AUSSTIEG AUS DEM "JAMMER-TAL"

„Wir sind, was wir denken!
Alles, was wir sind, entsteht durch unsere Gedanken.
Mit unseren Gedanken erschaffen wir die Welt“
(Buddha Siddhartha Gautama)

Und diese alte Weisheit gilt wirklich!
Wusstest Du, dass Deine Gedanken einen
chemische Botenstoff-Cocktail in Deinem
Körper und dadurch eine Kette an
physiologischen Abläufen auslösen? Das
wird sehr anschaulich in einem kurzen
Video in der ARDmediathek erklärt: Was
lösen Gefühle im Körper aus

Deshalb ist es gut über diesen Zusammenhang zu
wissen: unsere Gedanken, unser Verhalten
bestimmen unsere Gefühle!
Und je öfter wir dieselben Verhaltensweisen und
Gedanken aktivieren, desto schneller sorgt die
„Chemie der Gefühle“ für ein echtes „Feuerwerk“ in
uns! Zusätzlich besteht die Gefahr, dass der
Körper sich an diesen einen, so oft gefühlten
Botenstoff gewöhnt und möchte, dass er öfter
produziert wird!
Darum ist es wichtig diese Zusammenhängen zu kennen und Strategien für sich zu
entwickeln, um gegensteuern zu können.

WIR DENKEN STÄNDIG!
Und meistens unbewusst – aber lösen dabei sehr viel in uns aus.
Wir denken ca. 60.000 Gedanken pro Tag! Laut einer Studie haben die meisten Menschen
vorwiegend negative Gedanken.
Wenn Du Glück hast, bist Du in Deinen Selbstgesprächen sehr freundlich zu Dir. Aber
wahrscheinlicher ist es, dass Du dir einredest, ein ganz bestimmter Mensch zu sein, viele
Probleme zu haben, nicht gemocht zu werden und immer nur Pech hast.
Und das Schlimme daran ist, dass Du Dein Selbstgespräch gar nicht bemerkst, denn die
meiste Zeit fällt uns gar nicht auf, was wir denken!

1. Schritt: Wahrnehmen
Immer wenn Du innehältst und dich fragst: „Was denke ich
jetzt eigentlich?“, hast Du für Dich entdeckt, dass Du selber
es bist, der über Deine Gedanken und Gefühle bestimmt!
Und manchmal wirst du feststellen:

DU bist Autor, Regisseur und Darsteller in einer Person in Deinem
eigenen Drama!

ACHTE EINEN TAG LANG AUF DEINE GEDANKEN.
Beobachte Dich selber, was Du tust, wie Du gehst, wie Du stehst, was Du fühlst, was Du
denkst...
Haben sich bestimmte Gedanken wiederholt? Ist Dir was aufgefallen? Gibt es einen roten
Faden darin? Gibt es Gedanken, die Du aus Gewohnheit denkst? Und welches Thema steht
WIRKLICH dahinter? Ist das wirklich wahr (Tatsache)was Du denkst? Oder ist es eine
Vermutung/Deutung?
Wenn ich mich als Außenstehender betrachten würde und diese Person (mich) ansehe, wie
wirkt sie auf mich? Ist sie glücklich? Ist sie bedrückt? Ist sie traurig oder fröhlich?
Was würde ich gerne zu ihr sagen?

2. Schritt: Halte Deine Erkenntnisse fest!
Du kannst sie niederschreiben, auf Dein Handy auf sprechen oder einen kurzen Video-Clip
dazu drehen. Es geht darum, dass DU wahrnimmst was Du denkst und für Dich entscheidest,
ob das noch zu Dir passt.

3. Schritt: ...und auf geht's!
Es gibt verschiedene Möglichkeiten auszusteigen. Ich möchte Dir zwei nennen, die ich für mich
selber praktiziere:
...ist eine gute Möglichkeit Dich selbst und Deinen
Geist kennenzulernen und jene Areale im Gehirn
zu stärken, die für Ausgeglichenheit und Freude
zuständig sind.

POSITIVE GEDANKEN STÄRKEN
Werde Dir klar, welche Gedanken Du gerne haben möchtest und
welche Dich in deinem Leben unterstützen können.
Ertappe Dich bei Deinen eigenen Widersprüchen: wenn Du z.B. Dein Selbstwertgefühl mehr
stärken möchtest, Dich aber insgeheim ständig selber für jede Kleinigkeit kritisierst, kannst Du
mit Dir nicht zufrieden werden und es fühlen!
Unterstützen können Dich dabei Affirmationen (siehe MUTmacherei Beitrag: GUTmacherei)
Deine Sylvia von der MUTmacherei

