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„Ich glaube mir nicht alles, was ich denke!“ 

Wir konstruieren unsere Wirklichkeit. Je nach Stimmung und Wohlbefinden, 
schaut unser „Verstand“ bzw „unsere Denkmaschine“ durch einen Filter auf die 
Welt und erzählt uns Geschichten, die dazu passen. 

Was sind Deine bevorzugten Filter? Du erkennst sie daran, dass Du sie 
regelmässig verwendest. Häufig werden die Filter durch unsere negativen 
Glaubenssätze gespeist. Mit denen hast Du Dich vielleicht schon mal 
beschäftigt.  

Beispiele für negative Glaubenssätze: 

„Ich bin es nicht wert, dass…“ 
„Ich schaffe es nicht.“ 
„Ich muss erst etwas leisten, bevor ich mich ausruhen darf“ 
„Wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann ist alles vorbei.“  
„Wenn ich mich nicht ändere, dann verlässt er mich"  

Verallgemeinerungen sind ebenfalls ein guter Hinweis auf häufig genutzte 
Filter: "Alle Menschen sind schlecht", „Niemand kümmert sich um mich.“, „Mir 
gelingt nie etwas“. 

Schau’ doch einmal durch deine Standortbestimmung. Suche nach den Filtern, 
die über der Geschichte liegen. Welche Glaubenssätze tauchen dabei auf? 
Welche Überzeugungen hast Du in Worte gefasst? 

Welche Geschichte erzählt Dir Dein Verstand heute? 
  
Schon vor ganz langer Zeit wussten die Menschen, um den Zusammenhang 
zwischen Gedanken, Gefühlen und Verhalten:  

Es sind nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen, 
sondern die Vorstellungen und Meinungen von den Dingen. 
Epiktet
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Beim Zusammenhang von Gedanken, Gefühlen und Verhalten handelt es sich 
um ein wichtiges Konzept in der Psychotherapie. Die drei Dinge stehen in 
einem direkten Zusammenhang. 

Ein Beispiel: Hilflosigkeit 
Du denkst „ Ich kann nichts machen, um es zu ändern.“ Somit wird 
unmittelbar das Gefühl von Hilflosigkeit ausgelöst. Wenn Du Dich hilflos fühlen, 
erhöht das wiederum die Wahrscheinlichkeit von anderen Gedanken, die auch 
hilflos machen. Zum Beispiel erinnerst Du plötzlich ganz viele Situationen, in 
denen Du ähnlich gefühlt hast.  Gleichzeitig wird auch Dein Verhalten 
beeinflusst: Du wirst passiv, strengst Dich weniger an, was wiederum die 
These „ich kann es nicht ändern“ stützt.  

Weshalb sind diese Ebenen nun so wichtig? Wenn Du etwas verändern 
möchtest, kannst Du bei den Gedanken oder dem Verhalten/ dem Körper 
anfangen. 
Die Gefühlsebene lässt sich direkt nur schwer beeinflussen, da Du Dich nicht 
einfach entscheiden kannst, Dich anders zu fühlen. Du kannst Deine Gefühle 
aber sehr gut über Deine Gedanken und Dein Verhalten beeinflussen. In dem 
Du Dich beim Denken beobachtest und erkennst, welche Wirkung Deine 
Gedanken auf Dich haben. Distanziere Dich von den Gedanken und mach Dir 
klar, dass Du Dich von Deinen Gedanken nicht vereinnahmen lassen musst. 
Deine Gedanken sind nur Hypothesen Deines Verstandes. Sie sind nicht wahr.  

Es sei denn, Du entscheidest Dich, Sie als wahr anzunehmen.

Oder verhalte Dich anders. Lass’ den Anspruch los, etwas ändern zu müssen 
und wende Deine Aufmerksamkeit anderen Aufgaben zu. Tue etwas anderes, 
ein Tätigkeit, die Du mühelos bewältigst und erlebe sofort „Ich bin wirksam. 
Ich kann etwas besonders gut.“ und sammle dort neue Energie. 

Probier es aus! Mach Dich auf den Weg neue Erfahrungen zu sammeln.
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