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Übung: Wer oder was möchte ich wirklich sein 

 

1. Nimm dir Zeit und denke darüber nach, wer und was du wirklich sein willst. Möchtest 

du glücklich, zufrieden, erfolgreich und voller Energie sein? Möchtest du geduldig 

oder liebevoll sein, oder achtsam und respektvoll. Überlege dir Qualitäten oder 

Eigenschaften und schreibe sie auf. (Adjektive) 

Nimm dir dafür ca. 2 Minuten Zeit. 

 

2. Schreibe jetzt deine Gedanken auf, wie sie sich wirklich anfühlen und all die 

Gedanken, die NICHT dem entsprechen, was du sein und haben willst. Nimm dir 

dafür ca. 2 Minuten Zeit.      

3. Nun richte deinen Fokus auf alle Punkte, die du nicht mehr willst und schließe dann 

die Augen. Gehe nun mit deiner Aufmerksamkeit in dein Gehirn und gib deinem 

Unterbewusstsein den Auftrag, dir die Synapsen und Verbindungen zu zeigen, die mit 

diesen unerwünschten Gedanken im Zusammenhang stehen. Es können Bilder 

und/oder Empfindungen entstehen. Vielleicht spürst du auch etwas in deinem Kopf. 

(2 Minuten). 

 

4. Lass die Augen geschlossen und gib dir folgenden Befehl:  

 

“Ich ordne hiermit an, alle Synapsen, die mit diesen Gedanken zusammenhängen zu 

löschen, auch wenn ich nichts sehe, höre oder fühle. Ich stehe diesem 

Ungleichgewicht nicht mehr zur Verfügung. Ich lösche sie jetzt!“ 

 

Dabei stellst du dir vor, wie die Synapsen und Verbindungen sich auflösen, wie 

Schnee der schmilzt, Zucker, der sich im Tee auflöst oder ein Programm, das du von 

deiner Festplatte deinstallierst bis nichts mehr vorhanden ist. (2 Minuten) 

 

5.  Nachdem nun alle Synapsen für die unerwünschten Gedanken verschwunden sind, 

zeige deine Dankbarkeit indem du sagst:  

 

“Ich bin dankbar für diese Gedanken und Erfahrungen und wähle jetzt ……(das, was 

du unter 1. notiert hast) und installiere hierfür die notwenigen Verbindungen und 

Synapsen.“ 

 

Dabei visualisiere, wie sich in deinem Gehirn Verbindungen für diese Qualitäten und 

Eigenschaften bilden, vielleicht wie Lichtstraßen oder Lichtpunkte. (2 Minuten) 

 

Dann schließe den Vorgang ab, Nimm drei tiefe Atemzüge, öffne die Augen und trinke ein 

Glas Wasser. Nimm wahr wie es dir jetzt geht. Was hat sich verändert? 

Vielleicht spürst du sofort eine Veränderung, vielleicht erst nach ein paar Tagen. 

Benutze diese Übung als tägliche Hygiene für deine Gedanken oder immer, wenn dich 

Zweifel, Ängste, Verwirrung und schlechte Gefühle am Wickel haben. 

Du hast es in der Hand, dein Leben zu bestimmen. 

 
Ich habe diese Übung in dem Buch „Am Ende steht Freiheit“ von Lizzy Götz gefunden, adaptiert und verändert. 


