
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Love YourLife 

YourLove Session 

Wie du in 

drei Schritten 

deine negativen Gefühle 

annehmen & loslassen 

kannst 



 

 

 

Let's get started!!! 
 

Lange Zeit wurden “negative“ Gefühle gedeckelt, unterdrückt und nicht gerne wahrgenommen. 
Diese zeigen sich nun in der aktuellen Zeit immer mehr. Diese Emotionen gehören jedoch zu uns 
sowie unsere positiven Seiten.  

Aus welchen Gründen auch immer, meistens durch die Gesellschaft oder Erziehungsmustern, 
wurden diese Gefühle wie Wut, Trauer, Neid, Eifersucht, Verletzbarkeit etc. als negativ oder falsch 
bewertet. Wir wissen, dass wir nicht allzu lange in diesen Gefühlen verweilen sollen, denn lang 
gepflegte negative Emotionen schwingen zum einen energetisch niedriger und zum anderen 
können sie uns ernsthaft krankmachen. 

Ist dir schon mal jemand begegnet, den du noch nie gesehen hast und du konntest ihn nicht 
greifen, sondern fandst ihn irgendwie merkwürdig? Du hast gespürt, da ist irgendetwas. Ich 
möchte niemanden in eine Schublade stecken, nur das könnte ein Anzeichen dafür sein, dass du 
deine feinfühligen Sensoren ausgestreckt hast. Du hast gemerkt, dass dieser Mensch Gefühle 
lange unterdrückt. Du hast vielleicht gespürt, dass diese Person nicht ganz ehrlich zu sich selbst 
ist und somit ist dir diese Person auch nicht echt und vertrauenswürdig rübergekommen. Es 
könnte sein. Es geht uns auch hier nicht um andere Personen, sondern um dich und wie du dich 
ganz akzeptierst. 

Ich gebe dir nachfolgend einen Weg, wie ich meine negativen Gefühle bewusst wahrnehmen und 
akzeptieren konnte. 

Zuerst einmal müssen wir wissen, dass dieses negative Gefühl in dir, eventuell durch einen 
Menschen im Außen getriggert / angestoßen wurde, etwas mit dir zu tun hat. Wir gehen hier 
bewusst nur in deine Selbstverantwortung. Es ist Zeit, dass wir alles in uns anerkennen dürfen, 
wir dürfen akzeptieren, dass wir alles in uns erLEBEN dürfen. 

Nun zum Weg Eure negativen Gefühle zu transformieren: 

(Bitte beachte, dass ich hier diese Gefühle mit negativ betitel, da dieses “wording“ für den Kontext 
benötigt wird. Dies soll kein Schubladendenken sein.) 

 

1. Beginne damit die Emotion (Schmerz, Trauer, Verzweiflung, Wut, Eifersucht, Neid, Leid 
etc.) zu notieren, welche bei dir ausgelöst wurde: 
 
 

2. Erkenne, dass dies deine Emotionen sind und in dir ausgelöst wurden. Somit liegt auch 
die Lösung bei dir. Versuche herauszufinden, warum könntest du wütend auf dich sein? 
Vielleicht, weil du schon lange eine Entscheidung treffen wolltest? Warum bist du 
neidisch? Weil du eventuell etwas besitzen möchtest? Finde heraus und gehe mit dir in 
Verbindung. 
 
 



 

3. Erkenne diese Emotion an. Nehme sie an. Sprich laut oder innerlich: “Auch 
wenn ich nicht weiß wie, nehme ich dich “Schmerz“ (hier nennst du deine 
Emotion) vollkommen an. Ich weiß, dass du ein Teil von mir bist. Ich liebe 
und akzeptiere mich, mit dieser (Emotion) und auch ohne dieser (Emotion). Ich lasse dich 
nun einfach los.“ 

 

 

Alle Emotionen in dir haben einen Ursprung, eine tiefere Verletzung oder auch einfach ein 
Erziehungsmuster. In dieser Session geht es nicht unbedingt darum zu erkennen, welchen 
Ursprung hat diese Emotion, denn das mache ich mit meinen Klienten in den Coachings, Es geht 
vielmehr darum, dass du anerkennst: Du bist mit all diesen Emotionen gut so wie du bist. Es geht 
darum, dass du sie annimmst und loslassen kannst. In dem du sie siehst, erkennst du sie auch 
gleichzeitig an. Sie wollen Aufmerksamkeit, mehr nicht. Erst dann kannst du sie auch loslassen. 

Ich freue mich dir dabei helfen zu dürfen, dich wieder mit dir zu connecten.   

Be you. It´s YourLIfe. 

Deine Sabrina 


