NUR DEINER EIGENEN GEDANKEN

Techniken der Gedankenkontrolle

Negative Gedanken, die dir viel Energie rauben, kommen oft automatisch und sind nicht so schnell
abstellbar. Anwender*innen des Gedankenstopps schaffen es in der Regel innerhalb von 2-3
Tragen diese Gedanken deutlich zu reduzieren und besser mit ihnen zurecht zu kommen.
Du solltest dazu ein paar Dinge wissen:
1. Gedanken muss man nicht zu Ende denken .
2. Gedanken, die nicht zum Ziel führen und die die Energie rauben sollten sofort und immer
wieder aufs Neue unterbrochen werden.
3. Geduld und Spucke sowie eine Portion Kraft und Vehemenz helfen dir, die Gedanken zu
unterbinden.
4. Suche dir einen positiven und leicht merkbaren Satz, der dir hilft und den du glauben kannst/
der dir realistisch vorkommt.
Sätze wie: „So schlimm ist es gar nicht“ oder „Alles wird gut.“ sind selten glaubwürdig! Besser
Sätze, wie diese hier: „Schritt für Schritt – ich schaffe das.“ „Ich habe es schon einmal geschafft –
auch dieses Mal schaffe ich es.“
Hier einige Techniken, wie du die Grübel - Gedanken unterbrechen kannst:

GEDANKENSTOPP
Wenn Du merkst, dass du schon wieder am Grübeln bist, dann sage dir oder ruf am besten sehr
laut: „Halt, Stopp, Ende, Aus, Basta! Lege Kraft in deine (innere) Stimme und stampfe nach
Möglichkeit mit dem Fuß dabei auf oder balle die Hand zur Faust. Versuche an etwas Schönes zu
denken – also lenke bewusst deine Aufmerksamkeit auf Dinge, die dir Kraft geben oder für die du
dankbar bist, auf die Du dich freust oder die dir Spaß machen.
Sobald du dies versucht hast, erlebst du bestimmt, dass sich bereits ein neuer negativer Gedanke
in deinem Kopf breit gemacht hast. Du solltest dir auch diesen Gedanken sofort wieder verbieten
und unterbrechen. Anfangs kann sich dies wirklich über Stunden hinziehen.
Aber denke daran: du schulst damit diese Fähigkeit und innerhalb von 2-3 Tagen wirst du diese
Gedanken zu großen Teilen sehr viel besser unterbrechen bzw. wegschieben können. Gib nicht
auf. Anfangs erscheint der Kampf fast aussichtslos, aber diese Kraftanstrengung lohnt sich und es
wird auch bei dir funktionieren. Tagsüber wird es dir leichter fallen, deine Gedanken zu
unterbrechen als nachts. Das ist normal. Lass dich davon nicht abschrecken.
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ROTE-PUNKTETECHNIK
Klebepunkte gibt es in der Büroabteilung im Supermarkt oder im Fachgeschäft. Du verteilst
farbige Klebepunkte (ca. 5 Stück) in der Wohnung oder auch am Arbeitsplatz. Befestige sie in
Augenhöhe. Das kann am PC sein, an der Wohnzimmertür oder an all den anderen Plätzen,
die du häufig frequentierst oder Dinge, die du oft in der Hand hast wie Schlüsselbund oder
Geldbörse.
Klebe die Punkte nicht ganz so fest an, denn in 14 Tagen wirst du sie nicht mehr so
wahrnehmen bzw. du übersiehst sie ganz.
Immer, wenn du nun einen Klebepunkt siehst, dann sage mit Bedacht und Intensität deinen
positiven, hilfreichen Satz oder denke an etwas Schönes. Das ist so etwas wie ein mentales
Training und findet Eingang – nach und nach – in dein Unterbewusstsein. Intensivieren
kannst du diesen Vorgang, wenn du dir das Schöne oder Hilfreiche mit allen Sinnen vorstellst.
Wenn du an deinen bevorstehenden oder vergangenen Urlaub denkst, dann versuch dir
vorzustellen, wie fein der Sand am Strand ist oder wie der Wind deine Haut berührt
(Tastsinn); wie die Seeluft riecht, die Möwen schreien (Gehör) und wie lecker das Essen in der
Ferne sein wird.
Und wenn du deinen Satz denkst, dann stell dir vor, wie du wieder beschwingt die Straße
entlang gehen wirst, wie warm oder kalt es dabei sein wird, ob du Heu riechst und wie du die
Freude wieder spüren wirst, weil du etwas vorhast.

GUMMIBANDTECHNIK
Hilft – find ich aber nicht ganz so toll. Ich finde es einfach schwierig, sich selbst weh zu tun.
Oft machst du das ja auch schon mit sehr selbstkritischen Gedanken oder Sprüchen. Und
sich dann auch noch mit Vorsatz zu schnipsen… Aber trotzdem hier der Tipp: Binde dir einen
kleinen Küchengummi um das Handgelenk.
Wenn du etwas Unangenehmes oder Ungünstiges denkst, dann schnipse dich kurz mit dem
Gummibändchen. (Einen kleinen Gummi findest du bestimmt bei deinem
Küchenkrimskrams). Sage dir dann aber sofort im Anschluss etwas Hilfreiches oder denke
bzw. sage dir den Satz, den du dir vorher zurecht gelegt hast.

