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Vorwort	  
	  

„Emotionale	  Intelligenz	  ist	  der	  Kitt,	  
der	  unsere	  Beziehungen	  zusammenhält.	  

Und	  unsere	  Beziehungen	  sind	  es,	  
die	  die	  Welt	  zusammenhalten.	  

Unsere	  Beziehungen	  sind	  unsere	  Zukunft.“	  
	  

Ich	  habe	  die	  Gefühlskonferenz	  hauptsächlich	  entwickelt,	  um	  die	  emotionale	  Intelligenz	  
und	  ein	  wertschätzendes	  Miteinander	  in	  Familien	  zu	  fördern.	  Hier	  legen	  wir	  den	  
Grundstein	  dafür,	  dass	  unsere	  Kinder	  eine	  sichere	  Bindung	  und	  eine	  gesunde	  Neugierde	  
entwickeln,	  um	  ein	  erfülltes	  Leben	  zu	  führen.	  
	  
Darüber	  hinaus	  lässt	  sich	  die	  Gefühlskonferenz	  in	  vielen	  weiteren	  Bereichen	  einsetzen,	  
wie	  zum	  Beispiel	  in	  der	  Partnerschaft,	  in	  Coaching	  und	  Psychotherapie	  oder	  auch	  in	  
Kindertagesstätten	  und	  Schulen,	  sowie	  im	  Gesundheitsbereich	  wie	  der	  Pflege.	  
	  
Die	  nachfolgenden	  Übungen	  und	  Spiele	  geben	  Ihnen	  Anregungen	  und	  Ideen,	  wie	  Sie	  die	  
Gefühlskonferenz	  einsetzen	  können.	  Diese	  Anleitung	  wird	  regelmäßig	  erweitert.	  Wir	  
freuen	  uns,	  wenn	  Sie	  Ihre	  Erfahrungen,	  die	  Sie	  mit	  der	  Gefühlskonferenz	  sammeln,	  mit	  
uns	  teilen,	  sehr	  gerne	  auch	  Ihre	  eigenen	  Ideen	  in	  der	  Anwendung.	  
	  
Unser	  Ziel	  ist	  es,	  die	  Gefühlskonferenz	  möglichst	  vielen	  Menschen	  zugänglich	  zu	  
machen.	  Denn	  im	  Kern	  geht	  es	  darum,	  durch	  einen	  wertschätzenden	  Umgang	  mit	  den	  
Gefühlen	  –	  den	  eigenen	  und	  denen	  anderer	  –	  unsere	  täglichen	  zwischenmenschlichen	  
Begegnungen	  und	  Beziehungen	  noch	  erfüllender	  zu	  gestalten.	  Dies	  ist	  eine	  der	  
wichtigsten	  Voraussetzungen	  für	  nachhaltiges	  Lebensglück.	  
	  
Ich	  wünsche	  Ihnen	  berührende	  Begegnungen	  und	  viel	  Spaß	  beim	  Einsatz	  der	  
Gefühlskonferenz.	  
	  
Herzlichst	  

	  
Dirk	  W.	  Eilert	  
	  
PS:	  Wenn	  Sie	  die	  Gefühlskonferenz-‐Karten	  noch	  nicht	  Ihr	  Eigen	  nennen,	  können	  Sie	  
diese	  für	  25,-‐€ 	  inkl.	  MwSt.	  zzgl.	  Versandkosten  	  bestellen,	  indem	  Sie	  eine	  Email	  schreiben	  
an:	  info@eilert-‐akademie.de.	   	  
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Vorbereitende	  Übungen	  
Die	  folgenden	  Übungen	  haben	  sich	  als	  vorbereitende	  Schritte	  bewährt.	  Durch	  sie	  lernen	  
Sie	  die	  Gefühlskarten	  kennen	  und	  laden	  diese	  emotional	  auf.	  Alle	  anderen	  Übungen	  
bauen	  darauf	  auf.	  

Übung	  1:	  Die	  Gefühlsqualitäten	  
	  
Ziel:	  

! Die	  eigene	  Resonanzfähigkeit	  auf	  verschiedene	  Gefühlsqualitäten	  erweitern	  
! Die	  Bilder	  der	  Gefühlskarten	  mit	  Gefühlsbeschreibungen	  verknüpfen	  

	  
Anzahl	  der	  Personen:	  1	  bis	  4	  
	  
Dauer:	  ca.	  15	  Minuten	  
	  
Schritte:	  
	  
Der	  jüngste	  Spieler	  fängt	  an,	  danach	  geht	  es	  ihm	  Uhrzeigersinn	  weiter.	  
	  
1. Karten	  stapeln	  

Mischen	  Sie	  die	  Gefühlskarten	  und	  stapeln	  Sie	  diese	  mit	  dem	  Bild	  nach	  unten	  vor	  sich	  
hin.	  
	  

2. Gefühlsresonanz	  spüren	  und	  benennen	  
a. Nehmen	  Sie	  die	  erste	  Karte	  und	  lassen	  Sie	  das	  Bild	  auf	  sich	  wirken.	  Welches	  

Gefühl	  kommt	  bei	  Ihnen	  an?	  Formulieren	  Sie	  ein	  Wort,	  das	  dieses	  Gefühl	  am	  
besten	  beschreibt.	  Wenn	  Sie	  diese	  Übung	  mit	  mehreren	  Personen	  machen,	  
sagt	  jeder	  erst	  dann	  sein	  Wort,	  wenn	  alle	  anderen	  signalisieren,	  dass	  sie	  ihr	  
Wort	  gefunden	  haben.	  

b. Ahmen	  Sie	  den	  dargestellten	  Ausdruck	  mimisch	  und	  körpersprachlich	  nach	  
und	  spüren	  Sie	  in	  sich	  hinein,	  welches	  Gefühl	  bei	  Ihnen	  entsteht.	  Passen	  Sie	  
ggf.	  das	  Wort,	  das	  Sie	  formuliert	  haben,	  noch	  einmal	  an.	  Tauschen	  Sie	  sich	  mit	  
den	  anderen	  Übungsteilnehmern	  darüber	  aus.	  

	  
Wiederholen	  Sie	  die	  Schritte	  eins	  und	  zwei	  für	  alle	  weiteren	  Karten.	  
	  
Anmerkung:	  Eine	  Anregung	  für	  Gefühlsbeschreibungen	  der	  einzelnen	  Karten	  finden	  Sie	  
im	  Anhang.	  
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Übung	  2:	  Angenehm	  oder	  unangenehm?	  
	  
Ziel:	  

! Die	  eigene	  Resonanzfähigkeit	  auf	  verschiedene	  Gefühlsqualitäten	  erweitern	  
! Die	  Bilder	  der	  Gefühlskarten	  mit	  Gefühlsbeschreibungen	  verknüpfen	  
! Emotionen	  nach	  unangenehm	  und	  angenehm	  sortieren	  

	  
Anzahl	  der	  Personen:	  1	  bis	  4	  
	  
Dauer:	  ca.	  15	  bis	  20	  Minuten	  
	  
Schritte:	  
	  
1. Karten	  stapeln	  

Mischen	  Sie	  die	  Gefühlskarten	  und	  stapeln	  Sie	  diese	  mit	  dem	  Bild	  nach	  unten	  vor	  sich	  
hin.	  Bestimmen	  Sie	  einen	  Bereich	  auf	  dem	  Tisch,	  in	  dem	  die	  unangenehmen	  
Emotionen	  abgelegt	  werden,	  und	  einen	  Bereich,	  in	  dem	  die	  angenehmen	  Emotionen	  
abgelegt	  werden.	  Die	  Fläche	  dazwischen	  ist	  für	  neutrale	  Emotionen.	  
	  

2. Gefühlsresonanz	  spüren	  und	  benennen	  
Der	  jüngste	  Spieler	  fängt	  an	  und	  zieht	  eine	  Karte.	  Der	  Spieler	  lässt	  das	  Bild	  auf	  sich	  
wirken	  und	  nimmt	  wahr,	  welches	  Gefühl	  bei	  ihm	  ankommt.	  Dann	  formuliert	  er	  ein	  
Wort,	  das	  dieses	  Gefühl	  am	  besten	  beschreibt.	  Wenn	  das	  Gefühl	  „richtig“	  benannt	  
wird,	  dann	  geht	  es	  weiter	  mit	  Schritt	  2.	  Ansonsten	  wird	  die	  Karte	  unter	  den	  Stapel	  
gelegt.	  
	  

3. Gefühl	  zuordnen	  
Je	  nachdem,	  ob	  der	  Spieler	  das	  Gefühl	  auf	  der	  Karte	  als	  unangenehm	  oder	  angenehm	  
einschätzt,	  wird	  es	  in	  der	  entsprechenden	  Fläche	  abgelegt.	  Nachdem	  die	  Karte	  
abgelegt	  wurde,	  sagen	  die	  anderen	  Spieler,	  ob	  sie	  die	  Einschätzung	  teilen.	  Bei	  
Unstimmigkeiten	  hilft	  die	  Auflistung	  im	  Anhang.	  

	  
Wiederholen	  Sie	  die	  Schritte	  zwei	  und	  drei	  für	  alle	  weiteren	  Karten.	  Die	  Spieler	  
wechseln	  sich	  im	  Uhrzeigersinn	  ab.	  
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Übung	  3:	  Geschichten	  erzählen	  
	  
Ziel:	  

! Emotionen	  verschiedenen	  Erlebnissen	  zuordnen	  
! Ein	  Verständnis	  für	  die	  Auslöser	  der	  Emotionen	  entwickeln	  

	  
Anzahl	  der	  Personen:	  1	  bis	  4	  
	  
Dauer:	  ca.	  15	  bis	  20	  Minuten	  
	  
Schritte:	  
	  
1. Karten	  stapeln	  

Mischen	  Sie	  die	  Gefühlskarten	  und	  stapeln	  Sie	  diese	  mit	  dem	  Bild	  nach	  unten	  vor	  sich	  
hin.	  
	  

2. Erlebnis	  ausdenken	  
Der	  jüngste	  Spieler	  fängt	  an	  und	  zieht	  eine	  Karte.	  Er	  zeigt	  die	  Karte	  dem	  Spieler	  links	  
neben	  ihm.	  Dieser	  denkt	  sich	  ein	  Erlebnis	  aus,	  dass	  jemand,	  der	  dieses	  Gefühl	  spürt,	  
erlebt	  haben	  könnte.	  Dann	  geht	  es	  im	  Uhrzeigersinn	  weiter.	  
	  

3. Die	  Geschichte	  weiter	  erzählen	  (optional)	  
Die	  Geschichte	  wird	  weiter	  erzählt.	  Das	  heißt,	  das	  nächste	  erzählte	  Erlebnis	  schließt	  
an	  das	  vorherige	  an.	   	  
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Die	  Gefühlskonferenz	  
Die	  Gefühlskonferenz	  ist	  die	  eigentliche	  Kern-‐Übung,	  die	  Sie	  mit	  den	  Karten	  durchführen	  
können.	  Führen	  Sie	  diese	  am	  besten	  regelmäßig	  durch,	  beispielsweise	  täglich	  oder	  
einmal	  pro	  Woche	  an	  einem	  festen	  Tag.	  Die	  Idee	  dahinter:	  In	  Beziehungen	  und	  Familien	  
wird	  zu	  wenig	  über	  Gefühle	  gesprochen.	  Dies	  schwächt	  den	  Zusammenhalt	  und	  mindert	  
die	  Zufriedenheit.	  Umfragen	  zeigen	  immer	  wieder,	  ein	  Bedürfnis	  danach,	  sich	  mit	  
anderen	  Menschen	  emotional	  verbunden	  zu	  fühlen.	  Die	  Gefühlskonferenz	  stellt	  dabei	  
einen	  Baustein	  für	  ein	  emotional	  intelligentes	  und	  mitfühlendes	  Miteinander	  dar.	  
	  
Ziel:	  

! Austausch	  über	  Gefühle	  
! Emotionale	  Verbindung	  zwischen	  den	  Teilnehmern	  stärken	  

	  
Anzahl	  der	  Personen:	  entsprechend	  der	  Anzahl	  der	  Familien-‐	  oder	  Teammitglieder	  
	  
Dauer:	  ca.	  10	  Minuten,	  je	  nach	  Anzahl	  der	  Teilnehmer	  und	  Tiefe	  der	  Unterhaltung	  
	  
Schritte:	  
	  
1. Karten	  offen	  auslegen	  

Legen	  Sie	  alle	  Gefühlskarten	  auf	  den	  Tisch,	  so	  dass	  die	  Bilder	  für	  alle	  Beteiligten	  gut	  
zu	  sehen	  sind.	  
	  

2. Gefühl	  benennen	  und	  Erlebnis	  erzählen	  
Der	  jüngste	  Spieler	  fängt	  an	  und	  sucht	  sich	  eine	  Karte	  aus,	  die	  eine	  Emotion	  abbildet,	  
die	  er	  im	  Laufe	  des	  Tages	  oder	  der	  Woche	  erlebt	  hat.	  Alternativ	  kann	  auch	  jedes	  Mal	  
ein	  anderes	  Familien-‐/Teammitglied	  beginnen.	  Dann	  benennt	  er	  das	  Gefühl	  und	  
erzählt	  das	  Erlebnis	  dazu.	  Die	  anderen	  hören	  ihm	  zu.	  
	  

Die	  beiden	  Schritte	  werden	  wiederholt	  bis	  alle	  Personen	  an	  der	  Reihe	  waren.	  
	  
Optional	  können	  Sie	  die	  Gefühlskonferenz	  auch	  nur	  mit	  den	  angenehmen	  Emotionen	  
spielen.	  Studien	  haben	  gezeigt,	  dass	  vor	  allem	  der	  Austausch	  und	  das	  gegenseitige	  
Mitschwingen	  in	  Bezug	  auf	  positive	  Erlebnisse	  und	  Gefühle	  die	  Liebe	  in	  einer	  Beziehung	  
stärken.	  Dies	  soll	  aber	  nicht	  bedeuten,	  dass	  negative	  Erlebnisse	  tot	  geschwiegen	  werden	  
sollen.	  Die	  entscheidende	  Frage	  ist	  nur:	  Wo	  liegt	  der	  Schwerpunkt	  in	  den	  Gesprächen?	  
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Einsatz	  in	  der	  Partnerschaft	  

Konflikte	  lösen	  mit	  der	  Gefühlskonferenz	  
Auszug	  aus	  „Der	  Liebes-‐Code	  –	  Wie	  Sie	  Mimik	  entschlüsseln	  und	  Ihren	  Traumpartner	  
finden“	  (erschienen	  im	  Ullstein-‐Verlag),	  Kapitel	  9:	  Wie	  Sie	  Ihre	  Beziehung	  vor	  dem	  
Scheitern	  bewahren.	  
	  
Vielen	  Menschen	  fällt	  es	  im	  Eifer	  des	  Gefechts	  schwer,	  die	  Gefühle	  zu	  benennen,	  die	  sie	  
in	  einem	  Konflikt	  bewegen.	  Hierbei	  kann	  die	  Gefühlskonferenz	  helfen.	  
	  
Und	  so	  setzen	  Sie	  die	  Gefühlskonferenz	  in	  einem	  Streitgespräch	  ein,	  spielen	  wir	  das	  am	  
Beispiel	  von	  Emma	  und	  Tom	  einmal	  durch:	  Das	  Paar	  legt	  die	  Gefühlskonferenz-‐Karten	  
auf	  einen	  Tisch,	  so	  dass	  beide	  sie	  gut	  sehen	  können.	  Emma	  beginnt	  und	  wählt	  eine	  
unangenehme	  Emotion	  aus	  den	  Karten	  aus,	  die	  ihr	  Gefühl	  gut	  widerspiegelt.	  Dabei	  
kommt	  es	  nicht	  darauf	  an,	  welche	  Emotion	  genau	  auf	  der	  Karte	  abgebildet	  ist,	  wichtig	  
ist,	  dass	  sie	  Emmas	  Empfindung	  entspricht.	  Dann	  benennt	  sie	  den	  konkreten	  Auslöser	  
für	  das	  unangenehme	  Gefühl	  und	  den	  passenden	  Gefühlsbegriff	  dazu:	  „Heute	  Morgen	  
hast	  du	  die	  Zahnpastatube	  offen	  gelassen,	  obwohl	  wir	  erst	  letzte	  Woche	  darüber	  
gesprochen	  haben.	  Das	  ärgert	  mich.“	  Als	  Nächstes	  formuliert	  sie	  das	  dahinterstehende	  
Bedürfnis	  als	  Wunsch:	  „Ich	  wünsche	  mir	  in	  diesem	  Punkt	  mehr	  Verlässlichkeit	  von	  dir.	  
Wenn	  wir	  etwas	  vereinbaren,	  halte	  dich	  bitte	  daran.“	  Bevor	  Tom	  nun	  sagt,	  was	  dies	  in	  
ihm	  auslöst,	  versucht	  er	  zunächst	  in	  eigenen	  Worten	  zusammenzufassen,	  worum	  es	  
Emma	  geht	  –	  und	  zwar	  so	  lange,	  bis	  grünes	  Licht	  von	  ihr	  kommt,	  sie	  sich	  also	  verstanden	  
fühlt.	  Diese	  Vorgehensweise	  nimmt	  das	  Tempo	  aus	  dem	  Konfliktgespräch	  und	  sorgt	  
dafür,	  dass	  die	  Wellen	  nicht	  allzu	  hoch	  schlagen.	  Nun	  wählt	  Tom	  eine	  Karte	  aus,	  die	  
seine	  Gefühle	  widerspiegelt.	  Dann	  geht	  es	  weiter	  wie	  oben	  bei	  Emma	  beschrieben.	  	  

Die	  tägliche	  Dosis	  Empathie	  für	  Ihre	  Beziehung	  
Auszug	  aus	  „Der	  Liebes-‐Code	  –	  Wie	  Sie	  Mimik	  entschlüsseln	  und	  Ihren	  Traumpartner	  
finden“	  (erschienen	  im	  Ullstein-‐Verlag),	  Kapitel	  10:	  Frischhalte-‐Tipps	  für	  die	  Liebe.	  
	  
Für	  diese	  Übung	  brauchen	  Sie	  die	  Gefühlskonferenz-‐	  Karten	  mit	  den	  angenehmen	  
Emotionen	  (siehe	  Anhang).	  
	  
So	  setzen	  Sie	  die	  Gefühlskonferenz	  für	  die	  tägliche	  Dosis	  Empathie	  in	  Ihrer	  Partnerschaft	  
ein:	  Verteilen	  Sie	  die	  positiven	  Karten	  auf	  dem	  Tisch,	  so	  dass	  Ihr	  Partner	  und	  Sie	  diese	  
gut	  sehen	  können.	  Einer	  beginnt	  und	  wählt	  eine	  positive	  Emotion	  aus,	  die	  er	  im	  Laufe	  
des	  Tages	  erlebt	  hat.	  Dann	  sagt	  derjenige,	  welche	  Emotion	  er	  auf	  seiner	  Karte	  
wahrnimmt	  und	  erzählt,	  in	  welcher	  Situation	  er	  dieses	  Gefühl	  erlebt	  hat.	  Der	  andere	  
hört	  zu	  und	  geht	  dabei	  in	  Resonanz	  damit.	  Dann	  wechseln	  Sie	  die	  Rollen.	  Wiederholen	  
Sie	  das,	  so	  lange	  Sie	  Spaß	  haben,	  doch	  wenn	  die	  Zeit	  mal	  knapp	  ist,	  reicht	  ein	  Durchgang	  
völlig	  aus.	  
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Einsatz	  in	  Coaching	  und	  Therapie	  
Die	  Gefühlskonferenz	  lässt	  sich	  auch	  in	  Coaching	  und	  Therapie	  sehr	  vielfältig	  einsetzen.	  
Lassen	  Sie	  dabei	  am	  besten	  Ihrer	  Kreativität	  freien	  Lauf.	  Nachfolgend	  finden	  Sie	  ein	  
Anwendungsbeispiel.	  

Zugang	  zu	  Gefühlen	  finden	  
Als	  Coach	  oder	  Therapeut	  können	  Sie	  die	  Gefühlskonferenz	  einsetzen,	  um	  Ihre	  
Klienten/Patienten	  dabei	  zu	  unterstützen,	  leichter	  Zugang	  zu	  ihren	  Gefühlen	  zu	  
bekommen.	  Aus	  unserer	  Erfahrung	  beschleunigen	  die	  Karten	  diesen	  Prozess,	  da	  die	  
abgebildeten	  Gesichtsausdrücke	  eine	  emotionale	  Resonanz	  beim	  Klienten	  erzeugen.	  
	  
Ablaufbeispiel:	  

1. Legen	  Sie	  alle	  unangenehmen	  Emotionen	  vor	  dem	  Klienten	  aus,	  während	  er/sie	  
an	  eine	  Situation	  denkt,	  die	  Stress	  auslöst.	  

2. Lassen	  Sie	  die	  Karten	  aussortieren,	  auf	  die	  der	  Klient	  keine	  Resonanz	  spürt.	  
3. Die	  restlichen	  Karten	  werden	  vom	  Klienten	  mit	  einer	  Emotion	  betitelt.	  	  
4. Lassen	  Sie	  den	  Klienten	  die	  ausgewählten	  Karten	  einzeln	  wahrnehmen,	  während	  

er	  an	  die	  stressvolle	  Situation	  denkt.	  Dann	  wählt	  er	  die	  Emotion	  aus,	  die	  ihn	  
gerade	  am	  stärksten	  stresst.	  Wenn	  Sie	  als	  Coach	  einen	  Muskeltest	  wie	  den	  
Myostatiktest	  (aus	  dem	  wingwave®-‐Coaching)	  einsetzen,	  dann	  überprüfen	  Sie	  die	  
Karten	  jeweils	  auf	  Stressresonanz	  (die	  Emotion	  kann	  dabei	  vom	  Coach	  laut	  
gesagt	  werden	  oder	  der	  Klient	  schaut	  die	  jeweilige	  Karte	  einfach	  nur	  an).	   	  
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Anhang:	  Die	  Gefühlskarten	  
Auf	  jeder	  Gefühlskarte	  ist	  eine	  Emotion	  abgebildet.	  Dabei	  haben	  wir	  bei	  den	  Aufnahmen	  
darauf	  geachtet,	  dass	  der	  Gesichtsausdruck	  jeweils	  der	  kulturübergreifenden	  Mimik	  der	  
entsprechenden	  Emotion	  entspricht.	  
	  
Die	  nachfolgende	  Aufzählung	  der	  Gefühlsbeschreibungen	  soll	  nur	  als	  Anregung	  dienen	  
und	  nicht	  abschließend	  sein.	  Die	  abgebildeten	  Gesichtsausdrücke	  können	  zwar	  sauber	  
einzelnen	  Emotionen	  zugeordnet	  werden	  können,	  für	  die	  praktische	  Arbeit	  mit	  der	  
Gefühlskonferenz	  ist	  aber	  die	  subjektive	  Wahrheit	  des	  Betrachters	  entscheidend.	  
	  
Fotografin:	  Bettina	  Volke	  /	  Modell:	  Ute	  Eilert	  /	  Fachliche	  Abnahme:	  Dirk	  W.	  Eilert	  

Unangenehme	  Emotionen	  
Die	  nachfolgenden	  Emotionen	  fühlen	  sich	  in	  der	  Regel	  unangenehm	  an,	  was	  aber	  nicht	  
bedeutet,	  dass	  sie	  negativ	  sind.	  Denn	  jede	  Emotion	  hat	  eine	  wichtige	  Funktion	  für	  uns.	  
So	  dient	  Angst	  beispielsweise	  dazu	  eine	  drohende	  Gefahr	  abzuwenden	  oder	  einen	  
möglichen	  Schaden	  zu	  reduzieren.	  
	  
Gefühlskarte	   Gefühlsbeschreibungen	  

	  

Ängstlich,	  panisch,	  erschrocken,	  beunruhigt	  usw.	  

	  

Besorgt,	  bange,	  unsicher,	  beklommen,	  ängstlich	  usw.	  

	  

Ärgerlich,	  zornig,	  wütend,	  aufgebracht,	  empört,	  entrüstet,	  sauer,	  
ungehalten,	  frustriert,	  grantig	  usw.	  

	  

Angeekelt,	  angewidert,	  verabscheuen,	  abstoßend,	  ablehnen,	  
widerwillig,	  abgeneigt,	  übersättigt	  usw.	  
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Verachtend,	  missachtend,	  herabsetzend,	  geringschätzend,	  spöttisch,	  
hochmütig,	  missbilligend,	  überlegen	  usw.	  

	  

Traurig,	  verzweifelt,	  unglücklich,	  resigniert,	  niedergeschlagen,	  
enttäuscht,	  desillusioniert,	  betroffen,	  bedrückt	  usw.	  

	  

Beleidigt,	  trotzig,	  eingeschnappt,	  gekränkt	  usw.	  

	  

Schuldig,	  schlechtes	  Gewissen,	  Reue,	  bedauern	  usw.	  

	  

Verlegen,	  peinlich,	  schüchtern,	  beschämt,	  unsicher	  usw.	  

	  

Gelangweilt,	  müde,	  erschöpft,	  unbeteiligt,	  teilnahmslos,	  
desinteressiert	  usw.	  

	  

Schmerzhaft,	  qualvoll,	  brennend,	  beißend,	  stechend	  usw.	  
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Angenehme	  Emotionen	  
Die	  nachfolgenden	  Emotionen	  fühlen	  sich	  angenehm	  an.	  Kennzeichnend	  dafür	  ist,	  dass	  
die	  Mimik	  fast	  identisch	  ist.	  Den	  Unterschied	  macht	  hier	  die	  Körpersprache	  aus.	  Denn:	  
Freude	  hat	  nur	  ein	  Gesicht.	  
	  
Gefühlskarte	   Gefühlsbeschreibungen	  

	  

Freudig,	  froh,	  glücklich,	  entzückt,	  heiter,	  erfreut	  usw.	  

	  

Zufrieden,	  genussvoll,	  angenehm	  usw.	  

	  

Interessiert,	  neugierig,	  wissbegierig,	  aufmerksam	  usw.	  

	  

Begeistert,	  enthusiastisch,	  euphorisch	  usw.	  

	  

Erfolg,	  Sieg,	  etwas	  geschafft	  haben	  usw.	  

	  

Selbstsicher,	  kraftvoll,	  stark	  usw.	  

	  

Stolz,	  zuversichtlich	  usw.	  
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Dankbar,	  friedvoll,	  zentriert,	  liebend	  usw.	  

	  

Geborgen,	  sicher,	  beschützt,	  behaglich	  usw.	  

	  

Verliebt,	  wehmütig,	  sehnsüchtig	  usw.	  

Neutrale	  Emotionen	  
Überraschung	  nimmt	  eine	  Sonderform	  unter	  den	  Emotionen	  ein,	  da	  sie	  an	  sich	  weder	  
positiv	  noch	  negativ	  ist.	  Sie	  stellt	  lediglich	  eine	  Zwischenstation	  als	  Reaktion	  auf	  etwas	  
Unerwartetes	  dar.	  
	  
Gefühlskarte	   Gefühlsbeschreibungen	  

	  

Überrascht,	  erstaunt,	  verwundert,	  verblüfft,	  baff,	  sprachlos,	  perplex,	  
vom	  Blitz	  getroffen	  usw.	  
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Literaturtipps	  zum	  Vertiefen	  
Nachfolgende	  finden	  Sie	  Lesetipps,	  wenn	  Sie	  Ihr	  Wissen	  rund	  um	  die	  Themen	  
emotionale	  Intelligenz,	  Empathie	  und	  Mimikresonanz	  vertiefen	  möchten.	  
	  
	  

	   	   	  
	  
Das	  Grundlagenbuch	  über	  
Mimikresonanz.	  

	  
Mimikresonanz	  nutzen,	  um	  
in	  der	  Liebe	  glücklich	  zu	  
werden.	  

	  
Mimikresonanz	  kompakt	  in	  
30	  Minuten.	  

	  


