Alles beginnt mit einem Gedanken
Ein Vorhaben mit einem stärkenden Gedanken starten

Unterstützende oder torpendierende Gedanken
Haben Sie sich schon mal Gedanken über Ihre Gedanken gemacht? Darüber, dass WIE Sie über
ein Vorhaben denken, genau dieses Vorhaben entweder unterstützen oder torpedieren kann?
Dafür ein prominentes Beispiel:
Im Sommer 2018 beschloss Greta Thunberg, an Freitagen dem Schulunterricht fernzubleiben und vor
dem schwedischen Reichstag in Stockholm für die vollständige Umsetzung des Pariser Klimaabkommens
zu demonstrieren. Hätte Greta Thunberg gedacht: „Das bringt doch sowieso nichts!“ gäbe es die Bewegung
Fridays for future vermutlich nicht.
Ein anderes Beispiel ist eine Freundin von mir, die mit ihrer beruflichen Situation sehr unzufrieden war.
Sie hat sich beruflich umorientiert und einen neuen Job gefunden - mit knapp 60 Jahren. Wäre ihr Gedanke
gewesen „Mit fast 60 einen neuen Job kriegen? Vergiss es!“, hätte sie das bekannte Leid wahrscheinlich
weiterhin vorgezogen, anstatt sich nach einer neuen Stelle umzusehen.
Pläne und Vorhaben beginnen mit mit einem Gedanken. Das können aufmunternde Gedanken sein,
die günstig für Ihr Ziel sind:

Klar, das schaffe ich auch mit meinen … Jahren! – Ich kann lernen, mit … anders umzugehen.
Schritt für Schritt kriege ich das hin.
oder bremsende Gedanken, mit denen Sie Ihr Ziel torpedieren:

Mit … bin ich zu alt / zu jung für … . – Bringt in dieser Situation doch nix! – Dieses neue Projekt ist zu
kompliziert für mich.
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Gedanken lösen Gefühle aus

Gedanke

Gefühl

Gedanken wirken sich unmittelbar auf unsere Gefühle aus. Probieren Sie es aus:
Wie fühlt sich dieser Gedanke an?

Ich kann mit einer schwierigen Situation nicht umgehen!
Bei schweren, einengenden Gedanken geht der Blick häufig nach unten, die Körperspannung
lässt nach, man macht sich eher klein und fühlt sich unsicher.
Und wie fühlt sich dieser Gedanke an?

Ich habe schon ganz anderes geschafft!
Bei zuversichtlichen Gedanken geht der Blick eher nach oben, die Körperspannung ist viel
ausgeprägter. Vielleicht spüren Sie Dynamik und haben Lust auf Bewegung. Die Körperhaltung
ist nach vorn gerichtet.
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Von den Gefühlen zum Verhalten zu den Ergebnissen

Gedanke

Gefühl

Verhalten

Das Gefühl wiederum beeinflusst das Verhalten. Wer freudig und optimistisch gestimmt ist, hat Schwung,
ist voller Tatkraft und macht sich an die Umsetzung des Vorhabens.
Bei Gefühlen wie Unsicherheit oder Angst ziehen wir uns lieber zurück. Darüber hinaus verstärkt die
Selbsteinschätzung „Ich bin unsicher“ oder „Ich habe Angst“ das jeweilige Gefühl noch. Und mit
Tatendrang und Unternehmungsgeist ist es bei diesen Gefühlen auch nicht zum Besten bestellt.
Entsprechend sind die Ergebnisse – mies und kaum bis gar nicht sichtbar. Mickrige Ergebnisse führen
obendrein zu einem wenig netten Umgang mit sich selbst. Wir schimpfen mit uns, das Selbstbewusstsein
leidet. Und das Schlimmste: Wir fühlen uns in unseren Gedanken auch noch bestätigt:

Das wird doch in dieser Situation nichts!

Gedanke

Gefühl

Verhalten

Ergebnisse
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Selbsterfüllende Prophezeiung oder
wie aus einem Gedanken ein Gedankenmuster wird
Emotionen:
resigniert,
entmutigt,
frustriert

Ich kann mit einer
schwierigen Situation
nicht umgehen.

Verhalten:

Gedanke

Rückzug,
Vermeidung,
Tatenlosigkeit

Gedankenmuster

War ja klar!
Ich kann mit schwierigen
Situationen nicht umgehen!

Ergebnisse:

Mangelndes
Selbstbewusstsein,
Verharren im
Bekannten und
evtl. Leidvollen
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Vom Gedanken zum Gedankenmuster
Durch diesen Kreislauf macht sich der Gedanke, der zunächst nur eine einzelne Situation betraf, breit im Gehirn
und überträgt sich auf andere, ähnliche Situationen. Daraus entwickelt sich ein Gedankenmuster:

Gedanke

Ich kann mit einer
schwierigen
Situation nicht
umgehen.

Gefühl

Frust, Skepsis,
Verbitterung

Verhalten

Ich vergrabe
mich, gebe auf.

Ergebnisse

Bin unzufrieden,
fühle mich
ausgeliefert.

Gedankenmuster

War ja klar, ich kann
mit schwierigen
Situationen nicht
umgehen.

Einengende und negative Gedankenmuster laufen wie ewig klingende Klagelieder in unserem Kopf ab. Sie sind ein Hindernis
auf dem Weg zu einer Veränderung oder zum Erfolg.
Aber gibt es denn keinen Aus-Schalter für dieses Endlosband an Grübeleien und Störgedanken? So einen richtigen Schalter,
mit dem Sie die Grübeleien ein für alle Mal ausknipsen, gibt‘s leider nicht. Denn wie das so ist mit Ohrwürmern, sie legen
manchmal einfach selbst den Schalter um und laufen und laufen und laufen …
Doch schon allein dadurch, dass Sie Ihre Grübeleien und automatischen Störgedanken bewusst wahrnehmen, verlieren sie
an Macht. Denn sobald Sie merken, oh, da sind sie ja wieder, meine einengenden Gedanken, können Sie selbst bestimmen,
was Sie statt dessen denken wollen. So dem Motto: Nicht die Grübeleien denken mich! Ich entscheide, was ich denken will!
Dafür brauchen Sie Ersatzgedanken:
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Von einem ermutigenden Gedanken
zu einem stärkenden Gedankenmuster
Gedanke

Ich bekomme diese
Situation Schritt für
Schritt in den Griff.

Gefühl

Leichte Unruhe
gepaart mit
Hoffnung.

Verhalten

Ich recherchiere,
probiere aus,
fange einfach
mal an.

Ergebnisse

Gedankenmuster

Bekomme Boden
unter den Füßen.
Die Situation
wirkt nicht mehr
so schwierig.

Ich kann mit
schwierigen
Situationen
umgehen.

Wahrscheinlich haben Sie, wenn Sie hier und da mal mit schwierigen Situationen zu tun hatten, die eine oder
andere dieser Situationen gemeistert. Und zwar Schritt für Schritt. Diese Erfahrung wird nun der stärkende
Gedanke: „Ich bekomme diese Situation Schritt für Schritt in den Griff.“
Oder wer den Satz „Ich kann nicht NEIN sagen“ verinnerlicht hat, könnte ihn gegen den Satz „Ich darf NEIN
sagen“ austauschen.
Sie sehen an diesen beiden Beispielen: Es kommt nicht darauf an, den bisherigen Glaubenssatz radikal umzudrehen
und aus dem „Ich kann nicht NEIN sagen“ ein „Ich sage ab sofort NEIN, wenn mich jemand um etwas bittet“ zu
machen. Gehen Sie umsichtig an die Umformulierung Ihrer bisher automatischen Störgedanken heran.
Muten Sie sich nicht zu Großes und Einschüchterndes zu, damit Sie mit dem Gedanken und mit allem, was er
bewirkt (Gefühle, Handlung, Ergebnisse) nicht schon von Beginn an scheitern.
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Der Kreislauf eines stärkenden Gedankens

Emotionen:
Leichte Unruhe
gepaart mit
Hoffnung

Ich bekomme die Situation
Schritt für Schritt in den
Griff.

Verhalten:
Ich recherchiere,
probiere aus, fange
einfach mal an.

Gedanke
Gedankenmuster

Ich kann mit schwierigen
Situationen umgehen.

Ergebnisse:
Bekomme Boden
unter den Füßen.
Die Situation wirkt
nicht mehr so
schwierig.
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Übung: Der Kreislauf eines Gedankens
Seien Sie eingeladen, den Kreislauf an einem eigenen Gedanken nachzuvollziehen.
Was ist Ihr automatischer Störgedanke, Ihr Endlosband im Kopf? Welche Gefühle löst dieser Gedanke
aus? Wie wird Ihr Verhalten durch diese Gefühle beeinflusst? Und zu welchen Ergebnissen kommen Sie?

Meine Gefühle

Verhalten
Gedanke

Ergebnisse
Gedankenmuster:
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Übung: Der Kreislauf eines Gedankens
Überlegen Sie nun, welche (kleine) Veränderung an dem Gedanken Ihnen helfen könnte, zu
einem positiveren / besseren Gefühl zu kommen? Wie beeinflusst dieses Gefühl Ihr Verhalten?
Was tun Sie? Wie wirkt sich das auf das Ergebnis aus?

Meine Gefühle

Verhalten
Gedanke

Ergebnisse
Neues Gedankenmuster:
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Hat Ihnen das geholfen?

Falls Sie Fragen haben, jemanden zum Entknäulen Ihrer Gedanken
brauchen oder direkt aus den Gedanken ins Handeln kommen wollen,
melden Sie sich gern bei mir: info@gabi-brede.de
Ich bin Trainerin und Coach. In meinen Coachings und Seminaren
bestärke ich diejenigen, die sich selbst das geben wollen, was nur sie sich
geben können:

Klarheit, Stärke, Selbstvertrauen
Weitere Impulse und Inspirationen erhalten Sie in meinem monatlichen
Newsletter und in meinem Blog.

