
 Tipps um ein positives Gedankenmuster zu bekommen 
 
 

1. Notiere über den Tag 5 Dinge für die Du dankbar bist 
 

Du darfst alles notieren, was dir einfällt. Auch ganz “banale” Dinge wie: Ich kann sehen, ich kann 
hören, ich habe eine tolle Wohnung etc.  
Eine Hürde gibt es dabei: Es darf sich keiner deiner Punkte wiederholen, d.h. nach einer Woche 
hast du 35, nach zwei Wochen 70 positive Dinge notiert, usw. Mache 
diese Übung bitte einen Monat lang. Damit hast du dann 140 positive Dinge notiert und dein 
Gehirn beginnt sich langsam neu zu vernetzen. Du wirst innerhalb kürzester Zeit merken, dass 
es Tag für Tag ambitionierter wird, neue, positive Punkte zu finden. Ich fand das ziemlich 
erschreckend, denn negative hatte ich bis dato gefühlt hunderte.  
Ein weiterer Vorteil dieser Übung ist, wenn Du mal schlecht gelaunt, wütend, frustriert oder 
einfach traurig bist, dann nimm dir sofort deine Aufzeichnungen zur Hand, lese min. 21 Punkte, in 
einer gemütlichen Position durch und du wirst merken, dass es dir schon wieder viel besser geht. 
Die positive Nebenwirkung ist, dass du immer besser lernst, vorerst das Positive zu sehen und 
das Negative rückt immer mehr in den Hintergrund. Außerdem wirst du feststellen, bei 
schwierigen Aufgaben im Beruf, Hobby oder Familie, dass du immer öfter in den Bereich des 
Lösungsansatzes kommst und immer seltener in den problemorientierten Bereich in der 
Dauerschleife festhängt. 

 
 
2. Notiere dir deine Loops über den Tag 
 

Was sind eigentlich Loops…. das sind Gedankengänge, die in unserem Kopf herum kreisen. 
Diese haben einen Anfang, einen Fortbestand jedoch leider kein Ende. Also laufen diese 
Gedankengänge zu hunderten ungefragt  und gebremst durch unseren Kopf und machen uns 
regelrecht kaputt.  
Als Beispiel: Du fährst mit dem Auto durch die Stadt und auf einmal, durch Unachtsamkeit 
verursacht, schneidet dich ein anderes Fahrzeug. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie viele Stunden 
und Tage verärgert dich diese kleine und im Grunde genommen völlig unwichtige Situation ? 
Erzählst es deinem Partner oder Partnerin, Freunden, Bekannten, Friseur etc. ? Warum erlaubst 
Du einem wildfremden Menschen, den du höchstwahrscheinlich nie wieder in deinem Leben 
siehst, deine Laune zu versauen. :) 

 
Notiere bitte  mal, komplett emotionslos, alle deine Gedanken, die im Auto, in der Bahn, im Bus 
etc. urplötzlich hoch kommen. 

 
 
3. Notiere dir bitte deine Loops wenn du Ruhe hast. Gehe wie folgt vor: 
 
 

1. Setze Dich bitte ruhig auf einen Stuhl, Sofa oder irgendetwas, was gemütlich für dich ist. 
2. Atme einige Male tief durch und lasse alles um dich herum verschwinden. 
3. zähle nun von 30 auf 0 und versuche dich nur auf die Zahlen zu konzentrieren. Sobald bei 

einer Zahl eine Gedanke kommt, bitte sofort stoppen und emotionslos notieren. 
4. Nun starte bitte wieder bei 30 und zähle wieder herunter. 
5. So wirst Du innerhalb kürzester Zeit eine Menge unterbewusster Gedanken finden. 

 
 

Nun wünsche ich Dir viel Spaß beim Finden Deiner negativen Gedanken.  
Ich würde mich sehr über ein Feedback, zu deinen Erfahrungen, bei einem kostenlosen,  
persönlichen Gespräch freuen..  

 
Wenn Du wissen möchtest wie Du diese negativen Gedanken, über die nächste Zeit, mit 
einer simplen Technik auflösen kannst,....... 



 
Ich habe einige Wochen gebraucht, um das erste Mal von 30 auf 0 zu zählen, ohne dass sich ein 
Gedanke dazwischen gemogelt hat. Und ich kann euch eins sagen, es hat sich gelohnt. Es 
war eine absolute Ruhe zwischen den Ohren.  
Und bevor ich es vergesse…. ich hatte über 300 Sätze notiert wie: ..das kannst du also auch 
nicht, war ja klar, dass mir das wieder passiert. 

 
Es ist in unserem Kopf wie in einer Messi-Wohnung. Um diese zu renovieren, muss erst mal alles 
raus. Also müssen alle negativen und dazu noch unnützen Gedanken aus dem Kopf, damit die 
schönen, positiven und lösungsorientierten Gedanken ordentlich Platz haben. 

 
Wenn Du Interesse hast diese Themen, und noch vieles mehr, mit mir begleitend zu bearbeiten 
und aufzulösen, dann melde dich gerne telefonisch oder per Email bei mir. Wir vereinbaren ein 
kostenloses Kennenlerngespräch von 45 Min. und schauen ob wir die Reise gemeinsam gehen 
wollen und wie diese aussehen könnte. 

 

 


