
Warum es sinnvoll ist, sich mit  
seinen Gedanken zu beschäftigen 

Was Sie in diesem Kapitel erwartet

Wie viele gedanken haben wir schätzungsweise am Tag? Diese und weitere fragen rund um 

unser Denken betrachten wir im 1. Kapitel. Ich möchte Sie für Ihre Wahrnehmung und Ihr 

Denken sensibilisieren und Ihnen verdeutlichen, wie einflussreich gedanken sind. Sie wer-

den sehen, wie wir unsere ganz subjektive Welt kreieren und dabei viele Informationen aus-

blenden, regelrecht blind dafür sind. Dies führt zu verzerrten kurzsichtigen Urteilen über 

die Welt und uns selbst. Durch das ABC der Gefühle werden Sie erkennen, dass es beim 

Stressmanagement sinnvoll ist, bei diesen Urteilen anzusetzen. genau das geschieht mit The 

Work, wir hinterfragen unsere stressvollen gedanken. Dank dieses kraftvollen Werkzeugs 

können wir unseren Wahrnehmungshorizont erweitern. Die stoische Philosophie und auch 

die Kognitive Verhaltenstherapie haben vieles mit The Work gemeinsam. Sie halten wertvolle 

erkenntnisse für uns bereit, die ich Ihnen aufzeigen möchte. 

1.1 Mentale Komfortzone vs. Yoga für den Verstand

„Die größte Entscheidung deines Lebens liegt darin, dass du dein Leben ändern kannst,  
indem du deine Geisteshaltung änderst.“

Albert Schweitzer

Vor einigen Jahren brachte mich mein Trainer und heute sehr geschätzter Freund 
und Kollege Ralf Giesen in Kontakt mit �e Work. Er hatte die Begründerin Byron 
Katie live erlebt und war begeistert von der positiven und nachhaltigen Auswirkung 
dieser Methode auf stressvolle Glaubenssätze. Als Psychologin hatte ich schon viele 
verheißungsvolle Methoden zum �ema „Stressmanagement“ studiert und auspro-
biert und war nun skeptisch, wie denn vier einfache Fragen dazu beitragen sollten, 
weniger Stress mit täglichen Herausforderungen zu haben und glücklicher und ge-
lassener zu werden. Das war mir nämlich trotz der vielen Selbsthilfebücher, die ich 
gelesen hatte und der Selbstoptimierungs-Workshops, die ich ho�nungsvoll aufge-
sucht hatte, nie wirklich dauerha� gelungen. 

1. 
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Das Buch trägt nicht umsonst den Untertitel Yoga für den Verstand, �e Work ist 
nämlich nicht unbedingt etwas für mentale Couchpotatoes. Die Methode ist über-
sichtlich, schließlich handelt es sich ja „nur“ um ein paar Fragen und Gedanken-
stretchings, aber dabei fordert sie uns heraus, unser gewohntes Denken infrage zu 
stellen. Für die Befragung, wie �e Work auch genannt wird, müssen wir unsere 
mentale Komfortzone verlassen und uns in die Stretchingzone begeben. Wie der 
Name schon sagt, erfordert dieser Bereich ein „Dehnen“, das vielleicht ungewohnt, 
beanspruchend oder herausfordernd ist. Aber wir gewinnen auch etwas, wenn wir 
unser vertrautes, eingeschränktes Denken befragen, nämlich mentale Flexibilität, 
mehr Gelassenheit und inneren Frieden.

So bin ich dann doch noch zum großen Fan von �e Work geworden, da ich merke, 
dass ich anders mit herausfordernden und stressvollen Momenten umgehe, seitdem 
ich sensibilisiert bin für meine stressvollen Gedanken, sie wahrnehme und konse-
quent hinterfrage. �emen oder Ereignisse, die mich früher garantiert gestresst oder 
sogar aus der Bahn geworfen hätten, kann ich heute mit mehr Gleichmut und Klar-
heit begegnen. Ich bin zwar noch immer nicht erleuchtet im esoterischen Sinne, das 
strebe ich jedoch auch gar nicht an. Ich habe etwas viel Kostbareres gewonnen: Die 
Sicherheit – egal welche Dinge mir noch widerfahren, ich bin gut gewappnet, ich 
habe die vier Fragen und die Anleitung zu den Umkehrungen, die mich durch das 
Dickicht meiner stressvollen Gedanken navigieren werden. 

1.2 Die vier Fragen von The Work

Vielleicht sind Sie ja schon ganz ungeduldig, wie denn jetzt diese vier „Superfragen“ 
von Byron Katie lauten? Hier sind sie:

1. Ist es wahr? (Ist die Antwort „nein“, gehen Sie zu frage 3.)

2. Können Sie mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist?

3. Wie reagieren Sie, was passiert, wenn Sie diesen gedanken glauben?

4. Wer wären Sie ohne diesen gedanken?

© 2012 Byron Katie International, Inc.

Sie �nden die Fragen und die Anleitung zu den Umkehrungen auch auf einer Karte 
zum Herausnehmen in diesem Buch, quasi „�e Work to go“. So können Sie �e 
Work immer bei sich tragen und sich selbst befragen oder jemand anderen bitten, 
Ihnen die Fragen vorzulesen. Mir gefällt an der Methode, dass alles, was sie aus-
macht, auf eine kleine Karte passt. Ich muss keine langen theoretischen Abhandlun-
gen lesen, ich brauche keine Gerätscha�en, ich kann einfach diese vier Fragen und 
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Umkehrungen anwenden. Im Anschluss an die Fragen wird mit dem Ursprungsge-
danken „gespielt“ und er wird in verschiedene Richtungen umgekehrt. Im zweiten 
Kapitel leite ich Sie Stück für Stück durch �e Work und Sie haben anschließend 
die Gelegenheit, es direkt selbst auszuprobieren. Bevor wir aber mit der Befragung 
starten, möchte ich Sie erst einmal mit unserem Verstand vertraut machen, „jenem 
„Ding“, das vermutlich irgendwo in unserem Gehirn entsteht und uns ermöglicht, 
ein ganzes Universum entstehen zu lassen und uns gleichzeitig die Hölle auf Erden 
bescheren kann. Bühne frei für den Verstand.

1.3 Der Stress entsteht im Kopf

„Der Mensch bringt täglich sein Haar in Ordnung, warum nicht auch seine Gedanken?“

Indische Weisheit

In meiner täglichen Praxis als Coach begegnen mir viele verschiedene Menschen: 
Studenten, Menschen im Ruhestand, Arbeitssuchende, Hausfrauen, Über�ieger, De-
pressive, Ausgebrannte, Workaholics. Auf den ersten Blick wenden sie sich mit den 
unterschiedlichsten Anliegen an mich. So erleben einige einen Burnout und wollen 
da schnellstmöglich wieder raus, andere greifen nach den Sternen und wünschen 
sich Unterstützung bei der Erreichung ihrer Ziele. Manche wollen ihre Kon�ikte mit 
anderen lösen oder einen liebevolleren Umgang mit sich selbst erlernen. Egal wie das 
Anliegen auch gelagert ist, allen gemein ist letztlich ein mentales Phänomen: stress-
volle Gedanken über sich, andere und die Welt.

Ein Klient z. B. suchte mich auf, weil ihm gekündigt wurde. Er fand seit fast einem 
Jahr keine neue Arbeit, obwohl er beru�ich eine Eins-a-Vita und exzellente Refe-
renzen vorweisen kann. Sein alter Arbeitgeber hatte ihn entlassen und an dieser für 
ihn bitteren Erfahrung kaute er noch Monate später. Er hegte großen Groll auf den 
Arbeitgeber und auf das System und zweifelte zu allem Übel auch noch an sich selbst 
und seinen Fähigkeiten.

Im Coaching verdeutlichte ich dem arbeitssuchenden Klienten seine hinderlichen 
und stressvollen Konzepte über den alten Arbeitgeber, den Arbeitsmarkt und vor 
allem über sich selbst. Mit �e Work konnte er Glaubenssätze über sich hinterfra-
gen, die ihn zum Teil seit seiner Grundschulzeit beschwert hatten. Als er erkannte, 
dass viele seiner stressvollen Gedanken der Befragung durch �e Work nicht stand-
hielten, �el die „Verschwörungstheorie“, der er seit seiner Kündigung anha�ete, wie 
ein Kartenhaus in sich zusammen. Es wurde ihm möglich, sein Bild über sich zu 
verändern und gestärkter und positiv überzeugt von sich in Verhandlungen mit po-
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tenziellen Arbeitgebern zu gehen. Am Ende fand er einen sehr guten Job, obwohl 
sich im Außen nichts verändert hatte, sein Ex-Arbeitgeber war derselbe und seine 
Vita war ebenfalls nach wie vor die gleiche. Das, was sich geändert hatte, waren die 
Bewertungen der Situation und der eigenen Fähigkeiten. Das war der Katalysator für 
Veränderung – wenn wir hinderliche Gedanken entzaubern, wird der Weg frei für 
kra�volles Handeln.

Stop it!

Jetzt kann man erwidern, ja gut, dann ignoriere ich halt einfach meine stressigen 
oder nervigen Gedanken oder ich übertünche sie mit positiveren. Das hat meines 
Wissens nach noch nie befriedigend und dauerha� funktioniert. Je mehr wir lästige 
Gedanken loswerden wollen, desto penetranter bleiben sie uns auf den Fersen. Es ist 
wie bei einem Bumerang, ich werfe ihn von mir weg und er kommt genau zu mir zu-
rück und je he�iger ich werfe, desto schneller und schwungvoller kommt er zurück. 
Ein Klient sagte zu mir, er habe Angst vor Höhe, da er befürchte, sich dann runter-
zustürzen und deshalb meide er generell alle hohen Gebäude. Würde ich ihm sagen, 
ja Mensch, Sie sehen ja selber ein, dass die Befürchtung unrealistisch ist, geben Sie 
doch einfach dem Gedanken keinen Raum in ihrem Leben, würde ich wahrschein-
lich nur ein müdes Lächeln ernten. Wenn es so leicht wäre, Gedanken einfach zu 
ignorieren, wären wir Coaches und �erapeuten wohl bald arbeitslos. Sehr amüsant 
wird übrigens diese Art der Methode in einem Sketch von Mad-TV3 vorgeführt:

Eine Klientin kommt zum Psychotherapeuten mit der Angst, sie könne lebendig be-
graben werden. Der �erapeut interessiert sich herzlich wenig für die Beweggründe 
der Frau, ihre Lebensgeschichte oder ihr Verhältnis zu ihrer Mutter. Seine Interven-
tion besteht lediglich aus der Botscha�: „Stop it!“ Weiterhin sagt er ihr, wie unrealis-
tisch das ist und dass sie doch kein kleines Mädchen mehr sei. Die Klientin reagiert 
sehr irritiert auf diese Intervention und da sie den Vorschlag ihres �erapeuten noch 
nicht annehmen kann, wird seine Botscha� noch drastischer und er sagt: „Stop it or 
I’ll bury you alive.“ (Hören Sie auf damit oder ich begrabe Sie lebendig!) Auch diese 
Drohung wird den stressvollen Gedanken wenig einschüchtern, er wird sicher weiter 
sein  Eigenleben im Verstand der Klientin führen.

3 ↗ http://www.youtube.com/watch?v=BYLMTvxOaeE, (Abrufdatum: 14.04.2012).
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Also was tun?

Die Gedanken willentlich zu beein�ussen oder zu unterdrücken funktioniert nicht. 
Na dann vielleicht die Gedanken ignorieren, ihnen einfach keinen Raum geben. Sie 
ahnen wahrscheinlich, worauf das hinausläu�. Bitte denken Sie jetzt mal nicht an 
einen rosaroten Elefanten, der Pfeife rauchend in einem Schaukelstuhl sitzt.

Es geht nicht. Unser Gehirn versteht das Wort ,nicht‘ nicht. Erst einmal müssen wir 
uns das gedanklich repräsentieren, was wir nicht denken wollen. Wir holen es da-
durch zuerst in den Fokus der Aufmerksamkeit, geben ihm besonders viel Energie, 
um es dann zu negieren. Was bleibt uns dann übrig? Den Gedanken mit Verständnis 
begegnen und sie auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu hinterfragen. Das, was dann pas-
siert ist, dass uns die Gedanken loslassen und nicht wir sie. Wie das gelingen kann, 
davon handelt dieses Buch.

1.4 Die Realität sollte anders sein

„Verlange nicht, daß die Dinge gehen, wie du es wünschest, sondern wünsche sie so,  
wie sie gehen, und dein Leben wird ruhig dahin fließen.“

epiktet

Ich sitze am Köln-Bonner Flughafen fest. Der Ab�ug verzögert sich wegen Schnee 
und Eis schon um Stunden. Meine Coachingtermine mit Klienten in Berlin wer-
de ich nicht halten können, und mein Terminkalender ist kurz vor Ende des Jahres 
übervoll, ich weiß nicht, wann ich jetzt noch Ausweichtermine anbieten soll. Ein 
Berg voll Papierkram wartet ebenfalls auf mich, an dem ich hier vom Flughafen aus 
aber leider auch nichts machen kann. Vergeudete Zeit? Solche Situationen kennen 
wir wahrscheinlich alle, es läu� anders als geplant. Ein willkommener Anlass, sich 
zu beklagen, zu beschweren oder gar auszu�ippen. Der Flughafen Berlin-Tegel hat-
te kein Enteisungsmittel vorrätig, mitten im Winter! Gedanken, die mir durch den 
Kopf gehen: „Die Realität sollte anders sein. Ich habe keine Zeit für so was. Es ist nicht 
das erste Mal Winter in Berlin – welcher Idiot hat vergessen, das Enteisungsmittel 
nachzubestellen? Das war doch nicht so vereinbart, das habe ich so nicht gebucht!“ Bei 
den sporadischen Durchsagen der Fluggesellscha�, dass die Flugzeit noch mal nach 
hinten korrigiert werden muss, entgeisterte Gesichter bei den Wartenden. Manch 
einer macht seinem Frust lauthals Lu�. 

Ist es nicht häu�g so, dass wir mit dem, was ist, hadern? Dass wir die Realität an-
ders haben wollen, als sie ist? Sei es im Stau, bei einem wichtigen Termin, mit dem 
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anspruchsvollen Kunden, mit den nölenden Kindern oder der plötzlichen Grippe, 
die uns ganz unpassend heimsucht. Was, wenn ich jetzt innehalte und das kra�rau-
bende Lamentieren in meinem Kopf unterbreche? Einfach dasitzen, aus dem Fenster 
schauen auf die verschneite Flughafenlandscha� und dabei meinen aufgepeitschten 
Verstand mit seinen Gedanken beobachten. Präsent sein im Hier und Jetzt. Was für 
ein Geschenk, was für eine schöne Einladung, einfach mal zu entschleunigen, die 
kommenden Tage werden sowieso hektisch genug. Annehmen, was ist. Ja, wenn das 
so einfach wäre! Permanent schießen uns doch Gedanken und Bewertungen durch 
den Kopf, die im Widerstreit sind mit dem, was ist. Die Gegebenheiten im Außen 
können wir sehr häu�g nicht ändern, ich kann nichts dazu beitragen, dass das Flug-
zeug endlich startet, es steht nicht in meiner Macht. Aber ich kann mir meine stress-
vollen Gedanken dazu anschauen, darauf habe ich Ein�uss. Nicht so sehr auf das, 
was ich denke. Das entzieht sich sehr häu�g meiner Kontrolle, ES denkt mich und 
wenn ich mir vornehme, heute mal nicht zu denken, ist es prompt schon wieder pas-
siert. Denken wir ununterbrochen oder hört es irgendwann auch auf?

Ein ganz normaler Tag

Ich wache auf, bin noch halb im süßen Zwischenland, wo es noch keine Gedan-
ken gibt, und halb schon ist mein Bewusstsein erwacht. Und dann verliere ich den 
seligen Zustand des Nicht-Denkens ganz und mein Ich-Bewusstsein rastet ein, ich 
bin mir meiner bewusst und denke die ersten bewussten Gedanken des Tages: „Du 
musst aufstehen. Ich habe keine Lust auf den Tag. Vergiss nicht, den Klienten später 
anzurufen. Was soll ich heute anziehen? Ho�entlich ist noch Milch da.“ Und wumms, 
ist der Gedankenapparat angeschaltet und er wird eifrig schnurren und Gedanken 
produzieren, bis ich abends im Bett liege und irgendwann in eine traumlose Schlaf-
phase übergleite. Gedanken begleiten uns, sobald unser Bewusstsein wach ist und 
das ist, außer im Schlaf oder Koma und vielleicht noch in einigen raren Momenten 
wie z. B. der Meditation, eigentlich immer der Fall. So kommen wir dann auch auf 
schätzungsweise stolze 60–80.000 Gedanken pro Tag! Nicht, dass uns alle Gedan-
ken bewusst wären, glücklicherweise läu� ein Großteil der Gedanken wie ein weißes 
Rauschen auf einer vorbewussten Ebene ab. „Rechter Arm, streck dich aus und greife 
nach der Tasse Tee“, ist so ein Gedanke, der in unserem „impliziten Gedächtnis“ 
verarbeitet wird und gar nicht in unser Bewusstsein kommt – es sei denn, wir hatten 
einen Schlaganfall und trainieren, die gelähmte Seite wieder zu bewegen. Bei auto-
matisierten Handlungsabläufen, wie z. B. aus dem Bett aufstehen und ins Bad gehen, 
können wir uns also getrost auf unseren Autopiloten verlassen, wir müssen darü-
ber nicht mehr nachdenken. Im Gegensatz dazu steht das explizite Gedächtnis, in 
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dem Wissen über die eigene Person sowie über die Welt allgemein und persönliche 
autobiogra�sche Ereignisse gespeichert sind und wir bewusst und explizit darüber 
berichten können (Roth, 2009). 

Von den vielen Gedanken, die wir tagtäglich denken, sind die meisten noch nicht 
einmal innovativ. Vermutlich 60–80 % wiederholen sich wie ein inneres Mantra. Ich 
rede jetzt nicht nur von „banalen“ Gedanken wie „Ich koche heute einen Eintopf und 
nachher gehe ich zum Sport“. Nein, ich rede von beschwerenden Gedanken wie „Mein 
Partner sollte seine Socken nicht immer so liegen lassen“ oder „Ich bin es nicht wert, 
gemocht zu werden“. Unsere bewussten Gedanken sind wie ein innerer Monolog, es 
ist, als ob ein Kommentator in unserem Kopf haust, der zu allem seinen Senf abgibt. 
Beobachten Sie sich doch selbst einmal bei einer einfachen, alltäglichen Tätigkeit, 
wie z. B. eine Fußgängerzone entlangschlendern. Könnte sich folgender Gedanken-
strom so oder so ähnlich auch in Ihrem Kopf abspielen? „Mein Gott ist die dick. Oh, 
ein Eis hätte ich jetzt auch gerne. Ah sieh mal an, die Herbstkollektion ist schon raus. 
Die Schuhe sind ja schön. Denk dran, noch Briefmarken zu kaufen. Ho�entlich habe 
ich Karl nicht vor den Kopf gestoßen als ich ...“. Dieses innere Hörspiel läu� innerhalb 
von Sekunden in uns ab, ob wir wollen oder nicht. Oder gelingt es Ihnen, die Stopp-
Taste zu drücken und Ihre Gedanken zum Verstummen zu bringen? „So, heute mal 
nur Stille in meinem Kopf!“ Dumm gelaufen, schon wieder ein Gedanke.

Viele Gedanken sind uns gar nicht bewusst, andere wiederum sind uns sehr vertraut, 
da sie uns täglich mehrere Male besuchen kommen. Solche Evergreens können liebe-
voll sein und uns in eine gute Stimmung versetzen. Oder aber es sind Gedanken fol-
gender Couleur: „Ich muss das machen. Mein Partner unterstützt mich nicht genug. 
Mein Chef ist inkompetent. Die Politiker sind doch alle korrupt. Das Leben ist hart.“

Kommen Ihnen solche Gedanken bekannt vor? Haben Sie so etwas auch schon 
mal gedacht? Vermutlich ja, denn die Gedanken, die wir haben, unterscheiden sich 
gar nicht so großartig voneinander. Das stelle ich immer wieder in Coachings und 
Trainings fest, wenn Menschen ihre stressvollen Gedanken mitteilen. „Keine neu-
en Gedanken auf diesem Planeten, alles recycelt“ – wie Byron Katie so schön sagt. 
Wir kreisen gedanklich immer wieder um dieselben �emen und Inhalte, egal ob es 
sinnvoll ist oder nicht. Unsere viel zitierten Mantren lauten so oder so ähnlich: 

 � Er sollte dies tun ... 
 � Sie sollte das nicht tun ... 
 � Ich bin nicht gut genug ... 
 � Ich will aber ...
 � Ich brauch von dir, um glücklich zu sein ...
 � Das hätte mir nicht passieren sollen ... 
 � Ich will das nicht erleben ... 
 � Ich muss das oder dies tun ...
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Können wir etwas tun, um diese Mantren zum Schweigen zu bringen? Bitte probie-
ren Sie dazu folgende Übung aus:

Nicht denken

halten Sie bitte jetzt einmal inne. l esen Sie sich diese Instruktion durch und gehen Sie 

anschließend einige Momente in Stille. Bleiben Sie in den nächsten Minuten äußerlich 

und innerlich still und denken Sie nichts. Wenn Sie abdriften und anfangen zu denken, 

holen Sie sich zurück und beginnen wieder, nichts zu denken. Bleiben Sie einfach ganz 

bei sich, gedankenfrei.

Auswertung: Und, wie hat das funktioniert? Ist es Ihnen gelungen, längere Zeit nichts zu 

denken? o der sind immer wieder gedanken gekommen? Den wenigsten gelingt es, auch 

nur eine Minute gedankenfrei zu bleiben. gedanken kommen einfach, ohne dass wir das 

längerfristig unterbinden könnten. Nicht denken zu wollen, ist wie sich vorzunehmen, 

nicht zu atmen oder nicht zu kommunizieren: es ist ein Ding der Unmöglichkeit.

ÜBun G

Wenn „nicht denken“ nicht funktioniert, welche Möglichkeiten haben wir dann, mit 
unseren Gedanken, vor allem den stressvollen, umzugehen? Probieren Sie bitte als 
Nächstes folgende Übung aus.

Beobachter sein

Da wir also nicht „nicht denken“ können, probieren Sie jetzt einmal, sich selbst beim 

Denken zu beobachten. Dieses Mal ist es ganz und gar erwünscht, gedanken zu haben. 

Nehmen Sie einfach Ihre gedanken wahr, ohne etwas zu verändern oder zu urteilen. l au-

schen Sie Ihren gedanken, während Sie auf Ihrem Stuhl sitzen oder auf einer Unterlage 

liegen. Seien Sie Beobachter Ihrer gedanken. l assen Sie den gedankenstrom an sich vor-

beiziehen, bleiben Sie dabei neutral und schauen Sie sich das Schauspiel aus der ferne an. 

falls Sie anfangen Ihren gedanken nachzuhängen, ist das völlig in o rdnung, holen Sie sich 

dann gedanklich wieder zurück und gehen Sie auf Ihren Beobachterposten. Beginnen Sie 

jetzt.

Auswertung: Wie ist Ihre erfahrung mit dieser übung gewesen? Den meisten geht es so, 

dass Sie, sobald Sie nichts mehr tun, außer Ihre gedanken zu beobachten, erst mitkrie-

gen, wie viele gedanken eigentlich passieren. War es leicht für Sie, einfach Ihre gedanken 

zu beobachten, ohne darauf einzusteigen? Wenn das noch ungewohnt ist, fällt es Men-

schen häufig erst einmal schwer. Je mehr Sie diese Art der Wahrnehmung schulen, desto 

ÜBun G
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Sie fragen sich jetzt eventuell, was das alles mit Ihrem Wohlbe�nden oder mit Stress 
zu tun hat? Eine ganze Menge. Vielleicht ist Ihnen durch die Übungen bewusst ge-
worden, dass Sie erstens Gedanken haben und zweitens, davon auch noch unzählige. 
Und was schätzen Sie, sind die Gedanken, die Sie so den ganzen Tag vor sich hin 
denken, hilfreich? Sind sie eine Unterstützung für Sie? Sagt Ihr innerer Kommenta-
tor beständig mit liebevoller Stimme: „Du bist spitze! Du bist ein wunderbarer, lie-
benswürdiger Mensch. Die Welt ist ein sicherer und freundlicher Ort. Mein Körper ist 
ein Wunderwerk der Natur. Meine Kinder lieben und respektieren mich. Mein Chef 
bewundert meinen Einfallsreichtum?“ Wenn ja, wunderbar. Weiter so! Oder nagen 
die Gedanken eher an Ihrer Stimmung wie Mäuse am Speck, wo am Ende nur noch 
ein angeknabbertes Stückchen Ihres Wohlbe�ndens übrig bleibt? Das würde sich 
dann ungefähr so anhören: „Du bist ein Versager, nichts kriegst du ordentlich gere-
gelt. Meine Kinder tanzen mir auf der Nase rum. Mein Körper ist ein Wrack. Mein 
Chef würdigt mich nicht.“ Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, dann seien Sie sich 
bewusst, dass solche Gedanken einen gehörigen Ein�uss auf Ihre Stimmungen, Ge-
fühle und Ihr Stressemp�nden haben und ebenso auf Ihr Verhalten. Der erste Schritt 
zur Veränderung ist wahrzunehmen, dass Sie Gedanken haben. Erst wenn Ihnen 
bewusst ist, dass Sie stressvolle Gedanken haben, können Sie darauf eingehen. Die 
Grundlage ist gescha�en. Viele Menschen laufen schlafwandlerisch durch den Tag, 
ohne dass ihnen jemals bewusst wird, was sie über sich und die Welt für Mythen und 
stressvolle Geschichten glauben. 

leichter und selbstverständlicher wird es für Sie und kann letztlich zu einer gewohnheit 

und haltung werden. Um da hinzukommen, können Sie diese haltung den ganzen Tag 

über immer wieder mal einnehmen. Sie warten auf den Zug? ein wunderbare gelegenheit 

Ihre gedanken zu beobachten. Die Schlange an der Supermarktkasse zieht sich in die l än-

ge? Nutzen Sie diese Situation, um wahrzunehmen, was in Ihrem Kopf passiert. Werden 

Sie zum Beobachter Ihrer gedanken, ohne sich gleichzeitig damit zu identifizieren. Sie 

müssen ja nicht alles glauben, was Sie so denken. Der indische Philosoph Jiddu Krishna-

murti sagt dazu so passend: „Die höchste Form menschlicher Intelligenz ist, zu beobachten, 

ohne zu bewerten.“




