


Um Dein Ziel zu erreichen, musst Du die Verantwortung für Dein Leben 

wieder übernehmen und jeden Tag üben, üben, üben. 
 

Du kannst die Umstände vielleicht nicht ändern, aber wie Du darauf 

reagierst. Du kannst ändern, wie und was Du denkst. Um das tun zu 
können, musst Du Dir Deiner Gedanken und Gefühle bewusst sein und sie 

in eine Dir helfende Richtung ändern wollen. 
 

Sobald Du sie bewusst denkst und fühlst, hast Du die 
Entscheidungsgewalt, ob Du das wirklich denken bzw. fühlen möchtest 

oder ob ein anderes Gefühl, ein anderer Gedanke besser für Dich ist. Es ist 
Deine Entscheidung, Deine Verantwortung! Immer. 

 
Hier eine Übung dazu: 

Halte mehrmals am Tag inne und fühle in Dich hinein: Was denkst Du 
gerade? Was fühlst Du? Fühlst Du Dich bei dem Gedanken / dem Gefühl 

gut oder schlecht? Wenn Du Dich gut fühlst: Mach weiter! :) 
Wenn Du Dich schlecht fühlst, hast Du mehrere Möglichkeiten: 

1. Zum einen frage Dich, ob die Gedanken, die Du hast, etwaige 
Möglichkeiten sind, die in der Zukunft liegen. Wenn ja: Was wäre, 

wenn es sich anders entwickelt? Male Dir aus, wie Du es gerne 
hättest. Wenn Du Zeit hast, tue es schriftlich und ausführlich, 

ansonsten halt erstmal gedanklich und später schriftlich. Das ist 
sehr wichtig, es schriftlich festzuhalten. Ein Bagger macht eine 

tiefere Spur im Boden, als es ein Mensch vermag. In dem Fall ist das 
Schreiben der Bagger. 

2. Frage Dich als nächstes, ob die Gedanken etwas nachhängen, was 
sich bereits ereignet hat. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern, 

nur den Blickwinkel darauf. Alles passiert immer für Dich. Immer. 

Was war das Gute an der Situation? Schreibe es auf. 
3. Die dritte Möglichkeit ist Dich zu fragen was Du jetzt, in diesem 

Augenblick, in Bezug auf das Problem bzw. die Gedanken, die Du 
Dir machst, tun kannst? Wenn es etwas gibt, jetzt on diesem 

Augenblick, tue es. Wenn es nichts gibt, lenke Deine Energie auf 
etwas Schöneres.  

4. Falls Du Deinen Kopf nicht ruhig bekommst, ist die vierte 
Möglichkeit, Dich zurück ins Hier und Jetzt zu holen, indem Du Dich 

umschaust und laut beschreibst, was Du siehst: „Da ist die Wand, 
die Raufasertapete ist weiß. Da hängt ein Bild, der Bilderrahmen ist 

aus Holz, er ist blau. Ich sehe ein Bücherregal ...“ Tue es solange, 
bis Du vollkommen im Hier und Jetzt angekommen bist. 

5. Wenn Du dem Problem/der Situation partout nichts Gutes 
abgewinnen kannst, denke an etwas, bzw. beschäftige Dich mit 

etwas ganz anderem, etwas Dich gut fühlen lässt. Das Ziel ist 

Entspannung. Auch schlafen ist gut. Mehr dazu erfährst Du auch 
unter „1.3 Entspannung ins System bringen“. 



So, das war das erste Modul. Du hast viele verschiedene Übungen an die 

Hand bekommen. Und unter „Übungen“ findest Du sie alle der Einfachheit 
halber aufgelistet.  

Nutze diese Woche. Bleibe dran. Übe. Veränderung ist nur möglich, wenn 

Du etwas veränderst und für Dich neue Wege gehst. Es liegt in Deiner 
Hand. Du schaffst das! 
 

Am Samstagabend um 19 Uhr bin ich live in unserer Facebook-Gruppe 
und beantworte gerne Fragen. Wenn Du an dem Tag keine Zeit hast, 

kannst Du sie mir auch gerne vorab senden und Dir das Video später 
anschauen. 
 

Viel Spaß, genieße die Zeit! 




