein schlechter Mensch sind, ein Lügner\ Lügnerin und eigentlich sind 
Sie verrückt *oder ähnliche Bedingungen mehr 
  
WICHTIG! 
Eine dringende Bitte: 
Sollten Probleme aus dieser Liste überwiegen, denken Sie bitte daran, sich professionelle 
Hilfe in Form von Beratung und Therapie zu holen! 
  
3.2.2 Checkliste FÜR innere Stabilität: 
Von innerer Stabilität können Sie ausgehen, wenn Sie *im mittleren Lebensalter sind *über 
eine gute Imaginationsfähigkeit verfügen, Die also mit den hier aufgeführten Übungen etwas 
anfangen können 
* über eine gewisse Intelligenz und Sprachvermögen  verfügen 
 


