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Woran erkennt man toxische Beziehungen? Was macht eine 
emotionale Abhängigkeit aus? Führst du vielleicht selbst eine 
Beziehung mit einem Narzissten – und zwar ohne es zu 
wissen? Im brandneuen Video erklärt Birgit Untermair, was 
eine toxische Beziehung ist und weshalb du dich unbedingt 
aus einer emotionalen Abhängigkeit lösen solltest. Das darfst 

du nicht verpassen! 🥳 Sicher dir hier noch schnell dein 
kostenloses Ticket für unser Online Festival, bevor es am 
Sonntag losgeht: https://greator.link/FREE-Tickets-GFO... 7 
Tage, 150+ Top-Speaker & Coaches, wie Gary Vaynerchuck, 
Les Brown, Tobias Beck, Laura Malina Seiler uvm. 50+ Stunden 
Content zu Persönlichkeitsentwicklung. Workouts, Yoga-
Sessions & geführte Meditationen. Toxische Beziehungen sind 
wie Gift für die Seele und machen traurig und krank. Birgit 
Untermair kennt sich damit aus, denn sie führte selbst eine 
Beziehung mit einem Narzissten. Es gelang ihr, sich aus der 
emotionalen Abhängigkeit zu lösen und die Beziehung zu 
beenden. Im Interview steht sie Rede und Antwort und geht auf 
folgende Fragen ein: Toxische Beziehungen - Warum ist das 
ein für dich wichtiges Thema? Was macht eine toxische 
Beziehung aus? Wo finden sich toxische Beziehungen? Was 
sind toxische Verhaltensweisen? Woran erkenne ich 
Narzissten? Wie merke ich, ob ich emotional abhängig bin? 
Wieso gerät man überhaupt in so eine Situation? Wie befreie 
ich mich von emotionaler Abhängigkeit? Was kann ich tun, 
damit ich nicht (wieder) in so eine Situation gerate? Deine 3 
Tipps für ein starkes Selbstbewusstsein? -----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ -
--------------------------------------------------------- Du hast das Gefühl, 

https://www.youtube.com/redirect?v=dXVR2C5dB8k&redir_token=QUFFLUhqbE5WclpGNnFUUVFldGMxUW8zaGNxdURHYllfZ3xBQ3Jtc0tsb0JDY2lCcE9ieDdqQmgtSnlyVTUwVGhESkE3ejhmRVgxVWxkS3U5S3Z0WUtNcjN5WTFIbjFLSzNsX0ZnYzhPdEdxRkJ4eDJNTThTVlNKT01uQ2l2MUtwVjktS2pYcS1zV1U1cGZ0dVIweFNxbFdMdw%3D%3D&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fgreator.link%2FFREE-Tickets-GFO-BirgitUntermair


emotional von deinem Partner abhängig zu sein? Du kennst 
jemanden, der möglicherweise eine toxische Beziehung mit 
einem Narzissten führt? Dann darfst du dieses Interview 
keinesfalls verpassen. Erfahre jetzt, wie man sich aus 
toxischen Beziehungen befreit und sich selbst neu lieben lernt! 
-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
Jede Woche drei neue Videos mit tollen Vorträgen und 
Impulsen unserer Top-Speaker*innen. Jetzt den Greator 
Channel abonnieren:  
https://greator.link/G-YTAbonnieren 
https://www.youtube.com/watch?v=dXVR2C5dB8k 

Emotionale Abhängigkeit: So lernst du 
loszulassen und dich selbst zu lieben // 
Birgit Untermair 
727.310 Aufrufe 
•15.03.2020 
Toxische Beziehungen sind wie Gift. Erfahre jetzt, wie du eine 

Beziehung mit Narzissten vermeidest und stattdessen einen 

liebevollen, fürsorglichen Partner findest. Hast du schon mal 

eine Beziehung mit Narzissten geführt? Landest du immer 

wieder in Beziehungen mit Menschen, die ganz plötzlich 

eiskalt werden und emotionalen Missbrauch betreiben? Dann 

wird es höchste Zeit, dass du diesen toxischen Beziehungen 

den Kampf ansagst! Im brandneuen Video erklärt Birgit 

Untermair, warum wir ständig in die gleichen toxischen 

Beziehungsmuster verfallen – und wie sich das ändern lässt. --

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------  

7 Tage Online Festival vom 25. - 31.10.2020. 150+ Top-

Speaker & Coaches, wie Gary Vaynerchuck, Les Brown, Tobias 

Beck, Laura Malina Seiler uvm. 50+ Stunden Content zu 

Persönlichkeitsentwicklung. Workouts, Yoga-Sessions & 

https://greator.link/G-YTAbonnieren
https://www.youtube.com/watch?v=dXVR2C5dB8k


geführte Meditationen. Jetzt KOSTENLOSES Ticket sichern: 

https://greator.link/YT-TopVideos-GFO ✨Kennst du deinen 

Persönlichkeitstypen schon? Bist du rot, blau, grün oder gelb? 

Finde ihn jetzt kostenlos heraus unter: 

https://gedankentanken.link/FREE-Pers... , um dich und deine 

Umwelt besser zu verstehen. ---------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- ---------

------------------------------------------ Die Scheidungsrate in 

Deutschland liegt laut der Expertin bei ca. 40 Prozent. Den 

richtigen Partner ins Leben zu ziehen, scheint demnach nicht 

leicht zu sein. Oder etwa doch? In ihrer Keynote über toxische 

Beziehungen verrät Birgit Untermair, dass jede Beziehung auf 

Selbstliebe beruht. Wer es also schafft, sich selbst lieben zu 

lernen, der sorgt für mehr Bewusstsein und kann negative 

Glaubenssätze auflösen, Verlustangst überwinden und 

emotionale Abhängigkeit vermeiden. Kurz gesagt: Liebe dich 

selbst und du führst automatisch harmonischere und 

glücklichere Beziehungen, da deine Emotionen nicht mehr von 

anderen Menschen abhängig sind. Ganz so einfach ist es aber 

natürlich nicht. Deshalb berichtet Birgit Untermair im Video 

von ihrer eigenen Beziehung mit einem Narzissten und erzählt, 

wie sie zu sich selbst finden und Verantwortung für sich selbst 

übernehmen konnte. Zudem verrät sie eine 5-Schritte-

Methode, mit der auch du Trigger erkennen kannst. Denn wenn 

du den Ursachen für schlechte Gefühle auf den Grund gehst, 

kannst du deine Beziehung deutlich verbessern. Was 

Liebessucht damit zu tun hat und wie du deine Einzigartigkeit 

erkennst und einen tollen Partner in dein Leben ziehst, erfährst 

du im Video. Viel Spaß! -----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- Jede Woche drei neue Videos mit 

tollen Vorträgen und Impulsen unserer Top-Speaker*innen. 

Jetzt den GEDANKENtanken Channel abonnieren: 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=o08k7E_Lcgo&q=https%3A%2F%2Fgreator.link%2FYT-TopVideos-GFO&redir_token=QUFFLUhqa0R4eWlKOU5hVnd0d1hPM3g2WVN0OFhyN2lzUXxBQ3Jtc0ttWUt0aGFUNHEtcUVzdXdKTjBGRGxPZjRPMVBVaDB0V1huX2tNMEVxNWEwemdJMjBDdlc1RlFGeVU4RUk2UVJoMnV6QlF3bEUtVnYzTURiV3lFVG9uTFRyM3VXbzUxeEY0endaOTdfZDhHQmh3MEJ4QQ%3D%3D
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=o08k7E_Lcgo&q=https%3A%2F%2Fgedankentanken.link%2FFREE-Persoenlichkeitstest-BirgitUntermair-YT&redir_token=QUFFLUhqbmptY21iZEdxWHN0bkp6MGc5WkxqRHpCVHFGd3xBQ3Jtc0tuZWswYmFOdVdXV0FQMmg2TkNKZThneGN4U3BwWUI0M25hTGV0bTlqb243MVoydEFvQVg4OGZaX09CSlFjdHZ1M3BYa2RMeG9QeFBMdGFwdlhpSWJkRjZHeDBtbERfNFZrRnNqNFVINjh2QzhqNTZIWQ%3D%3D


https://gedankentanken.link/GEDANKENt... Wusstest du 

schon? Du findest jedes Video auch als Podcast! Auf iTunes: 

https://gedankentanken.link/GTiTunesY... Castbox: 

https://gedankentanken.link/GTCastbox... Auf Spotify: 

https://gedankentanken.link/GTSpotify... Auf Audionow: 

https://gedankentanken.link/GTAudiono... Du willst nichts 

mehr verpassen? Werde jetzt Fan auf … Instagram: 

https://gedankentanken.link/GTInstagr... Facebook: 

https://gedankentanken.link/GTFacebookYT Tiktok: 

https://gedankentanken.link/GTTikTokYT ----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- Mach JETZT die 

kostenlose Persönlichkeitsanalyse, um deine persönlichen 

Stärken zu erkennen & von anderen endlich verstanden zu 

werden:  

https://gedankentanken.link/GTPersologYT Hier findest du 

mehr Videos: Die aktuellsten Videos: 

https://gedankentanken.link/GTYTPlayl... Tobias Beck: 

https://gedankentanken.link/GTYTPlayl... 25 Best of Videos: 

hhttps://gedankentanken.link/GTYTPlayl... Kommunikation & 
Rhetorik:  

https://gedankentanken.link/GTYTPlayl... 

Persönlichkeitsentwicklung: 

https://gedankentanken.link/GTYTPlayl... 

WENIGER ANZEIGEN 

https://www.youtube.com/watch?v=o08k7E_Lcgo 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=o08k7E_Lcgo&q=https%3A%2F%2Fgedankentanken.link%2FGEDANKENtanken-abonnieren&redir_token=QUFFLUhqbXRoSUQ1RGdNZE9BaWt5OURlMmVUMUNRZ3NWUXxBQ3Jtc0trSHFHaU1ZWGJTaHlyemU4Ui04TjNkOS1LSU9BUHpJTzhYUWs0Rks3NXduOEFNTHJTYjFNX2VSa0EyenFCbWNfa2dUVWlkbUM1VVh2RHVqcm1JbGMwV0loVXRIeF9kaWluazZ4eHd3bjB2VzhZTzMwZw%3D%3D
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=o08k7E_Lcgo&q=https%3A%2F%2Fgedankentanken.link%2FGTiTunesYoutube&redir_token=QUFFLUhqbmszN2Zxd2lwZ2hhdHFvZzl0YXVQWS16NVdnQXxBQ3Jtc0tsY3Y0bmV4dVd0bllrbnVYQVBJVE9rdzBaeDZST3A3VmJBYy16U1FMMzBIeXgtRjR6RmdkWFNOMGlCclh2RHdhc3JBMkFPWnhmb3VtWjF4c0wwN1Y5cTh6aFZ3a0F3WVJjMzhybzUta3d2VC1nMUFkQQ%3D%3D
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=o08k7E_Lcgo&q=https%3A%2F%2Fgedankentanken.link%2FGTCastboxYoutube&redir_token=QUFFLUhqbEMwVFNOdFljeTFnU0FQZXFKazRjR2FkcmZCQXxBQ3Jtc0trOXU0OGdodmNlamp6cnAySG5pUUdSYS12ZU9ua0lTLWxoaTRzc0dsdElCcUtPWG45cDluVmhpT2cxT053X3pqTjJ2STIxUDB3RWRyQkw2SDlPTUpISTgwbWZHRjBSLU5pX1NqLUdCMEVkVG1oTGQxcw%3D%3D
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=o08k7E_Lcgo&q=https%3A%2F%2Fgedankentanken.link%2FGTSpotifyYoutube&redir_token=QUFFLUhqbUFLZHBtbG13VENFYmVEaThIYWNqMnFFMnNlZ3xBQ3Jtc0trblotc1V1WmVkMnNFZlRhTE10OU50bzFZUE9sS1dackZCbkZFci03dlhSVkVCLUZ4c2xoQUpRQk12ZjAwYjhEZmpZeUVJdHVodk1lMV91MUh2Vm90cmhDLXlUcWFmZmNvUERJanFUdVZOVTVBX0k2OA%3D%3D
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=o08k7E_Lcgo&q=https%3A%2F%2Fgedankentanken.link%2FGTAudionowyoutube&redir_token=QUFFLUhqbFJZZWhhejZVeThVZGZsX3dKZzN1LWFpbjZxQXxBQ3Jtc0ttTzkzSWNycU9BOWdHblJzQXJCNjF6MjR0VXpTOXB6MkdrNlRvSmFpTTFWMWc2WU9YRVNNeVdOWlBwRHR4Sy1NQ3VvX2hFZFlHdDhOdkg2SXIxVVpEU2U2ajA5VGc1UXA5Sm1Fd2xvaWs2YWZvU19DYw%3D%3D
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=o08k7E_Lcgo&q=https%3A%2F%2Fgedankentanken.link%2FGTInstagramYT&redir_token=QUFFLUhqbFFFOFFNUFhfeEdXdmtvSENSYjNEdFdlRDVJZ3xBQ3Jtc0tuQ3dlWi1rd01MZEJCVEdvSTl5OWNwVEZqRzRqVW1jZld2cE5yaTkyemVNSlZ4eFlEQjl2blg0aFd5ZXR4cFZOZUhVZ2h0QzlGcVpIUUVhWmZaOUZaNkE1cUJHNEhYcVFSR0Fla2RULVphellNM2lpSQ%3D%3D
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=o08k7E_Lcgo&q=https%3A%2F%2Fgedankentanken.link%2FGTFacebookYT&redir_token=QUFFLUhqbHc3MG13UXFIb2VfVXZnX0VXRnJod0hTMzU0UXxBQ3Jtc0ttQ0s4RXBVSjI2bzYyVFkwVm1vUjhxR2FqbEtJU3hXcE52MXJKUmdvR2k1Zzd4WldHN29aMnNqUWxfOHRSNWpfQzdtal9FSlhqaXVLbTMxSmd0SmNBb1R0YUt4TTFFVDJLTGxtUXJUdmhXRUItSFM3MA%3D%3D
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=o08k7E_Lcgo&q=https%3A%2F%2Fgedankentanken.link%2FGTTikTokYT&redir_token=QUFFLUhqbTd1SWlOZmlwWWRQaFp1dVpzZ2Q2cVJLQUdBZ3xBQ3Jtc0trOExISTNxNjlpTHA3alJCM2VSQkw3VktpRlNKdFNmRkdhajgwZU02LVFXbUpseHljVXFlN1BRR09TVUwxNTYyNFZMSmRtNHdoaEZiN2FqMVRSdVhMWVVBT2k0VkJSblRmYWVMamdjS2U0ZnI3QjZlbw%3D%3D
https://gedankentanken.link/GTPersologYT
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=o08k7E_Lcgo&q=https%3A%2F%2Fgedankentanken.link%2FGTYTPlaylist-Aktuellste&redir_token=QUFFLUhqblEzZVZkVWttNFN6Tkh0dXRqTWFiWFVWVmRMQXxBQ3Jtc0ttRnV0UmdoNHJXOTRqWVgzaWw0Z0swbm9PUUctZGNZRTdVdmE1RmVqZnhEeGhJWklLaUE4U0E2d29OazJNVHlNSkYyeGZDaldxMUMwSllrYmpwbW1hLURObVU0aGVzVmVkY3l5UThNdjh2dWVqWFJQRQ%3D%3D
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=o08k7E_Lcgo&q=https%3A%2F%2Fgedankentanken.link%2FGTYTPlaylist-TobiasBeck&redir_token=QUFFLUhqbjJ3aXdrbDBBVVNHTGtYX3VEa2twZHVFWEIwZ3xBQ3Jtc0trMmlzVkxINndkYWZQRUxsS2NnOVhnN29lN2p5ak5RbUxkcUdUVnVtbG1nQkdDQkl0ajdDY2hsNFRVWi1LLUlNOG1IalVaMXB1NlRYeWNHS0MwNGc3X3RRdkdsam82NHQxTVQtZER6M3NqNGJnSHV1SQ%3D%3D
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=o08k7E_Lcgo&q=https%3A%2F%2Fgedankentanken.link%2FGTYTPlaylist-Bestof25&redir_token=QUFFLUhqbk1BZkVqQjJ3WkZhdFFqSE5LbUFrcnkyU2lad3xBQ3Jtc0tuY3F3UUdVRmZWbS1RcFRTWGNqOTUzMXIwRmNiUEdPbW53eWRibGJiT1Y3RUt5RE41SWhvUWgwa3VRLWlPZlVNT05YWXFlYWI0MnhmNjFDaDloNWNzU1dPMzV3NFVwZGZQQzlPOTBHcWNxQWFudktXZw%3D%3D
https://gedankentanken.link/GTYTPlayl...
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=o08k7E_Lcgo&q=https%3A%2F%2Fgedankentanken.link%2FGTYTPlaylist-Persoenlich&redir_token=QUFFLUhqbWtiS0ZoUURoRnctaXR2dkstMmdHSlEyY3JOZ3xBQ3Jtc0ttemd6cFZPRG5ZQmM2dnQ0ZjFNNFZTWWVER3VWcUc5OUFSbjRSVkdWNGZ3N01LamFqblRkNUdHSWRXcEM0SDFjVnY1SUlCMnhBTFJEdlhXQUxGWC1OSDVrUVBWUGIwMWtMazlQUGMtZGYtd1J1VjJKcw%3D%3D

