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Irgendwann,  
wenn sich unser  
Leben außerhalb  
unserer Kontrolle 

befindet,  
versuchen wir,  

die Kontrolle auf  
andere Bereiche  
auszudehnen.



Vielleicht fällt es Ihnen schwer,  
die Termine in der Schule  

einzuhalten, der Verantwortung in  
Ihrem Beruf nachzukommen oder  

Freundschaften und  
Familienbeziehungen zu pflegen.
Dies kann zu einem Gefühl der  

Angst führen, und es ist möglich,  
dass Sie von dem Gefühl  

überwältigt werden, nicht gut  
genug zu sein.



Vielleicht sind Siejemand, der für  
sich selbst hohe Maßstäbe setzt.

Sie fühlen sich ständig unter  
Druck, zu den Besten zu gehören.  
Sie wollen, dass alles perfekt ist,  

und suchen ständig nach  
Möglichkeiten, sich selbst zu  
bestätigen. Auch dies kann zu  
einem Gefühl der Angst führen,  
und es ist möglich, dass Sie von  

einem Gefühl des Scheiterns  
überwältigt werden.



Gelegentlich  
können diese  

Gefühle zu dem  
Wunsch führen,  

andere zu  
kontrollieren oder  

zu manipulieren, um  
sich verantwortlich  

zu fühlen.



Dies geschieht nicht immer mit einer  
negativen Absicht. Es kann in Form von  

Ratschlägen, Besessenheit oder  
Überwachung des Verhaltens von  

Menschen geschehen. Es wird zu einer  
Möglichkeit, mit der Angst oder dem  

Gefühl der Verdrängung und  
Unzulänglichkeit umzugehen. Wenn  
diese Impulse jedoch unkontrolliert  

bleiben, können sie gefährlich werden  
und sich in Manipulation, Kontrolle und  

sogar Mobbing verwandeln.



Beunruhigenderweise hat die im Vereinigten Königreich  
durchgeführte Untersuchung mehrerePersönlichkeitsmerkmale  
aufgezeigt, bei denen der Einzelne möglicherweise anfälliger für  
die Gefahr einer Radikalisierung ist, und "ein Bedürfnis, andere  

zu beherrschen und zu kontrollieren" ist eines davon.



Die oben beschriebene Veranlagung  
kann Sie zu einer idealen Zielscheibe für  

gefährliche Personen machen, denen  
Sie online begegnen können. Dazu  

können Groomer, Radikale und  
Mitglieder extremistischer Gruppen  

gehören. Diese Personen und Gruppen  
machen Jagd auf junge Menschen mit  
dieser Eigenschaft, indem sie an Ihren  

Wunsch appellieren, andere zu  
kontrollieren. Sie bieten Ihnen  

möglicherweise eine führende Rolle an  
und versprechen IhnenAutorität.



Dies mag wie eine Gelegenheit erscheinen, Eigenschaften zu  
pflegen, die sonst als unbeliebt angesehen werden, aber es ist  
wichtig, das Gesamtbild zu sehen. In diesem Szenario sind Sie  

derjenige, der kontrolliert wird, und Sie werden nur dann  
geschätzt, wenn Sie sich genau den Idealen des Extremisten  

anschließen. Es gibt unzählige andere und bessere  
Möglichkeiten für Sie, andere zu führen, zu beeinflussen und zu  

inspirieren. Es gibt auch eine Fülle von Unterstützung, um  
Kontrolle ausüben zukönnen.



Hier sind einige Tipps, wie Sie effektiv mit dem Bedürfnis  
umgehen können, andere zu beherrschen und zu kontrollieren,  
damit Sie sich vor Online-Bedrohungen und -Gefahren schützen  

können.



No.1
Erfahren Sie mehr über Ängste und wie  

man mit ihnen umgeht. Anstatt mit  
Gefühlen der Unsicherheit zu kämpfen,  

indem Sie sie auf andere ablenken,  
versuchen Sie herauszufinden, woher  
diese Gefühle kommen, und finden Sie  

heraus, wie Sie sie am besten verarbeiten  
können. Vielleicht finden Sie Hilfe in  

einem Buch oder bei einem Berater, aber  
stellen Sie sicher, dass Sie Informationen  

aus glaubwürdigen Quellenerhalten.



No.2
Wenden Sie eine Selbstreflexionauf  
Ihr Verhalten an. Versuchen Sie,Ihre  

Handlungen im Laufe des Tages  
aktiv zu bewerten und fangen Sie  
sich selbst auf, wenn Sie einem  

kontrollierenden Impuls nachgeben.
Fragen Sie sich, warum Sie es tun  

und welche Auswirkungen es auf die  
andere Person haben könnte. Mit der  
Zeit wird dies die Empathie in Ihrem  

Handeln und Ihren Interaktionen  
fördern.



No.3
Meditation. Sitzen oder liegen Sie in einer  
bequemen Position. Atmen Sie ein paar Mal  
tief ein und schließen Sie die Augen. Lassen  

Sie Ihren Atem sich normalisieren und  
konzentrieren Sie sich auf seinen Rhythmus.
Folgen Sie dem Ein- und Ausatmen, achten  
Sie darauf, wie er Ihren Brustkorb ausfüllt,  

und fühlen Sie das leichte Heben und Senken  
in Ihren Schultern. Versuchen Sie, dies  

täglich 5 bis 10 Minuten lang zu tun. Es gibt  
viele Apps, die Ihnen dabei helfen können. Es  
wird allgemein berichtet, dass Meditieren bei  
Stress und Ängsten hilft.Intelligenz. Mit der  
Zeit wird es Ihnen helfen sich zu entspannen  

und von dem Zwang ablassen, zu  
kontrollieren.
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