
Selbstreflexion



Das transparente Ich



Reflexion - monitoring
  Aufnahme
_Implantat im Kopf
_Aufnahme der Erlebnisse und dem Gesehenen
_Speicherung der Gefühle und Aufnahmen im Implantat

  Wiedergabe - Analyse
_Wiedergabegerät für gespeicherte Daten
_Selbstanalyse oder durch Deep learning K.I.
_K.I. sieht sich zusammen mit dir Aufnahmen   
  an und analysiert diese nach  
  psychotherapeutischen  Schema
_Online therapeutische Beratungsstelle



Machbarkeit

_Implantat Akzeptanz (Risikofrei)

_externe Kamera

_externe Speicherung der Daten  
  (Speichermedium, Cloud)

_K.I. Forschung noch nicht so weit

Verantwortung
_Schutz der persönlichen Daten

_ Hilf dabei Reaktionen und Gefühle zu erklären  
   um Handlungen zu verstehen 

_Selbstreflexion um mit Stress Situation umzugehen

_K.I. muss sinnvoll und bedacht eingesetzt werden

Zukunftsvisionen
_Jeder verfügt über einen persönlichen „Mind-Angle“

_Jeder akzeptiert sich selbst

_Jeder hat die Möglichkeit den eigenen Geist zu  
  erkunden und zu  verstehen

Wirtschaftlichkeit

_zufriedene Menschen funktionieren besser

_alternative zu gewöhnlichen Gesprächstherapien

_Therapeuten können Patienten besser und flexibler betreuen

_Einsatz von K.I.

_Antrieb der Forschung

_Vorbeugen von psychischen Krankheiten

_Intensivere Behandlung

_Menschen bezahlen für körperliche Gesundheit, wieso nicht    
  auch für einen gesunden Geist

Zielgruppe
_Eltern, die die frühkindliche Entwicklung des Kindes  
  beobachten wollen

_ Kinder oder Jugendliche die Ihre Persönlichkeit besser  
   kennenlernen wollen

_Pubertierende Jugendliche in Phasen der Selbstfindung
 
_Für Psychologen als Anwendungsmittel für Patienten 



Game of Mind
_Spiel führt dich auf eine Reise der  
  Selbsterkenntnis und Selbstreflexion

_Es bringt dich dazu, dich mit dem ICH  
  auseinander zu setzen um im Spiel  
  bzw. im Leben weiterzukommen

_man muss die Hürden des Lebens  
  meistern

_finde Positive und Negative Seiten an dir

_reflektiere dein Verhalten

_werde dir bewusst wer du bist, welches Potenzial du  
  hast, wo deine Grenzen  sind?

_lerne dich Selbst zu akzeptieren 

_erkunde deinen Geist und dein Bewusstsein



Machbarkeit

_Spielt enthält psychologische  
  Selbstanwendungs-Methoden

_gibt Ratschläge und kurbelt  
  Denkweisen an

_es lenkt dich dazu nachzudenken über  
  Mögliche Verhaltensmustern

Verantwortung
_Schutz der persönlichen Daten

_ Hilf dabei Reaktionen und Gefühle zu erklären  
   um Handlungen zu verstehen 

_Selbstreflexion um mit Stress Situation umzugehen

_K.I. muss sinnvoll und bedacht eingesetzt werden

Zukunftsvisionen
_Bestandteil von psychiatrischen Einrichtungen

_Bestandteil im Haushalt

_Jeder akzeptiert sich selbst

_Jeder hat die Möglichkeit den eigenen Geist zu  
  erkunden und zu  verstehen

_Jeder ist sich selbst bewusst

Wirtschaftlichkeit

_zufriedene Menschen funktionieren besser

_alternative zu gewöhnlichen Gesprächstherapien

_Vorbeugen von psychischen Krankheiten

_Intensive Bewusste Beschäftigung mit dem Selbst

_Menschen bezahlen für körperliche Gesundheit, wieso nicht    
  auch für einen gesunden Geist

Zielgruppe
_Menschen ohne Selbstbewusstsein

_Pubertierende Jugendliche in Phasen der Selbstfindung
 
_Für Psychologen als Anwendungsmittel für Patienten 



Hast du dich heute 
schon mit dir  
selbst auseinander 
gesetzt?

Ask yourself
_App die dir täglich eine Frage stellt

_du musst/darfst dich täglich nur 15min mit der 
  Frage Beschäftigen

_du kannst die App mit Fragen füttern die während der  
  Selbstreflexion auftauchen

_die App stellt dir nur einmal am Tag eine der Frage mit  
  der du sie gefüttert hast

_eventuell ein Tagebuch führen

_Belohnungssystem? oder Eigeninitiative

Man ist für sein 
eigenes Glück 
verantwortlich

_aktuelle Dinge wirken immer schlimmer als sie es sind  
  (App lässt eine Nacht darüber schlafen) 

_App hilft dabei in einem gesundem Maße über  
  Dinge nachzugrübbeln

_zu wissen wann es nichts mehr bringt weiter über  
  etwas nachzudenken

_Selbstrefelxion antrainieren  
  (Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging)



Machbarkeit

_gute Machbarkeit 

_kurbelt Gedanken an

_es lenkt dich dazu nachzudenken über  
  Mögliche Verhaltensmustern

Verantwortung
_Schutz der persönlichen Daten

_ Hilf dabei Reaktionen und Gefühle zu erklären  
   um Handlungen zu verstehen 

_Selbstreflexion um mit Stress Situation umzugehen

_benutzer ist selber verantwortlich für  
  sein Wohlbefinden

Zukunftsvisionen
_Bestandteil von psychiatrischen Einrichtungen

_Bestandteil im Haushalt

_Jeder akzeptiert sich selbst

_Jeder hat die Möglichkeit den eigenen Geist zu  
  erkunden und zu  verstehen

_Jeder ist sich selbst bewusster

Wirtschaftlichkeit

_zufriedene Menschen funktionieren besser

_alternative zu gewöhnlichen Gesprächstherapien

_Vorbeugen von psychischen Krankheiten

_Intensive Bewusste Beschäftigung mit dem Selbst

_Menschen bezahlen für körperliche Gesundheit, wieso nicht    
  auch für einen gesunden Geist

_App kann verkauft werden (Werbung)

Zielgruppe
_Menschen ohne Selbstbewusstsein

_Pubertierende Jugendliche in Phasen der Selbstfindung
 
_Für Psychologen als Anwendungsmittel für Patienten 


