Landkarte der vier Gefühle: Partnerschaftskultur

Annahme: Alle Gefühle sind lebensdienliche Kräfte
Mit WUT kannst du: Nein sagen, Ja sagen, Dinge

Mit TRAUER kannst du: Dich öffnen, dich mitteilen,

beginnen, Dinge beenden, Dinge ändern, ausmisten

verletzlich sein, still sein, Dinge akzeptieren, Dinge

und Sachen loswerden, Klarheit schaffen,

loslassen, trauern, nachgeben, geheilt werden,

Ungerechtigkeiten erkennen, Grenzen setzen,

zuhören, nachdenken, anderen Raum geben, dich

Integrität aufrechterhalten, Intention zeigen,

verbinden, Schmerz verstehen, authentisch sein,

Entscheidungen treffen, Versprechen halten, Raum

Dinge fertig stellen, falsch liegen, menschlich sein,

halten, aufmerksam sein, sich selbst beobachten, um

schweigen, mit Bedacht handeln, eine unterstützende

etwas bitten, für etwas oder jemanden Stellung

Position einnehmen, intim sein, unsichtbar sein

beziehen, schützen, Maßnahmen ergreifen.
Mit FREUDE kannst du: Begeistert sein, andere

Mit ANGST kannst du: Gefahren erkennen, Risiken

inspirieren, Visionen haben, vorangehen,

abschätzen, dich konzentrieren, neugierig sein, Pläne

Möglichkeiten genießen, Abenteuer wagen,

machen. Katastrophen verhindern, zentriert bleiben,

experimentieren, entdecken, Unbequemlichkeiten

Vereinbarungen treffen, sich um Details kümmern,

oder Mühsal in Kauf nehmen, durch Probleme

aufmerksam sein, präzise sein, gefährliche Fragen

hindurchtanzen, gütig sein, großzügig sein,

stellen, innovativ sein, Fehler machen, nichtlinear

Teamgeist unterstützen, Menschen dazu inspirieren

vorgehen, im Nichts stehen und improvisieren,

weiterzumachen, führen, spielerisch sein, leicht sein,

präsent bleiben, wachsam sein, der unbekannten

ohne Grund Menschen wertschätzen

Zukunft ins Auge sehen

Landkarte der vier Gefühle: Dominanzkultur

Annahme: Es ist nicht in Ordnung zu fühlen,...
denn WUT ist: unzivilisiert, laut, destruktiv,

denn TRAUER ist: schwach, emotional, kindisch, zu

unvorhersagbar, unhöflich, könnte jemanden

soft, macht keinen Spaß, ist mitleidserregend, zeigt

verletzen, ist außer Kontrolle, gefährlich, beleidigend,

Opferhaltung, ist unprofessionell, nicht kreativ, zu

unreif, wird nicht ernst genommen, ist chaotisch,

verletzlich, lässt dich lächerlich aussehen, ruiniert

peinlich, macht andere wütend, lädt zu Rache ein,

den Tag der anderen, ist entmutigend, nichts

führt zum Durcheinander und beginnt Krieg

inspirierend, das moderne glückliche gesellschaftliche

denn FREUDE ist: unrealistisch, kindisch, albern, nicht

denn ANGST ist: feige, irrational, instabil, Angsthase,

ernsthaft, überheblich, naiv, arrogant,

impulsiv, hysterisch, nervenaufreibend, lähmend,

vorübergehend, bedeutet, dass es dir zu gut geht,

machtlos, sitzt fest, ist schwach, inkompetent,

nicht intellektuell, nicht die reale Welt, blind

kindisch, nicht vertrauenswürdig, und überraktiv. Sie

gegenüber den Problemen des Lebens, macht

benebelt Entscheidungen, kann nicht schützen, kann

andere neidisch. Worüber kannst du denn noch froh

nicht führen, gerät außer Kontrolle und kann schnell

sein? Wenn du lächelst, glauben die Leute, du hättest

allgemeine Panik auslösen.

Leben fehlt, und überhaupt: Männer weinen nicht.

Drogen genommen oder nicht genug zu tun.

