
332 Die Emotionen nutzen 

 

Die Gefühle sind ein Steuerungsinstrument, ein Erkenntnisinstrument für die Gegenwart. Wenn du 

ein bestimmtes Gefühl wahrnimmst, dann sagt es dir etwas über das Verhältnis zwischen dir und der 

jeweiligen Umwelt. Wenn du z.B. Angst spürst, sagt dir die Angst, dass dein Organismus sich 

gefährdet fühlt. In der Metapher des Führerscheins ausgedrückt, sind die Gefühle das Navi des 

Organismus. 

 

Durch die Emotionen, welche zusätzlich zu den gegenwärtigen Gefühlen noch deine 

Gefühlsvergangenheit beinhalten, hast du eine verkürzte Wirkungsgeschichte deines Verhältnisses 

zwischen dir und deiner Umwelt zur Verfügung. Dies muss dir nicht bewusst sein, du lässt dich durch 

Emotionen leiten, ohne dies zu bedenken. Durch Emotionen kannst du deine Erfahrung einordnen 

und mit früheren Situationen vergleichen. Du kannst z.B. für dich angenehme Situation 

unterscheiden von unangenehmen Situationen, gefährliche von ungefährlichen und so weiter. Alle 

Erfahrungen haben eine gefühlsmäßige und bzw. emotionale Tönung und sagen dir in dieser Hinsicht 

etwas, geben dir eine Orientierung.  

Doch die Emotionen enthalten auch eine Täuschung. Sie gaukeln dir vor, dass alles was früher war, 

diesmal auch so sein muss. Wenn du z.B. traurig bist, so ist Traurigkeit der Gefühlsanteil. Vielleicht 

war früher Traurigkeit mit einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit verbunden. Diese Hoffnungslosigkeit 

gehört zur Vergangenheit und nicht zum Hier und Jetzt der Traurigkeit. Die Emotion verbindet dich 

erneut mit der Hoffnungslosigkeit, obwohl Hoffnungslosigkeit zur Situation im Hier und Jetzt gar 

nicht passen könnte. 

Im Rahmen des Programms Führerschein kannst du einen Schritt weiter gehen, wenn du Gefühle und 

Emotionen als Navi des Organismus zur Orientierung mit hinzunimmst. Du kannst Gefühle nutzen 

z.B. als Feuermelder, wenn du in einer Situation wütend wirst, dann sag dir das, dass dein 

gegenwärtiger Zustand, dein Equilibrium, in Gefahr ist verletzt zu werden. Wenn du dich plötzlich 

ohnmächtig fühlst, geben dir die Emotionen Hinweise, wann und in welcher Situation in der 

Vergangenheit du dieses Gefühl schon einmal wahrgenommen hast, welche Situation das war, wie 

du damals gehandelt hast und was du in der jetzigen Situation anders machen könntest. 

Du kannst den Informationsgehalt, der in den Emotionen gespeichert ist, nutzen, um Hindernisse in 

deinem Lebensweg ausfindig zu machen. Wenn du z.B. in einer Haltung oder in einem 

Gesichtsausdruck von Personen etwas wahrnimmst, was dich vorsichtig werden lässt, dann nutzt dir 

diese Information etwas. Dann kannst du nachschauen, was denn in der gegenwärtigen Situation 

enthalten ist, so dass die sich dieses Gefühl bei dir einstellt. 

Du kannst dich bei allen aufkommenden Gefühlen fragen, was sie mir das über die augenblickliche 

Situation sagen. Bist du gerade missmutig, dann kannst du dich fragen, was an dieser Situation hat 

mich missmutig gemacht, und du kannst dich direkt den auslösenden Verursachungen zuwenden.  

 

Dir werden die Emotionen und auch deine Gefühle jedoch nur dann etwas zusätzlich nutzen, wenn 

du den Informationsgehalt durch die Frage „was sagt mir das“ herausfilterst. Was sagt mir das, dass 

ich jetzt gerade dieses Gefühl empfinde. Und du kannst auf den Informationsgehalt verzichten, wenn 

du dich der Emotion oder den Gefühlen überlässt, wenn du dich von den Emotionen überwältigen 

lässt, wenn du z.B. in Traurigkeit versinkst, ohne dich zu fragen, warum du traurig bist.  

 

Im Zusammenhang mit dem Projekt Führerschein empfehle ich dir, die Gefühle und Emotionen zu 

nutzen, den Informationsgehalt abzurufen und dann für eine Aktion einzusetzen. Wenn  du z.B. 



niedergeschlagen bist, kannst du die Niedergeschlagenheit erkunden, die Ursachen erforschen und - 

wenn du diese Ursachen ganz und tief verstanden hast, kannst du von der Niedergeschlagenheit 

ablassen. Denn das Gefühle bzw. die Emotionen haben ihren Zweck erfüllt, das „Navi“ hat dir seine 

Informationen übermittelt. 

Du kannst aber auch die Energie von Gefühlen und Emotionen nutzen z.B. die Wut, indem du 

nachdem du die Information herausgefiltert hast, die Energie der Wut in den Kraftpunkt oder in den 

Kraftraum integrierst. Das ist eine Umgangsweise mit der Energie, die dir für den Führerschein nutzt 

und die viel hilfreicher ist, als wenn du in deiner Wut etwa Geschirr zerdepperst. 

 

 


