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EINMALIG SEIN IM ALLTAG
eine Ermutigung

1. Einführung

Ich finde, es ist wunderbar, dass du dich auf diesen Kurs einlässt und dich auf den Weg 
machst. Ich hoffe, dir mit meinen persönlichen Erfahrungen und den Erfahrungen in der 
Begleitung von Menschen, dienen zu können, so dass du weiter kommst. Voraussetzung 
dafür ist natürlich, dass du anfängst zu leben, also umsetzt und tust, was du erkennst.
Du bist herzlich Willkommen.

• Fragst du dich manchmal, wofür du eigentlich auf der Welt bist? 
• Fragst du dich manchmal, warum du genau so funktionierst und nicht anders?
• Fragst du dich manchmal, warum du anders bist, dich manchmal nicht wohl fühlst, bei 

dem, was du tust, sagst, wie du bist?

Dann gibt es eine Antwort: Du bist einmalig. So wie du funktionierst nur du und das gilt es 
zu entdecken und ich sage dir, es lohnt sich. Oft verschwindet dieses Bewusstsein in 
unserem Alltag und wir passen uns den Umständen an, das passiert automatisch und so 
merken wir es manchmal nicht sofort, aber irgendwann kommt die innere Unruhe, das 
Gefühl, dass etwas nichts stimmt.

Warum gehe ich davon aus, dass jeder von uns einmalig ist?
Ich gehe davon aus, dass jeder Mensch einmalig gemacht wurde. Ich glaube, dass Gott 
sich sehr viel dabei gedacht hat, wie er uns macht und warum er uns genau so in die Welt 
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setzt. Ich kann einfach nicht glauben, dass das Zufall sein soll, denn das wäre sehr 
schade ;-) Und der Vers in der Bibel (Psalm 139 13-16), wo es heisst: 

„Du hast mich geschaffen - meinen Körper und meine Seele, im Leib meiner Mutter hast 
du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig 
gemacht hast! Großartig ist alles, was du geschaffen hast - das erkenne ich! Schon als ich 
im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner 
Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich 
schon gesehen.“

ermutigt mich und gibt mir eine Basis des Wissens, dass es sich lohnt, einzigartig/ 
einmalig zu sein.
Dieser Vers und dieses Wissen haben mich auch ganz persönlich berührt, da ich 
unehelich geboren wurde und somit die Frage, ob ich einmalig und gewollt bin und ob es 
einen Plan für mein Leben gibt, mich sehr beschäftigt hat.

Aus dem Grund macht es für mich auch Sinn, dass der Mensch in sich ein Sehnen spürt, 
wertvoll und wichtig, einmalig  zu sein.

Und wenn du dieses Sehnen spürst, dem näher kommen willst, es formulieren willst und 
deine Einmaligkeit entdecken und leben (sein) willst, dann wird dir dieser Kurs helfen, 
wenn du dich darauf einlässt ;-)

Mir geht es nicht darum, dass du ein Mensch wirst, der nur auf sich schaut. Es gibt viele 
Situationen in der Gemeinschaft mit Menschen, sei es bei der Arbeit oder in der Schule/ 
Familie, wo wir miteinander auf verschiedene Bedürfnisse schauen müssen. Aber auch 
dort geht es dir besser, wenn du genau weißt, was du eigentlich bist, was du willst, was 
dich ausmacht, um gute Kompromisse zu finden, sonst wirst du unglücklich, weil du immer 
das Gefühl hast zu kurz zu kommen oder unter zu gehen…oder bei dir ist es ein anderes 
Gefühl.

Vorbereitung: Ich will wirklich mit dir arbeiten und dich ermutigen auch die Aufgaben, die 
ich dir gebe zu machen, Fragen schriftlich zu beantworten, so wirst du den meisten Wert 
aus diesem Kurs ziehen können:
Darum lege dir Papier (kann auch ein Buch, oder einfach Seiten sein), einen Schreibstift, 
mit dem du gerne schreibst und bunte Stifte bereit.

Ich habe den Kurs in drei Abschnitte aufgeteilt und ich ermutige dich, mindestens ein bis 
zwei Tage Abstand zwischen der Bearbeitung zu lassen, damit du dich richtig mit den 
Fragen auseinander setzen kannst. Das wird sich lohnen, glaub mir ;-)
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2. Bestandsaufnahme

Allgemein
Auch wenn es in diesem Kurs vor allem um konkrete Situationen geht, so ist es gut, dass du dir 
auch die untern stehenden Fragen beantwortest, weil du da auch erfährst, was du allgemein 
suchst. Das wird dir längerfristig helfen auf dem Weg zu bleiben und etwas zu unternehmen.

• Warum hat dich dieses Thema angesprochen?
• Welche Fragen stehen für dich im Raum?
• Wo hast du das Gefühl nicht einmalig zu sein?
• Fühlst du dich wie einer von vielen, in der breiten Masse verschwinden?
• Hast du das Gefühl, dass du niemand besonderes bist?

Der Grund dafür, dass wir uns für dieses Thema interessieren, ist in der Regel eine innere 
Unzufriedenheit, manchmal eine Unsicherheit, manchmal die Frage, ob das alles ist, was 
wir vom Leben erwarten können. 
Es ist wichtig, dass auch du diese Ursache lernst zu formulieren.
Nimm dir genau jetzt etwas Zeit, überleg dir, warum du diesen Kurs angefordert hast und 
warum es dich interessiert, was Einmaligkeit für dich bedeutet!
Schreib deine wichtigsten Erkenntnisse auf und formuliere sie.

• Was bedeutet Einmalig sein für dich?
• Wer sagt dir, wenn du einmalig bist?
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• Wenn du hörst, dass du einmalig bist und es einen Sinn für dein Leben gibt, was geht 
dann in dir vor? Was löst der Gedanke aus.

Nimm diese Frage mit in die nächste Zeit, nimm sie mit in deinen Tag und frage dich, was 
dich genau bewegt, dich damit auseinander zu setzen. Vielleicht stolperst du im Alltag 
über gewisse Dinge, die dir Antwort geben.

Konkrete Situationen
Es kann zum Beispiel sein, dass du in einer spontanen Begegnung so tust als hättest du 
Zeit und bist freundlich, eigentlich aber wolltest du unbedingt zum Bus, damit du noch 
genug Zeit hast, dich für das Kino heute Abend parat zu machen. Was passiert da, genau, 
du machst es jemandem anderen Recht und versaust dir dadurch einen entspannten 
Abend. Eigentlich bist es aber nicht du, sondern der andere, der über dich entscheidet. Du 
hast vielleicht innerlich die Unruhe gespürt, aber nicht darauf gehört.
Du hast schon lange das Zeil, einen Marathon zu laufen. Du merkst, irgendwie kannst du 
dich nicht motivieren, es zu tun. Du kannst dich nicht motivieren, zu trainieren ? Warum? 
Ist es vielleicht gar nicht DEIN Ziel? Was würde dein Innerstes sagen, wenn es noch mal 
die Wahl hätte? Manchmal ist es auch Stolz, dass wir nicht das tun, was uns ausmacht. 
Zum Beispiel einen Marathon rennen, obwohl das gar nicht unser Ding ist. Aber wenn wir 
es einmal gesagt haben, was sagen dann die anderen…
Das ist wahrscheinlich die größte Falle: Was sagen die anderen. Damit kommst du 
nämlich nicht weit, weil dann bist du nicht mehr bei dir…sondern bei den anderen. Aber 
die wissen nicht, was in dir steckt, sondern nur, was in ihren Horizont passt.

Überleg dir Situationen im Alltag, wo du untergehst, nicht du selber sein kannst. Manchmal 
wissen wir gar nicht wo das so ist, manchmal haben wir nur so ein Gefühl, manchmal ist 
es ganz klar. Je mehr du dich selber erkennst, umso mehr kannst du auch dir treu sein. 
Und das ist auch das Ziel, wenn du in Gemeinschaft deine Meinung sagst, denn dann 
kann man gute Kompromisse finden.
ich empfehle dir, in Tabellenform zu arbeiten, damit du deine Situationen analysieren 
kannst.
Nimm ein A4 Blatt quer und mach 4 Spalten.
In der ersten Spalte schreibst du die Situationen ein, die dir in diesen ersten Tagen 
einfallen.

Hier ein Beispiel von mir: Mein Sohn kommt und fragt mich: Mama kannst du mit mir 
Piraten spielen… ich sage: Klar, Schatz, ich spiele mit dir, das habe ich auch tatsächlich 
gemacht, nach einer Weile hat es mich nur noch genervt.

Für heute empfehle ich dir, einfach Situationen aufzuschreiben, in denen du merkst, dass 
etwas nicht stimmt oder wo du merkst, YES, genau jetzt habe ich das getan, was ich 
wirklich will. 
Du wirst dir automatisch darüber Gedanken machen, darum erfährst du vielleicht auch 
genau dadurch zum ersten Mal, wo sich eine Schieflage eingespielt hat. Oder wo du 
einfach mit dem übereinstimmst, was in dir ist.
Ich wünsche dir viel Erfolg beim Beobachten - du bist einmalig.
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3. Was macht mich aus
Heute wollen wir uns mit deiner momentanen Wahrnehmung auseinander setzen.
Das Ziel ist, die Situationen, die du aufgeschrieben hast, anzuschauen und zu beleuchten, 
um heraus zu finden, wo du gerade stehst.
Du hast dich gestern mit Situationen auseinander gesetzt, in denen du merkst, dass etwas 
nicht stimmt oder vielleicht auch, wo etwas sehr gut stimmt und einfach zu dir passt.
Nimm jetzt mal deine Aufzeichnungen hervor und schau dir diese Situationen noch mal an.

Jetzt schreib über der zweiten Spalte, wie habe ich reagiert und über der dritten Spalte 
Wie hätte ich am liebsten reagiert.

Für mein Beispiel: Ja, ich spiele mit dir: Ich habe zugesagt, um des Friedens willen 
(absagen können in einem gewissen Alter zu extremen Reaktionen führen) wie hätte ich 
gern reagiert: Ich hätte lieber nicht mit ihm Piraten gespielt, weil ich das nicht gern mache. 
Aber ich hätte ihm das Angebot machen können, dass ich mit ihm das Piratenschiff 
aufbaue, er dann aber lieber mit dem Bruder spielt.

Nimm jetzt deine Lieblingsfarbe und zeichne die Dinge an, die im Moment so richtig mit 
dem übereinstimmen, was du dein eigen bezeichnest, was passt zu dir, was du gestern / 
in deinen Aufzeichnungen gemacht hast. Das muß dir ganz arg ins Auge stechen ;-)
das ist ganz wichtig, denn in diesen Situationen bist du auf dem richtigen Weg und egal, 
wie uniform mit anderen du dich immer wieder fühlst, hier lebst du schon dich, wow, das ist 
super.

Jetzt nimm eine Farbe, die gleich nach deiner Lieblingsfarbe kommt und streiche die 
Dinge an, die du noch nicht so gemacht hast, wie du es dir wünschen würdest und es dir 
entspricht. dann schau dir diese Situationen an und überlege, ob du ein Muster erkennst.
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Du weißt natürlich, dass das bei meinem Beispiel der Fall war, dort habe ich einen 
unguten Kompromiss gemacht, habe mein Bedürfnis übergangen und dafür war ich auch 
genervt und die Begegnung war nicht so gut, wie ich und auch mein Sohn es sich 
gewünscht hätte. Ich hatte das Gefühl, nicht gesehen zu werden. Das kenne ich aus 
verschiedenen anderen Situationen auch.

Ähneln sich deine Situationen? Lösen sie die gleichen Gefühle aus?
Oder sind es ganz viele unterschiedliche Situationen, kannst du sie zusammen fassen und 
welches Gefühl erkennst du? oder welche Gefühle kannst du formulieren?

Nimm dir Zeit das zu formulieren. Ich bin sicher, du wirst Ähnlichkeiten feststellen und 
erkennen, dass es ähnliche Situationen in verschiedenen Variationen sind, die ein 
ähnliches oder sogar das gleiche Gefühl auslösen.
Welche Gefühle können das sein: 
es recht machen müssen, sich einsam fühlen, keiner sieht mich, ich komme zu kurz, ich 
bin zu schüchtern, die anderen können es besser, ich bin einsam…du kannst diese Liste 
beliebig ergänzen

All diese Gefühle haben sich aus deiner Erfahrung entwickelt und du hast damit in deinem 
bisherigen Leben überlebt, denn manchmal ist es einfacher, sich zum Beispiel 
anzupassen, statt seine Meinung zu sagen, sich klein zu fühlen, statt aufzustehen, zu kurz 
zu kommen, als seine Gefühle zu formulieren.
UND WEISST DU WAS: DAS IST OK.

Was ich heute will ist, dass du deine Überlebensstrategie anerkennst, dass du ja sagst zu 
dir. Das bedeutet nicht, dass das immer so bleiben muß und wird, sondern lediglich, dass 
du zu dir selber sagst; ja, so bin ich und das erkenne ich an. Bisher habe ich das 
gebraucht und ich nehme mich so an. Sobald du aufhörst gegen dich zu kämpfen, schaffst 
du Raum und auch Kraft, neue Wege zu beschreiten.
 
Also, umarme dich selbst, bildlich gesehen.  
Ja schreib dir einen Liebesbrief, sei gnädig mit dir…ich bin sicher, du bist gnädig mit 
anderen, du kannst das auch mit dir sein, denn du bist wertvoll und wenn du deine 
bisherigen Notizen anschaust, dann siehst du allein daran schon, dass du EINMALIG bist.
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4. Wo will ich hin

Jetzt hast du ganz viel über dich gelernt.
Du hast in den letzten beiden Teilen gesehen, wie du zum Teil funktionierst, wie du 
reagierst.
Du wirst auch gemerkt haben, wie du sensibler wirst auf diese Bereiche, dass du vielleicht 
jetzt schone eine Veränderung spürat, wie du reagierst. Vielleicht zögerst du schon das 
eine oder andere Mal und traust dir, doch noch einen Moment nachzudenken, ob das jetzt 
wirklich das ist, was du willst oder du hast plötzlich eine Wahlmöglichkeit. Denn dann fühlt 
sich ein Kompromiss auch anders an, wenn du dich für genau das entscheidest, was du 
tun willst, oder eben das, was von dir erwartet wird.
Wenn du weiter kommen willst auf deinem Weg zum einmalig sein, dann schau deine 
Beispiele erneut an, schau an, was du angestrichen hast und notiere in der letzen Spalte: 
Was habe ich gelernt?

Mein Beispiel: Wenn ich formuliere, was ich will, dann kann ich mich auch auf meinen 
Sohn einlassen. Er will ja in erster Linie spielen, zusammen sein mit mir. Das will ich ja 
auch, also ist es besser, wenn ich klar sage, was ich  spielen will, als so zu tun, als würde 
mir das gefallen, was er vorschlägt. 

Überleg dir, wie das bei deinen Beispielen aussieht, was ist dein Gefühl, welches immer 
wieder kehrt und was kannst du damit tun? Wie kannst du genau sagen,was du brauchst 
und dann auch entsprechend handeln? wenn du deine heiklen Situationen kennst, wenn 
du weißt, wie du tickst, dann kannst du auch etwas ändern. Sonst läuft der ganz 
automatische Prozess, der immer die gleichen negativen Gefühle auslöst und immer mehr 
zementiert. 
Brich aus, aus diesem Prozess.
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Wie machst du das am besten?

Ich empfehle dir, deine Situationen zu analysieren, dir zu überlegen, was du aus der 
speziellen Situation gelernt hast und wie deine Antwort das nächste Mal aussehen kann. 
Wichtig ist, dass du dir gut bewusst machst, was du willst, was du eigentlich gern 
geantwortet hättest, wie du gern reagiert hättest. Je nach dem, wie du am besten Neues 
lernst, trainierst du eine neue Antwort.
Du kannst es aufschreiben, kannst es mündlich formulieren, kannst es mit jemandem 
ausprobieren, vor dem Spiegel üben. Was ist deine (einmalige ;-)  Art zu lernen. 
und dann - gehe raus und probiere es. Überlege, was du wirklich willst und sprich es 
aus…wird das einfach? Hmmm, vermutlich eher nicht. Du trittst nämlich aus dem 
Gewohnten heraus und das wird Fragen auslösen, die tiefer liegen. Ängste, Gedanken, 
Selbstverständlichkeiten aufs Spielfeld holen, mit denen du vielleicht gar nicht gerechnet 
hast. Und das ist sehr wichtig.
Vielleicht gelingt es dir auch und du kannst ganz einfach „umstellen“ vielleicht ist deine 
Umgebung erstaunt, aber wird es akzeptieren, weil du authentisch bist und sie spüren, ja, 
du weißt, was du willst und du kannst ihnen auf neue Art begegnen.

Ich denke oft ist in uns das Bedürfnis, gesehen und gehört zu werden, aber die 
allerwenigsten von uns haben wirklich gelernt, das zuzulassen und dem Raum zu geben. 
Darum haben wir auch manchmal das Gefühl, dass wir das nicht dürfen, dass das nicht 
gut ist, oder falsch oder egoistisch.
Da ist es wichtig mit diesen Sätzen aufzuräumen. Wenn du dich mit diesen Themen 
auseinander setzt, wirst du mit diesen Sätzen konfrontiert. Du wirst auch plötzlich Ängste 
Wahrnehmen, die Stimme deiner Eltern (innerlich) hören, deine Werte werden hinterfragt. 
Das ist eine Riesenchance und ich ermutige dich, dich diesen Themen zu stellen. Letztlich 
wird dann das Thema einmalig sein Auswirkungen auf dein Leben haben und das lohnt 
sich, denn du wirst dich mehr spüren, kannst dich besser verstehen, annehmen und bist 
ein echtes Gegenüber für andere.
und du beginnst im Kleinen, dich und dein Leben zu verändern. Bis es zur 
Selbstverständlichkeit wird, dass du dich selber wahr nimmst und andere dich auch. Dann 
ist es auch möglich, deine Grenzen weiter zu stecken, dir grosses und größeres 
zuzutrauen. 

Das wünsche ich dir.
 
Sei ermutigt!
Sei einmalig!

Herzliche Grüße
Ria

�9  © Ria Rietmann: www.einmaligsein.com

http://www.einmaligsein.com


Ria Rietmann, E - Kurs: Einmalig sein im Alltag

5. Du hast noch nicht genug?
Schau deine Antworten unter Punkt 2/Allgemein noch mal an und frag dich, ob du weiter 
gekommen bist.

Dieser Kurs kann natürlich nicht alle Fragen beantworten, dafür ist er viel zu kurz.
Er ersetzt keine persönliche Beratung oder bei Bedarf natürlich auch keine Therapie.

Aber wenn
• du weiter gehen willst,
• du Feedback willst,
• du noch nicht alles genau formulieren und somit auch ändern kannst, 
• du noch offene Fragen hast

dann kannst du folgendes tun:

1. arbeite immer wieder nach diesen drei Schritten und du kommst step by step weiter und wirst 
sehen, wie sich dein Alltag verändert.

2. schau mal wieder auf der Homepage www.einmaligsein.com vorbei, hol dir neue Inspirationen
3. lass uns in einer 1:1 Beratung ins Gespräch kommen
4.   lass dich durch den Newsletter inspirieren und überleg dir, ob du dich im Online-Kurs 
EINMALIG SEIN noch intensiver mit den Themen auseinander setzt.

Na dann -  bis bald.
Herzlich - Ria
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