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Konstruktiver Umgang mit Erfolgsblockaden 

Erfolgsblockaden zeigen sich an den täglichen menschlichen Reaktionen. Müdigkeit, 
Konzentrationsmangel, kein Ideenreichtum in wichtigen Verhandlungen, schlechte Laune, 
Lustlosigkeit, Übergewicht, Anfälligkeit für Krankheiten und vieles mehr. Es kann ein Zustand oder ein 
Verhalten sein, das uns an uns selbst stört. 
Im Denkmodell des inneren Teams lässt sich die Blockade dadurch erklären, dass es einen inneren 
Teil gibt, der verantwortlich ist für das Symptom oder Verhalten und dieses aufrechterhält. Für den 
konstruktiven Umgang mit Erfolgsblockaden ist es nun von entscheidender Bedeutung, das Symptom 
oder Verhalten von der Absicht zu trennen, die der verantwortliche Teil damit verfolgt. Niemals 
verfolgt ein Teil der Persönlichkeit das Ziel, der Gesamtpersönlichkeit zu schaden, im Gegenteil: 
Hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht. Wir können nur häufig mit unserem 
eingeschränkten Bewusstsein das Ausmaß und die Bedeutung der guten Absicht, die der Teil für 
unser Gesamtsystem verfolgt, nicht beurteilen. Indem wir die positive Absicht (das Ziel) und die 
Methode (das Verhalten oder Symptom) trennen, gewinnen wir neuen Handlungsspielraum. 
Konstruktiver Umgang mit den eigenen Erfolgsblockaden bedeutet. Wir erkennen die Energie, die 
diese Blockade aufrechterhält als eine positive Kraft mit einer guten Absicht für das Gesamtsystem 
an. Statt sie zu unterdrücken, versuchen wir diese Energie in unseren Erfolgskurs mit einzubeziehen. 
Die Störung liegt nicht in der guten Absicht, die der Teil X hat. Die Störung liegt nur in der Art und 
Weise, wie der Teil zurzeit arbeitet. Folglich geht es darum, wertschätzend mit dem verantwortlichen 
Teil und seiner positiven Absicht umzugehen und neue Wege für die Art und Weise der Umsetzung zu 
entwickeln. Auf der folgenden Seite findest du dazu eine Möglichkeit. 
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Übung: Erfolgsblockaden lösen (Six-Step-Reframing) 
 
 

1. Hindernis identifizieren oder Verhalten bestimmen, das du als hinderlich empfindest. 
 
 
2. nach innen wenden und Kontakt mit dem Persönlichkeitsanteil aufnehmen, der für 

dieses Hindernis/Verhalten verantwortlich ist. Bedanken, dass er etwas Positives für 
dich bewirken möchte. Ja-Signal geben lassen. 
 
Das Bedanken ist an dieser Stelle ein ganz wichtiger Bestandteil der Übung. Meist ist 
es so, dass wir bisher sehr rüde mit uns selbst im Bezug auf dieses 
Hindernis/Verhalten umgegangen sind. Hier mit Freundlichkeit, Respekt und Neugier 
zu agieren, bringt die entscheidende neue Qualität ein. 

 
3. Verhalten von der positiven Absicht trennen.  

Nach innen gehen mit der Frage: Was ist deine Absicht? Was möchtest du Positives 
für mich erreichen? Um Mitteilung bitten. (Wichtig: Keine Vermutungen über Teile 
anstellen!!!) So lange nachfragen, bis du eine positive Absicht bekommst, die du 
verstehen und akzeptieren kannst. Wieder bedanken für die Kommunikation und die 
positive Absicht. 
 
Sei hier geduldig mit dir selbst. Wichtig ist an dieser Stelle, dass du in einen eher 
tranceartigen Zustand kommst, um tatsächlich Antworten aus den Tiefen deines 
Extensionsgedächtnisses zu erhalten.  

 
4. Kreativen Teil ansprechen und ihn bitten, eine Vielzahl von Möglichkeiten 

aufzuzeigen, um diese positive Absicht anders umzusetzen. 
 
Wie Stephen Gilligan sagt: Wir gehen davon aus, dass jeder Mensch im Kern ein 
kreatives Wesen ist. Nimm dir auch hier die Zeit, in Verbindung mit deiner Kreativität 
zu kommen.  

 
5. Bitte den Teil, der für das alte Verhalten verantwortlich ist, mindestens 3 

Möglichkeiten auszuwählen, die er in den nächsten Wochen ausprobiert. Ja-Signal 
geben lassen.  
 
Vertraue hier deiner Intuition. Wenn „nur“ eine alternative Möglichkeit passt, ist es 
auch gut.  

 
 
6. Öko-Check: Sind alle anderen Teile der Gesamtpersönlichkeit einverstanden? Bei 

„Ja“ bei allen Teilen für die gute Zusammenarbeit bedanken. Bei „Nein“ zurück zu 
Punkt 4.  
 
Achte einfach auf ein Gefühl von Stimmigkeit. 

 
 


