
GEDANKEN BEWUSST
BEOBACHTEN

Beginne deine Gedanken bewusst
zu beobachten. Setze dich dazu mit
geschlossenen Augen hin und gehe
in eine Rolle des “Beobachters”.
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STÄNDIGE SCHLEIFEN
ERKENNEN

Mache die Gedanken erst einmal
nicht weg, sondern lasse dir
auffallen, wie häufig du immer
wieder die gleichen Schleifen
denkst. 
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FOKUS AUF DEN KÖRPER
LEGEN

Versuche im nächsten Schritt die
Identifizierung mit den Gedanken
aufzugeben - denn du bist nicht
dein Denken! Richte deinen Fokus
auf deine Körper-Empfindungen.
Sollten Gedanken aufkommen, dann
lasse diese einfach ziehen und kehre
mit deiner Aufmerksamkeit zu
deinem Körper zurück. 
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DEINEN KÖRPER
EINBEZIEHEN

Erkenne, wie du dir mit Gedanken
“künstliche” Körper-Empfindungen
(z.B. Enge - Angst) erschaffst. Denke
dazu einmal möglichst real einen
deiner negativen Gedanken und
fühle aufmerksam, wie dein Körper
darauf reagiert. 

WIE DU IN 6 EINFACHEN
SCHRITTEN NEGATIVE
GEDANKEN LOSWIRST

Führe die folgenden
Übungen am besten an
einem ruhigen Ort durch,
setze dich hin und schließe
die Augen. 
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NIMM WAHR WAS JETZT
PASSIERT

Im vorherigen Schritt hast du die
Identifikation mit deinen Gedanken
bereits aufgegeben. Glückwunsch
:-) Mit etwas Übung gelingt es dir so
immer mehr den Gedankenfluss zu
durchbrechen. 

Richte deinen Fokus immer mehr
auf das JETZT und deinen Körper
und beobachte ob / wie sich deine
Empfindungen verändern oder ob
einfach Ruhe und Frieden einkehrt.

VERANTWORTUNG - DU
HAST ES IN DER HAND

Du wirst mit den Übungen merken,
dass du die Wahl hast, ob du einen
(destruktiven) Gedanken weiter
denkst, etwas anderes denkst oder
sogar ganz aus den Gedanken
herausgehst. 

Wenn du das erkannt hast, kannst
du die Entscheidung treffen, ob du
die Verantwortung für dein Denken
übernehmen möchtest! 

Du bist deinen Gedanken nicht
ausgeliefert, auch wenn es etwas
Zeit und Übung braucht, das
Muster des unbewussten und
ständigen Denkens abzulegen.
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Gerne unterstütze ich dich
auf deinem Weg. Trainiere
gemeinsam mit mir im
Coaching deine Körper-
Wahrnehmung und
“Gedanken-Freiheit”. 

Mehr dazu: 
https://michaeljansen.de

https://michaeljansen.de/

