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Editorial

ist ein interaktives E-Paper, das in unregelmässigen Abständen
erscheint.
Es ist die konsequent weiter umgesetzte Idee des Netzwerk-
gedankens und der drei Lyrika-Eigenschaften unter einem Dach.

Der                           und diverse Gastautorinnen und Gastauto-
ren füllen dieses Pageflipping-Magazin mit Inhalten der unter-
schiedlichsten Art. 
Mit Texten und Bildern, die emotional berühren.

Bildnachweise und §§ Rechtliches §§
Die Bildrechte liegen alle bei den jeweiligen Autorinnen und
Autoren.
Das Bild- und Textmaterial darf auf keinen Fall (in welcher 
Weise auch immer) dupliziert, kopiert und weitergegeben 
werden. Bei Zuwiderhandlungen behalten wir uns rechtliche 
Schritte vor.
Das Titelbild ist von Fred Kloß.

Impressum & Kontaktdaten
Das Impressum und die Kontaktdaten finden Sie ab Seite 80.

Dein Traum vom eigenen Buch

Wenn Du, wie wir alle unter dem Lyrika Verlagsdach, einen 
Traum vom eigenen Buch träumst und Dich an eine selbst-
verlegende Publikation herantrauen magst, dann helfen wir 
Dir gerne weiter.

Denn ein Buch zu machen hört nicht auf, wenn der Text 
geschrieben ist! Im Gegeteil: dann beginnt sie erst, diese 
intensive, wunderbare, bereichernde Gestaltungsarbeit, 
um aus Deinem Buch eine Visitenkarte von Dir zu machen.

Schreibe einfach eine Mail an: lyrikaverlag@email.de

Ein Telefonat und erste „Gedankenspiele“ sind selbstver-
ständlich völlig unverbindlich.

Alles Weitere wird sich finden!

Und wann ist Ihre ?

Bitte besuchen Sie  uns auf

Weisheit der Navajo-Indianer
„Geh aufrecht wie die Bäume.
Lebe dein Leben so stark wie die Berge.
Sei sanft wie der Frühlingswind.
Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen
und der große Geist wird immer mit dir sein.“

http://lyrikaverlag.de
http://lyrikaverlag.de
https://www.facebook.com/Emotional-Blue-429710147172554/?fref=ts
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Die Seite DREIzur Übersicht

Die Kraft unserer Gedanken – Das erste Thema, unter dem alle BLUE-Beiträge in dieser 
Ausgabe stehen. 
Wir ahnten vorher schon, dass es spannend werden könnte – und es wurde spannend!
Wir waren uns nicht sicher, ob wir ein ganzes Magazin zum Thema füllen könnten – 
und es wurde voll und rund und vielfältig!
Überraschendes erreichte uns, Verblüffendes, Erstaunliches. Die Sichtweisen auf diese Über-
schrift sind ebenso differenziert, wie wir es hofften. Die Umsetzung steht dem in nichts nach.
Die Lektüre der BLUE 15, der ersten im Jahr 2017, verspricht Anregungen, Impulse; sie kann 
Proteste auslösen oder Zustimmung. Was sie mit Sicherheit ist: Lesenswert!
Das Jahr ist noch jung, manch ein Weg noch nicht klar. Die BLUE 15 schiebt Gedanken an, löst 
Emotionen aus und ist eines im besten Sinne: Futter für Herz und Hirn!
Wir alle, die Gastautorinnen und –Autoren und das BLUE-Team, wünschen unseren Lesern 
Freude an und gute Unterhaltung mit unserem Gemeinschaftsprojekt.
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Meine Autoren-Webseite:
http://erdenweg.info

Meine sozialen Netzwerke:

Heidemarie Susanna Kießlich

Positive Gedanken

Khalil Gibran
„Das Erscheinungsbild der Dinge wechselt 
entsprechend der eigenen Stimmungslage. So sehen 
wir Magie und Schönheit in Dingen, während die 
Magie und die Schönheit im Grunde genommen in uns 
selbst liegt.“
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Positive Gedanken

Positiv sollten sie sein, unsere Gedanken, so wird es immer 
wieder geraten, auf dass wir gut und unbeschwert durchs 
Leben gehen. Da ist etwas Wahres dran, mit Optimismus 

und den Fokus auf die erfreulichen Facetten gerichtet, ist vieles 
leichter.

Und dennoch möchte ich dazu ein paar eigene Überlegungen 
anmerken. Es gibt nun mal Phasen oder Ereignisse, die einfach 
fast nur übel, unerfreulich und überhaupt nicht aufbauend sind. 
Statt dann  mühsam nach dem winzigen, positiven, goldenen 
Fädchen zu suchen, finde ich es natürlicher, sich einzugestehen: 
dies ist jetzt keine gute Erfahrung, das lief mal echt doof oder 
sogar vernichtend.

Inmitten von Traurigkeit, Verzweiflung oder Selbstvorwürfen 
sind schöne und positive Gedanken seltene Gäste. Ein 
Innehalten mag dann angebracht sein, zum Durchschnaufen, 
Erholen oder auch einfach mal zum Aussitzen. Auch traurige 
und schmerzvolle Phasen und Gedanken gehören zum Leben 
und  wollen beachtet und gewürdigt werden.   

Danach kann es dann mit neuer Kraft wieder vorwärts gehen, 
vielleicht mit neuen Erkenntnissen oder auch einer veränderten 
Sichtweise. 

Manchmal mit Zugeständnissen oder der schlichten Einsicht, 
ein Narr gewesen zu sein. Mit eingeschränkter Euphorie für 
eine Zeitlang, manchmal auch mit zersplitterten Emotionen. 

Alles, was geschieht, nimmt seinen Anfang als ein Gedanke, wird 
genährt durch weitere Überlegungen und dann irgendwann 

in die Tat umgesetzt. 
Dies wissen wir ja auch 
aus verschiedenen 
Weisheitslehren, die uns 
zum Beispiel folgende 
Leitsätze mit auf den 
Weg geben: 

„Energie folgt der 
Aufmerksamkeit“

oder auch

„Achte auf deine 
Gedanken, sie werden 
zu Worten und 
Handlungen“.

Es wäre also mehr als wünschenswert, könnten wir stets nur 
aufbauende  und gute Gedanken haben.

So viele Gedanken huschen täglich durch viele kluge oder 
auch nicht ganz so kluge Köpfe, nehmen Formen an, werden 
zu konstruktiven und ausgereiften Planungen, um sich 
schließlich zu manifestieren zu Projekten verschiedenster 
Art. Weichenstellend für Wirtschaft oder den technischen 
Fortschritt, völkerverbindend oder aber völkertrennend, 
Krieg und Verderben bringend. Genies verschiedener Zeiten 
und Epochen waren nicht auch automatisch ein Segen der 
Menschheit.

Wenig segensreich erweisen sich auch Gedanken, die immer 
wieder erfolglos hängen bleiben in einem Gedankenkarussell, 
welches einen nicht zur Ruhe kommen lässt und vor lauter 

zur Übersicht
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Kopflastigkeit den Schlaf stört, weil sich eine Endlosschleife 
von Gedankenwust zäh durch unser Hirn schleppt.

Äußerst angenehm für unser gesamtes Wohlbefinden dagegen 
sind Gedankenbilder wie wir sie aus Meditationen kennen. 
Zur Ruhe kommen, die Gedanken ziehen lassen und dann  
abschalten für eine Zeitlang. Tagträumen Raum geben und die 
Seele lächeln lassen. Solche Gedanken bringen Entspannung, 
sind Balsam gegen Stress und Hektik.

Wie kraftvoll Gedanken sein können, sehen wir auch, wenn wir 
vor schwierigen Situationen stehen und uns selbst motivieren, 
indem wir unser Vorhaben in Gedanken durchspielen und einen 
guten Ausgang als Ziel visualisieren. 

Gedanken werden zu Seelenbotschaften, wenn sie sich in 
Worten oder Bildern künstlerisch darstellen. So fällt es oft nicht 
schwer, auch die Gedanken anderer wahrzunehmen. Und jeder 
hat wohl schon die angenehme Wirkung tröstender Worte 
empfunden, die auch durch den Klang unser Herz erreichen. 
Die Grundlage dafür ist ein helfender, liebevoller  Gedanke von 
Menschen, die es gut mit uns meinen und dies zeigen.

Ein spannendes Gebiet ist die Auseinandersetzung mit den 
Gedankenformen. Gedanken sind Schwingung, sind Energie 
und hinterlassen eine Wirkung im feinstofflichen Bereich, in der 
unsichtbaren Welt.  

Wir wissen, dass alles, was ist, schwingt. So verwundert 
es kaum, dass Gedanken sozusagen eine Eigendynamik 
entwickeln können, die sich  heilbringend oder aber auch 
krankmachend auswirken kann. Hellseherisch Begabte  können 
die veränderte Energie im Umfeld von Menschen wahrnehmen. 

Sehr eindrucksvoll sind die Bilder, die auf diese Art entstanden 
sind und die Harmonie oder Dissonanz aufzeichnen. Umso 
wichtiger wird in diesem Zusammenhang, auf die eigene 
Gedankenhygiene zu achten. Unsere Gedanken beeinflussen 
als Energie nicht nur uns selbst, sondern nehmen ihren Weg in 
unsere Umgebung, auch wenn nicht alle sie sehen können.

Andererseits braucht es oft keinerlei hellseherische Fähigkeiten, 
denn aus der Mimik kann durchaus so mancher Gedanke erahnt 
werden. So erfahren wir oft ohne Worte und nicht immer 
freiwillig, was in unserem Gegenüber vorgeht.

Meine eigene, ideale Gedankenmetapher würde einer 
schön geschwungenen Spirale gleichen, die in einem 
gleichmäßigen Rhythmus geschmeidig nach oben strebt. 
Da ich aber tendenziell zum Grübeln neige, obwohl ich mich 
immer wieder zur gedanklichen Ordnung rufe, windet sich 
mein Gedankengebäude bisweilen recht holprig in die Höhe. 
Mit krausen Maschen hineingedacht ins Leben knüpfe ich mein 
eigenes, unverwechselbares Lebensnetz.

Manchmal besteht es aus einem kunstvoll gestalteten Muster 
und dann wieder sind nur einfache Schritte erkennbar, 
Überlebenspunkte zur nächsten erreichbaren Stufe.

Aber je älter ich werde, desto mehr erkenne ich in diesen 
kreisenden Schwingungen ein Ziel, einen Sinn, mögen sie sich 
auch des Öfteren nur mühsam empor schrauben, mögen sie auch 
noch so eiern. Das Ziel ist das Leben selbst, die Erfahrungen, die 
von meiner Seele liebevoll begleitet und fürsorglich überwacht 
mein Innerstes umrunden, meinen elementaren Kern, den 
göttlichen Funken, dem ich mein Dasein verdanke.
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Joachim Pudrel

Es sind doch nur ein paar Gedanken

Heinrich Heine
„Die Herrlichkeit der Welt ist immer adäquat der 
Herrlichkeit des Geistes, der sie betrachtet. Der Gute 
findet hier sein Paradies, der Schlechte genießt schon 
hier seine Hölle.“

Meine Webseite:
https://www.artflakes.com/de/s?search=pudrel

Meine sozialen Netzwerke:

https://www.artflakes.com/de/s?search=pudrel
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Es sind doch nur ein paar Gedanken

„Es sind doch nur ein paar Gedanken“
wispert lächelnd der Schattenmann.
„Sie bringen nichts ins Wanken 
was nicht von sich aus wanken kann.“
„Ich kenne der Gedanken Kraft“ 
erwiderte das alte, weise Wesen. 
„Was ein einziger Gedanke schafft, 
Das schaffen keine tausend Besen.“ 

Um die Mittagszeit war es immer sehr ruhig im Park. 
Aber heute hatte es auch noch begonnen zu nieseln 
und der leichte Regen schien sämtliche Geräusche der 

Umgebung zu verschlucken. Ein alter Mann war schutzsuchend 
in einen Pavillon geflüchtet und hatte sich dort im hinteren Teil 
des Bauwerks auf einer Holzbank niedergelassen.

Zwei Männer kamen raschen Schrittes über den Rasen gelaufen 
und steuerten ebenfalls den Pavillon an. Als sie ihn erreicht 
hatten, stiegen sie die drei Stufen zur überdachten Veranda 
hinauf und blieben dort stehen. 

Der eine war ein elegant gekleideter Mann in den mittleren 
Jahren. Seine Haltung hatte etwas Aristokratisches an sich 
und er strahlte Autorität aus. Ein aus massivem Mahagoni 
gefertigter und mit reichlich Silberapplikationen verzierter 
Spazierstock unterstrich den herrschaftlichen Auftritt noch. 

Der Mann trug ein weites, leichtes Regencape und da er 
die breite Kapuze nicht abgesetzt hatte, wirke er irgendwie 
unheimlich. „Ein Schattenmann“, kam es dem alten Mann in 
den Sinn. 

Seine Begleitung war deutlich jünger, vielleicht beinahe noch 
jugendlich. Er hatte von seinem äußeren Erscheinungsbild her 
so gar nichts mit dem Schattenmann gemein. Er wirkte kräftig, 
beinahe ein wenig gedrungen, was jedoch vielleicht auch auf 
seine Körperhaltung zurückzuführen war. Diese konnte man 
am ehesten als halb lauernd, halb geduckt bezeichnen. Seine 
derben Gesichtszüge deuteten auf ein eher schlichtes Gemüt 
hin. Weder der Schattenmann noch sein junger Begleiter 
schienen den Alten im Inneren des Unterstandes bemerkt zu 
haben.

„Es sind doch nur Gedanken“ sprach der Schattenmann mit 
schmeichlerischer Stimme und lächelte dabei auf eine kühle 
und doch verführerische Art. „Die Gedanken sind frei, sie wollen 
gedacht werden und niemand darf sie einsperren oder sie auch 
nur behindern.“ 

Der jungen Mann erwiderte: „Ich sehe das genauso. Der 
Gedanke ist, was zählt, das weiß doch jedes Kind. 

Gedanken sollen stark und frei sein, so wie ich. Man darf sie 
nicht in Ketten legen, wie man auch mich nicht zügeln darf. 
Den Gedanken ist Respekt zu zollen, den Anspruch erheben sie 
völlig zu Recht.“

Der ernste, energische Blick des jungen Mannes und seine 
geröteten Wangen spiegelten die tiefe Überzeugung von der 
Wahrhaftigkeit seiner eigenen Gedanken wider. 
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Der Schattenmann nickte zufrieden und zeigte nun ein breites 
Grinsen unter seiner Kapuze. „Du hast es erfasst. Lass Dir nur 
keine Fesseln anlegen, denn jeder deiner Gedanken ist von 
Natur aus erhaben. Nutze ihn so gut Du nur kannst, dann wird 
er Dir stets dienen. Dann gibt er Dir die Kraft, Dich an jedes 
Ziel zu führen. Und alles wird gut, wenn Deinen Gedanken zur 
rechten Zeit die rechten Taten folgen.“

Der alte Mann hatte im hinteren Teil des Pavillons das Gespräch 
der beiden Männer verfolgt. Unwillkürlich hatte er dabei 
begonnen, auf seiner Holzbank vor und zurück zu wippen. 
Zunächst ganz leicht, dann etwas stärker, bis plötzlich die 
Holzbank ein knarzendes Geräusch verursachte, welches den 
jungen Mann herumfahren ließ. 

„Was soll das Gezappel, Alter?“ rief der junge Mann, „Dein 
Schwanken stört meinen Gedanken. Willst Du sie etwa in die 
Schranken weisen?“ 

Dem Schattenmann entglitt sein Lächeln, nur für einen 
Augenblick, dann blickte er wieder freundlich zu dem jungen 
Mann herüber und sagte: „Ach lass ihn doch, den Alten. Er ist 
nur neidisch auf Deine Jugend, Deine Kraft und vor allem auf 
Deine kühnen , unbezwingbaren Gedanken. Beachte ihn erst 
gar nicht.“ 

Der Alte sah den Schattenmann unerschrocken an und sagte: 
„Ich neide ihm weder seine Jugend, noch seine Kraft. Kraft 
und Jugend sind vergänglich ... nur die Gedanken, die sind es 
vielleicht nicht.“ 

Dann wand er sich dem jungen Mann entgegen. „Ich gebe 
Dir in einem gerne recht: Gedanken einzusperren ist schlecht 

möglich, sie kommen dann und wann ganz ungefragt. Damit 
muss man leben.

Aber anzunehmen, dass jeder Gedanke von Natur aus gut ist, das 
ist ein Irrtum, der zum Verhängnis werden kann. Ein Gedanke 
ist ja niemals völlig unabhängig von anderen Gedanken ... vor 
allem aber ist er selten unabhängig von den Gedanken anderer. 

Jeder Gedanke beruht auf Gedanken, die schon da sind, egal ob 
diese ganz offensichtlich von anderen ersonnen wurden oder 
ob Du glaubst, sie ganz allein erdacht zu haben.“ 

„Alter Mann“, knurrte der Schattenmann, „lass es gut sein und 
sieh zu, dass Du nach Hause kommst. Du redest wirr, das will 
hier niemand hören.“ 

Der junge Mann sah etwas verwirrt aus. Er verstand nicht, was 
der Alte eigentlich von ihm wollte und aus welchem Grund der 
Alte solch eine Rede führte. 

Der Alte ignorierte die Worte des Schattenmannes und sprach 
weiter in Richtung des jungen Mannes: „Denn glaube einem 
alten Mann, kein Gedanke ist tatsächlich das ausschließliche 
Produkt der eigenen geistigen Schaffenskraft. 

Die meisten Gedanken, die uns Menschen tagtäglich bewegen, 
die sind einfach nur nach-gedacht. Mit dem Gehirn ist es 
nämlich so, dass es im Grunde denkfaul ist und am liebsten 
den ganzen Tag nur schlummern will. Wenn man es nicht zu 
anderem zwingt, so schiebt‘s im besten Falle gerade raus, was 
zuvor reingeschoben wurde.“

„Es reicht jetzt!“ Der Schattenmann fuhr mit lauter Stimme 
auf. „Alter, geh endlich nach Hause, sonst läufst Du Gefahr, die 
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Kraft des reinen Gedankens gleich handfest am eigenen Leib zu 
erfahren. Schweig also und behalte Deine Lügen für Dich.“ 

Man sah dem jungen Mann sein Unverständnis an. Er wirkt 
auch zornig und rief laut aus: „Was soll das heißen, Alter? Willst 
Du mir sagen, dass meine Gedanken gar nicht meine Gedanken 
sind? Denkst Du, ich sei zu dumm eigene Gedanken zu haben? 
Woher willst Du überhaupt wissen, was ich denke? Du alter 
greiser Tatterich!“ 

„Er kann gar nichts wissen.“, zischte der Schattenmann, „Er 
will dich mit seinen Beleidigungen nur reizen. Lass dich nicht 
für dumm verkaufen.“ 

„Es liegt mir fern, Dich zu beleidigen, mein junger Freund“, 
sprach der Alte, „und ich weiß natürlich nicht genau, welcher 
Gedanke Dich gerade jetzt beschäftigt. Ich bin ja kein 
Gedankenleser. 

Mir geht es nur darum, Dich zu warnen. Denn jeder isolierte 
Gedanke kann sich versteifen und dann sehr gefährlich werden. 
Daher ist es Pflicht, die Folgen eines Gedankens abzuschätzen 
und stets zu hinterfragen, woher der Gedanke denn tatsächlich 
rührt und wohin er führt. Ist es wirklich mein Gedanke oder 
wurde ich verführt. Vertraue nie Deinem ersten Gedanken 
bedenkenlos, bleib kritisch und prüfe, ob Du nicht getäuscht 
und betrogen wirst.“ 

Während der alte Mann gesprochen hatte, waren der 
Schattenmann und der Jüngling nach hinten in den Pavillon 
geschritten und standen nun direkt vor der Bank.

„Lass ihn so lästerlich nicht mit Dir reden!“ Der Schattenmann 
sprach ruhig und klar an seinen jungen Gefährten gewandt. 

„Damit darf er nicht durchkommen ... wenn Du ihn jetzt 
ungestraft gehen lässt, dann wird er es weiter erzählen und Dich 
und Deine Gedanken in aller Öffentlichkeit der Lächerlichkeit 
preisgeben.“ Wie zufällig hielt er seinen edlen Spazierstock in 
Richtung des jungen Mannes. Dieser ergriff unwillkürlich den 
Stock. 

„Steh auf und geh, Du alter, hässlicher, kleiner Mann!“ rief der 
erzürnte junge Bursche. „Ich brauche Deine Belehrung nicht 
und lasse mir von Dir doch keine Regeln setzen. Hast ja nicht 
mal mehr eigene Zähne im Maul. 

Geh endlich, mach Dich hinfort, sonst bringe ich Dir den 
richtigen Gedanken nur zu gern bei.“ Er hob drohend den Arm, 
den Stock dabei so fest umklammernd, dass die Knöchel seiner 
Faust weiß wurden. Adrenalin schoss mit Hochdruck durch 
seine Venen. „Steh endlich auf!“ 

Der Alte man sah sich hilfesuchend um. Erst jetzt wurde ihm 
klar, in welch scheußliche Lage ihn sein eigener Gedanke 
gebracht hatte. 

Wieso hatte er seine eigenen Prinzipien nur außer Acht 
gelassen und nicht bedacht, was aus seinem reinen, guten, 
aufklärerischen Gedanken für eine Situation erwachsen könnte? 

„Zum allerletzten Mal: Steh auf!“ Die Stimme des jungen 
Mannes überschlug sich in heiserem Geschrei. Dabei standen 
sowohl er als auch der Schattenmann so dicht vor der Bank, 
dass sich der Alte kaum mehr rühren konnte. 

Mit zitternder Stimme sage der Alte: „Das würde ich ja, wenn 
ich könnte. Wenn Ihr eventuell einen Schritt zurück ...“ 
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„Ich wusste es“, sagte der Schattenmann, „Er hört nicht auf. Er 
verhöhnt dich und Deine Gedanken ein ums andere Mal, mein 
junger Gefährte. Du weißt, was Du zu tun hast.“

„Jaaaaa! So spüre denn die Kraft meiner Gedanken! Du elendes, 
altes Lästermaul!“ Und mit diesem Ausruf ließ der junge Mann 
den schweren Stock mit voller Wucht auf den Schädel des Alten 
niederfahren.  

Den Rest erspare ich Euch, liebe Leser. Macht Euch dazu bitte 
Eure eigenen Gedanken.
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Ralf Kellmereit

„Mein Lebens-Alphabet“
Denkanstöße mal anders ...

Joseph Beuys
„Bevor wir wissen, was wir tun, müssen wir wissen, 
was wir denken.“

Meine Webseite:
http://www.zentrum-fuer-persoenlichkeitsfoerderung-hanno-
ver.info/das-team/ralf-kellmereit

Meine sozialen Netzwerke:
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„Mein Lebens-Alphabet“
Denkanstöße mal anders ...
 
Liebe Leser,
in Alphabetform skizziere ich hier ein paar Gedanken und 
Lernerfahrungen aus meinem Leben. Das ist nicht komplett 
und kann es auch nicht sein … aber es möge Dir als Inspiration 
dienen, Dein eigenes Leben zu überdenken und nachzuspüren.
 
A wie Abenteuer
Meine Abenteuer brachten neue Erfahrungen, Selbsterkenntnis, 
Weiterentwicklung und sinnenfrohe Erlebnisse! Trau Dich, Dein 
eigenes Abenteuer zu leben … es gibt für „dieses“ Leben nur 
einen Durchgang. Mach was draus!
 
B wie Barfußgehen 
Auf lauschigen Wiesen und Waldpfaden. Köstliche Impulse 
für Füße und Seele! Und super effektiv für Deine Gesundheit! 
Probiere es mal aus und lerne Deinen Körper neu kennen.
 
C wie Charakter 
Wenn man ihn positiv entwickelt hat … dann hat man ihn als 
wundervolle Rückenstärkung – auch wenn die Welt um einen 
herum in Scherben fällt. 
Geld, Macht, Besitz, Image und Ruhm, das kann man alles 
verlieren. Charakter ist wahrhaft tiefe Essenz – die bleibt!
 
D wie Dankbarkeit
… der Schöpfung gegenüber. Sie ermöglicht uns, mit dem 
Potential von Körper, Geist und Seele unser Bestes zu geben. 

Dankbarkeit unseren Familien, Freunden und Bekannten
gegenüber. Wenn sie gut zu uns sind – für ihre Unterstützung.
Wenn sie negativ zu uns sind – dass wir durch sie in unsere
innere Kraft finden.
 
E wie Empathie 
Eine Eigenschaft, denen es gerade Männern oft mangelt.
Entwickle sie, stärke sie – und alle Deine Beziehungen werden 
sich verbessern. Und da kein Mensch wirklich alleine stehen 
kann (wir sind alle abhängig voneinander) – verbessert sich mit 
der Qualität Deiner Beziehungen auch Dein ganzes Leben!
 
F wie Fehler
… habe ich eine Million gemacht. Und im nachhinein 
betrachtet: jeder war „richtig“. Jeden habe ich „gebraucht“, 
um weiterzukommen in meiner persönlichen Entwicklung. 
Wenn Du also nicht genug Fehler machst – trau Dich, mehr zu 
machen :-))
 
G wie Gott
…. für mich war es ein langer Weg zu ihm, und ich bin so 
dankbar, dass ich noch in diesem Leben zu ihm gefunden habe.
Für Gott war es nicht lange, schmunzel …. in seiner zeitlosen 
Zeit wusste er immer, dass ich zu ihm finde …. Es lohnt, seine
Beziehung zur Schöpfung zu überdenken. Umso intensiver 
unsere Verbindung zu ihr wird (egal, welchen Namen ich ihr 
gebe), umso mehr Gnade kann durch uns wirken.
 
H wie Hannover 
…. meine Heimatstadt. Von außen eine oft unterschätzte Stadt, 
dabei sehr schön und liebenswürdig. Und dieses viele Grün
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überall …. die vielen Stadtparks und Wälder, wundervoll! Es ist
sehr schön, wenn man sich „verbunden“ fühlt. Das muss keine
Stadt sein, darf es aber. Bei mir passt mein Inneres zu meinem
äußeren Heimatgefühl. Wo bist Du zu Hause?
 
I wie „Innere Stimme“
Ich selbst habe früher gefühlt „eine Million Mal“ nicht auf meine
„Innere Stimme“ gehört .... und musste dann die Konsequenzen
tragen, und die Erfahrung machen, dass mich das Leben mit
seinen Lektionen da abholte, wo ich gestanden habe .... was 
mich wiederum da hingebracht hat, wo ich heute stehe. 
Aber warum musste das manchmal nur so wehtun? Vielleicht 
brauchen wir Menschen manchmal den Schmerz, um uns aus 
der eigenen Komfortzone zu bewegen. Egal, schmunzel ... 
heute scheint die Sonne, draußen und in meinem Herzen :-))
 
J wie Judo
Judo kann uns zeigen, wie man sich von den Schattenseiten
des Lebens nicht unterkriegen lässt: hinfallen – aufstehen,
hinfallen – aufstehen, hinfallen – aufstehen ...
 
K wie Kämpfe(n) 
... ja gerne. Aber ich führe nur noch meine eigenen Kämpfe, 
gegen mein eigenes kleines Ego mit all seinen Schwächen, 
Fehlern und Defiziten! Nicht mehr die Kämpfe der anderen, die 
mich nichts angehen und in die ich mich immer wieder habe 
reinziehen lassen.
 
L wie Liebe 
Liebe – das Edelste im Universum. Wir sind alle würdig geboren,
vergessen das oft in der Kindheit (man lässt es uns vergessen 

….), und dann ist es manchmal ein langer Weg, zur Liebe und
Selbstliebe zurückzufinden! Wie schal und arm ist das Leben 
ohne sie – wie reich mit ihr! Gut und böse, positiv und negativ – 
es ist immer unsere Entscheidung.
 
M wie Macken
Wenn Du Dir damit nicht gravierend selbst im Weg stehst – dann  
gebe ihnen nicht übermäßig Bedeutung und konzentriere Dich 
auf Deine Stärken und Fähigkeiten. Leute, die etwas Großes 
geschaffen haben, fokussierten nicht ihre Defizite, sondern 
ihre besondere Begabung.
 
N wie Nein 
Manche Menschen sagen zu oft Nein – und bringen sich um
viele neue Impulse und Erfüllung. Manche Menschen sagen zu
wenig Nein (oder nicht in den richtigen Situationen). Dadurch
überschreiten sie selbst ihre Grenzen oder lassen zu, dass 
andere es tun. Finde Deine Balance, die zu Dir passt!
 
O wie Opferhaltung 
Als Kind der 60er und 70er Jahre wie ich, ist man „anders“ 
aufgewachsen als heute. Die gesellschaftliche Freiheit wie 
heute gab es so nicht, der Anpassungsdruck an gesellschaftliche 
Normen und Regeln war riesengroß und wurde über die Eltern 
als Erziehung weitergegeben. Für Kinder war eigentlich alles 
verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt war – und das war 
nur wenig. Auszuhalten war das nur, weil man den ganzen Tag 
mit anderen Kindern draußen gespielt hat, paradoxerweise 
ohne Kontrolle. Die strenge autoritäre Gängelung (ohne 
pädagogische Begründung) hat in vielen Leuten unserer
Generation eine falsche Opferhaltung bewirkt.
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Es ist unendlich traurig, wie lange und viel wir da abarbeiten 
mussten, um uns zum Kern unserer eigenen Identität 
durchzubeißen. Auf der anderen Seite hat das ganz viele sehr 
wertvolle Menschen gemacht, deren Herz, Charakter und 
Essenz ich wundervoll finde.
An alle, die sich hier wiedererkennen: Ihr könnt stolz auf Euch
sein !!!
 
P wie Probleme 
Wir leben in Deutschland in einem absolut privilegiertem 
Land. Trotz aller berechtigter Kritik an gesellschaftlichen und 
politischen Gegebenheiten. Wir haben keine Vulkanausbrüche, 
Erdbeben, Dürrekatastrophen oder Überschwemmungen, 
die alles kaputt reißen wie anderswo auf der Welt. Für die 
Menschen dort „fällt das vom Himmel“, ohne das sie in der 
Verantwortung oder Macht stehen, das zu verhindern oder zu 
ändern. Unsere „Probleme“ sind „soziale Probleme“, mit der 
Riesenchance, sie anzupacken und zu lösen. Das gilt für unsere 
großen und kleinen Systeme bis zum innerpsychischen System. 
Also: packen wir es an !!!
 
Q wie Qi Gong 
… eine wundervolle Bewegungsmeditation. Sanft und doch 
effizient. Entspannend und stärkend zugleich. Möchte ich 
nicht mehr missen in meinem Leben. Hat mir auch geholfen, 
einen schweren Muskelriss in der Schulter auszukurieren. 
Ich kombiniere in meinem Training östliche Methoden mit 
westlichen Methoden, die sich beide vom Ansatz her wundervoll 
ergänzen (ähnlich wie unsere Schulmedizin und TCM). Beide 
zusammen wirken wahrhaft ganzheitlich. Schaue einem Baum 
nur auf die Wurzel, und Du siehst ihn nicht. Schaue ihm nur auf 

die Zweige, und Du siehst ihn auch nicht. Probiere es mal aus – 
und Dein Körper und Geist werden jubilieren :-))
 
R wie Rauchen
Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, würde ich rückgängig 
machen, dass ich mit dem Rauchen angefangen habe. Ich stehe 
ja zu Fehlern … aber so etwas Sinnloses anzufangen, oje! Man 
zahlt anderen Leuten Geld dafür, dass sie einen vergiften! Mit 
40 Jahren habe ich endgültig die Kurve gekriegt, weil ich so eine 
negative Angewohnheit nicht mit in die zweite Lebenshälfte 
nehmen wollte. War nicht ganz leicht mit dem abgewöhnen – 
hat sich aber gelohnt!
 
S wie Schokolade
… kluge Wissenschaftler sagen, in Schokolade ist keine Liebe 
drin enthalten! Meine Seele sagt was anderes :-)) und so muss 
ich an dieser Stelle eine alte Erkenntnis zitieren:
„Da Kakao auf Bäumen wächst, ist Schokolade doch irgendwie
auch Obst“ !
Wir waren ja mit dem Vorbuchstaben schon beim Sündigen.
Rauchen aufhören, o.k.! Aber Schokolade – never :-))
 
T wie Tod 
Früher dachte ich mal, wenn man tot ist, ist man so absolut
tot, dass man gar nicht merkt, dass man tot ist. Jetzt glaube 
ich an das Weiterexistieren der Seele. Aber das wird unfassbar 
anders sein, als unser Leben hier auf Erden. Da wir den Aufenthalt 
im Geist- Kontinuum wohl für ziemlich lange Zeit genießen 
können und ich Gott einfach positiv konotiere, dass er oder sie 
sich was dabei gedacht hat, uns in diese Raum-Zeit-Geschichte 
hier zu werfen …, glaube ich jetzt, dass wir diese materielle 
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lernen, bei Menschen besser hinzuschauen und einen gesunden 
Selbstschutz zu entwickeln. Letztendlich hat mich beides in 
meine innere Kraft gebracht. Ich danke allen dafür!
 
W wie Wald 
… so unendlich wichtig für das Leben auf der Erde. So 
bedeutsam für die Seele. Ohne Bäume … wäre ich schon längst 
seelisch verhungert :-) Wenn Du Dich schlecht fühlst, geh in den
Wald … die beste Therapie der Welt!
 
X wie x-mal 
X - mal mich selbst in den Allerwertesten getreten … bis ich
geschafft habe, verschiedene negative Angewohnheiten
aufzugeben. Und hey - das Leben macht „trotzdem“ noch Spaß!
Überprüfe von Zeit zu Zeit Deine Angewohnheiten und Alltags-
Rituale. Sind sie wirklich noch sinnvoll, passen sie noch aktuell 
in Dein Leben? Oder schleppst Du sie nur aus Gedankenlosigkeit
noch mit?
 
Y 
Y: da fällt mir echt nix Sinnvolles ein. Doch, jetzt: betrachte das
Aussehen des Buchstaben: er sieht aus wie eine Wegkreuzung.
Oh ja, an Wegkreuzungen stand ich oft in meinem Leben.
Manchmal richtig und manchmal falsch entschieden … aber
Umwege erhöhen die Ortskenntnis, sagt man ...
 
Z wie Ziele
… wenn man nicht irgendwo ankommen möchte, sondern da,
wo man hin will, dann braucht es eben Ziele. Man kann sie 
träumen, planen, überprüfen, verwerfen, nochmals neu planen, 
wieder in die Tonne treten …

Schöpfung mit allen Sinnen genießen sollten. Ich schreibe das 
nicht nur, ich lebe das auch, lach … wahrscheinlich kommt 
daher meine Resilienz. Meine Negativ-Erfahrungen würden für 
mehrere Alkoholikerleben ausreichen. Mein Rezept: ich liebe 
die Schöpfung :-)) Ein sehr starkes Anti-Depressiva!
 
U wie Unterbewusstsein 
Von vielen Menschen völlig unterschätzt. Um ein Bild 
zu gebrauchen: wenn der Raum unseres Bewusstseins 
ein paar Millimeter groß ist – dann ist der Raum unseres 
Unterbewusstseins mehrere Kilometer lang. 
Wir Menschen im Übergangsstadium Tier – Mensch sind 
nicht so Herren im Geist, wie wir das gerne wären. Und doch 
können wir die geheimen Programme und Glaubenssätze 
in unserem Unterbewusstsein fortwährend transzendieren: 
durch  Reflexion und Selbstreflexion, durch Meditation und 
Kontemplation, durch das Nachspüren im Herzen … eine 
aufregende Reise in unsere Innenwelt. 
Viel zu viele Menschen sind nur mit ihren Erfahrungen und 
Reisen im Außen beschäftigt – und kennen sich selbst nicht. Die 
Reise nach Innen kann mehr Mut benötigen, als eine Reise in 
den wildesten Dschungel.
 
V wie Vertrauen 
In meinen jungen, wilden Jahren habe ich das Vertrauen von 
Menschen gebrochen. Später, nach Reifung und Entwicklung, 
wurde es von anderen Menschen mir angetan.
Beides ist nicht schön. Das erste machte mir Schuldgefühle,
das zweite ein gebrochenes Herz. Beim ersten musste ich 
lernen, andere für mein Verhalten um Verzeihung zu bitten und 
dann mirselbst dafür zu verzeihen. Beim zweiten musste ich 
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Um authentisch zu werden, kann es auch einfach mal notwen-
dig  sein, die Richtung zu ändern. Es heißt „Menschen ändern 
sich nicht“ - zum Glück ist das nicht meine Erfahrung. Ich habe 
mich sehr verändert, weil ich mich getraut habe, auch mal die 
Richtung zu ändern. Von Zeit zu Zeit lohnt die Überprüfung, 
ob die Ziele noch passen – oder einer sinnvollen persönlichen 
Weiterentwickung im Wege stehen.
 
Das hier ist mein Alphabet. Ich freue mich darauf, etwas von Dir 
zu erfahren.

Schickst Du mir Deins?

 

zur Übersicht
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Susanne Elisabeth 
Lünsmann-Füllgraf

Das Lebensbuch könnte eine Wohl-Tat sein
„The spirit of magic energy, that‘s love“

Dietrich Bonhoeffer
„Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, 
ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen.“

Meine sozialen Netzwerke:
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zur Übersicht

Das Lebensbuch könnte eine Wohl-Tat sein
Wahrheit oder Lüge, verlängere das Bein und Du wirst wieder 
Du Selbst sein! ;-) 

Dieser Weg, unser, meiner, Deiner ... auch er ist für alle da! 

Wahrheit oder Lüge – Lüge oder Wahrheit, alles eine Frage des 
Betrachters und aus sich heraus.

Herzen sprechen lassen und auf sein Bauchgefühl hören. Die 
Stimme kommt von innen heraus.

Menschen die bereits alle Höhen und Tiefen des Lebens 
durchlaufen sind und nichts mehr zu verlieren haben, die 
wissen, was diese Worte bedeuten. 

Sie sind das Gold des Herzens und sie haben viele Schmerzen 
gelitten. Es blieben Narben zurück, denn oftmals schmerzt die 
Wahrheit mehr als die Lüge und gerade daher verlieren sich 
oftmals mehr Menschen darin.

Doch Schmerz findet sich auch in schönen Dingen des Lebens, 
besonders in der Liebe. Und wer lügt da? Kaum einer, da man 
sich oftmals darin verliert und die Wahrheit wird dann verdeckt.

Einfach Bauch, Herz und Kopf und schon haben wir alle die 
Mitte und zu uns gefunden.

Wir brauchen keine Masken, lediglich uns, dass was wir sind, 
unser Selbst-SEIN. Daher schreibe ich und lebe diese Worte mit 
Liebe, denn sie bedeuten Wahrheit!

Denn sie sind in der Tat meine Wohl-Tat!
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zur Übersicht

„The spirit of magic energy, that‘s love“

Energiegeladen und voller Inbrunst bewege ich mich hin und 
her. 

Meine Gedanken beflügeln mich und eine Welle erhebt sich aus 
der tiefen Seele heraus und versucht, das Herz in Wallung zu 
bringen.

Oftmals verirrt man sich und stolpert über Dies und Das. Es 
ist wie ein gewaltiger Sturm, der versucht, einen vom Weg 
abzubringen.

Wir alle gehen Pfade mehr oder weniger leichtfüßig, jedoch 
keinen davon überflüssigerweise. Manche Wege sind holprig 
und nicht gepflastert. Die Steinchen, die man übersteigt, 
schmerzen oftmals. Doch irgendwann sagt einem eine innere 
Stimme: „Ignoriere diesen  Schmerz, er ist ein Störfeld! 
Konzentriere Dich auf Dein eigenes Selbst und erlebe Dich in all 
Deiner Tiefe! L(i)ebe!“

Einfach ganz tief durchatmen, die Augen schließen und seine 
innere Stimme versuchen zu hören, irgendwie wahrzunehmen! 
Da ist etwas, nur was? Höre auf alle Deine Sinne und besonders 
au die aus der Tiefe heraus! Folge Deiner Stimme, dem Ich, 
allem Deinem Sein! Horche, fühle und berühre Dich selbst, ohne 
Deinen Körper zu erfassen! 

Alleine der Tiefgang öffnet ein Tor und viele Pforten werden 
sich Dir erschließen. Die Seele wird gestreichelt und das Herz 

pocht im Gleichklang. Es ist der Schlüssel zum Glück und aller 
Hoffnung. Hier findet sich die Ruhe und Geborgenheit, weitere 
Schritte zu vollziehen. Du hast Dich gefunden!

Man wird immun gegen Widerstände und Ziele mit gewaltigen 
Wegstrecken, die unerreichbar schienen. Nun werden sie mit 
einem Mal zu neuen Brücken. Die Einkehr zum SELBST-WERDEN 
ist ein Heilungsprozess und fortan lächelt Dich Deine Seele von 
innen heraus an. Das Herz erwacht, es hat ein Liebeselixier in 
Dir entfacht. Es ist eine Art Jungbrunnen in Dir, der über Dich 
wacht. 

Lebe mit Dir und liebe Dein Sein, Energie und Kraft, welch ein 
Impuls der Liebe. Es ist der Pfad zum Glück und inneren Frieden.

Die Gedanken sind bekanntlich frei, die Seele allein kennt den 
Pfad zum Herzen. 

Höre einfach in der Stille der Tiefe Deines Seins und die Welt 
wird leichter begehbar. 

Danke aller Energie und Kraft in Dir, denn jeden Tag leistest 
Du Meisterliches! Erlebe Dich in der Entfaltung  und aller Kraft 
neuer positiver Gedanken!

Mensch l(i)ebe! <3
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Werner Ziegler

Die Macht und Kraft der Gedanken

Dale Carnegy
„Vergiss nicht, Glück hängt nicht davon ab, wer du 
bist oder was du hast; es hängt nur davon ab, was du 
denkst.“

Meine Webseite:
http://ziegler-coaching.de

Meine sozialen Netzwerke:
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zur Übersicht

Die Macht und Kraft der Gedanken  –  von ‚gestern‘ 
bis ‚heute‘

Die Macht und Kraft der Gedanken ist den Menschen schon 
lange, lange bekannt.
Dieses Wissen reicht etliche Jahrtausende zurück. Alte Gelehrte 
wussten es, großen Religionsführern war es bekannt, für 
Wirtschaftsführer der Neuzeit war und ist es ein Begriff. Die 
Wissenschaft hat die Gedankenkraft in den letzten Jahrzehnten 
erforscht und bestätigt. 
Und doch scheint sie vielen Menschen fremd, nicht bewusst 
oder suspekt zu sein, diese Macht und Kraft.

Vielleicht auch deshalb, weil viele dieser Kräfte im Unbewussten 
wirken und oft auch negative Gedanken schon in unserer 
Kindheit in unserem bewussten und unbewussten Denken 
Einzug gehalten haben.
Deshalb möchte ich nun einen kleinen Streifzug durch viele 
Jahrhunderte des menschlichen Denkens starten und zeigen, 
dass dieses Wissen auch oder besonders heute noch gilt und 
von ganz besonderer Wichtigkeit ist.

Altzeit,  vor Christus  -  Laotse

Schon Laotse, der vermutlich ca. 300 vor Christus lebte, wusste, 
wie wichtig es ist, seine Gedanken zur Ruhe zu bringen, um so 
die Dinge anschließend gelingen zu lassen. Er meinte:

‚Erreiche den Gipfel der Leere, bewahre die Fülle der Ruhe und 
alle Dinge werden gelingen‘.

Eines unserer  Probleme in der heutigen Zeit ist, dass wir viel 
zu oft  trüben Gedanken nachhängen. Wir sind voller Angst 
und Sorge. Diese Gedanken gewinnen dann Macht über unser 
Handeln, mit entsprechenden Auswirkungen. Dann ist es 
wichtig, die Gedanken zuerst zur Ruhe zu bringen. 
Stellen Sie sich Ihre Gedanken wie ein randvolles Glas Wasser 
vor. Erst wenn Sie dieses Glas mit vielleicht abgestandenem 
Wasser zumindest teilweise entleeren, findet sich Platz für 
neues, kostbares Wasser.

Erreiche den Gipfel der Leere: Diese Leere können Sie finden, 
indem Sie sich zum Beispiel täglich ein wenig Zeit (10 – 15 
Minuten) einplanen und Autogenes Training oder Meditation 
üben.
Ihre Gedanken kommen zur Ruhe und es findet sich Raum für 
die neue Gedanken  und neue Ideen.

Beginn unserer neuen Zeitrechnung - Jesus

Jesus war ein Meister des Beherrschens seiner Gedanken. Er 
ging noch einen Schritt weiter und bezog den Glauben mit ein. 
Den Glauben also als Nährstoff für die Gedankenkraft. Eine 
seiner wichtigsten Weisheiten, die auch mehr denn je für uns 
Menschen der Neuzeit gilt, lautet:

.....  alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt
(Markus 9, 23)

Wenn wir vor dem Umsetzen eines großen Vorhabens stehen, 
befallen uns manchmal Zweifel ob uns alles auch so gelingt, wie 
wir es geplant haben. Je größer und schwieriger das Vorhaben, 
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umso größer werden die Zweifel. Gerade hier liegt aber dann 
die Keimzelle des Scheiterns.

Nehmen Sie sich daher den Spruch von Jesus zu Herzen und 
lernen Sie an den Erfolg Ihres Vorhabens zu glauben. Jesus 
selbst hat es vorgelebt. Alle seine vollbrachten Wunder stehen 
im engen Zusammenhang mit seinem starken Glauben. Denken 
Sie auch an die großen Errungenschaften und Erfindungen der 
Menschheit. Sie alle wären nicht gemacht worden, wenn nicht 
die Erfinder und Tüftler fest an das Gelingen und die erfolgreiche 
Umsetzung großer Ideen geglaubt hätten. 
Henry Ford sagte einmal sinngemäß: Egal ob Sie an das Gelingen 
Ihres Vorhabens glauben oder an das Misslingen, Sie werden in 
jedem Fall Recht behalten.

Frühes Mittelalter – Talmud

Besonders schön zum Ausdruck wird die Wirkung der Gedanken 
im Talmud zum Ausdruck gebracht.
Im Talmud, der in den Grundzügen aus der Zeit vor Christi 
Geburt stammt, jedoch im frühen Mittelalter (zweites bis drittes 
Jahrhundert) und dann im 15. Jahrhundert neu formuliert und 
gedruckt wurde, heißt es so (oder in anderen Übersetzungen 
ähnlich):

Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf 
deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine 
Handlungen, denn sie werden Gewohnheit!

Jede Handlung in unserem Leben beginnt mit einem Gedanken. 
Die Gedanken haben Auswirkungen auf unser Handeln. Unsere 

Handlungen wiederum erzeugen 
Reaktionen und Gegenreaktionen 
unserer Mitmenschen. Die 
Reaktionen unserer Mitmenschen 
wiederum beeinflussen dann 
unsere weiteren Gedanken und 
Reaktionen. Im Prinzip also 
ein Kreislauf aus Reaktion und 
Gegenreaktion, ausgelöst durch 
unser Denken. Deshalb ist es 
von enormer Wichtigkeit, unsere 
Gedanken ständig zu beobachten 
und auf die Auswirkungen zu 
überprüfen.

Betreiben Sie eine ständige 
Gedanken-Hygiene. Fragen Sie 
sich, was Ihre Gedanken und Ideen 
in Ihrem Umfeld an Auswirkungen 
und Reaktionen erzeugen 
könnten. Überprüfen Sie im Falle 
eines negativen Ereignisses, das 
Sie getroffen hat, Ihre Gedanken 
in diesem Zusammenhang. 
Überprüfen Sie mit Hilfe Ihrer 
Mitmenschen Ihre eventuell 
schlechten Gewohnheiten. 
Ersetzen Sie Gedanken der Angst, 
des Neides, der Bosheit, des 
Hasses durch Gedanken des Mutes, 
des Wohlwollens und der Liebe. 
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Lassen Sie Ihren Mitmenschen 
positive Gedanken zukommen, mit 
der Auswirkung, dass Gleiches zu 
Ihnen zurückkommt.

Neuzeit – Charles Schwab

Charles Schwab, einer der großen 
Wirtschaftsführer des vorigen 
Jahrhunderts, wusste um die 
Kraft der Gedanken bzw. der 
Vorstellungskraft. Er  ließ seine 
Mitarbeiter und Mitmenschen 
wissen:

‚Um ein Geschäft erfolgreich 
zu führen, braucht ein Mann 
Imagination. Er muss die Dinge wie 
in einer Vision sehen, wie einen 
Traum des Ganzen‘
In die Praxis umgesetzt bedeutet 
das: 

Wenn es uns gelingt, unsere 
Vorhaben in unserer geistigen 
Vorstellung erfolgreich ablaufen 
zu lassen, sind sie meistens von 
Erfolg gekrönt. 

Bestimmt haben Sie auch schon 
große Sportler dabei beobachtet, 

wie sie ihren Wettkampf zuerst mit geschlossenen Augen im 
Geiste durchgespielt haben. Dies kann geübt werden. Hier für 
Sie eine praktische Übung, die in diese Richtung zielt:

• Schließen Sie  Ihre Augen und atmen Sie einige Male tief 
durch. Zählen Sie dazu z.B. Ihre Atemzüge.

• Stellen Sie sich dann den Ablauf Ihres Vorhabens (eine 
Rede, eine Präsentation, eine sportliche oder berufliche 
Tätigkeit) in allen Details vor. 

• Entwickeln Sie dabei ein Gefühl der Sicherheit. Wenn in 
Ihrer Vorstellung etwas nicht glatt läuft, wiederholen Sie den 
Vorgang in Ihrer Vorstellung so oft wie möglich. 

• Lassen Sie z.B. auch den Applaus, das Lob, das erfolgreiche 
Ende überhaupt,  in Ihre Vorstellung einfließen. Halten Sie das 
dabei entstehende,  gute Gefühl so lange wie möglich aufrecht.

Gehen Sie dann kurz vor Beginn Ihrer Aufgabe den Ablauf 
nochmals in kurzer Form durch und versuchen Sie dabei das 
gute Gefühl des Gelingens erneut hervor zu rufen. 

Ein Herr Meichenbaum hat diese Vorgehensweise zur 
sogenannten Stressimpfung weiterentwickelt.

Neuzeit - Die Wissenschaft

In den letzten Jahren und Jahrzehnten hat sich auch die 
Wissenschaft der Macht und Kraft der Gedanken angenommen 
und hat festgestellt:

zur Übersicht
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Es gibt verschiedene Schwingungszustände des menschlichen 
Gehirns, die in Hertz gemessen werden. Je höher die 
Schwingung, desto höher ist der Erregungszustand des Gehirns 
und des Menschen. 

Die sogenannten Beta-Wellen schwingen ab 14 Hertz aufwärts. 
Diese sind für effektives und konzentriertes Arbeiten zu hoch. 
Wir befinden uns jedoch öfters in diesem Zustand.

Alpha-Wellen bewegen sich im Bereich von 7 bis 14 Hertz. Dieser 
Zustand ist für den arbeitenden Menschen der Ideal-Zustand. 

Darunter liegt der Theta-Bereich mit Schwingungen von 3 bis 
7 Hertz. Ganz unten kommen schließlich die Delta-Wellen, die 
den absoluten Ruhezustand darstellen. 

Anzustreben ist also der Alpha-Zustand. 
In diesen Schwingungsbereich, der Kreativität und die 
Gedankenkraft ganz besonders fördert, gelangen Sie durch 
entspannende und meditative Übungen.

Deshalb möchte ich meinen Beitrag mit einer meditativen 
Entspannungsübung beenden. Sie nennt sich „Entspannende 
Körperreise zum Urlaubsort“ 
Entspannt in den Alpha-Zustand

Setzen oder legen Sie sich bequem hin. Kommen Sie zur 
Ruhe und beobachten Sie Ihren Atem. Richten Sie Ihre 
Aufmerksamkeit jetzt auf Ihren Körper: zuerst auf die Füße, 
dann die Unterschenkel und die Oberschenkel. Gehen Sie 

weiter über das Gesäß zum unteren und oberen Rücken. Reisen 
Sie weiter zu den Händen, Unter- und Oberarmen. Weiter geht 
es mit Schultern, Hals und Kopf.

Entspannen Sie jetzt Ihr Gesicht und lassen Sie vor allem Ihren 
Unterkiefer locker. Gehen Sie nun in Gedanken zu einem 
besonders schönen Ort. Dies kann ein Ort sein, den Sie bereits 
kennen, aber auch ein Ort der Phantasie. Schauen Sie sich 
in Ihren Gedanken an Ihrem Lieblingsort um, hören Sie die 
Geräusche, nehmen Sie wahr, wie es dort riecht (z.B. Seeluft, 
wenn Sie am Meer sind usw.), fühlen Sie Ihre Umgebung. Alles 
in Gedanken. Und Sie werden feststellen, schon alleine durch 
Ihre Gedanken, entwickeln Sie ein gutes „Urlaubsfeeling“.

Irgendwann verlassen Sie Ihren Lieblingsort. Zählen von 5 bis 1 
herunter. Atmen Sie tief durch. Ziehen Sie die Arme an. Recken 
und strecken Sie sich. Kehren Sie in die gedankliche Gegenwart 
zurück. Sie befinden sich jetzt im entspannten, gesunden und 
höchst kreativen und produktiven ‚Alpha-Zustand‘.

Ich wünsche Ihnen allzeit kraftvolle, liebevolle und hilfreiche 
Gedanken, im besten positiven Sinne. 

Viele weitere solcher entspannender Übungen und Impulse 
zur Anregung und Steigerung der Gedankenkraft finden Sie 
übrigens in meinen beiden Büchern ‚Mehr als nur Sprüche‘ und 
‚365 Erfolgsbausteine‘.

http://www.ziegler-coaching.de/buch.html
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Heike Braun

Du bist, was du denkst

Sean Connery
„Die meisten Menschen denken hauptsächlich über 
das nach, was die anderen Menschen über sie denken.“

Meine Webseite:
http://treibgut-der-seele.de

Meine sozialen Netzwerke:
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Du bist, was du denkst,
was du glaubst, das du bist.
Immer.
Manchmal halten sie dich gefangen, 
kein freier Fall.
Ein Netz, 
fein gewoben und klebrig -
kein Traumfänger, der dir zu helfen vermag.

Manchmal zerren sie an dir,
wortgewaltig und laut. 
Dein Kopf hat genug gehört, 
er mag nicht mehr entscheiden. 
Dein Herz - hielt sich zurück bisher, 
nun klopft es laut.
Du bist, was du denkst,
was du glaubst, das du bist.

Letztendlich entscheidet immer das Herz - 
ganz ohne Gedanken.  

Du bist, was du denkst

Du bist, was du denkst,
was du glaubst, das du bist. 

Schillernd und regenbogenbunt,
tropfenschwer und grau.

Achterbahngewaltig und federleicht.
Der Maschinerie deines Umfeldes ausgesetzt,

frei schwebend wie ein Ballon -
du bestimmst, was du denkst.

Glaubst du.
Denkst du.
Denkst du?

Lässt du denken und denkst nur mit?
Lenkst du deine eigenen Gedanken? 

Wohin?
Lässt du sie frei schweben 

oder lassen sie dich frei schweben?
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Henrik Geyer

Symbolismus und die Kraft unserer Gedanken

Ralph Waldo Emmerson
„Jede Revolution war zuerst ein Gedanke im Kopf 
eines Menschen.“

Meine Webseite:
http://spireo.de

Meine sozialen Netzwerke:
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Symbolismus und die Kraft unserer Gedanken
Haben die Gedanken reale Macht? 

Die Gedanken haben alle Macht, die es geben kann. 
Denn alles ist Geist – so lautet ein alter hermetischer 
Grundsatz. Alles ist Geist bedeutet: Alles ist Gedanke.

Ich machte die Erfahrung der uneingeschränkten Macht 
der Gedanken in meinem Zusammenleben mit meinem 
autistischen Sohn. Es waren Jahre voller Leiden, in denen ich 
mich immer wieder fragte, wie es nur sein könne, dass jemand 
die offensichtliche Realität nicht erkennen könne. 

Erst nach geraumer Zeit begriff ich, dass es eine eindeutige 
und offensichtliche Realität gar nicht gibt. Sondern dass unsere 
Gedanken von der Welt, und die Welt selbst, ein- und dasselbe 
sind. Und dass der alte hermetische Grundsatz von dem ich 
sprach, wahr ist. Alles ist Geist.

Ist, dies zu erkennen, nun eine Erlösung 
des Denkens und eine Freude? Nein. 
Dass der Zugang zu diesem Wissen ein 
leichter Weg wäre, oder nur verbunden 
mit Freude, ist ein Irrglaube. Meister 
Eckhart formulierte: „Das schnellste 
Ross, das euch zur Vollkommenheit 
trägt, ist Leiden.“ Denn erstens ist 
der Weg zur Erkenntnis meistens ein 
Weg des Leidens; durch Frohsinn und 
Bestätigung in der materiellen Welt kann 
man ihn nicht gehen. 

Zweitens leidet man an der Erfahrung – es ist die Bitternis 
der Erkenntnis, dass das bisher Gedachte völlig falsch ist, 
und dass hinter dem scheinbar so Offensichtlichen, das uns 
umgibt, Welten eines ganz anderen Verständnisses sind. Dies 
verstehend muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass ein 
Großteil der Menschen diesem Rätsel mit verschlossenen 
Augen gegenüberstehen. Genau, wie man es gerade selbst tat. 

Drittens aber ist der Erkennende der Außenseiter, der einen 
völlig abwegigen Blick auf die sonst so selbstverständliche 
„Welt des Realen“ hat. Es entsteht das Gefühl, nicht passend 
zu sein, Gedanken einer ganz ungeeigneten Art denken zu 
müssen. Das ist erst einmal eine ganze Weile so, bevor man 
lernt, damit umzugehen.

Wiedergegeben ist das Gefühl des Leidens an einer Erkenntnis 
zum Beispiel in der Tarot-Karte Der Gehängte. Diese Arkana-
Karte zeigt einen symbolhaften Menschen, der die Welt plötzlich 
wie verkehrt herum wahrnimmt. Hängend leidet er, denn so an 
einem Bein aufgehängt zu werden ist Folter, kein Ausruhen. 
Die Sichtweise des Gehängten ist nicht die allgegenwärtig 
„normale“ Sicht der Dinge. Sondern eine ganz „verkehrte“ 
Sicht, die ihn absondert von der übrigen Menschheit – und 
doch ist ihm, was er sieht, eine unvermeidliche Realität. 
Unvermeidlich, denn es gibt keine Umkehr aus der Erkenntnis. 

Mit einem angewinkelten Bein formt der Gehängte die 
gespiegelte und umgekehrte Zahl Vier; die Zahl Vier ist Symbol 
der irdischen Welt. In der gespiegelten Variante ist die Zahl Vier, 
als die Welt, jedoch kaum wiederzuerkennen. Die Tarot-Karte 
Der Gehängte versinnbildlicht auf diese Weise auch die Einheit 
„der Welt“ mit der Sichtweise „auf die Welt“: 
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Ohne den Gehängten gäbe es die gespiegelte, „verkehrte“ 
Sicht der Dinge, nicht. So, wie „die Welt“ nichts anderes ist, als 
unsere Welt-Sicht. Die Sicht der Dinge und die Dinge selbst, sind 
eins.

Alles ist Geist - in diesem „verkehrten“ Verständnis liegt aber 
natürlich auch eine positive Weiterentwicklung, auch Harmonie, 
Trost und Frohsinn. Um diesen positiven Aspekt geht es mir. 

Vieles begreift man erst, wenn man wirklich durchdringt, dass 
alles Geist ist. Dann erst versteht man, dass die Probleme, die 
man in den festen Dingen der Welt sehen kann, und von deren 
Existenz man überzeugt ist, einer Art Glauben entspringen. 
Kein Glaube, den man nur den einzelnen Menschen zuordnen 
könnte, sondern ein Glaube, der gewissermaßen bereits in der 
Natur ist. 

Ein Glaube aber auch, der durch die Elemente der Natur, die 
Menschen nämlich, konkret erschaffen werden muss, um 
„in die Welt“ zu kommen – denn nur durch sie und in ihren 
individuellen Welten manifestiert sich Glaube, und wird, durch 
festen Glauben, zu festen Tatsachen.

Alles ist Geist bedeutet in seiner Konsequenz, dass die feste 
Materie, die wir vor uns sehen, der Gedanke an Materie ist. Die 
Dinge, die Zusammenhänge, die Kausalität, versteht man sie 
als Gedanken an Dinge, an Zusammenhänge, an Kausalität, und 
sieht sie somit als relativ an, können anders gedacht werden; 
die Welt, die wir vor uns sehen, ist die Variante einer Welt. Sie 
ist eine Möglichkeit, keine Unbedingtheit. 

Die Natur – sie erschafft träumend, und wir träumen in ihr. Die 
Natur phantasiert, sie improvisiert. Wir Menschen, das müssen 

wir verstehen, sind nicht die Beobachter der Schöpfung, 
sondern Elemente der Schöpfung. Aus uns tritt Schöpfung aus, 
wie aus einer Quelle Wasser austritt. 

Das Gleichnis der Quelle lässt uns verstehen, dass die 
Schöpfung, die aus uns sprudelt, nicht unsere „Erfindung“ ist, 
ebenso wenig, wie das Wasser, das aus einer Quelle rinnt, das 
„Produkt“ der Quelle ist.

Wir sind Elemente der Schöpfung, also mitten in ihr, nicht 
daneben, nicht getrennt. Wir können nichts beobachten, das 
von uns selbst unabhängig ist. Denn das, was wir beobachten, 
also die Perspektive, die sich uns zuordnet (wir nennen es unser 
„Ich“), und wir selbst, das ist eins. So wie das Wasser, das aus 
der Quelle austritt, und die Quelle selbst, eins sind. Von welcher 
Quelle redet man, wenn das Quell-Wasser aufhört zu fließen?

Das göttliche Prinzip, als Verschiedenheit von uns selbst, ist uns 
unzugänglich, denn durch uns erst erschafft sich die Welt mit 
ihren Verschiedenheiten, ihren Dingen, ihren Gründen, ihren 
Folgen – ihrem Raum und ihrer Zeit. Auch unserem Verständnis 
der Göttlichkeit. So können wir das Göttliche nur wahrnehmen, 
wenn wir uns selbst ansehen, und irgendwann zu sehen lernen, 
wie wir uns in Gedanken immer wieder selbst erschaffen.

Das Göttliche wird uns begreiflicher, indem wir verstehen und 
zutiefst verinnerlichen, dass nicht wir alles durchdringende 
geistige Genies sind, die eine Schöpfung von außen beobachten. 
Sondern dass durch uns Schöpfung hindurchrinnt, und dass 
wir umgeben sind von Geist, von Intelligenz, von Gedanken. 
Und dass Phantasien nicht grundsätzlich verschieden von 
„der Realität“ sind. Vielmehr sind sie Teil unserer individuellen 
Realität.
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Symbolismus und Phantasie – das Konkrete zerfließen lassen 

Wenn wir unsere Augen schließen, und der Phantasie Raum 
geben („Ich schließe meine Augen, um zu sehen.“ Zitat Paul 
Gaugin), und uns ganz darauf konzentrieren, dann können 
unsere Phantasien für uns wahr werden. So wahr wie 
irgendetwas auf dieser Welt.

Man kann dieses Der-Phantasie-Raum-Geben ganz verschieden 
benennen, man kann es Meditation nennen, man kann es 
Kontemplation nennen, man kann es Gebet nennen, man 
kann es Selbsthypnose nennen – es geht immer um dasselbe. 
Um das Aufgehen in den selbsterzeugten Phantasien. Das 
Wesen dieses Prinzips ist, sich von der Kommunikation mit 
der Außenwelt ein Stück weit abzukoppeln, verstehend, dass 
es diese Kommunikation ist, die uns die Botschaft von den 
„unabänderlichen Tatsachen“ überbringt. 

Keine Kenntnis von den unabänderlichen Tatsachen zu haben 
bedeutet, dass der individuelle Geist eigenen Wahrheiten 
akzeptieren kann, und nicht durch ein „das geht nicht“ gestört 
ist. Setzt man sich später wieder mit der Welt in Verbindung, 
bleiben die gewonnenen Wahrheiten bestehen, und entwickeln 
sich, zusammen mit den übrigen Objekten des Ich-Universums, 
weiter.

Phantasie und Symbolismus sind Schlüssel zu ungeahnten 
Welten. Eine gesellschaftlich anerkannte Form des 
Phantasierens und der Konzentration Symbolhaftes ist die 
Kunst. Ob nun bildende Kunst wie beispielsweise Gemälde, oder 
Musik, oder Literatur … immer geht es um die Konzentration 
auf imaginäre Welten. Je weiter dabei die Kunst den Boden 
des „Realistischen“ verlässt, umso mehr ist unsere Phantasie 

gefragt und unsere Fähigkeit, das scheinbar Undenkbare zu 
denken.

Besonders phantasievolle Texte erschuf beispielsweise Jimi 
Hendrix. Sein Song Little Wing ist die Phantasie einer Erlösung.

Well she‘s walking through the clouds
With a circus mind
That‘s running wild
Butterflies and zebras and moonbeams
And fairy tales,
That‘s all she ever thinks about
Riding with the wind
When I‘m sad she comes to me
With a thousand smiles
She gives to me free
It‘s alright, she says
It‘s alright
Take anything you want from me
Anything

Der Song Little Wing hat einen Fantasy-Text; der Inhalt ist in 
etwa, dass, immer, wenn der Erzähler traurig ist, „Little Wing“ 
zu ihm kommt - dem Wortverständnis nach eine Art Engel. 
Sie kommt durch die Wolken und spendet ultimativen Trost, 
denn in ihr geht nichts Negatives vor – für sie existiert nichts 
Ernsthaftes, nichts Gezwungenes. 

Alles, was sie denken kann, ist ungestört von irdischen 
Realitäten, ist reine Phantasie. In und um ihren Kopf - ihr Denken 
- drehen sich Schmetterlinge und Zebras und Märchen – nicht 
mehr. Der Erzähler erhofft sich Erlösung durch dieses Denken. 

Emotional Blue    37

zur Übersicht



Denn das ist alles, was es braucht, um des Menschen Seele 
von der Mühsal des Erdenlebens zu befreien: Phantasie und 
Konzentration. Bereits der Anblick des Engels ist schon Hilfe - 
als der Gedanke, dass es reine Welten der Phantasie gibt - und 
geben darf!

Noch eine Nebenbemerkung. Ich sagte, alles was es brauche 
sei Phantasie. Nur Phantasie - nicht mehr? Nein … und dann 
wieder: Doch! Denn Phantasie und der Glaube an Phantasien – 
das ist nicht wenig, sondern viel! 

Es ist ein falsches Verständnis des Geistigen, das uns suggeriert, 
der Geist sei frei und wir Menschen könnten denken was wir 
wollen, und es sei daher ganz einfach, irgendetwas zu denken 
oder irgendetwas zu glauben oder irgendetwas zu vergessen. 
Nein, es ist nicht einfach! Man denke auch an die Mahnung 
von Jesus an seine Jünger: „Warum könnt ihr nicht einfach 
glauben?“

Eine ganz ähnliche Phantasie wie in Little Wing begegnet uns 
in Let it be von den Beatles. Der Inhalt auch hier, dass in Zeiten 
der Not Mutter Maria zum Erzähler kommt – sie spricht mit ihm 
in dessen Stunden der Dunkelheit und spendet Trost. Ihr Rat ist: 
Lass es sein, im Sinne von: Lass es geschehen, lass es bestehen, 
oder auch: Lass es entstehen.

Ganz ähnlich Little Wing wird die Botschaft durch eine 
engelsgleiche weibliche Gestalt überbracht. Ein Engel, 
Botschafter des Überirdischen, schenkt uns eine Kraft gebende 
Wahrheit. Wenn wir dieser Wahrheit nur Glauben schenken 
können! Wenn wir der Kraft dieser Botschaft nur nicht so viel 
Vernunft entgegensetzen würden! Lass es geschehen…

 

Mein obiges Bild nenne ich Little Wing, nach Jimi Hendrix‘ 
gleichnamigem Song. 

Ich möchte ein wenig die Symbole in diesem Bild besprechen. 
Ein Engel kommt auf den Betrachter zu, durch die Wolken 
eilend, umgeben von einem überirdischen Glanz. Ein Engel ist 
Symbol für göttliche Kraft, die uns gesandt wird. Dieser Engel, 
Little Wing, kommt zu uns – ganz besonders in Zeiten der 
Not, in finsteren Zeiten. Hinter ihr, jenseits des Glanzes, ist der 
dunkle Nachthimmel – Mondstrahlen begleiten Little Wing aus 
der Finsternis. 

Die Quadrate im Bild sind Symbol der irdischen Welt mit ihren 
Grundprinzipien Feuer, Wasser, Erde und Luft. 

Die Göttlichkeit des Engels ist symbolisiert durch Dreiecke, 
die gleichsam wie die Flügel des Engels angeordnet sind. Das 
Dreieck ist das Symbol der Dreifaltigkeit Gottes. 
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Es ist Symbol für die magische Zahl Drei. Es ist Symbol des 
göttlichen Entstehungsprinzips – als die Quelle aller Dinge. 
Es ist Symbol des dialektischen Prinzips, demzufolge sich 
Synthese aus der Verbindung von These und Antithese ergibt. 
So gesehen ist es ähnlich dem Yin-Yang Symbol, das darstellt, 
dass in der notwendigen Verschiedenheit von Polen, von 
Yin und Yang, und ihrer gleichzeitigen Einheit, etwas Drittes 
entsteht, nämlich die Verbindung – eben Yin UND Yang. Yin und 
Yang in ihrer Verbindung ergeben einen göttlichen Kreis – die 
Unendlichkeit, die man in jedem Ding findet.

Der Ursprung der Strahlen, die den Engel umgeben, ist ein 
Punkt – es ist gleichsam der Punkt, der das menschliche Sein 
charakterisiert. Im Symbolismus wird der menschliche Geist 
häufig dargestellt als ein Punkt, umgeben von einem Kreis. Der 
Kreis wiederum wird durch den Punkt erschaffen – im Bild wird 
der Kreis erzeugt, indem Strahlen von einem Punkt ausgehen 
und einen runden Schein bilden.

Der Punkt symbolisiert das Eine, das aus der Unendlichkeit 
Gottes (dem Kreis) hervorgeht, und nur innerhalb der göttlichen 
Schöpfung existiert, weil wir nicht die Beobachter der 
Schöpfung sind, sondern Elemente der Schöpfung. Der Punkt 
ist nicht außerhalb der unendlichen Schöpfung, nicht getrennt 
davon, auch nicht am Rande davon – der Punkt ist immer in der 
Mitte, so wie unser Ich immer das Zentrum des uns individuell 
umgebenden Universums ist, des Ich-Universums. Der Punkt – 
und das finde ich in diesem Symbolismus des Strahlenkranzes 
schön und treffend -  erschafft den Kreis, und der Kreis nimmt 
den Punkt in eine vollkommene Mitte, er umschließt den Punkt 
in seiner Unendlichkeit.
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Hildegard Schäl

Gedankenschrauben

Henry Ford
„Denken ist die schwerste Arbeit, die es gibt. Das ist 
wahrscheinlich auch der Grund, warum sich so wenige 
Leute damit beschäftigen.“

Meine sozialen Netzwerke: Meine Webseite:
http://home.mars-methode.de
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Gedankenschrauben

Gedanken bohren sich durch mein Hirn,
bilden Falten auf meiner Stirn,
legen meinen Kopf in eine Zwinge,
habe keinen klaren Blick mehr auf die Dinge.

Fängt das Hirn erstmal an zu denken, 
versucht man vergebens, sich abzulenken.
Mal sind sie laut und manchmal leise
und immer wieder gehen sie auf die Reise.

„Seid still“, versuche ich sie zu ermahnen,
dass dies erfolglos ist, konnte ich bereits erahnen.
„Nun gut, ich halte euch nicht fest“.
Bleibe gelassen und starte einen Test.

Ich lasse alle Gedanken zu
und langsam kommen diese nun zur Ruh´.

Sie alle hatten was zu sagen,
manche waren nur schwer zu ertragen.
Erschöpft von dieser Gedankenflut
weicht allmählich meine Wut
und wechselt in ein Stelldichein
in alle Windungen meines Hirns hinein.

Ich habe hierin für mich erkannt, 
dass, wenn man Unangenehmes verbannt,
die Gedanken nur noch lauter werden
und Vieles auslöst an Beschwerden.

Gedanken lassen sich nicht in die Ecke drängen,
lassen sich auch nicht ins Unterbewusstsein zwängen.
Das, worauf ich nun schwör´,
lass´ es zu – Gedanken brauchen Gehör.
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Steffen Zöhl

Die Welle

Heinrich Heine
„Die Herrlichkeit der Welt ist immer adäquat der 
Herrlichkeit des Geistes, der sie betrachtet. Der Gute 
findet hier sein Paradies, der Schlechte genießt schon 
hier seine Hölle.“

Meine Webseite:
http://derzuhoerer-berlin.de/der-traum-vom-sterben

Meine sozialen Netzwerke:
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Die Welle (Therapeutische Geschichte) 
Inspiriert durch Jessica Thormann 

Ich war schon immer „Wassermann“. Einerseits bin ich in 
diesem Sternzeichen geboren, andererseits habe ich schon 
immer eine besondere Verbindung zum Wasser. Schon als 

Baby wollte ich im und am Wasser spielen. Später entdeckte 
ich das Tauchen und Surfen für mich. „Wasser spendet Leben“, 
sagt man. Für mich spendet es auch Ruhe und Frieden. Es zeigt 
mir die sanfte Kraft von Ausdauer, Beharrlichkeit und fließender 
Bewegung - im Fluss sein. Wenn ich mich ihm anvertraue, trägt 
es mich und bringt mich weiter. 

Eins zu werden mit dem Wasser, seine weiche und doch 
kraftvolle Energie zu spüren und eine neue Welt zu erleben - das 
hat mich immer fasziniert und begeistert. Beim Tauchen konnte 
ich in eine neue, fremde und beeindruckende Welt ‘eintauchen’ 
und mich schwerelos bewegen. Die Unterwasserwelt bietet so 
viele Eindrücke an farbenfrohen und eigenartigen Pflanzen und 
Lebewesen, so dass man auch nach einigen Tauchgängen nicht 
genug bekommt. Wie viel Kraft Wasser hat, weiß jeder, der 
schon einmal von einer Welle erfasst wurde. Als junger Mann 
bin ich bei Wellengang -um einer Frau zu imponieren- ins Wasser 
gegangen. Beim Rausgehen spülte mir eine zurückfließende 
Welle am Ufer den Boden weg und eine zweite vom Meer 
kommende ließ mich -unfreiwillig- einen Salto ins Kiesbett 
machen. 

Beim Surfen kann man die Kraft des Wassers ebenso spüren 
und für sich nutzen. Gleichgewicht, Körperspannung und 
-beherrschung sind erforderlich, um auf den Wellen zu reiten 

und durch das Wasser zu gleiten. Vor einigen Jahren hatte 
ich einen Unfall beim Surfen, der mir einen mehrtägigen 
Krankenhausaufenthalt und eine Narbe am rechten Bein 
bescherte. Auch wenn ich schon einige Erfahrungen hatte, 
kann man das Wasser nie 100%ig beherrschen. Eine solche 
Naturgewalt kann einen Demut lehren und Grenzen zeigen. Ich 
hatte sie für einen Moment unterschätzt. 

Seit jenem Tag hatte ich einen neuen Begleiter an meiner Seite, 
wenn ich im Wasser war - meine Angst, mich nochmals zu 
verletzen und eine Narbe, die mich daran erinnerte. Ich nannte 
die Angst „Vorsicht“ und suchte mir nur noch ungefährliche 
Surfspots, wo ich zwar nicht mehr dieses groß-artige Gefühl 
von Freiheit, Verbindung zur Natur und Flow fand, aber mich 
sicher fühlte. Meine Angst wollte mich beschützen, schränkte 
mich aber auch ein - ich verlor ein Stück Freiheit. 

Eines Tages saß ich auf einer Bank an einem See und sah, wie 
ein Mädchen mit einem Welpen und „seinem“ Ball spielte. Bei 
einem etwas zu kräftigen Wurf fiel der Ball ins Wasser und trieb 
dort. Der Welpe lief an das Seeufer und ich konnte ihm ansehen, 
dass das Wasser ihm Unbehagen machte. Ich kann nicht sagen, 
ob es neu für ihn war oder er eine schlechte Erfahrung gemacht 
hatte, aber es zog ihn zum Ball - doch so bald seine Pfoten das 
Wasser berührten schreckte er zurück. Das Hin und Her sah fast 
wie ein Tanz aus. Das Mädchen sah es, schritt jedoch nicht ein. 

Der Welpe fiepte und jaulte eine Weile. Doch dann sprang er in 
den See und wie von allein paddelte er - paddelte auf den Ball zu, 
schnappte ihn und kam zurück. Erst wedelte nur der Schwanz - 
dann der ganze Hund. Er schüttelte sich trocken und mich nass. 
Das Mädchen lobte ihn und hatte wohl meinen fragenden Blick 
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bemerkt - “...er sollte von sich aus die Erfahrung machen, dass 
Wasser für ihn kein Hindernis ist“. Der Welpe stand mit dem 
Ball im Maul vor dem Mädchen und schaute immer wieder auf 
den See. Diesmal warf das Mädchen den Ball bewusst ein paar 
Meter in den See. Und der Welpe sprang sofort hinterher. Er 
schien Gefallen daran gefunden zu haben. 

Mir wurde in dem Moment bewusst, was der Welpe mich gelehrt 
und ich zu tun hatte. Am nächsten Wochenende besuchte ich 
eine Surfschule, sprach mit dem Trainer und schilderte ihm 
meinen Unfall. Wir erarbeiteten, wie es -voraussichtlich- dazu 
gekommen war und übten die schwierigeren Manöver, die ich 
lange vermieden hatte. Zu meinem Glück hatte der Trainer auch 
einige Erfahrungen 

in Mentaltraining aus seiner „aktiven“ Surferzeit. So lernte ich 
Achtsamkeit, Vorsicht und Angst zu unterscheiden und mich 
auf das zu konzentrieren, was ich will - anstelle dessen, was ich 
nicht will. 

Bei meinem nächsten Urlaub war es dann so weit. Ich wollte 
wieder erleben, was mir Spaß machte und stieg auf das Board. 

Und dann sah ich sie ... meine Welle. Es war wie eine Einladung 
des Wassers und eine Versöhnung mit meiner Angst. 

(© Praxis Der Zuhörer - Steffen Zöhl, 2016) http://derzuhoerer-
berlin.de/die-welle
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Ralf Hillmann

Wenn Gedanken nicht frei sind

Immanuel Kant
„Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu 
bedienen.“

Meine Webseite:
http://spirituell-auf-deine-weise.de

Meine sozialen Netzwerke:
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Aus dem Buch: 
Zwischen „lass los“ und „scheiß drauf“ liegen Welten von Ralf Hillmann

Wenn Gedanken nicht frei sind

Fremdbestimmung geht nicht immer nur von anderen 
aus – also nicht nur von Familie, Gesellschaft, Religion 
etc. Man kann sich auch selbst fremdbestimmen. Das 

klingt paradox! Ja, im Grunde ist es das auch. Was verstehe ich 
darunter? Wenn sich Gedanken verselbstständigen, soweit, 
dass wir diese – selbst wenn wir es wollten – kaum noch oder 
gar nicht mehr bewusst beeinflussen können; wenn diese 
Gedanken sozusagen ihr Eigenleben entwickeln, dann üben sie 
die gleiche Macht auf uns aus, wie fremdes Gedankengut. Wir 
unterwerfen uns diesen schädlichen Gedanken, genauso wie 
wir uns oft den Erwartungen und Vorstellungen der anderen 
unterwerfen. 

Was sind das für Gedanken? In erster Linie würde ich sie unter 
der Überschrift „Zwangsgedanken“ einordnen. Um an dieser 
Stelle nicht auf schwerste psychische Störungen, die dringend 
therapeutischer Hilfe benötigen, einzugehen, ist hier die Rede 
von Bedürfnissen, die zu einem Zwang werden können, wenn 
man die Kontrolle über sie verliert. 

Vielleicht können Sie an sich selbst auch ein Bedürfnis 
entdecken, das sich – wenn Sie nicht aufpassen – zu einem 
Zwang entwickeln kann!? Die Grenze wo ein Bedürfnis gesund 

ist und wo nicht mehr, ist nicht immer genau auszumachen. 
Eines von Hunderttausend passenden Beispielen könnte 
folgendes sein: 

Ordnungsliebe: Wir alle brauchen ein gewisses Maß an 
Ordnung in unserem Leben. Wir fühlen uns wohl, wenn die 
wichtigsten Bereiche unseres Lebens, wie etwa Partnerschaft, 
Beruf, Finanzen, Wohnen, Freizeit, soziale Einbettung etc. 
überwiegend in Ordnung sind. So wie es ein Mangel an Ordnung 
in all diesen Bereichen geben kann, gibt es auch das Gegenteil, 
nämlich ein Zuviel-des-Guten. 

Greifen wir einfach mal einen Bereich, in dem sich vermutlich 
viele wiederfinden oder zumindest hineinfühlen können, auf: 

Sauberkeit und Ordnung in der eigenen Wohnung/im eigenen 
Haus! 

Das Bedürfnis nach Sauberkeit und Ordnung kann – wie jedes 
andere Bedürfnis auch – zum Zwang werden. Zu einem leichten 
Tick mit dem man ohne weiteres gut leben kann, oder zu einem 
schweren Zwang, der irgendwann jegliches freies Entscheiden, 
Handeln und Wahrnehmen verhindert.

Wehe es liegt dann irgendwo ein Staubkorn herum. Wehe 
ein Buch ist nicht an seinem Platz. Wehe die Fenster sind 
nicht blitzblank oder die Unterhosen nicht gebügelt und 
feinsäuberlich in den Schrank einsortiert. Wenn nicht alles zu 
100 Prozent sauber und ordentlich ist, erscheint dies geradezu 
wie ein Weltuntergang. 

Ordnungs- und Putzfanatiker (genauso wie alle Fanatiker) 
kritisieren obendrein oft alle, die nicht mindestens genauso 
denken und handeln, wie sie selbst. 
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Sie gehen davon aus, das, was sie tun, sei das einzig Richtige 
und andere müssten das ganz genauso sehen. Sie verstehen 
nicht, dass andere vielleicht andere Prioritäten haben. Es ist 
vielen noch nicht einmal bewusst, dass es möglich ist, andere 
Prioritäten haben zu können.

Können Sie an sich selbst in irgendeiner Form etwas 
Zwanghaftes entdecken? Vielleicht auch nur etwas ganz 
harmlos Erscheinendes? Einen kleinen Tick? Ist bei Ihnen 
eventuell irgendwo ein kleines Schräubchen locker? Ich selbst 
bin beispielsweise auch ein ordnungsliebender Mensch. Ich 
habe es gerne sauber und aufgeräumt in meinem Zuhause. 
Mehr als fünfzehn Minuten täglich und hin und wieder auch 
einmal etwas mehr Zeit, kostet mich dieses Bedürfnis jedoch 
nicht. 

Vor vielen Jahren aber – ich war so ca. Mitte zwanzig – 
habe ich diesbezüglich einmal einen Tick entwickelt, diesen 
aber erfreulicherweise irgendwann als zwanghaft erkannt 
und losgelassen. Wenn ich ihn nicht als zwanghaft erkannt 
hätte, wäre ich vielleicht irgendwann auch zu einem wahren 
Ordnungsfanatiker geworden. 

Und zwar: Ich hatte aus irgendeinem Grund (wahrscheinlich 
auch aus Ordnungsliebe) das Bedürfnis, in all meine Bücher, 
die ich besaß, vorne auf der ersten Seite, meinen Namen zu 
notieren. 

Ich glaube, ich wollte damit zum einen eine gewisse Ordnung 
halten und zum anderen dafür sorgen, dass ich meine Bücher, 
wenn ich sie einmal verleihen sollte, immer auch zurückerhalten 
würde. Wer weiß, ob sich jeder immer daran erinnert, bei wem 
er sich ein Buch geliehen hat? Mir ging es schließlich manchmal 

selbst so, dass ich nicht mehr wusste, von wem ich das ein 
oder andere Buch ausgeliehen hatte. Irgendwann ertappte ich 
mich dann dabei, wie ich mir immer öfter die Frage stellte, ob 
denn nun auch wirklich in jedem einzelnen Buch mein Name 
drinstehen würde. Vielleicht – so dachte ich – hatte ich mir 
ein neues Buch gekauft, es in mein Bücherregal gestellt und 
vergessen, meinen Namen hineinzuschreiben!? Immer öfter 
geschah es dann, dass ich alle meine vielen Bücher einzeln zur 
Hand nahm und sie dementsprechend kontrollierte. 

Irgendwann bemerkte ich, dass ich immer wieder sinnlos meine 
Zeit verplemperte, nur um zu schauen, ob auch wirklich in jedem 
Buch mein Name notiert war. Die Vorstellung, dass es doch 
noch irgendein Buch geben könnte, in dem nicht mein Name 
drinstand, bereitete mir regelrecht Unbehagen. Irgendwann 
griff ich mir an den Kopf und fragte mich, ob ich nicht mehr 
alle Tassen im Schrank hatte. Ich ließ mein Bedürfnis los. Es war 
gar nicht schwer, denn ich hatte etwas erkannt. Mir ist etwas 
bewusst geworden. 

Es war noch nicht zu spät. Ich hatte noch die Kontrolle. Ich war 
noch selbstbestimmt. Ich erkannte, dass mein Bedürfnis nach 
Ordnung und Kontrolle in diesem Fall übertrieben war und ich 
mir damit mehr schadete, als das es mir nutzte. So habe ich 
damit aufgehört, meinen Namen in meine Bücher einzutragen. 
Ich hatte dafür gesorgt, dass ich Herr meiner Gedanken blieb. 
Fast wäre es umgekehrt gewesen. Meine Gedanken hätten 
immer mehr Macht über mich bekommen und ich wäre ihnen 
irgendwann hilflos ausgeliefert gewesen. 

Schenken Sie Ihrem Denken Freiheit, aber passen Sie auf es auf! 

Herzlichst – Ralf Hillmann
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Monika Tachernegg

Deine Gedanken schaffen Deine Realität

George Bernard Shaw
„Ein ungeübtes Gehirn ist schädlicher als ein ungeübter 
Körper.“

Meine sozialen Netzwerke:
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Deine Gedanken schaffen Deine Realität. 

Alles, was wir sind oder nicht sind, ist das Resultat unserer 
Gedanken. Wenn Sie mit dem Resultat nicht zufrieden 
sind, dann ändern Sie Ihre Gedanken so lange, bis Sie 

zumindest  deutliche Fortschritte erkennen. Wir Menschen 
denken fast unaufhörlich. Ca. 60.000 Gedanken am Tag  sind 
der Durchschnitt. 

Man könnte auch sagen: „Die Macht unserer  Gedanken“ Ich 
denke, die wenigsten Menschen sind sich bewusst, wie sehr 
Gedanken unser Leben beeinflussen.  „Die Macht unserer 
Gedanken“, oder: „Der Mensch ist, was er denkt“, um nur 
einige bedeutende Bücher zu  erwähnen. 

Pro Tag  gehen uns ca. 60.000 Gedanken durch den Kopf. Wie 
viele davon sind für uns wichtig und wie viele nicht? Wie viele 
davon sind positiv, wie viele negativ? Wussten Sie, dass negative 
Gedanken toxisch sind? Darum sollten wir diese weitgehend  
vermeiden.

Gedanken sind enorm wichtig, denn ohne sie ist ein Leben nicht 
möglich. Wir sollten unterscheiden zwischen Pflicht-Gedanken 
und überflüssigen Gedanken. Arbeiten wir an einem Ziel, ist 
es wichtig, alle Gedanken, die nicht mit unserem Ziel  zu tun 
haben, auszuschalten. 

Das ist gewiss nicht einfach, aber das kann man lernen. Immer 
und immer wieder müssen wir unsere Gedanken kontrollieren,  
aussortieren, das Wesentliche vom Unwesentlichen trennen.  
In der heutigen Zeit werden wir  überfüllt von Nachrichten, 
die Digitalisierung hat rasant zugenommen und wird es auch 
weiterhin  tun.

Wie gehe ich am besten damit um? Wie mit einem überfüllten 
Papierkorb - so sollten auch unsere Gedanken  geleert  werden, 
wenn unser Kopf zu voll  ist. Am besten suchen Sie sich einen 
ruhigen  Ort aus, ich bevorzuge die Natur. Bei meinen schier 
endlosen Spaziergängen habe ich gelernt,  auf die Natur zu 
hören. Nahezu gierig nehme ich die Stille auf. 

Man hört nur meine Schritte, ab und zu Vogelgezwitscher 
oder das leise Plätschern einer Quelle, sonst absolute Stille um 
mich herum. Ich setze mich unter einen Baum, schaue hinauf 
zur Spitze und sehe, wie sich die Blätter leise im Wind hin- und 
her bewegen. Dabei  dreht sich das Gedanken-Karussell  immer  
langsamer. 

Ich werde ruhig, ganz ruhig und beobachte einen kleinen Vogel, 
wie er eifrig nach Nahrung sucht  und hier und dort einen Wurm 
oder sonstiges findet. Da wünsche ich mir, auch ein Vogel zu 
sein, der sich nur um seine Nahrung kümmern muss, mit seinen 
Nachbarn Zwiesprache hält, in der Baumkrone sein Nest hat 
und wenn er müde vom Singen ist, einfach schläft. Plötzlich 
muss ich niesen, erschreckt fährt der kleine Vogel  hoch und 
will davon fliegen. 

Da kommt ein grösserer Vogel  und versucht, ihm seinen Wurm 
aus dem Schnabel wegzuschnappen, es gibt Gerangel und 
Geschrei, ein paar Federn fliegen, dann wieder nichts als Stille. 

Hat er es wirklich so sorglos der kleine Vogel, muss nicht auch er 
tagtäglich aufs neue kämpfen,  sich  behaupten,  wenn Feinde 
oder  Artgenossen ihm zu nahe kommen? Hat er wirklich ein 
sorgenfreies Leben? Ich denke nicht. Alle Lebewesen haben 
eine Lebensaufgabe zu erfüllen. 
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Es gibt glückliche, sorglose Momente, Stunden, Tage, wo wir das 
Leben  einfach schön finden und geniessen, wohlwissend, dass 
es nicht immer so sein kann.  Dann plötzlich, wie aus heiterem  
Himmel,  kommt  irgendetwas auf uns zu, mit dem wir nicht 
gerechnet haben und  uns  nun auseinandersetzen  müssen.  
Das kostet und  bedeutet Kraft und Energie, manchmal bis zur 
Erschöpfung.  

Dann kommt  wieder eine Phase, da fühlen wir uns stark, 
selbstsicher, sprühen vor Begeisterung und neuen Ideen. Sei  
es, dass wir ein Lob erhalten haben von einem Menschen, 
Chef, Freund, Partner etc. der uns etwas bedeutet, oder wir 
sind verliebt, spüren  dieses  „Kribbeln im Bauch“, könnten die 
ganze Welt umarmen –  Das Leben kann ja so schön sein.

Schon an nächsten Tag, wenn wir vergeblich auf den Anruf  
einer geliebten  Person warten, der nicht kommt, der Chef 
uns zu  Überstunden  verdonnert oder unsere Arbeit kritisiert, 
ist unsere Laune im Eimer. Sehnsüchtig schauen wir aus dem 
Fenster und stellen uns vor, wie schön es wäre, alles stehen 
und liegen zu lassen und einfach weg in ein anderes Land mit 
Sonne, Wärme und lieben  Menschen. Im Hinterkopf wissen 
wir aber, dass uns  die Vergangenheit wieder einholen würde 
und uns unsanft auf  den Boden der Tatsachen  plumpsen lässt. 
„Autsch“, vorbei  mit dem Höhenflug.  

Diese  und ähnliche Tatsachen  beeinflussen unsere  Gedanken 
sehr und es ist oft schwer, wieder  zurückzufinden. Aber so ist das 
Leben, ein ständiges Auf- und Ab. Nirgendwo steht geschrieben, 
dass das Leben nur schön und voll Glück und Harmonie ist. Sind 
wir uns bewusst, das Leben ist ein Lernprozess, vom Anfang  
(unserer Geburt) bis zum  Ende (am Sterbebett). Denken wir 

nur an die Kinder, wie viel sie lernen müssen, jeder Schritt, jedes 
Wort, einfach alles müssen sie lernen,  wie oft sie hinfallen, sich 
blaue Flecken  holen, wieder  aufstehen und weiter machen, 
weil sie lernbegierig und neugierig sind.  So ist es auch bei uns 
Erwachsenen:  Hinfallen, wieder  aufstehen.  

Nur liegen bleiben, das sollst Du nicht, denn umso schwerer 
kommst Du wieder hoch. Ich habe von vielen  erfolgreichen 
Menschen  gehört, die bis zu dreimal in ihrem Leben alles 
verloren haben und von vorne beginnen mussten. Genau das 
hat sie stark und erfolgreich  gemacht. So ähnlich ist es auch 
mit unseren Gedanken. 

Positive Gedanken beflügeln  uns und  bringen uns dem Ziel 
näher. Negative hingegen  ziehen uns  hinunter und lassen uns 
nur schwer wieder hoch kommen.  Oft werden  wir von inneren 
Ängsten  geplagt. Das ist normal, ich glaube, die hat jeder 
Mensch, nur sollten wir uns nicht zu sehr  davon beeinflussen  
lassen, denn  Ängste  blockieren unsere Gedanken.

Auch ich bin nicht verschont geblieben und  habe auch die 
Schattenseiten des Lebens kennengelernt.  Mehr als einmal 
drohte  ich, den Boden unter den Füssen  zu verlieren. Doch 
mein  Unterbewusstsein hat mir immer wieder zu verstehen 
gegeben, dass das nicht das Ende war und es wieder aufwärts 
geht. Es gab Situationen, wo ich mir sagte:  da musst Du jetzt  
einfach  durch.  

Und wissen Sie was? Heute bin ich sogar froh darüber, das 
erlebt zu haben, denn es hat mich stark gemacht. Meine festen 
Gedanken daran, dass  es  eines  Tages wieder aufwärts geht, 
haben mir geholfen. Trotz allem gab es immer wieder Momente, 
die mir gezeigt haben, dass es in jeder Situation auch schöne 
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Augenblicke  gibt und das Leben trotz allem oder gerade 
deshalb, schön ist. Am schönsten sind die unvorhergesehenen 
Augenblicke: ein sympathisches Lächeln,  ein gutes Gespräch mit  
fremden Menschen, eine kleine Geste der Hilfsbereitschaft, des 
Einverständnisses. Vielleicht wird auch mehr daraus, entsteht 
die eine oder andere Freundschaft. Es zeigt uns, dass wir nicht 
alleine sind, sondern  dass  jeder Mensch sein Päckchen zu 
tragen  hat.

Manchmal führt Dein Weg  durch einen  dunklen Tunnel. Du 
siehst kein Licht und weisst nicht, wie lange Du gehst und wohin 
Dein Weg Dich führt. Du gehst weiter und immer weiter und 
plötzlich siehst Du ein Licht irgendwo leuchten und Du weisst,  
es  führt Dich weder aus dem Tunnel. Wie lange Du darin gehst, 
hängt davon ab, wie stark Deine Gedanken sind, möglichst 
schnell wieder herauszukommen. Dann plötzlich, gleissendes 
Licht, du musst die Augen schliessen, weil du  geblendet wirst 
und du weisst,  das Leben hat Dich wieder voll und ganz im Griff. 

Jeder Mensch ist etwas Besonderes, es gibt nur eine Ausgabe  
pro Mensch.  Sei Dir dessen bewusst. „Du bist einzigartig!“  
darum  lebe Deine Einzigartigkeit. Steh morgens immer auf mit 
positiven Gedanken und begrüsse den Tag. Geh mit offenen 
Augen  durch den Tag. Sollte  ein negativer Gedanke von Dir 
Besitz  nehmen, tausche ihn um in einen positiven. 

Das bedeutet auch Arbeit, aber Du  lernst auch, Deine  Gedanken 
besser in den Griff zu bekommen. Am Abend  dasselbe. Schlafe 
nie mit  negativen Gedanken  ein,  lass sie aus Deinen  Träumen, 
wie alles Negative.  Unser Leben ist so reich an Fülle, es hat 
uns viel zu bieten. Sei  neugierig,  versuche  anders zu sein als 
die andern, geh Deinen eigenen Weg und kümmere Dich nicht 

darum, was andere über Dich denken. Es gibt  ein Buch dessen 
Titel  heisst: „Mach Dich unbeliebt und  werde  glücklich“. 
Zuerst war ich fast  schockiert, doch dann dachte ich mir: 
warum eigentlich nicht, was hindert  Dich/mich daran? Das sind 
unsere Glaubenssätze, unsere Erziehung  die es uns verbietet, 
unhöflich  zu sein.  

Irgendwann im Laufe des Lebens sieht man ein, dass es nichts 
bringt,  ständig  so zu sein, wie die anderen es von uns erwarten.  
Man lernt dann, die Spreu vom Weizen zu trennen, d.h. lass  
die negativen Menschen, die ständig  etwas zu nörgeln haben, 
einfach weg. 

Wenn es der eigene Chef oder Partner  ist,  versuche eine Lösung 
zu finden (ein klärendes Gespräch oder einen  Wechsel).  Es geht 
um Dich, um Dein Leben, Dein Wohlbefinden. Du kannst nur 
aus der Fülle geben. Wenn nichts  mehr vorhanden ist, kannst 
Du auch nichts  geben. Nun, das sei jedem selbst überlassen.  
Eines Tages wird nichts mehr da sein, dann ist es zu spät für die 
Erkenntnis: „Hätte ich nur, wäre ich nur“. 

Glauben Sie mir, wenn ich Ihnen jetzt sage: Gedanken können 
wir trainieren. Genauso verhält es sich mit dem Geld. Wenn Sie 
ständig jammern, dass Sie kein Geld haben und sich dies und 
jenes nicht leisten können, werden Sie auch nie Geld haben. 

Sagen Sie sich einfach: ich habe genug Geld, ich kann alles 
haben, was ich brauche, tragen Sie immer einige Scheine bei  
sich, die Sie jedoch nie verbrauchen, sondern  sich ab und zu 
vergewissern, dass es da ist, in Ihrer Brieftasche. Sie könnten es 
verbrauchen, wenn Sie wollten. Ihr Verhalten zu Geld wird sich 
aber verändern.
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Das  Leben kann so schön sein, es hängt von uns ab, wie wir 
mit unseren Gedanken umgehen. Das heisst jetzt nicht, dass es 
einfach ist, oh nein, wir müssen manche Prüfungen  bestehen, 
denn  das Leben ist ein Lernprozess, vom Anfang bis zum Ende. 
Wir sehen es ja bei  den Kindern, wenn sie laufen lernen, wie oft 
sie hinfallen und wieder aufstehen, hinfallen und  aufstehen.  
Mit dem Sprechen ist es dasselbe. 

Jeden Tag lernen sie neue Wörter dazu. Sie geben nicht auf, sie 
sind wie von einer inneren Uhr  getrieben. So ist es auch mit 
uns Erwachsenen, die ganze Welt steht uns offen, wie weit wir 
gehen hängt von unserem  Willen und Gedanken ab. Wir müssen 
unsere Gedanken erziehen, das geht nicht  immer einfach, aber  
dranbleiben und  gute Gedanken produzieren.  

Setzen Sie sich hin und wieder an einen ruhigen, ungestörten  
Ort  und lassen Ihren Gedanken freien Lauf. Die negativen 
Gedanken  verscheuchen Sie, lassen sie gar nicht erst zu. Das 
erfordert  Übung, aber mit  der Zeit gelingt es Ihnen immer 
besser. Am besten gelingt es  abends, vor dem  Einschlafen. 
Sagen Sie  immer die Worte vor sich hin: Das Leben ist schön, 
ich habe Erfolg, ich bin glücklich. Ein wichtiger Punkt ist die 
Vergebung. Verzeihen Sie den Menschen, die Sie verletzt 
haben. Das hawaiianische  Wort dazu lautet: ho`oponopono, 
ich vergebe Dir, denn Vergebung  befreit. Erst wenn  Sie  
vergeben haben, Ihre Gedanken rein und frei sind,  sind  Sie zu 
Höchstleistungen bereit.

Ich kann aus eigener  Erfahrung  sagen, als mich einer der 
schwersten  Schicksalsschläge  traf, man hat mich aus meinem 
geliebten Job  hinaus gemobbt, ging für mich zunächst die Welt 
unter. Ganz  langsam  und mit  neuen Erkenntnissen, positiven 

und negativen, ging  es wieder aufwärts. Ich musste durch ein 
dunkles Tal, ich glaubte jedoch immer daran, dass das nicht das 
Ende sein konnte, dass auf mich noch etwas  anderes  wartet. 
So war es auch. Wissen Sie was? Nachher kam ich gestärkt aus 
dem Tunnel und habe es nicht bereut, was ich erlebte. Heute 
kann ich sagen, dass es meine Gedanken waren, die es nicht 
zuliessen, dass plötzlich alles zu Ende ist. Heute habe ich keine 
Angst mehr, denn ich weiss, was immer auch geschehen mag, 
wartet wieder  etwas Neues auf uns.

Die Zeit des Jahreswechsels bietet  eine gute Gelegenheit 
um Altes  loszulassen, damit es wieder Platz für Neues gibt.  
Lenken Sie Ihre Gedanken in neue Bahnen. Das Leben hält  
sehr viel für jeden von uns bereit, wir müssen es nur sehen. Es 
sind die kleinen Dinge im Leben, die unverhofften, die uns zu 
Glück und Zufriedenheit  verhelfen. Ich weiss, heute sind die 
Menschen  so sehr mit ihren eigenen Problemen beschäftigt, 
dass sie keine Zeit für den  nächsten  Nachbarn haben. Auch 
sie haben zu kämpfen, ihre grossen und kleinen  Sorgen. Es 
braucht nicht viel, oft genügt nur ein freundliches Lächeln um 
den Andern aufzumuntern oder ein Kompliment, das wirkt 
Wunder, nur muss es von Herzen kommen. Heutzutage wird  
die Wertschätzung oft vermisst.

Wir sind das, was wir den ganzen Tag über denken.  Das 
Denken ist die mächtigste Kraft im Universum. Gedanken sind 
Dinge. Unsere Vorstellungskraft ist  „die  Schatzkammer“ des 
Universums. Sie bringt alle Schätze unseres Unterbewusstseins  
ans Licht, wie Kunst, Musik, Poesie und  Erfindergeist. Schon 
Napoleon sagte:  „Die Vorstellungskraft  regiert   die Welt“ und 
Einstein schrieb einst: „Unsere Vorstellungskraft ist stärke als 
das Wissen“.
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Wahre Kraft, Frieden, innere Ruhe  und  Gelassenheit  kommt 
aus innerer Stille. Wer  innere Stille besitzt, vermag  Grosses  zu 
leisten. Sogar  unsere  Gesundheit  wird davon beeinträchtigt, 
was wir  tagsüber  denken.

Denken wir einmal an unseren  Wohlstand. Wir sind reich, 
denn   wir können uns an den Sternen am Himmel  erfreuen, 
am Morgentau bei Sonnenaufgang,  am Gesang der Vögel, die  
uns  morgens aufwachen lassen oder uns abends in den Schlaf 
singen, wenn das Abendrot den  Himmel   überzieht. 

Wir  können  unseren Blick über die Hügel, Berge und Täler 
schweifen lassen, den süssen Duft der Rosen riechen und vom  
frisch gemähten  Heu unsere Sinne  verwirren lassen. Erkennen 
Sie, dass uns die ganzen Schönheiten dieser Erde gegeben 
wurden,  um sich daran zu erfreuen – spätestens dann wissen  
Sie, wie reich  Sie sind… und gleichzeitig finden Sie den Schlüssel 
zu materiellem Wohlstand.

Beginnen Sie jeden Tag mit dem Satz:  Das Glück kommt zu mir. 
Ich habe absolutes Vertrauen in diese Macht. Entscheide  Dich 
täglich für was Du Dich entscheidest:

Heute entscheide ich mich für das Glück,

heute entscheide ich mich für den Erfolg,

heute entscheide ich mich für  die richtige Entscheidung

heute  entscheide ich mich für die Liebe und den guten Willen 
allen meinen Mitmenschen  gegenüber  positiv  eingestellt zu 
sein.

Heute  entscheide ich mich für den Frieden.

Erfülle alle deine  Entscheidungen  mit   guten  Gedanken, mit  
all Deiner Liebe, mit der Kraft Deiner positiven Gedanken, mit  
Interesse  - und  Du hast das Glück auf Deiner Seite. Jeder Tag 
ist  kostbar, ein Geschenk, das nicht selbstverständlich  ist. Du 
weisst nie, wann  es der letzte Tag ist. 

Darum ist es schade für jeden Gedanken, den du  verschwendest  
in Wut, Feindseligkeit, Hass, Neid. Sie rauben Dir die 
Lebensfreude. Sicher gibt es Tage, an denen wir Kummer und 
Sorgen haben. Lasse Dich nicht fallen, denke an das Licht, das 
auch für dich wieder  leuchtet, weil  dich die positiven Gedanken  
nicht im Stich lassen, sie sind immer für Dich da und rufen Dir 
zu:

Danke für jeden Tag  den ich erleben darf!
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Patrizia Brand

Gedankenenergien

Kurt Tucholsky
„Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man 
sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon 
schwieriger.“

Meine sozialen Netzwerke:
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Gedankenenergien
Der Gedanke ist durchaus reine Energie. 

Konzentriertes Denken, das auf ein bestimmtes Ziel 
gerichtet wird, ist pure Kraft. Zusammengefasst erzeugt 
der Gedanke eine Energie die zur Kraft – also zur Realität 

wird.

So ähnlich wie bereits in der Bibel geschrieben steht „Glauben 
versetzt Berge.“ 

Was ist Glauben – eine Einstellung erzeugt durch Gedanken 
– so gesehen versetzt der Gedanke die Berge. Wie genau 
beeinflussen Gedanken das reale Leben von uns?  

Gedanke können absolut mächtig sein, auf positive wie auch 
auf negative Weise.

Zum Beispiel:

Die Eltern von Fabian sagen ihm jeden Tag, was er alles nicht 
kann. Eines Tages fragte Fabian seine Eltern: „Bekomme ich ein 
Fahrrad zum Geburtstag, nächste Woche“? Daraufhin erklärte 
Fabians Vater sehr liebevoll: „Mein lieber Sohn, du kannst gar 
nicht fahrradfahren also bekommst du auch kein Fahrrad.“

Bei jedem folgenden Geburtstag fragte Fabian seinen Vater um 
ein Fahrrad und jedes Mal antwortete der Vater dasselbe, „mein 
lieber Sohn, du kannst gar nicht fahrradfahren also bekommst 
du auch kein Fahrrad.“

Fabian glaubte nun allen Ernstes, er könne nicht fahrradfahren.

Die Jahre vergingen, Fabian beendete die Schule und fand einen 
Ausbildungsplatz als Koch im 25 Kilometer entfernten Ort.

Fabian hatte zwei Wochen vor Ausbildungsbeginn seinen 18. 
Geburtstag.

An jenem Tag bekam Fabian von seinem Vater ein Fahrrad 
geschenkt, um jeden Tag zu seiner Kochausbildung radeln zu 
können. Entgeistert sieht Fabian seinen Vater an und erklärt 
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stehen und schloss die Türe nicht gerade lautlos mit einem 
süffisanten Lächeln hinter sich.

So stand Artep von Etoile noch lange alleine im Foliier und 
fragte sich „warum kann mein Bruder mir nicht einfach nur 
gratulieren, sich mit mir freuen und warum ist er denn nur so 
neidisch – auf was denn nur?“

In den Gedanken von Artep  keimte der Samen vom Versagen, 
der gegossen wurde von den Tränen der Traurigkeit, der wie 
ein Schleier über jeden weiteren Gedanken fiel. 

Enttäuscht setzte sie sich auf die Bank vor ihrer Veranda mit 
dem Blick ins nördliche Meer, als sie leise vor sich hin weinte,  
mit dem Gedanken im  Kopf „warum gebe ich all meine Gefühle 
in dieses Werk wenn doch kein Mensch das gut findet?“ 

Das war der Tag als Artep beschloss  all die wundervollen 
Arbeiten für die Menschen einzustellen im GEDANKEN-
GLAUBEN, sie sei es nicht wert und keinen Mensch würde 
sowas interessieren.  An diesem Abend schloss Artep traurig 
und auch sehr nachdenklich die Augen mit der Frage „bin ich 
wirklich so nutzlos in dieser Welt, wie mein Bruder sagt?“

„Können sich wirklich Menschen nicht mit oder für mich 
freuen?“

So entschwand Artep ins Land der Träume.

War das der pure Neid des Bruders, der Tränen in die Augen 
von Artep trieb, in diesem Beispiel? 

Wie haben hier die Gedanken Einfluss auf das Leben der 
einzelnen Personen?

ihm: „Was soll ich denn jetzt mit einem Fahrrad, wo ich doch 
gar nicht fahrradfahren kann?“

Was fehlt an dieser Geschichte?

Über viele Jahre wurde Fabian der NEGATIV-Gedanke 
(Glaubenssatz) eingepflanzt 

„du kannst nicht fahrradfahren.“

Die Eltern haben übersehen den POSITIVEN Gedanken an Fabian 
weiterzugeben. „Fabian, du kannst fahrradfahren lernen.“ 
Fabian hingegen hätte somit die Möglichkeit fahrradfahren zu 
lernen und dann um ein Fahrrad zum Geburtstag zu bitten.

Weil der Vater nur den Gedanken pflanzte „du kannst nicht 
fahrradfahren“ und Fabian keine eigenen Gedanken hatte – 
kann Fabian bis heute nicht fahrradfahren und besitzt auch 
kein Fahrrad.

Dieses Beispiel können wir mit allen möglichen Gedanken 
durchspielen.

Als Artep von Etoile an diesem Abend die Haustüre leise hinter 
sich zu zog, rief ihr Bruder bereits laut aus der Küche heraus

„na du Dödel – bist wohl hochkant durchgeflogen mit 
deinem Meisterwerk“?  wobei ihm Schadenfreude im Gesicht 
geschrieben stand und der pure Neid ihm den Rücken aufrecht 
stellte.

Hämisch lachend dachte der Bruder, als er auf Artep zu lief, „ich 
kann es sowieso besser“ und versetze ihr einen Schlag in den 
Solarplexus als Nachdruck seiner Gedanken.Triumphierend liess 
er Artep mit ihren Gefühlen, die seine Gedanken produzierten, 
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Aufgabe:

Vielleicht magst du diese Übung im Selbstversuch durchführen? 
Erarbeite sieben negative Denkverhalten an dir selbst – sei 
für diese Aufgabe äusserst ehrlich mit dir selbst. Teste deine 
Gefühle dabei und machen dir darüber handschriftliche Notizen, 
um später deine Erfolge zu erarbeiten und zu begreifen.

Jetzt suche bitte sieben positive Gedanken – versuche auf 
jeden negativen Satz einen positiven zu formulieren. Dann 
pflanze dir diese positiven Gedanken in dein Gehirn und teste, 
was passiert. Mache dir so viele Notizen wie möglich um später 
ihren Erfolg ermessen zu können.

Spiele bewusst mit deinen Gedanken in den kommenden 
Wochen. Mache dir bewusst, wie gross die Macht der Gedanken 
in deinem Leben ist. 

Jeder Mensch ist, was er denkt! Verändere deine Gedanken!

Denken ist Energie und zieht automatisch das Gedachte an und 
lässt es Wirklichkeit werden.

Es ist ähnlich wie bei Ursache und Wirkung, es ist im höchsten 
Maße offen und nimmt Form an, je nachdem, was das Denken 
eingibt. Vergesse deshalb nie, dass der wirkliche Wert der 
Gedanken in derer Anwendung liegt. Um deine Gedanken 
zu sortieren habe ich für dich anschliessend noch eine kleine 
Übung:

Suche dir einen Raum, in dem du völlig ungestört und alleine 
bist. Setze dich bequem in einen Stuhl und lasse deine Gedanken 
umherschweifen, wie du willst. Bleibe zwischen fünfzehn und 
dreissig Minuten in vollkommener Stille.

Sind wir in der Lage uns „jungfräulich“ zu freuen für andere 
Erfolge oder werden wir lediglich von unseren Gedanken 
gelenkt und handeln neidisch – also negativ?

Stellen wir uns nur einmal das Ausmass vor, wenn wir uns selbst 
die falschen Gedanken einpflanzen würden – wie beispielsweise:

• Ich habe keinen Erfolg.
• Ich könnte krebskrank werden.
• Ich bringe es nie zu etwas.
• Ich kann das nicht.
• Ich bin unbedeutend.
• Ich finde nie „die grosse Liebe“.
• Ich habe Sorgen / Probleme.

Wie wäre es, wenn wir nun das Ganze umdrehen – unsere 
Einstellung verändern könnten und uns neue Gedanken 
einpflanzen würden?

Was denkst du würde geschehen?

Was denkst du, würde geschehen, wenn du dir selbst die 
positiven Gedanken einpflanzen würdest – wie beispielsweise:

• Ich bin erfolgreich
• Ich bin gesund.
• Ich erreiche, was ich will.
• Ich schaff das.
• Ich bin liebenswert.
• Ich werde von der Liebe gefunden.
• Ich erledige jede Aufgabe.

Wie fühlst du dich mit solchen Gedanken? Genau das ist 
Gedankenenergie – richtig genutzt und eingesetzt.
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Führe diese Übung mindestens fünf Tage 
durch, wenn nötig auch länger. Sicherlich so 
lange bis du glaubst, deine Körperfunktionen 
unter Kontrolle zu haben.

Viele Menschen haben mit dieser Übung 
enorme Schwierigkeiten, anderen wiederum 
fällt es unglaublich leicht.

Kontrolliere deine Gedanken und teste welche 
Fortschritte du machen könntest. Denke ab 
heute positiv und grenze das Negative von 
deinem Leben aus.

Gedanken einpflanzen kannst du nur durch 
stetiges Wiederholen der positiven Worte, bis 
diese in Fleisch und Blut übergehen und sich in 
deinem Alltag manifestieren. 

Viel Erfolg beim Gedanken schweifen lassen.

Herzlichst 

Ihre Patrizia Brand
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Petra Milkereit-Jähnke

Wenn Du ein totes Pferd reitest

Albert Einstein
„Die Intuition ist ein göttliches Geschenk, der denkende 
Verstand ein treuer Diener. Es ist paradox, dass wir den 
Diener verehren und die göttliche Gabe entweihen.“

Meine Webseite:
http://petra-milkereit.de/

Meine sozialen Netzwerke:
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Wenn du ein totes Pferd reitest, steig ab!

Unsere Altvorderen waren schon ausnehmend 
lebensklug, um nicht zu sagen weise. Dem Stamme 
der Dakota-Indianer wird dieses kurze, prägnante 

Zitat zugesprochen und viele Coaches verwenden es für 
ihre Seminare, in denen sie 
ihren Teilnehmern klar machen 
möchten, was zu tun sei, wenn 
sich eine Unternehmung als 
kontraproduktiv erweist. 
Zumeist geht es dabei dann 
nicht zu sehr um die Tatsache 
selbst – also die Entdeckung 
einer aussichtslosen, nicht mehr 
umkehrbaren Situation – sondern 
um Maßnahmen, mit denen man 
sich aus der fatalen Lage wieder 

heraushelfen kann. Wen derlei Tipps interessieren: man wird 
sofort fündig beim Googeln dieses Spruches.

Mir geht es allerdings hier und heute um etwas anderes:

Auch die Kraft unserer Gedanken, unseres Intellekts, unseres 
Verstandes, unserer Vorstellungskraft hat nur einen begrenzten 
Wirkungsgrad. Wir stoßen in allen Bereichen unseres Lebens an 
die Grenze des denkbar und gleichzeitig machbar Möglichen. 
Unser Hirn besteht nicht allein aus der Fähigkeit, zu denken. 
Gäbe es die Emotionen nicht, käme kaum etwas Kluges dabei 
zutage, gäben wir unseren grauen Zellen Denksportaufgaben! 
Selbst die moderne Hirnforschung hat erkannt, dass Lernen ohne 
Gefühle nicht geht. Ein in die Neuzeit gebeamter Ureinwohner 
Amerikas, nehmen wir doch einen Dakota-Indianer als Beispiel, 
wüsste absolut nichts mit unseren modernen Errungenschaften 
anzufangen. Damit er deren Sinn und Technik würde verstehen 
wollen, müsste ihm zuerst der Nutzen all dieser modernen 
Gerätschaften nahe gebracht werden. 

Wozu macht es Sinn, einen PC 
bedienen zu können? Eine rein 
verstandesmäßige Erklärung 
hätte keine Chance, ihn zum 
Lernen zu motivieren.  

Würde man aber zeigen, dass man 
mittels dieses Teils  mit Menschen 
am anderen Ende der Welt in 
Sekundenschnelle Informationen 
austauschen kann, könnte die 
Neugier unseres roten Bruders 
geweckt werden!

Hinauszögern des Unausweichlichen, im Beruf mag 
es zig verlängerungsstrategien geben, um dem toten 
Pferd auf die vermeintlichen Sprünge helfen zu wollen, 
in Beziehungen ist es noch grausamer, den Tod des 
Pferdes anzuerkennen, seinen Sattel zu schultern und 
den Weg zu Fuß fortzusetzen. Doch diese Akzeptanz 
ist Stärke! Es erfordert Weitsicht, Selbstvertrauen und 
Mut, das Pferd als TOT zu erkennen!
Wenn du merkst, dass Du ein totes Pferd reitest, sorge 
für einen bequemen Sattel – es könnte ein langer Ritt 
werden!                                                  (Frank Menzel 2008)
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Einfluss auf uns. Hat der Verstand die Oberhand und verdrängt 
dieser die innere Stimme, so wird die Balance verloren gehen. 
Führen hauptsächlich die Gefühle Regie ohne das Korrektiv 
durch das Hirn, entsteht eine ebensolche Schieflage.

Machen wir es doch in Zukunft öfters einmal so: Schauen wir uns 
unser Pferd (Arbeitsstelle, Berufswahl, Partnerschaft) genau an 
und kontrollieren wir beizeiten, ob es uns noch leichten Fußes 
trägt oder schon längst unter uns zusammengebrochen ist! 

Sollte dies der Fall sein, so übergeben wir es doch in Liebe den 
ewigen Jagdgründen, um uns neuen Ufern zuzuwenden.

Neugier ist keine gedankliche Höchstleistung – Neugier ist 
ein Reiz, der Verlangen auslöst danach, bisher Unbekanntes 
oder auch Verborgenes/Geheimnisvolles zu entdecken und 
zu verstehen.  Gäbe es die Neugier nicht, wäre unsere Welt 
wahrscheinlich nicht annähernd die, die wir kennen und für 
selbstverständlich erachten.

Neugier gehört zur menschlichen Grundausstattung. Sie ist ein 
rein intuitiv ausgelöstes Gefühl. Ohne Gefühle wären wir mit 
unserem Gehirn in einer reichlich reduzierten Position.  Nur 
Denken ohne Emotionen würde aus uns seelenlose Wesen 
machen.

Intuition spielt sich auf zwei Ebenen ab – der mentalen und der 
emotionalen.  Die vielzitierten Gedankenblitze gehören dazu.  
Die Kraft unserer Gedanken ist spätestens dann außer Funktion 
gesetzt, wenn keine logischen Überlegungen oder kein 
erweitertes Wissen den Status Quo mehr verändern können.

Das tote Pferd ist ein prachtvolles Beispiel dafür. Es ist eine 
vortrefflich bildhafte Sprache für eine Lage, an der mit keinem 
noch so ausgeklügelten Gedanken mehr etwas zu retten ist. 
Selbst auf zwischenmenschliche Situationen passt es zu 100 
Prozent! Ist eine Freundschaft abgekühlt oder eine Liebe 
erkaltet, sind alle Gefühle zueinander erstarrt, kann kein noch 
zu imposanter Gedankengang daran etwas ändern. Es sei denn, 
er appelliert an ein Gefühl, dessen Rest noch neu angefacht 
werden kann. Ob so ein Versuch sinnvoll wäre, sagt einem das 
Bauchgefühl, die innere Stimme – unsere Intuition.

So bedingen sich also Gedanke und Gefühl. Sie bilden eine 
Einheit, im besten Fall gleichberechtigt ausbalanciert in ihrem 
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Das Gedicht „Häutungen“ von Petra Jähnke

https://www.youtube.com/watch?v=ESV0PYvHtvM


Das Buch „Häutungen“ 
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https://www.youtube.com/watch?v=8Ssf6_kazZY
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RÜM HART - KLAR KIMING

https://www.youtube.com/watch?v=SP8CqE7SONo&feature=youtu.be
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Das Wesen der Schöpfung und unsere verlassenen Herzen
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https://www.youtube.com/watch?v=GCUlghrvdyA&feature=youtu.be


Willkommen in der Seelenschaukel
Diese „Academie bei Sofengo“ ist eine Ruhe-Oase mit ganz viel Raum für Zeit in der SEELENSCHAUKEL.
Es ist ein Platz im hektischen Alltag, an dem man „herunterfährt“, sich entspannen kann und in dem Gefühle den Stellenwert 
haben, der ihnen zusteht.

Hier warten auf jeden, der kommen mag „Lesungen in der Seelenschaukel“ von eigenen Texten (Gefühlsgeschichten):
Gedichte, Kurzgeschichten, Erzählungen, Buchauszüge

Mögliche themenbezogenen Webinare in der Zukunft:
- Eisbrecher - Worte finden für das bisher Unaussprechbare
- Jetzt erst recht - Trotz Krankheit nie aufgeben
- Eingeschwungen - Meine eigene Mitte finden
- Wie layoute ich ein Buch mit Word
- Welche Verlagsformen gibt es?
- Wie bringe ich als unabhängige/r Autor/in mein eigenes Buch heraus?
- Wie gründe ich meinen eigenen Selbst-Verlag

Fest geplant sind Angebote von Gast-Referenten:
Kleine Lesungen von weiteren Lyrika-Autoren/Innen
Themenangebote des Webmasters vom Lyrika Verlag, Holger Holthaus
Gäste zu Besuch in der „Seelenschaukel-Zeit“
Konkrete Webinarangebote können folgen, doch jetzt bist DU gefragt: Schreibe mir, welches Thema Dich interessieren würde!
Denn diese SEELENSCHAUKEL ist ein geschützter Raum für alle Gefühle und Emotionen eines Menschenlebens.

Im You Tube-Kanal zu finden:
Die ersten Videos mit dem Titel „Alles beginnt in Dir – Der abenteuerliche Weg zu den eigenen Gefühlen“,
zu denen sich im Laufe der Zeit weitere hinzugesellen werden.
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Willkommen im BLUE-Archiv - Die WortbarIn eigener Sache

In unserem BLUE-Archiv – der WORTBAR – werden alle Beiträge gespeichert. Die Internetadresse lautet: http://wortbar.info
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Die aktuelle BLUE-Ausgabe
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Das waren die letzten BLUE-Ausgaben Und wann ist Ihre ?

16
Welcome to the next new
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deutsche Urheber und Leistungsschutzrecht Anwendung. Sofern die Ver-
vielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung oder jegliche andere Art der Ver-
wertung außerhalb des deutschen Urheber- und Leistungsschutzrechts 
liegt, bedarf es einer schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Erstellers. 
Unerlaubtes Kopieren oder Downloaden dieser Seiten ist ausschließlich 
für den privaten Bereich, nicht jedoch für den kommerziellen, erlaubt. So-
fern nicht wir als Betreiber auch als Ersteller der Inhalte fungieren, wer-
den die Urheberrechte von Dritten beachtet. Wir sind stets bemüht sol-
che Inhalte als Inhalte Dritter zu kennzeichnen. Wir bitten Sie für den Fall, 
dass Ihnen trotz sorgfältiger Arbeit unsererseits, eine Urheberrechtsver-
letzung auffällt, uns entsprechend darauf hinzuweisen, sodass die Entfer-
nung dieser Inhalte umgehend veranlasst werden kann.

Datenschutz
Die Nutzung dieser Webseite ist regelmäßig ohne Angabe personenbe-
zogener Daten möglich. Sollten solche personenbezogenen Daten auf 
dieser Webseite dennoch erhoben werden, so erfolgt dies in Form einer 
freiwilligen Datenangabe durch den Nutzer. Eine Weitergabe der perso-
nenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht, sofern keine ausdrückliche 
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Zustimmung des Nutzers abgegeben wurde. Sofern auf unseren Websei-
ten personenbezogene Daten erhoben werden, vollzieht sich die Erhe-
bung dieser Daten stets im Rahmen der Bestimmung des Datenschutz-
rechtes der Bundesrepublik Deutschland. Sofern personenbezogene 
Daten erhoben werden, können Sie dieser Datenschutzerklärung die Art, 
den Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung personenbe-
zogener Daten entnehmen.

Bitte beachten Sie, dass trotz größter Sorgfalt die Datenübertragung im 
Internet stets mit Risiken, die auf Sicherheitslücken basieren, verbunden 
ist. Der uneingeschränkte Schutz von Daten ist daher unmöglich.

Datenübermittlung
Bei einem Zugriff Ihrerseits auf unsere Webseiten erfolgt eine automa-
tische Datenübermittlung von Ihrem Browser an unseren Webserver. 
Gegenstand dieser Übermittlung sind anonymisierte Zugriffsdaten ohne 
Personenbezug, wie etwa Datum und Uhrzeit, Browsertyp, Menge und 
Art der abgerufenen Daten sowie Ihre IP-Adresse. Die Speicherung die-
ser Daten geschieht getrennt von etwaigen anderen, im Rahmen der Nut-
zung unserer Webseiten durch Sie, erhobenen Daten. Diese Daten können 
nicht dazu verwendet werden eine konkrete Person zu bestimmen. Die 
Erhebung dieser Daten findet lediglich zur Protokollierung des Benutzer-
verhaltens und zu statistischen Zwecken statt. Nach einer entsprechen-
den Auswertung wird eine Löschung der Daten veranlasst.

Cookies
Zu Zwecken der Qualitätssicherung und Erweiterung des Funktionsum-
fangs unseres Internetangebots verwenden wir auf unseren Webseiten 
sog. Cookies. Dabei handelt es sich um Textdateien, die auf dem Rech-
ner des Nutzers gespeichert werden. Durch Cookies kann die Anzahl der 
Seitenbesuche festgestellt werden. Diese Informationen verwenden wir 
ausschließlich zur Verbesserung unserer Webseiten.

Bestandsdaten
Bei der Begründung, inhaltlichen Ausgestaltung oder Änderung eines Ver-
tragsverhältnisses zwischen Ihnen und uns, erheben und verwenden wir, 

im Rahmen der Erforderlichkeit, personenbezogene Daten von Ihnen, 
sog. Bestandsdaten.

In der Regel erfolgt keine Weitergabe oder Auskunftserteilung an Drit-
te. Auf Anordnung der zuständigen Stellen sind wir gehalten, soweit es 
zu Zwecken der Strafverfolgung, der Gefahrenabwehr oder zur Erfüllung 
weiterer gesetzlicher Aufgaben erforderlich ist, Auskunft über personen-
bezogene Daten zu erteilen.

Nutzungsdaten
Soweit erforderlich, erheben und verwenden wir sog. Nutzungsdaten von 
Ihnen. Dabei handelt es sich um personenbezogene Daten, die die Inan-
spruchnahme unseres Internetangebots sowie die Abrechnung ermögli-
chen. Dabei werden Daten erfasst, die sowohl die zeitlichen Kriterien der 
Nutzung unseres Angebots durch Sie enthalten, als auch den Umfang der 
Nutzung und Ihre Identifikationsmerkmale.

Wir weisen Sie darauf hin, dass es uns zu Werbezwecken, zu Zwecken der 
Marktforschung sowie zur Gestaltung unseres Internetangebots gestat-
tet ist, Nutzungsprofile d.h. zusammengestellte Daten über den Verlauf 
von Besuchen auf unseren Seiten zu generieren. Diese Nutzungsprofile 
geben keinen Aufschluss über Ihre Person und werden auch nicht mit et-
waigen anderen, von uns erhobenen Daten, zusammengeführt, sodass 
auch eine Personenidentifikation durch das Zusammenführen verschiede-
ner Daten nicht erfolgen kann. Sie haben jederzeit das Recht, einer sol-
chen Verwendung Ihrer Daten zu widersprechen.

Auskunftsrecht
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie das Recht haben, eine Auskunft von 
uns über die von Ihnen gespeicherten Daten zu verlangen und im Fall der 
Unrichtigkeit der Daten eine Sperrung, Löschung oder Berichtigung zu 
veranlassen. Die Auskunftserteilung ist sowohl telefonisch als auch elekt-
ronisch möglich.

Änderungen der Datenschutzerklärung
Sollten zukünftig Änderungen unserer Datenschutzerklärung vorgenom-
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men werden, so werden die Änderungen stets auf diesen Seiten zu finden 
sein.

Datenschutzerklärung - Facebook Plugin
Wir haben auf unseren Seiten Plugins von Facebook, 1601 South Califor-
nia Avenue, Palo Alto,CA 94304, USA integriert. Der Besuch auf unserer 
Seite bewirkt eine direkte Verbindung zu Facebook - Servern. Auf diese 
Art und Weise wird Facebook mitgeteilt, dass Ihre IP - Adresse auf unse-
rer Webseite registriert wurde. Sofern Sie nun den „Like“ , „Gefällt mir“ , 
„Teilen“ oder einen entsprechenden Button betätigen, ordnet Facebook 
Ihre IP-Adresse automatisch Ihrem Benutzerkonto zu und es wird Ihnen 
ermöglicht, unsere Webseite bei Facebook, auf den Seiten Ihres Profils, 
zu verlinken. Dieser Vorgang kann nur stattfinden, wenn Sie parallel bei 
Facebook eingeloggt sind. Über die Nutzung und die Art der erhobenen 
Daten haben wir leider keine Kenntnis. Für weitere Informationen dies-
bezüglich verweisen wir auf Facebook. Sollten Sie keine Zuordnung Ihres 
Benutzerkontos zu Ihrer IP-Adresse wünschen, dann loggen Sie sich bitte 
im Vorfeld der Nutzung unserer Webseite aus Ihrem Facebook Konto aus.

Datenschutzerklärung für Google +1
Unsere Webseiten verwenden die sog. „+1“ - Schaltflächen des sozialen 
Netzwerks Google+. Dieses wird von Google Inc., 1600 Amphitheatre Park-
way, Mountain View, CA 94043, United States betrieben. Beim Aufrufen 
unserer Webseite mit besagter Schaltfläche wird eine direkte Verbindung 
zwischen den Servern der Google Inc. und Ihrem Browser aufgebaut. Wir 
haben leider keinen Einfluss auf den Umfang der Daten die Google Inc. mit 
der „+1“ - Schaltfläche erhebt. Google Inc. erhebt laut eigenen Angaben 
keine personenbezogenen Daten, solange die „+1“- Schaltfläche nicht 
angeklickt wird. Lediglich von, mit Ihrem Google+ Konto parallel einge-
loggten Webseitenbesuchern, werden solche personenbezogenen Daten 
sowie die IP-Adresse erhoben und verarbeitet. Für weitere Informationen 
zu den Zwecken, dem Umfang der Datenerhebung sowie zu Möglich-
keiten des Schutzes Ihrer Privatsphäre verweisen wir Sie auf die Daten-
schutzhinweise der Google Inc. unter:http://www.google.com/int/de/+/
policy/+1button.html Sollten Sie als Google+ Mitglied nicht wünschen, 
dass Google Inc. Daten von Ihnen auf unseren Seiten erhebt und diese 

dann Ihrem Benutzerkonto zuordnet, so empfehlen wir Ihnen sich vor der 
Nutzung unserer Seiten in Ihrem Google+ Konto auszuloggen.

Datenschutzerklärung für Twitter
Unsere Seiten verwenden Dienste des sozialen Onlinedienstes Twitter. 
Twitter wird von der Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Fran-
cisco, CA 94107, USA betrieben. Durch die Benutzung der Funktion „Re-
Tweet“, die durch das Betätigen des „Tweet - Buttons“ geschieht, ent-
steht eine Verknüpfung der von Ihnen aufgerufenen Webseite mit Ihrem 
Benutzerkonto bei Twitter. Diese Information wird anderen Twitternut-
zern entsprechend angezeigt. Wir weisen darauf hin, dass wir leider kei-
nen Einfluss auf den Inhalt, Umfang der Nutzung der von Twitter Inc. er-
hobenen Daten haben und verweisen für weiterführende Informationen 
auf die Seiten der Twitter Inc. unter: http://twitter.com/privacyWeiterhin 
wollen wir Sie darauf hinweisen, dass Sie zum Schutze Ihrer Privatsphäre 
entsprechende Änderungen in Ihrem Twitterkonto vornehmen können.

Datenschutzerklärung für XING
Unsere Seite verwendet den „XING Share Button“. Wenn Sie diese Seite 
aufrufen, wird über den Browser des Nutzers kurzfristig eine Verbindung 
zu Servern der XING AG aufgebaut, mit denen die Funktionen des Buttons, 
unter anderem die Anzeige des Zählwerts, geleistet werden. XING spei-
chert keine personenbezogenen Daten des Nutzers über den Besuch der 
Seite, insbesondere wird keine IP-Adresse gespeichert. Eine Auswertung 
des Nutzungsverhaltens über Cookies im Zusammenhang mit dem „XING 
Share Button“ findet nicht statt. Die jeweils gültigen Datenschutzinfor-
mationen zum „XING Share Button“ und weitere Informationen finden 
Sie auf der Internetseite:https://www.xing.com/app/share?op=data_pro-
tection

Datenschutzerklärung - Google Analytics
Unsere Webseite nutzt die Dienste von Google Analytics. Dabei handelt es 
ich um einen Webanalysedienst der Google Inc. Die Analyse der Benutzung 
der Webseite durch Sie wird dadurch ermöglicht, dass sog. „Cookies“ auf 
Ihrem Computer gespeichert werden und diese dann Informationen über 
Ihr Benutzungsverhalten generieren und an Google Inc. weiterleiten. In 
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der Regel wird eine gekürzte Version Ihrer IP-Adresse an Google Server 
weitergeleitet. In Ausnahmefällen kann auch die komplette IP-Adresse 
weitergeleitet werden. Diese Informationen nutzt Google in unserem 
Auftrag zur Erstellung eines Reports über das Benutzerverhalten auf un-
seren Seiten. Die durch Google Analytics ermittelte IP-Adresse wird nicht 
mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sollten Sie keine Spei-
cherung von Cookies auf Ihrem Computer wünschen, so können Sie ent-
sprechende Einstellungen in Ihrem Browser vornehmen. Leider kann dies 
eine eingeschränkte Nutzung unserer Seiten zur Folge haben.
Soweit nicht ohnehin eine Anonymisierung der IP-Adressen (IP-Masking) 
durch Einfügung des Codes „gat._anonymizeIp ( ) ;“ erfolgt ist, werden 
die erhobenen Daten nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
des Bundesdatenschutzgesetzes und den Nutzungsbedingungen von 
Google behandelt, die eine Weitergabe von personenebezogenen Daten 
an Google nicht gestatten.

Datenschutzerklärung - Google AdSense
Unsere Webseite nutzt die Dienste von Google AdSense. Dabei handelt es 
sich um einen Webanalysedienst der Google Inc. Die Analyse wird durch 
sog. Cookies und Web Beacons ermöglicht. Cookies sind Textdateien, die 
auf Ihrem Computer gespeichert werden und eine Benutzungsanalyse 
der Webseite ermöglichen. Web Beacons sind unsichtbare Grafiken die es 
ermöglichen, Informationen über den Besucherverkehr auf der Webseite 
zu erstellen. Alle Informationen über die Benutzung der Webseite sowie 
zu Werbeformaten, die auch Ihre IP-Adresse beinhalten, werden an Goog-
le Inc. übermittelt und dort abgespeichert. Vertragspartner von Google 
Inc. können diese Informationen erlangen. Die durch Google AdSense er-
mittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammen-
geführt. Sollten Sie keine Speicherung von Cookies auf Ihrem Computer 
wünschen, so können Sie entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser 
vornehmen. Leider kann dies eine eingeschränkte Nutzung unserer Seiten 
zur Folge haben. Indem Sie diese Webseite nutzen, erklären Sie sich mit 
der Erhebung der oben genannten Informationen in beschriebener Art 
und Weise einverstanden. Sie stimmen durch die Nutzung der Webseite 
weiterhin der Übermittlung der Informationen an Google Inc. zum oben 
genannten Zweck zu.

§
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