
So baust Du Deine mentale Stärke auf

LÖSUNGEN ANVISIEREN
In herausfordernden Zeiten ist
es besonders wichtig, sich nicht
auf die Probleme, sondern die
Lösungen zu konzentrieren. Der
Blick ist nach vorn gerichtet,
gezielt wird überlegt, welche
nächsten Schritte sinnvoll sind.
Motto: nicht jammern, sondern
machen! Diese Sichtweise sorgt
für einen regerechten Stärken-
Schub. Denn man sieht schnell,
was man alles bewegen kann.

POSITIVES WAHRNEHMEN
Der Tag war stressig, irgendwie ging alles
schief und beim Gedanken an morgen
hast Du schon jetzt schlechte Laune?
Dann ändere Deine Wahrnehmung – das
wirkt Wunder. Schreibe ganz bewusst
drei Dinge auf, über die Du Dich gefreut
hast. Der schöne Sonnenaufgang, das
Lächeln des Kollegen .... Schon fühlt sich
der Tag sehr viel besser an.

WAS WÄRE WENN ...?
Immer, wenn man konkrete Sorgen vor
einer negativen Veränderung hat, kann
man sich diese Frage stellen: Was wäre
wenn...? Was passiert, wenn meine
Sorgen Realität werden würden? Und was
passiert dann? Diese Frage stellt man so
lange, bis sich die Angst merklich löst. Gut
zu wissen: Angst ist nicht nur negativ, sie
hat auch die wichtige Aufgabe, uns auf
eine Situation vorzubereiten. Meistens ist
es erstens gar nicht so schlimm, wie man
denkt, und zweitens ist man stark genug,
um Lösungen zu finden.

DIE 10 X 10 X 10-METHODE
Vieles, was uns jetzt wie ein großes Problem erscheint, wird im Rückblick nur ein ganz
kleines, unbedeutendes Ereignis in unserem Leben sein. Genau das kann man sich
zunutze machen. Bei allem, was einen sorgt oder ärgert, stellt man sich die Frage: Wird
dieses Ereignis in zehn Stunden, in zehn Monaten oder in zehn Jahren in meinem Leben
noch eine Rolle spielen? Ist es irgendwie bedeutsam? Meistens wird die Antwort wohl
lauten: Nein! Irgendwie beruhigend!

1-MINUTEN-CHALLENGE
Es geht darum, nicht stundenlang
ohne Ergebnis in der Grübelfalle zu
landen, sondern stattdessen zu
erkennen: Jeder bestimmt selbst,
wie er auf eine Situation reagiert.
Dafür nimmt man sich genau eine
Minute Zeit. Konkret stellt man sich
die Frage, ob man Einfluss auf das
Problem hat. Ja? Prima, dann kann
man es lösen. Nein? Dann kann man
sich entweder weiter ängstigen
oder abwarten, was passiert, und
dann das Beste daraus machen. 

5x DANKBAR SEIN
Manchmal vergisst man,
was man alles hat und kann.
Dabei lässt sich das an fünf
Fingern abzählen. Wenn Du
einen Motivationskick
brauchst, kannst Du Deine
5 Finger abzählen und Dir
jeweils eine Fragen stellen.
Beim Daumen: "Für welche
meienr Stärken bin ich
dankbar?" Zeigefinger: "Für
was in meinem Umfeld bin
ich dankbar?" Mittelfinger:
"Welche Tätigkeiten
machen mir Freude?"
Ringfinger: "Für welche
Menschen in meinem
Umfeld bin ich dankbar?"
Kleiner Finger: "Für welche
kleinen Freuden im Leben
bin ich dankbar?"
Diese kleine Übung kostet
nur 1 Minute Zeit, hat aber
eine enorme Wirkung.


