
schön & fit

Selbstgespräche
kultivieren

Die Kunst, zu sich selbst nett zu sein!

Wir kennen sie alle, die Situationen im Leben, in denen
nicht alles nach unseren Vorstellungen läuft. Die Be-
ziehung ist nicht glücklich, im Job herrscht Stress und

Druck. Wie schön wäre es, wenn uns in diesen Momenten jemand
gut zureden würde? Der beste Freund oder die beste Freundin ist
nicht immer zugegen. Oft stehen wir alleine da,

Sind wir da wirklich alleine? Wohl kaum! Wir haben ja uns selbst.
Schauen wir einmal genau hin, was in solchen Lebenssituationen
geschieht. Wir sind uns nicht wirklich bewusst, was in uns einen
lieben langen Tag abläuft. Wir haben täglich tausende Gedanken,
davon sind die meisten negativ, wenige davon positiv. Was wir den-
ken, beeinflusst unsere Gefühle und unser Verhalten. Jeder Gedan-
ke hat Kraft und Energie in die eine wie in die andere Richtung;
sie ziehen runter oder sie unterstützen. Dieses alte Wissen aus dem
Buddhismus und dem Christentum ist auch in der modernen Ge-
hirnforschung verankert.

Worum geht es nun wirklich? Wenn etwas nicht nach unseren
Vorstellungen läuft, sollten wir uns einmal fragen, welche inneren
Glaubenssätze oder überzeugungen wir besitzen. Was denke ich
über mich, über die Welt, über das Leben? Sind meine Glaubenssät-
ze überhaupt noch gültig? Meist stammen sie aus der Kindheit, aus
den Medien, von den Eltern oder von Freunden. Sie sind oft nicht
bewusst, weil sie irgendwie entstanden sind, wir sie uns angeeignet
und automatisch verinnerlicht haben. Bleiben wir beim Beispiel
"Job macht Stress": Haben wir den Glaubenssatz "Geld ist hart zu
verdienen?" Könnte es sein, dass durch diesen Glaubenssatz jeder
Job automatisch zum harten Job wird? Das Phänomen der selbster-
füllenden Prophezeiung funktioniert genauso.

überprüfen wir unsere inneren überzeugungen und unsere Glau-
benssätze, kommen wir auch unseren inneren Konflikten auf die
Spur! Erlauben wir uns inneres Glück, wir haben es uns verdient!
Lernen wir ein neues Denken, wie wir eine neue Sprache lernen:
zuerst Vokabel und Grammatik, dann mühsam wiederholen und
üben. Mit der Zeit wird die Sprache flüssiger und geht zum Schluss
ganz von selbst, wir träumen sogar in der ehemals fremden Sprache.
Genauso geht es uns mit dem inneren Dialog: Lernen und üben wir,
mit uns nett, wertschätzend und anerkennend zu reden. üben wir
das vor dem Spiegel, schauen wir uns dabei in die Augen und kulti-
vieren wir so unsere Selbstgespräche - sie sind der Nährboden für
ein besseres Selbstgefühl, Erfolg und erfüllende Beziehungen!
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