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GLÜCKS Impulse
I c h  s c h r e i b e , u m  j e d e n  v o n  e u c h  z u  S i t u a t i o n e n

u n d  T h e m e n  d e s  L e b e n s  z u  i n s p i r i e r e n .

Wer kennt das nicht – den Wunsch, dass sich etwas
verändert? Es ist ganz egal, um welchen Lebensbereich
es sich dabei handelt, um welches Thema oder ob es
darum geht, dass du selbst „anders“ sein möchtest, als
du jetzt bist. 
 
Du kannst die Anderen nicht verändern (schon
probiert?). Aber du kannst deine Einstellung, dein
Benehmen, dein Fühlen, dein Denken ändern – wenn du
bereit bist, deinen alten (negativen) Gedanken nicht
mehr zu glauben.

Ich will Veränderung
Von Sigrid Gleinser

Ich knüpfe hier an die GLÜCKS Impulse Nr. 4 (Juli
2014) an, wo es um die Kraft der
Unvoreingenommenheit geht.
 
Wir tun ständig dasselbe und erwarten uns dabei,
dass sich etwas ändert.
Wie aber soll sich auf diese Art und Weise etwas
ändern? Die selbe Herangehensweise kann
kein neues Ergebnis bewirken.



Ich persönlich gehe die Dinge sehr gerne über die
Körperebene an. Ich bin daher auch immer wieder am
Ausprobieren von neuen Yoga-Körperübungen, ich
erfinde einfach eine neue Bewegung, gehe zu neuen
Lehrern oder lasse mich von neuen Büchern und
Forschungsergebnissen inspirieren. So komme ich
schwer in die Gewohnheit (Komfortzone), bzw. ich
verlasse sie immer wieder. Schließlich gibt es ja auch im
Yoga die Komfortzone.
 
Das heißt auch, dass meine Yoga-Schüler oft mit etwas
Neuem konfrontiert werden. So bleiben wir alle
körperlich und geistig fit, wir verlassen ständig unsere
Gewohnheiten. Das macht frei für das Neue. Yogis
werden oft überrascht – denn das Leben verändert sich
automatisch mit uns! Die Anderen reagieren plötzlich
auch anders, weil wir uns verändert haben. Das heißt
dann „Gesetz der Resonanz“.
 
Ich wiederhole vieles in meinen GLÜCKS Impulsen. Das
hat auch Sinn. Durch Wiederholung lernt man. So
erinnere ich mich und Euch an die Möglichkeiten, die das
Menschenleben uns bietet.

ÜBUNG
„Veränderung des Denkens“ – mentale Ebene
 
Dann nimm diesen Satz und mache das Gegenteil
daraus. Finde drei Beweise aus dem realen Leben, dass
auch dieses Gegenteil wahr ist. Suche, bis du diese
Beweise findest, und schreibe sie dir auf. Glaube deinem
Gehirn einfach nicht, dass das Gegenteil nicht möglich
ist. Entscheide dich, das Gegenteil beweisen zu wollen.
 
ÜBUNG
„Veränderung des Denkens“ – Körperebene
 
Hier geht es nicht um den Realitätsgehalt laut deiner
Logik. Es geht ausschließlich darum, wie Dein Körper
reagiert. Also bleibe bei der Eigenwahrnehmung deines
Körperempfindens (Propriozeption).
 
Entspanne deinen Körper und konzentriere dich auf die
Atmung. Wohin fließt der Atem, wie fühlt sich das
Einatmen an – erfrischend oder bedrängend, schwer
oder leicht? Wie fühlt sich das Ausatmen an – erleichtern,
entspannend, schwer, leicht? Dann atme langsamer und
führe den Atem nach unten bis in den unteren Bauch.
 
Wenn du in der Lage bist, deinen Körper wahrzunehmen,
mache folgendes:
 
Denke den negativen Gedanken, den du schon seit
langem immer wieder denkst. Fühle, wie dein Körper
darauf reagiert. Registriere: ist das eine angenehme
Reaktion? Oder eine unangenehme? Entwickelt der
Körper innere Weite oder Enge? Ist er jetzt entspannter
oder unentspannter? 
 
Lasse diesen Gedanken wieder los, atme durch. Nun
denke das Gegenteil, also etwas Positives, Schönes.
Registriere wieder deine Körperreaktion. Angenehm?
Unangenehm?

Möglichkeiten zur Veränderung – 
neues Denken, Bewegen, Fühlen, 
Handeln, Sein.

Du hast mehrere Möglichkeiten zur Veränderung:
 
Denken, Bewegungen, Fühlen, Handeln, Sein
Und alle Möglichkeiten kannst du auf mehrere Arten und
Weisen ausprobieren. Meiner Meinung nach ist es
vollkommen gleichwertig, auf welcher Ebene du
beginnst, denn jede Ebene wirkt in die andere hinein.
Wenn dein Körper neue Bewegungen ausprobiert (wie
beim Yoga, aber auch wenn du dein Fitnessprogramm
abänderst oder einen neuen Sport ausprobierst), dann
verändert das dein Denken und dein Fühlen. Wenn du
dein Denken änderst in ein positives Denken, wird dein
Körper sich schnell entspannen. Wenn du anders
handelst als bisher, fühlst und denkst du anders.
Heißt z.B.: Um ein neues Denken zu üben, kannst du auf
deine Körperreaktion bei neuen Gedanken achten. Das
ist wunderbar, oder? Nun liegt es an dir zu wissen, was
dir am leichtesten fällt. Wenn Du es noch nicht weißt,
probiere es aus.
 
Beispiel – wie ändere ich mein Denken
Inspiriert von Byron Katie, Methode „The Work“ (TM).
Nimm einen negativen Gedanken, den du schon oft
gedacht hast und von dem du überzeugt bist, dass er
stimmt. Am einfachsten funktioniert das mit
Identifikationen und Urteilen, ergänze z.B. folgende
Sätze:
 
Ich bin …
Das Leben ist ...
Mein Vater ist …
Meine Arbeit ist …
Frauen sind … / Männer sind ….



Wenn Du also jemanden verurteilst, so glaubt Dein
Körper, Du urteilst über Dich selbst. Er reagiert mit
Anspannung, mit Enge, mit Verkrampftheit, mit
flacher Atmung, mit Stress. Die Gefühle dazu sind
nicht angenehm – Stress, Traurigkeit, Wut, Hass, Neid,
Zorn und so weiter.
 
Sei bereit, positiv zu denken, auch wenn sich zu
Beginn etwas in Dir wehrt. Dieses „Etwas“, das sich
hier wehrt, ist ein infantiler und verletzter Anteil. Du
bist aber jetzt erwachsen. 
 
Was ist Dir wichtiger? Dein Stolz, das Recht haben –
oder Dein Wohlgefühl? 
 
Die einzig wichtige Frage ist:
Was willst Du? Enge oder Weite? Stolz oder
Entspanntheit? Recht haben oder glücklich
sein?
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Bei Fragen wendet euch gerne an mich!
Herzlichst, eure Sigrid!

ÜBUNG
„Veränderung des Denkens“ – emotionale Ebene
 
Hier verbindest du das logische Denken mit dem Fühlen.
 
Denke den alten, negativen Gedanken und warte, welche
Emotion sich daraufhin einstellt. Wie heißt diese
Emotion? Abneigung? Wut? Trotz? Traurigkeit? Wie auch
immer – benenne sie.
 
Dann atme durch und probiere den gegenteiligen Satz,
das positive Gegenteil. Wie heißt nun die Emotion, die
sich einstellt? Benenne sie.

Wir sind sind wir alle
eins. Alles ist

miteinander verbunden.

Die individuelle Wahrnehmung (die so genannte
Wahrheit) – das negative Berurteilen – kann sich nicht
entspannend auswirken. Warum? Weil dein
Unterbewusstsein keine Grenze zwischen dir und
Anderen kennt. Für das Unterbewusstsein, aber auch
aus Sicht der Quantenphysik sowie aus der
spirituellen Perspektive sind wir alle eins. 
 
Alles ist miteinander verbunden.

Fazit

Entscheide Dich für ein
entspanntes,

angenehmes Denken und
Fühlen!


