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Der GFK-Selbst-

Empowerment-Prozess 

 

Eine Anleitung durch den Prozess 

 

 

Die Situation wählen 

Wähle die Situation mit der Du arbeiten willst. Dafür eignet sich jede Situation, mit 

der es Dir nicht gut geht und in der Du Dir Klärung, Heilung und Lösungen wünschst. 

Es sollte für das erste Ausprobieren eine eher einfache und überschaubare Situation 

sein. 

 

Den Auslöser benennen 

Finde nun in der Situation den Auslöser für Deine Gefühle. Dieser Auslöser ist der 

Startpunkt für den Prozess. Der Auslöser ist immer etwas Konkretes. Eine Handlung, 

Worte, ein Blick eines anderen Menschen, ein Ereignis oder auch ein Gedanke, den 

Du in Dir hast. 

Benenne nur Fakten, ohne sie zu bewerten, z.B. „Wir waren um 19:00 Uhr 

verabredet, mein Freund kommt um 19:15“  

Notiere diesen Auslöser nun auf Deinem Arbeitsblatt im blauen Feld unter 

„Beobachtung“. 
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Vorbereitung: 

 

Ankommen 
 

Gehe an einen ruhigen, geschützten Ort – zuhause oder in der Natur. 

Sorge dafür, dass Du dort nicht gestört wirst. 

Nimm Dir dann etwas Zeit, um dort mit Dir anzukommen. 

Stelle Dich etwa schulterbreit, fühle die Fußsohlen am Boden. 

Lasse die Knie locker und richte den Oberkörper auf. 

Lege die Handflächen vor der Brustmitte aufeinander um Dich zu zentrieren. 

Schließe die Augen und richte die Aufmerksamkeit auf den Atem. 

Lasse den Atem ganz ruhig und natürlich fließen und erlaube Dir,  

mit jedem Atemzug noch mehr bei Dir selbst anzukommen. 

 

 

Lockern und Dehnen 
 

Lasse die Knie weiterhin locker und weich sein. 

Schüttle nacheinander beide Beine aus, dann auch die Arme und Hände. 

Lockere durch das Ausschütteln die Muskeln und Gelenke und lasse dabei bewusst 

auch innere Anspannung los. Wenn du magst, kannst Du beim Lockern auch die 

Stimme mit wackeln lassen und 

auch Seufzen oder Gähnen zulassen. 

 

Dehne Dich nun nach allen Richtungen. Erspüre dabei, was Dir gut tut und dehne 

Arme und Beine, Oberkörper und Nackenmuskulatur – so wie es sich gut anfühlt.  

Kreise und lockere die Schultern. 

Wenn Du magst streife abschließend den ganzen Körper vom Kopf bis zu den Füßen 

mit Fingerkuppen und Handflächen ab.   
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In den Prozess eintauchen: 

 

1. Der Stille Raum 

• Setze Dich nun auf einen Stuhl oder ein Meditationskissen 

• Fühle den Kontakt Deiner Sitzbeinknochen mit der Unterlage und richte 

den Oberkörper von da aus langsam auf, bis Du aufrecht und zugleich 

entspannt sitzt.  

• Fühle Deinen Atem und lasse mit dem Ausatmen alle Anspannung los 

• Sitze einfach still da und lass Dich innerlich zur Ruhe kommen (ca. 5 min) 

 

1. Den Körper spüren (10 – 15 min) 

• Erspüre Deinen Körper nun von innen her. Gehe dabei mit Deinem 

Bewusstsein nacheinander durch alle Körperbereiche: 

  Füße, Beine, Becken, Bauch, Brust, Arme, Hände, Hals und Kopf.  

• Nimm dabei die Körperempfindungen einfach so wahr, wie sie sind.  

• Wenn Du in Gedanken abgleitest, hole Deine Aufmerksamkeit sanft zurück 

in den Körperbereich, wo Du zuletzt warst und setze Deine Reise durch den 

Körper fort… 

• Wenn Du Deinen ganzen Körper erspürt hast, sammle Deine 

Aufmerksamkeit im Brust und Baubereich und nimm die Empfindungen 

dort wahr. 

 

2. Gefühle und Stimmung wahrnehmen (2-3 min) 

Nimm wahr wie Du Dich jetzt gerade fühlst,  

in welcher Stimmung Du da bist. 

Fühle es im Körper, ohne darüber nachzudenken.  

Bleibe in den Empfindungen selbst präsent.  

Lasse sie in Dir zu, sei mit Ihnen da und halte  

Deine Aufmerksamkeit im Fühlen. 
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2. Der HerzensRaum 
 

Denke nun an den Auslöser in Deiner Situation. 

An das was Du zu Beginn notiert hast, an das was jemand gesagt oder getan hat 

An das konkrete Ereignis oder an den Gedanken, der die unangenehmen Gefühle in 

Dir auslöst. 

 

2. Die Gefühls-Frage 

Frage Dich dann: Wie geht es mir, was fühle ich in Bezug auf den Auslöser? 

Lasse die Gefühle in Dir zu - fühle sie einfach, ohne weiter darüber nachzudenken. 

Lege eine Hand auf den Körperbereich, wo Du sie am stärksten fühlst und bleibe im 

Fühlen präsent. 

 

3. 1. Die Bedürfnis-Frage 

Frage Dich nun: Wenn ich mich so fühle, Was brauche ich dann?  

Was würde mir gut tun? Was wäre heilsam für mich? Was ist mein Bedürfnis?  

Erspüre dann das Bedürfnis, das was Du brauchst. 

Hier geht es um das Bedürfnis an sich, wie z.B. „Wertschätzung“ oder „Gesehen 

werden“ und noch nicht um die Art wie es erfüllt werden könnte. 

Benenne nun das Bedürfnis, finde ein Wort oder eine Umschreibung,  die Dein 

Bedürfnis treffend benennt. Notiere dieses Bedürfnis nun auf Deinem Arbeitsblatt 

unter „Bedürfnis“. 

 

3.2. Das unerfüllte Bedürfnis betrauern 

Erkenne an, dass Dein Bedürfnis in Deinem Erleben nicht erfüllt ist. Wenn Dir bewusst 

wird, dass Dein Bedürfnis unerfüllt ist, kann das Gefühle wie Enttäuschung, 

Frustration oder Trauer auslösen. 

Lasse diese Gefühle zu und nimm Dir etwas Zeit den unerfüllten Zustand zu 

betrauern.  
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3.3. Das Bedürfnis als erfüllt fühlen 

Dies ist der Wendepunkt im Prozess. Nun kannst Du dich aus dem Mangelzustand 

lösen und Dich bewusst für die Erfüllung Deiner Bedürfnisse öffnen. 

Frage Dich dazu: Wie wäre es, wenn das Bedürfnis voll und ganz erfüllt wäre? 

Wie würde sich das anfühlen? Wie wäre das für mich? Was wäre anders dadurch? 

 

Es kann etwas dauern, bis Du fühlen kannst, wie es wäre, wenn das Bedürfnis erfüllt 

wäre, doch selbst eine leise Ahnung davon genügt um Dich damit zu verbinden. 

Wenn Du es fühlen kannst, erlaube Dir, Dich diesem Gefühl ganz zu öffnen und Dich 

ganz davon ausfüllen zu lassen. Atme es in Deinen ganzen Körper hinein und genieße 

den Zustand der Erfüllung.  
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3. Der Kreativ-Raum 

Bleibe in diesem Gefühl des erfüllten Bedürfnisses 

Nun geht es darum, Die Erfüllung Deines Bedürfnisses oder Deiner Sehnsucht real zu 

verwirklichen, 

1. dadurch, dass Du den erfüllten Zustand immer wieder in Dir stärkst 

2. in dem Du kreativ Handlungen und Wege zur Erfüllung im Außen erfindest 

 

1. Den erfüllten Zustand in Dir selbst stärken und kultivieren 
 

a) durch die Vorstellung wie es sich anfühlt, wenn es erfüllt ist 
 

b) durch das Verkörpern des erfüllten Bedürfnisses: 
 

Stehe dazu auf, stelle Dir noch einmal vor, wie es sich anfühlt,  

 wenn Dein Bedürfnis erfüllt ist und frage Dich dann:  

Wie würde ich stehen, wenn mein Bedürfnis voll und ganz erfüllt wäre? 

Lasse Dich langsam und achtsam in eine Körperhaltung finden, die den erfüllten 

Zustand in Dir ausdrückt und erlebe für ca. eine Minute, wie sich das anfühlt. 

 Frage Dich weiter:  

Wie würde ich gehen wenn mein Bedürfnis voll und ganz erfüllt wäre? 

Und lasse Dich aus dem Empfinden der Erfüllung so gehen, wie es dem erfüllten 

Gefühl entspricht. 

Wenn Du gerne tanzt kannst Du die Verkörperung noch vertiefen. Frage Dich: 

Wie würde ich tanzen wenn mein Bedürfnis voll und ganz erfüllt wäre? 

Lasse Dich das erfüllte Gefühl spontan über den Körper im Tanz ausdrücken. 

Tanze den Zustand der Erfüllung, in dem du ihn spontan und direkt im Tanz 

verkörperst. Gib Dich ganz hinein, erlebe, wie Du dich dabei fühlst. 

 

Weitere Möglichkeiten für das Kultivieren der erfüllten Qualität in Dir sind: 

Affirmationen, ein Kraftlied, Malen, Dankbarkeit wenn Erfüllung geschieht… 

 

Bleibe in dem Gefühl des erfüllten Bedürfnisses und setze Dich wieder. 
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2. Kreative Strategien zur Erfüllung finden

Frage Dich nun:  

Was könnte ich tun, was dazu führt, dass mein 

Bedürfnis real erfüllt wird? 

Lasse nun aus dem erfüllten Gefühl heraus spontan 

Ideen kommen, wie Du dafür sorgen könntest, dass Dein Bedürfnis real erfüllt wird. 

Lasse diese Ideen frei und unzensiert kommen und notiere sie.

 

Wähle dann – evtl. mit etwas Zeitabstand 

Tue bitte nur das womit Du Dich wohlfühlst. 

Wenn es für Dich noch nicht stimmig ist, gleich zu handeln, lasse es sein.

Stärke dann zuerst weiterhin

die Verkörperung und lasse

 

 

Wie geht es Dir jetzt nach dem Prozess?

Wenn nicht alles beim ersten Mal gelungen ist, ist das ganz natürlich, denn auch der 

Umgang mit diesem Prozess ist Übungssache. Mache ihn immer wieder und Du 

merken, dass er Dir immer leichter gelingt und 

aus Dir heraus bewirken kannst, d

 

Gib mir auch gerne Rückmeld

ich freue mich, von Dir zu hören / zu lesen:

www.ralf-clar.de   mail@ralf

0152 – 3378 9113 

Mit herzlichem Gruß – Ralf Clar
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2. Kreative Strategien zur Erfüllung finden 

Was könnte ich tun, was dazu führt, dass mein 

 

Lasse nun aus dem erfüllten Gefühl heraus spontan 

Ideen kommen, wie Du dafür sorgen könntest, dass Dein Bedürfnis real erfüllt wird. 

frei und unzensiert kommen und notiere sie. 

evtl. mit etwas Zeitabstand – was Du tatsächlich tun willst. 

nur das womit Du Dich wohlfühlst.  

Wenn es für Dich noch nicht stimmig ist, gleich zu handeln, lasse es sein.

hin den erfüllten Zustand in Dir über die Vo

und lasse Dich überraschen was sich dadurch verändert….

Wie geht es Dir jetzt nach dem Prozess? 

Wenn nicht alles beim ersten Mal gelungen ist, ist das ganz natürlich, denn auch der 

Umgang mit diesem Prozess ist Übungssache. Mache ihn immer wieder und Du 

merken, dass er Dir immer leichter gelingt und dabei entdecken, wie Du immer mehr 

aus Dir heraus bewirken kannst, dass sich erfüllt was Dir am Herzen liegt.

Rückmeldung dazu,  

ir zu hören / zu lesen: 

mail@ralf-clar.de    

Ralf Clar 

 

Ideen kommen, wie Du dafür sorgen könntest, dass Dein Bedürfnis real erfüllt wird. 

chlich tun willst.  

Wenn es für Dich noch nicht stimmig ist, gleich zu handeln, lasse es sein. 

ir über die Vorstellung und  

dadurch verändert…. 

Wenn nicht alles beim ersten Mal gelungen ist, ist das ganz natürlich, denn auch der 

Umgang mit diesem Prozess ist Übungssache. Mache ihn immer wieder und Du wirst 

wie Du immer mehr 

zen liegt. 


