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20 positive Gedanken 
 

Denken ist ein auditiver Prozess, denn wenn Sie denken, hören Sie Ihre Stimme 
gesprochen in Ihrem Kopf. Falls Sie sich dessen bis heute nicht bewusst waren, 

können Sie es hier und jetzt sofort überprüfen. 
Denken Sie dazu den folgenden Satz 5mal hintereinander: »Ich freue mich schon 
darauf, bald wieder ganz gesund zu sein». 

Haben Sie bemerkt? Nicht nur, dass Sie den Satz mit Ihrer Stimme in Ihrem Kopf 
gehört haben, auch Ihre gefühlte Energie ist höchstwahrscheinlich ein klein wenig 

gestiegen. Denn das, was wir uns in Gedanken selbst erzählen, hat sofortigen 
Einfluss auf unsere Empfindungen. 
 

Regel 1: Bilden Sie Ihre Sätze ohne Negation 
Dies bedeutet, dass Ihre Sätze keine Verneinung enthalten dürfen. «Keine Angst» 

und «ohne Sorgen» wären ganz typische Beispiele für Negationen. Doch warum 
sind diese Verneinungen ein Fehler? Weil Ihr Gehirn gar nicht in der Lage ist, in 
Negation zu denken. Dazu machen wir einen weiteren Test: 

Bitte denken Sie auf keinen Fall an einen Bären, der auf einem Fahrrad fährt. Er 
hat auch keine dunkle Sonnenbrille auf und auf seinem Rücken trägt er keinen 

gelben Rucksack. 
Und, ist es Ihnen gelungen den Bären nicht vor Ihrem geistigen Auge zu sehen? 

Das wird schwierig, denn Sie können nicht NICHT daran denken. Um eine 
Information darüber, was Sie nicht denken sollen, überhaupt verarbeiten zu 
können, müssen Sie es sich zuerst vorstellen. Dies vernetzt in einer bestimmten 

Art und Weise Ihr Gehirn.  
 

Regel 2: Formulieren Sie nur positiv 
Diese Regel ergibt sich automatisch, sobald wir uns an Regel 1 halten. Statt zu 
sagen: »Ich will keine Angst mehr haben«, sagen Sie bitte ab sofort: «Ich bin 

mutig und selbstbewusst.» So wie Ihr Gehirn sich beim ersten Satz zwangsläufig 
an eine Situation erinnern muss, in der Sie Angst hatten, so selbstverständlich 

sucht es auch beim zweiten positiven Satz nach Referenzen, in denen Sie schon 
mal mutig und selbstbewusst waren. 
 

Regel 3: Formulieren Sie Ihren Satz in der Gegenwart 
Sobald wir in Gedanken so tun, als könnten wir schon all das, was wir erst noch 

erreichen wollen, fällt es uns tatsächlich von Mal zu Mal leichter, unser Ziel wirklich 
zu erreichen. Dieser Effekt wird im Spitzensport bereits seit Jahren erfolgreich 
genutzt und ist ein wesentlicher Aspekt des Mentaltrainings. Entscheidend ist, dass 

Sie dabei in Gedanken so tun, als wäre die gewünschte Situation bereits Realität. 
Wenn das im Sport hervorragend funktioniert, dann sollten Sie diese 

Erfolgsstrategie für Ihre Gesundheit anwenden. 
 
Regel 4: Formulieren Sie Ihre Sätze ganz konkret 

Je konkreter Sie beschreiben wie Ihr Leben aussehen soll, umso schneller kann Ihr 
Gehirn die nötigen neuronalen Verbindungen bilden. Allgemeine Formulierungen 

wie «Mir geht es gut» oder «Ich bin glücklich» bieten zu wenig Möglichkeiten für 
Ihre Hirnzellen, um Sich schnell und grossflächig untereinander zu vernetzen. 
Finden Sie Sätze, die ganz konkret zukünftige Situationen beschreiben, die Sie 

erleben wollen. Hier einige Beispiele: 
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«Ich wache morgens erholt und voller Tatendrang auf.» 

«Ich liebe meine neue Arbeit, habe viel Spass mit den netten Kollegen und freue 
mich jeden Tag darüber, wie sehr sie meine Arbeit schätzen.» 

«Ich koche für Freunde und geniesse es, ein guter Gastgeber zu sein.» 
«Ich behandle mich selbst wie meine beste Freundin / meinen besten Freund.» 
«Ich spreche gut zu mir, ernähre mich gut und umgebe mich nur noch mit 

Menschen, die mir guttun.» 
 

Regel 5: Achten Sie darauf, dass Ihre Sätze selbst erreichbar sind 
Selbst erreichbar bedeutet, dass Sie Ihre Ziele nicht von bestimmten Menschen 
abhängig machen sollen. 

 
 

Zusammenfassung 
Schreiben Sie 20 positive Gedanken auf, wie Ihr Leben ist, wenn es richtig 
«klasse» ist! Ohne Negation, nur positiv, in der Gegenwart formuliert, ganz 

konkrete Situationen und selbst erreichbar. 
 

Arbeiten Sie jeden Abend einen anderen der zwanzig Sätze gedanklich durch. 
Nach zwanzig Tagen beginnen Sie wieder mit dem ersten Satz, so lange, bis einer 
der Sätze auch in der Realität eintritt. Planen Sie bei jedem Satz auch eine 

Situation ein, in der es etwas zu riechen und zu schmecken gibt, dadurch 
beschleunigen Sie das neuronale Wachstum und somit den Genesungsprozess. 

Sagen Sie sich die Sätze nicht vor, sondern durchleben Sie die einzelnen 
Situationen in Gedanken so intensiv wie möglich. Wählen Sie keine Sätze, die 
Ihnen jetzt schon ganz leichtfallen, denn diesen fehlt das neuronale 

Wachstumspotential. Bevorzugen Sie Situationen, die Sie bisher nicht erreicht 
haben oder aktuell noch vermeiden, und formulieren Sie diese so, als könnten Sie 

all das bereits in vollen Zügen geniessen. Probieren Sie es aus! 
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