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	  	  	  	  	  	  	  	  Skript	  Mentaltraining	  /	  Visualisierungstechniken	  

Unser	  Gehirn	  ist	  3teilig:	  	  

Großhirn	  (Neokortex,	  Denkhirn),	  Chemiehirn	  (Zwischenhirn	  oder	  limbisches	  System),	  Stammhirn	  
(Hirnstamm	  oder	  Reptilienhirn)	  
Wenn	  wir	  etwas	  denken,	  fühlen,	  wahrnehmen,	  bewerten	  wir	  automatisch,	  was	  das	  für	  uns	  
bedeutet:	  	  positiv,	  neutral	  oder	  negativ.	  
Diese	  Bewertungen	  laufen	  blitzschnell	  (innerhalb	  einer	  3tausendstel	  Sekunde)	  im	  Unterbewusstsein	  
ab.	  

Unser	  Chemiehirn	  reagiert	  unmittelbar	  auf	  unsere	  Gedanken	  und	  mixt	  eine	  entsprechende	  Chemie	  
zusammen	  und	  in	  der	  Folge	  schütten	  die	  verschiedensten	  Drüsen	  Hormone	  aus.	  
Das	  heißt,	  wir	  beeinflussen	  unseren	  Hormonhaushalt.	  Was	  der wiederum	  für	  Auswirkungen	  auf	  
unsere	  Gesundheit,	  Leistungsfähigkeit,	  Wohlbefinden	  hat,	  können	  Sie	  sich	  denken.	  

Das	  Mental-‐Coaching	  setzt	  nun	  genau	  hier	  an.	  

Durch	  einfache,	  wirksame	  Techniken,	  wird	  die	  Hirnchemie	  und	  dadurch	  auch	  die	  ganze	  
Körperchemie	  in	  den	  positiven	  Bereich	  gebracht.	  
Durch	  ein	  individuelles,	  regelmäßiges	  und	  zeitlich	  begrenztes	  Coaching	  wird	  auch	  die	  anhaltende	  
Wirkung	  gesichert.	  
Wir	  wissen	  ja	  nur	  allzu	  gut,	  dass	  Freude	  an	  der	  Arbeit	  oder	  an	  der	  Aufgabe	  die	  Voraussetzung	  zu	  
dauerhaften	  Spitzenleistungen	  ist.	  Und	  wenn	  wir	  Spitzenleistungen	  bringen,	  ist	  das	  Ergebnis	  und	  der	  
Erfolg	  auch	  dementsprechend.	  

 

Das Wichtigste in Kürze 
 
Was ist Mentaltraining? 
 

• Die Kunst seine Gedanken zu lenken und zu kontrollieren 
• Die Innere Kraft die Ruhe und Gelassenheit schafft 
• Unser Energie-Sender mit dem wir unsere Wirklichkeit erschaffen 

 
 
Wie funktioniert Mentaltraining? 
 

• Sich	  Geistig	  vorbereiten,	  sich	  auf	  die	  mögliche	  Situation	  positiv	  einstellen	  
• Anwenden	  von	  positiven	  Affirmationen,	  Autosuggestionen	  
• Mit	  Visualisationen	  das	  Unterbewusstsein	  anzapfen	  und	  Blockaden	  erkennen	  
• Sich	  mit	  den	  Hürden	  oder	  Problemen	  auseinander	  setzen	  
• In	  der	  ruhe	  liegt	  die	  Kraft	  

	  
Auch	  im	  Sport	  gilt,	  nicht	  der	  Körperlich	  stärkste	  siegt,	  sondern	  der	  Mental	  am	  stärksten	  ist.	  Denn	  nur	  
dieser	  bleibt	  in	  seiner	  Ruhe	  und	  Kraft.	  



	   2	  

Großhirn,	  Neocortex,	  Denkhirn,	  
ist	  wiederum	  in	  eine	  rechte	  und	  eine	  linke	  "Hemisphäre"	  geteilt.	  Ist	  in	  
erster	  Linie	  für	  das	  Denken	  zuständig.	  

Chemiehirn,	  Zwischenhirn,	  limbisches	  System,	  
erzeugt	  aufgrund	  der	  Prozesse	  im	  Großhirn	  und/oder	  aufgrund	  
sensorischer	  Wahrnehmungen	  die	  entsprechende	  Hirnchemie,	  die	  auch	  
die	  Körperchemie	  steuert.	  

Hirnstamm,	  Stammhirn,	  Reptilienhirn,	  das	  entwicklungsgeschichtlich	  
älteste	  Hirn,	  ist	  für	  autonom	  ablaufende	  Prozesse	  im	  Körper	  (Atmung,	  
Herzschlag	  ...)	  und	  die	  Steuerung	  des	  Körpers	  zuständig	  (Bewegung,	  
Reflexe	  ...)	  

Wenn	  wir	  etwas	  denken,	  fühlen,	  wahrnehmen,	  bewerten	  wir	  automatisch,	  was	  das	  für	  uns	  
bedeutet:	  positiv,	  neutral	  oder	  negativ.	  
Diese	  Bewertungen	  laufen	  blitzschnell	  (innerhalb	  einer	  3tausendstel	  Sekunde)	  im	  Unterbewusstsein	  
ab.	  

Unser	  Chemiehirn	  reagiert	  unmittelbar	  auf	  unsere	  Gedanken	  und	  mixt	  eine	  entsprechende	  Chemie	  
zusammen,	  die	  dann	  über	  das	  Stammhirn	  im	  Körper	  verschiedene	  Reaktionen	  auslöst.	  

Ein	  Beispiel:	  

Wenn	  wir	  im	  Denkhirn	  etwas	  als	  positiv	  bewerten	  (oder	  der	  Bewältigungsglaube	  für	  eine	  Aufgabe	  
ist	  100%),	  mixt	  das	  Chemiehirn	  einen	  entsprechenden	  Hormonmix	  (Endorphine,	  Serontonin	  und	  
Co)	  und	  gibt	  den	  Befehl	  über	  den	  Hirnstamm	  an	  die	  entsprechenden	  Drüsen,	  positiven	  Hormone	  
auszuschütten.	  
Das	  wirkt	  sich	  natürlich	  auch	  auf	  die	  gesamte	  Körperchemie	  aus.	  Und	  die	  bleibt	  dann	  eine	  Zeit	  lang	  -‐	  
mitunter	  stundenlang	  wirksam.	  
Wir	  fühlen	  uns	  gut,	  sind	  motiviert	  und	  auch	  entsprechend	  leistungsfähig.	  
Die	  rechte	  und	  linke	  Hirnhälfte	  arbeiten	  optimal	  zusammen.	  Das	  ganze	  Potenzial	  kann	  entfaltet	  
werden.	  

Wenn	  wir	  etwas	  als	  negativ	  bewerten	  (oder	  der	  Bewältigungsglaube	  für	  eine	  Aufgabe	  sinkt	  auf	  
etwa	  80%),	  	  etwas	  als	  Belastung,	  oder	  Überforderung	  empfinden,	  läuft	  ganz	  automatisch	  das	  gleiche	  
ab,	  natürlich	  im	  negativen	  Sinne.	  Das	  Chemiehirn	  erzeugt	  Stresshormone	  –	  Energie	  wird	  dem	  
Denkhirn	  entzogen.	  Über	  den	  Hirnstamm	  läuft	  auch	  die	  Anweisung	  an	  Körper-‐Drüsen	  zum	  
entsprechenden	  Hormonausstoß	  (u.a.	  Adrenalinausstoß	  in	  den	  Nebennieren).	  

Das	  bewirkt	  aber	  auch	  im	  Hirn,	  dass	  das	  Corpus	  callosum	  (Nervenfaserstrang	  zwischen	  linker	  und	  
rechter	  Hirnhemisphäre)	  blockiert	  ist.	  Wir	  arbeiten	  dann	  fast	  nur	  noch	  mit	  der	  bevorzugten	  
Gehirnhälfte.	  

Die	  Folge	  davon	  ist,	  der	  Körper	  wird	  zwar	  auf	  Leistungsbereitschaft	  gebracht	  (Blutzucker	  wird	  
umgewandelt),	  aber	  dem	  Denkhirn	  wird	  auch	  Energie	  entzogen.	  

Wir	  fühlen	  uns	  dann	  schlecht,	  lustlos,	  gestresst	  und	  können	  unser	  (geistiges)	  Leistungspotenzial	  
nicht	  mehr	  voll	  entfalten.	  	  
Z.B.	  im	  Lernbereich:	  bei	  einer	  Prüfung	  fällt	  uns	  das	  Gelernte	  nicht	  mehr	  ein.	  Nach	  der	  Prüfung...	  
"ahhh...	  jetzt	  weiß	  ich	  es	  wieder!"	  Nur	  dann	  haben	  wir	  unsere	  Prüfungsarbeit	  schon	  abgegeben.	  
Kennen	  Sie	  das?	  

Corpus	  callosum	  	  
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Wenn	  wir	  eine	  außerordentliche	  Anforderung	  spüren,	  (der	  Bewältigungsglaube	  sinkt	  auf	  50%),	  
verspüren	  wir	  eine	  starke	  Bedrohung.	  Das	  Chemiehirn	  mixt	  die	  entsprechende	  Chemie.	  
Das	  Gesamtsystem	  (der	  Körper)	  wird	  auf	  Kampf	  oder	  Flucht	  mobilisiert,	  das	  Denken	  wird	  
ausgeschaltet.	  

Oft	  existiert	  gar	  keine	  reale	  Bedrohung	  sonder	  nur	  mentaler	  Stress!	  

Und	  genau	  hier	  setzt	  das	  Mentaltraining	  an.	  Durch	  entsprechende	  Techniken	  kann	  die	  Stimmung,	  
die	  Leistungsbereitschaft,	  die	  Entfaltung	  des	  Hirnpotenzials	  sehr	  stark	  beeinflusst	  werden.	  

Die 2 Hirn-Hemisphären 

  

Linke/Männlich Rechte/Weiblich 
	   Logik 

Vernunft 
Verstand 
Zahlen 
Daten 
Fakten 
lesen 
rechnen 
Schulbildung 

Gefühl 
Emotion 
Stimmung 
Kreativität 
Instinkt 
Intuition 
Bilder 
Töne 
"Erfahrung" 

Linke	  Hälfte	   Rechte	  Hälfte	  
kontrolliert	  die	  rechte	  Seite	  des	  Körpers;	   kontrolliert	  die	  linke	  Seite	  des	  Körpers;	  

	  
nimmt	  Details	  wahr;	   hat	  den	  Überblick;	  

	  
verarbeitet	  jeweils	  eine	  Information;	   denkt	  in	  Bildern	  -‐	  visualisiert	  -‐	  spielt;	  

	  
verarbeitet	  Informationen	  in	  logischer	  Reihenfolge;	   setzt	  die	  Dinge	  zusammen;	  

	  
kontrolliert	  die	  mündliche	  Darstellung,	  Grammatik	  und	  
Wortstellung;	  
 

beschäftigt	  sich	  mit	  Ganzheiten	  und	  nicht	  mit	  Details;	  
regelt	  Körpersprache,	  
	  

steuert verbale und mathematische Informationen; 
 

Bewegungen	  und	  physische	  Aktivität	  (Sport,	  Tanz);	  
regelt	  künstlerische	  Leistungen	  und	  Erlebnisse,	  
Zeichnen	  und	  Malen;	  
	  

spezielles	  Gedächtniszentrum	  für	  Wörter	  u.	  Zahlen;	  
analysiert,	  beurteilt	  und	  kritisiert;	  

spezielles	  Zentrum	  für	  Intuition,	  Spontaneität	  und	  
Gefühle;	  
	  

die	  wichtigere	  Hirnhälfte	  für	  Analytiker	  und	  
Mathematiker;	  
	  

die	  wichtigere	  Hirnhälfte	  für	  Maler,	  Designer,	  
Musiker	  und	  andere	  Künstler;	  
	  

	  

Corpus	  callosum	  	  
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Nun	  gibt	  es	  auch	  Menschen,	  die	  haben	  eine	  "Linkshirn-‐	  oder	  Rechtshirndominanz".	  	  
Das	  heißt,	  "Linkshirnige"	  sind	  hauptsächlich	  sachlich,	  analytisch,	  dafür	  mangelt	  es	  an	  Kreativität,	  
Gefühl,	  Überblick.	  
"Rechtshirnige"	  sind	  kreativ,	  gefühlvoll,	  intuitiv,	  künstlerisch	  veranlagt,	  dafür	  mangelt	  es	  an	  
analytischem	  Denken.	  

Jede	  der	  beiden	  Hirnhemisphären	  lässt	  sich	  trainieren,	  aber	  auch	  die	  Integration	  der	  beiden.	  Nur	  
wenn	  die	  linke	  und	  rechte	  Hirnhälfte	  optimal	  zusammenarbeitet,	  können	  wir	  unser	  gesamtes	  
Potenzial	  entfalten.	  Eine	  Störung	  kann	  auch	  entstehen,	  wenn	  wir	  unter	  Stress	  stehen	  (siehe	  oben).	  

Der	  Mental-‐Coach	  hat	  die	  erforderlichen	  Kenntnisse	  und	  Werkzeuge	  zur	  Verfügung	  um	  die	  
gewünschten	  Bereiche	  zu trainieren. 

Visualisieren,	  diesem	  Begriff	  begegnen	  wir	  laufend	  wenn	  es	  um	  Vorstellungen,	  Zielsetzungen	  usw.	  
geht.	  

Was	  aber,	  wenn	  jemand	  keine	  Bilder	  sieht,	  so	  nach	  dem	  Motto:	  "Wenn	  ich	  meine	  Augen	  schließe,	  ist	  
es	  einfach	  nur	  dunkel.	  Ich	  kann	  nicht	  visualisieren."	  

Muss	  dieser	  Mensch	  dann	  auf	  dieses	  so	  wirkungsvolle	  Instrument	  verzichten?	  
Die	  Antwort	  heißt	  nein.	  Das	  Geheimnis	  ist,	  dass	  jeder	  Mensch	  seine	  Sinneskanäle	  mit	  
unterschiedlicher	  Gewichtung	  einsetzt.	  Und	  das	  gilt	  sowohl	  für	  das	  Wahrnehmen	  von	  äußeren	  
Bildern,	  wie	  auch	  für	  das	  Verarbeiten	  von	  innerem	  Geschehen.	  

	  

Grob	  gesagt	  kann	  man	  zwischen	  vier	  Typen	  unterscheiden:	  

-‐	  Dem	  visuell	  Orientierten:	  	  
Er	  nimmt	  stark	  über	  die	  Augen	  wahr	  und	  kann	  meistens	  auch	  gut	  innere	  Bilder	  sehen.	  Wenn	  ihm	  ein	  
Vorschlag	  gemacht	  wird,	  verwendet	  er	  auch	  Worte,	  wie	  z.B.	  "...das	  sieht	  gut	  aus...",	  "...davon	  kann	  ich	  
mir	  ein	  Bild	  machen"	  

-‐	  Dem	  auditiv	  Orientierten:	  	  
Er	  nimmt	  stark	  über	  die	  Ohren	  wahr,	  und	  wenn	  er	  seine	  Ziele	  "visualisiert",	  hört	  er	  eher,	  was	  seine	  
Freunde	  zu	  ihm	  sagen	  werden,	  wenn	  er	  seine	  Ziele	  erreicht.	  Seine	  verwendeten	  Worte:	  "...das	  hört	  
sich	  gut	  an",	  "...das	  klingt	  gut"	  

-‐	  Dem	  kinästhetisch	  Orientierten:	  	  
Er	  nimmt	  eher	  über	  das	  Fühlen	  und	  Bewegen	  wahr.	  Wenn	  er	  "visualisiert",	  spürt	  er,	  was	  es	  für	  ein	  
Gefühl	  sein	  wird,	  wenn	  er	  seine	  Ziele	  erreicht.	  Die	  verwendeten	  Worte	  u.a.	  "...da	  fühle	  ich	  mich	  gut	  
dabei",	  "...gibt	  mir	  ein	  gutes	  Gefühl"	  

-‐	  Dem	  auditiv-‐digital	  Orientierten:	  	  
Das	  ist	  der	  Logiker.	  Wenn	  er	  "visualisieren"	  soll,	  sieht	  er	  meistens	  gar	  nichts.	  Dafür	  hat	  er	  aber	  einen	  
klaren	  Gedanken	  daran,	  was	  er	  zu	  sich	  selbst	  sagen	  wird,	  wenn	  er	  seine	  Ziele	  erreicht	  hat.	  Er	  führt	  
sozusagen	  einen	  inneren	  Dialog.	  
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Welche Sinneskanäle benutzt Du? 
4 = trifft voll zu 2 = trifft weniger zu 3 = trifft zu 1 = trifft 
gar nicht zu 
	  

Schreibe ins Kästchen eine Zahl zwischen 1 und 4 
	  

Wenn ich mit jemandem rede und im Hintergrund das 
Radio oder der Fernseher läuft, macht mich das nervös. 
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A	  

Beim Lernen kann ich nie lange still sitzen. Ich muss mich 
bewegen können. 
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  K	  

Bevor ich das Haus verlasse, prüfe ich im Spiegel, ob 
meine Kleider optisch zusammen passen. 
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  V	  

Meine Freunde würden mich als Logiker bezeichnen. Und 
ich mich selbst vermutlich auch. 
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AD	  

Manchmal ist es fast quälend, wie mich ein Musikstück im 
Alltag verfolgt und mir die ganze Zeit im Kopf bleibt. 
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A	  

Wenn ich Kleider kaufe, ist es mir besonders wichtig, wie 
sich der Stoff anfühlt. 
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  K	  

Nach einem gesellschaftlichen Anlass kann ich mich gut 
daran erinnern, was die Leute für Kleider anhatten. 
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  V	  

Ich fi nde Checklisten etwas Praktisches und mache mir 
fast bei jeder Gelegenheit eine. 
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AD	  

Ich bin sehr sensibel in Bezug auf den Ton, in dem man mit 
mir spricht. Ich glaube, ich höre ganz feine Nuancen. 
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A	  

Wenn es irgendwo einen Knopf zu drücken gibt, juckt es 
mich in allen Fingern, ihn zu drücken. Ich fi nde es 
faszinierend, an irgend etwas herum zu hebeln. 
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  K	  

Ich habe ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen. 
Wenn ich mich eine Weile in einer Wohnung umgesehen 
habe, fällt es mir leicht, anschließend einen Plan davon zu 
zeichnen. 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  V	  

Wenn ich Bücher lese, dann bevorzuge ich Sachbücher. Mit 
Romanen kann ich nicht so viel anfangen. 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AD	  

Beim Sex ist es für mich besonders wichtig, dass auch 
gesprochen wird. Erotische Geschichten und 
Liebesbezeugungen meines Partners machen den Sex für 
mich zum besonderen Erlebnis. 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A	  
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	  Beim Sex ist für mich das Gefühl und der Hautkontakt im 
Vordergrund. Ich streichle gern oder will gestreichelt 
werden. 
	  

	  

Beim	  Sex	  ist	  es	  für	  mich	  besonders	  wichtig,	  wie	  der	  
Partner	  aussieht.	  
Sexuelle	  Erregung	  geschieht	  bei	  mir	  vorwiegend	  über	  
die	  Optik.	  

	  

Sex ist für mich etwas sehr Schönes. Aber ich glaube, ich 
würde nie etwas Unvernünftiges tun, nur um zu einem 
sexuellen Erlebnis zu kommen. 
	  

	  

Wenn ich vor einer schwierigen Entscheidung stehe, 
spreche ich mit ein paar Menschen darüber. Wenn ich ihre 
Argumente höre, kann ich am besten beurteilen, welche 
am meisten Sinn machen. 
	  

	  

Entscheidungen kann ich am besten bei einem 
Spaziergang oder sportlicher Betätigung fällen. Ich muss 
mich bewegen können, wenn sich in mir drin etwas 
bewegen soll. 
	  

	  

Wenn ich vor einer schwierigen Entscheidung stehe, 
mache ich mir eine Skizze (oder eine Mind Map). Ich 
muss die Dinge klar vor mir sehen, um entscheiden zu 
können. 
	  

	  

Wenn ich vor einer schwierigen Entscheidung stehe, 
mache ich mir eine Liste mit Stichwörtern und beginne 
dann, diese Liste zu ordnen. Ich muss logisch und 
systematisch vorgehen, um eine sinnvolle Entscheidung zu 
treffen. 
	  

	  

Ohne Musik könnte ich nicht sein. 
	  

	  

Ich glaube, ich bin sehr feinfühlig. 
	  

	  

Ich liebe es, schöne Gemälde und Fotos zu betrachten. 
	  

	  

Party-Gespräche langweilen mich. Wenn ich kein 
vernünftiges Gespräch führen kann, ist das verschwendete 
Zeit. 
	  

	  

Zähle	  zusammen	  wie	  viele	  Punkte	  von	  jedem	  Buchstaben	  
Du	  hast	  

A	   K	   V	   AD	   	  
2	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

K	  

V	  

Ad

A

K	  

V

AD

A

	  

	  

	  

K

V

AD

 
*Wichtige Bemerkungen: Der Test ist zu ca. 80% zuverlässig. Er zeigt in der Regel gut auf, welche Sinneskanäle ein 
Mensch bevorzugt. Der Test soll nicht bewirken, dass Menschen in «Schubladen» gesteckt werden; er soll vielmehr 
helfen, die eigene Weltsicht und diejenige der Mitmenschen besser zu verstehen. Oftmals ist es nämlich so, dass wir 
auf einem «anderen Planeten» leben als unsere Mitmenschen. Wer sich näher dafür interessiert, studiert das 
Seminar-Programm von Dr. Zimmermann + Partner auf www.hpz.com. 
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Auswertung:  
 
Der Buchstabe V überwiegt mit 3 oder mehr Punkten:  
Du scheinst ein Mensch zu sein, der ausgeprägt visuell, also über die Augen, wahrnimmt. Wenn du zum 
ersten Mal einen Raum betrittst, gilt deine Aufmerksamkeit unbewusst zuerst den Farben und Formen. Du 
siehst, ob der Teppich zu den Vorhängen passt und wirst dich möglicherweise noch lange daran erinnern 
können. Wenn du Menschen triffst, kannst du dich manchmal noch lange daran erinnern, was sie für 
Kleider trugen. Das Visualisieren von inneren Bildern sollte dir relativ leicht fallen, da du sowieso vor wie 
gend visuell verarbeitest. Wenn du die Augen schließen und dir eine rote Rose vorstellen sollst, hast du 
vermutlich ein klares und buntes Bild vor deinem geistigen Auge. Visuell Orientierte fi ndet man oft in 
grafi schen Berufen.  
 
Der Buchstabe A überwiegt mit 3 oder mehr Punkten:  
Du scheinst ein Mensch zu sein, der ausgeprägt auditiv, also über die Ohren, wahrnimmt. Auditive sind in 
der Regel sehr empfi ndlich, was den Ton angeht, in dem die anderen mit ihnen reden. Sie hören oft noch 
klangliche Nuancen, wo andere keine Unterschiede mehr feststellen können. Viele Auditive sind 
lärmempfi ndlich und hassen es, wenn beispielsweise der Fernseher läuft, wäh rend sie reden möchten. 
Wenn du die Augen schliessen und dir eine rote Rose vorstellen sollst, hörst du vermutlich zuerst 
jemanden «rote Rose» sagen, bevor sich ein klares und buntes Bild vor deinem gei sti gen Auge einstellen 
kann. Auditive sind meistens sehr musikalisch. 
 
Der Buchstabe K überwiegt mit 3 oder mehr Punkten:  
Du scheinst ein Mensch zu sein, der ausgeprägt kinästhetisch, also über das Fühlen, Tasten und Bewegen, 
wahrnimmt. Kinästheten müssen die Dinge anfassen und bewegen können, damit sie sie «begreifen». Der 
typische Kinästhet mag es, wenn man ihn anfasst und ihm z.B. lobend auf die Schulter klopft. Wenn er 
Kleider einkaufen geht, wird immer zuerst der Stoff befühlt, weil der Kinästhet als erstes wissen muss, wie 
sich das Kleid auf der Haut anfühlen wird. Wenn es irgendwo einen Knopf zu drücken gibt, muss der 
Kinästhet ihn fast zwanghaft drücken. Der Kinästhet lernt am leichtesten, wenn er sich dazu bewegen darf. 
Kinästhetische Kinder haben es daher nicht leicht in unserem Schulsystem und werden oft verkannt. Wenn 
du die Augen schließen und dir eine rote Rose vorstellen sollst, hast du vermutlich zuerst ein Gefühl für 
eine «rote Rose», bevor sich ein klares und buntes Bild vor deinem geistigen Auge einstellen kann. 
Kinästheten findet man oft in Berufen, wo handwerkliche Geschicklichkeit verlangt wird. 
 
Ad überwiegt mit 3 oder mehr Punkten:  
Du scheinst ein Mensch zu sein, der ausgeprägt auditiv digital verarbeitet. Die Auditiv-Digitalen sind die 
Logiker unter uns. Sie können in der Regel gut mit Zahlen, Daten und Fakten umgehen. Außerdem sind sie 
gute und meistens schnelle Leser. Der Auditiv-Digitale ist permanent am Denken, d.h. es läuft bei ihm 
meistens ein innerer Dialog ab. Typisch für viele Auditiv-Digitale ist auch, dass sie sich für alles eine 
Checkliste machen. Checklisten sind für einen Ad-Typen das Natürlichste der Welt. Wenn du die Augen 
schließen und dir eine rote Rose vorstellen sollst, hast du vermutlich zuerst den Gedanken «rote Rose» 
oder siehst das Wort «rote Rose» geschrieben vor dir, bevor sich ein klares und buntes Bild vor deinem gei 
sti gen Auge einstellen kann. Viele Auditiv-Digitale sagen auch, sie sähen überhaupt keine inneren Bilder. 
Das ist jedoch kein Problem; für das Visualisieren genügt auch ein Gedanke. Auditiv-Digitale fi ndet man 
oft in Berufen, wo die Logik und der Umgang mit Zahlen ge fragt sind, z.B. in der EDV 
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Mentaltraining	  –	  der	  Königsweg	  zum	  Unterbewusstsein	  
Das	  Unterbewusstsein	  ist	  ein	  ungeheuer	  leistungsfähiger	  Teil	  unserer	  Psyche,	  der	  unsere	  
Entscheidungen	  und	  unser	  Verhalten	  massgeblich	  beeinflusst	  –	  und	  damit	  unseren	  Lebensweg.	  

Mentaltraining	  kann	  Ihnen	  effektive	  Wege	  zeigen,	  Ihr	  Unterbewusstsein	  so	  zu	  verändern,	  dass	  Sie	  
Ihre	  Lebensziele	  leichter	  erreichen	  und	  Ihre	  Potenziale	  erkennen	  und	  erschliessen	  können.	  Mehr	  
über	  die	  Wirkungsweise	  von	  Mentaltraining	  erfahren	  Sie	  im	  folgenden	  Artikel.	  

Wie	  leistungsfähig	  Ihr	  Unterbewusstsein	  ist,	  können	  Sie	  leicht	  selbst	  mit	  einer	  kleinen	  Übung	  
feststellen:	  Nehmen	  Sie	  sich	  jetzt	  einmal	  drei	  Minuten	  Zeit,	  um	  sich	  in	  Ihrer	  Umgebung	  umzusehen.	  
Wie	  viele	  Informationen	  können	  Sie	  gleichzeitig	  bewusst	  wahrnehmen	  –	  ihre	  Farbe,	  Form,	  
Entfernung,	  das	  Material,	  aus	  dem	  sie	  bestehen?	  Welche	  Geräusche,	  Gerüche,	  welche	  
Körperempfindungen	  können	  Sie	  gleichzeitig	  im	  Bewusstsein	  halten?	  

Stellen	  Sie	  sich	  eine	  Eieruhr	  oder	  einen	  Wecker	  und	  probieren	  Sie	  es	  aus,	  bevor	  Sie	  weiterlesen.	  

Sie	  werden	  festgestellt	  haben,	  dass	  Ihr	  Bewusstsein	  sich	  zwar	  alle	  möglichen	  Dinge	  nacheinander	  
vergegenwärtigen	  kann,	  aber	  nur	  wenige	  gleichzeitig.	  Ihr	  Unterbewusstsein	  jedoch	  kann	  all	  diese	  
Informationen	  spielend	  nebeneinander	  verarbeiten,	  analysieren	  und	  mit	  Ihren	  Erinnerungen	  
vergleichen,	  dazu	  passende	  Gefühle	  aktivieren	  und	  auch	  noch	  Ihre	  Haltung,	  Mimik,	  Gestik	  und	  viele	  
andere	  Körperfunktionen	  steuern	  –	  eine	  ungeheure	  Verarbeitungsleistung,	  die	  die	  bewusste	  
Informationsverarbeitung	  bei	  weitem	  übersteigt.	  

Diese	  „Datenbreite“	  ihres	  inneren	  Informationssystems	  nutzen	  nur	  wenige	  Menschen	  bewusst,	  
obwohl	  eine	  ständige	  Kommunikation	  zwischen	  Bewusstsein	  und	  Unterbewusstsein	  stattfindet.	  
Mentaltraining	  macht	  sich	  diese	  innere	  Kommunikation	  zunutze,	  um	  Menschen	  in	  Veränderungs-‐	  
und	  Entscheidungsprozessen	  zu	  unterstützen.	  Denn	  einerseits	  liefert	  das	  Unterbewusstsein	  
fortwährend	  wichtige	  Informationen	  und	  Handlungsimpulse,	  während	  es	  andererseits	  ständig	  
Informationen	  vom	  Bewusstsein	  empfängt,	  die	  seine	  Funktionen	  beeinflussen.	  Durch	  Mentaltraining	  
können	  Fähigkeiten	  und	  Möglichkeiten	  erschlossen	  werden,	  die	  bei	  einer	  rein	  automatisch	  
ablaufenden	  Kommunikation	  zwischen	  Bewusstsein	  und	  Unterbewusstsein	  unentdeckt	  bleiben.	  
Viele Menschen	  bleiben	  in	  Gewohnheiten	  und	  Reaktionsmustern	  stecken,	  die	  ihrer	  
Selbstverwirklichung	  im	  Wege	  stehen	  –	  und	  hier	  kann	  Mentaltraining	  Sie	  effektiv	  dabei	  
unterstützen,	  bewusster	  und	  freier	  zu	  leben	  und	  Ihre	  Ziele	  zu	  erkennen	  und	  zu	  erreichen.	  

Mentaltraining	  setzt	  im	  Unterbewusstsein	  an,	  denn	  das	  Wachbewusstsein,	  mit	  dem	  Sie	  durch	  den	  
Alltag	  gehen,	  macht	  nur	  einen	  kleinen	  Teil	  Ihrer	  Psyche	  aus,	  wie	  Sie	  gerade	  selbst	  erlebt	  haben.	  Ein	  
weitaus	  grösserer	  Teil	  Ihres	  Gehirns	  ist	  damit	  beschäftigt,	  Ihre	  Umgebung	  und	  Ihre	  Situation	  zu	  
analysieren,	  mit	  früheren	  Erfahrungen	  zu	  vergleichen	  und	  Ihnen	  Informationen	  bereitzustellen,	  
damit	  Sie	  sich	  angemessen	  verhalten	  können.	  All	  diese	  Prozesse	  finden	  im	  Unterbewusstsein	  statt	  –	  
und	  das	  ist	  auch	  ganz	  gut	  so:	  Müssten	  Sie	  in	  jeder	  Situation	  erst	  neu	  darüber	  nachdenken,	  womit	  Sie	  
es	  zu	  tun	  haben,	  könnten	  Sie	  nicht	  schnell	  reagieren	  und	  wären	  heillos	  überfordert.	  Zum	  Beispiel	  
beim	  Autofahren,	  wo	  Ihr	  Unterbewusstsein	  die	  meisten	  Handgriffe	  und	  Bewegungen	  automatisch	  
steuert,	  ohne	  dass	  Sie	  bewusst	  darüber	  nachdenken	  müssten.	  

Im	  Unterbewusstsein	  sind	  all	  die	  Informationen	  gespeichert,	  die	  Sie	  über	  sich	  selbst	  und	  die	  Welt	  
gesammelt	  haben.	  Dazu	  gehören	  viele	  Erfahrungen,	  die	  Ihr	  Handeln	  unbemerkt	  beeinflussen:	  
Mangelndes	  Selbstvertrauen	  oder	  ein	  schwaches	  Selbstwertgefühl	  zum	  Beispiel	  entstammen	  fast	  
immer	  früheren	  Erfahrungen	  von	  Entmutigung,	  Scham	  oder	  Versagen.	  Durch	  solche	  Erfahrungen	  
werden	  Denk-‐	  und	  Gefühlsmuster	  programmiert,	  die	  immer	  wieder	  die	  gleichen	  Verhaltensweisen	  
und	  Reaktionen	  hervorbringen,	  wenn	  Sie	  einer	  Herausforderung	  gegenüberstehen.	  Sie	  könnten	  sich	  
auch	  anders	  fühlen	  und	  anders	  reagieren,	  doch	  die	  alte	  Programmierung	  läuft	  praktisch	  automatisch	  
ab	  –	  immer	  in	  der	  gleichen	  Weise,	  wie	  ein	  Computerprogramm.	  
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Solche	  Automatismen	  sind	  zwar	  sehr	  nützlich,	  wenn	  es	  um	  Bewegungsmuster	  wie	  Gehen,	  
Autofahren	  oder	  Ähnliches	  geht,	  doch	  sie	  können	  für	  viele	  Lebensbereiche	  auch	  negative	  Folgen	  
haben.	  Das	  ist	  vor	  allem	  dann	  der	  Fall,	  wenn	  negative	  emotionale	  Programmierungen	  wie	  Angst,	  
Entmutigung	  oder	  Enttäuschung	  wichtige	  Entscheidungen	  beeinflussen.	  Mentaltraining	  spricht	  
deshalb	  Ihr	  Unterbewusstsein	  an,	  um	  alte	  Programmierungen	  zu	  verändern	  und	  neue	  Möglichkeiten	  
des	  Handelns	  und	  Erlebens	  –	  Ihre	  Potenziale	  –	  zu	  erschliessen.	  So	  kann	  Mentaltraining	  Sie	  dabei	  
unterstützen,	  Ihre	  Ziele	  bewusster	  und	  freier	  zu	  wählen	  und	  umzusetzen.	  
	  
Mentaltraining	  –	  ein	  Tor	  zu	  den	  Tiefen	  Ihrer	  Psyche	  

Gute	  Vorsätze	  und	  Entscheidungen	  scheitern	  oft	  daran,	  dass	  Bewusstsein	  und	  Unterbewusstsein	  
getrennte	  Wege	  gehen,	  da	  sie	  in	  unterschiedlichen	  Systemen	  des	  Gehirns	  arbeiten.	  Das	  macht	  es	  so	  
schwer,	  alte	  Gewohnheiten	  und	  Reaktionsmuster	  aufzubrechen,	  denn	  durch	  einen	  reinen	  Willensakt	  
lassen	  sich	  unterbewusste	  Prozesse	  nicht	  dauerhaft	  verändern.	  Mentaltraining	  kann	  Sie	  hier	  dabei	  
unterstützen,	  

§ die	  unbewussten	  Motive,	  die	  hinter	  Ihren	  Entscheidungen	  stecken,	  zu	  erkennen,	  
§ alte,	  automatisierte	  Programmierungen,	  die	  Ihnen	  immer	  wieder	  Schwierigkeiten	  machen,	  

aufzudecken,	  
§ alte	  erlernte	  Verhaltens-‐	  und	  Reaktionsmuster	  durch	  neue	  zu	  ersetzen,	  
§ Ressourcen	  wie	  Selbstvertrauen,	  Selbstwertgefühl,	  innere	  Stärke	  und	  Gelassenheit	  zu	  entwickeln,	  
§ Erlerntes	  besser	  zu	  behalten	  und	  leichter	  darauf	  zuzugreifen	  

und	  vieles	  mehr.	  Ob	  Sie	  beruflich	  oder	  privat	  neue	  Wege	  einschlagen	  und	  sich	  weiterentwickeln	  
möchten	  –	  Mentaltraining	  eröffnet	  Ihnen	  neue	  Sichtweisen	  und	  setzt	  Ihre	  inneren	  Potenziale	  frei,	  
indem	  es	  mit	  den	  tieferen	  Anteilen	  Ihrer	  Psyche	  arbeitet,	  in	  denen	  Ihre	  Programmierungen	  
gespeichert	  sind.	  

Sich	  selbst	  besser	  verstehen	  lernen	  mit	  Mentaltraining	  

Oft	  kommen	  Kopf	  und	  Bauch	  –	  Bewusstsein	  und	  Unterbewusstsein	  –	  zu	  unterschiedlichen	  Schlüssen.	  
Das	  kann	  für	  grosse	  Verunsicherung	  sorgen,	  wenn	  es	  um	  wichtige	  Entscheidungen	  geht.	  Hier	  
schafft	  Mentaltraining	  mehr	  Bewusstheit,	  indem	  „Bauchgefühl“	  in	  Selbsterkenntnis	  wandelt.	  So	  
lernen	  Sie	  mehr	  über	  die	  Hintergründe	  Ihrer	  Entscheidungen	  und	  können	  bewusster	  handeln	  und	  
planen,	  anstatt	  sich	  von	  unbewussten	  Gefühlen	  und	  Reaktionsmustern	  leiten	  zu	  lassen.	  Selbst-‐
Bewusstsein	  schafft	  Selbst-‐Vertrauen	  –	  und	  dadurch	  kann	  Mentaltraining	  Sie	  dabei	  unterstützen,	  
selbstsicherer	  aufzutreten	  und	  klarer	  zu	  kommunizieren,	  was	  Sie	  wünschen,	  so	  dass	  auch	  andere	  Sie	  
besser	  verstehen.	  

Mit	  Mentaltraining	  gelassener	  durch	  den	  Alltag	  

Mentaltraining	  ist	  auch	  ein	  machtvolles	  Werkzeug	  zur	  Stressbewältigung,	  denn	  Stress	  wird	  durch	  
unterbewusste	  Verarbeitungs-‐	  und	  Bewertungsprozesse	  ausgelöst.	  Diese	  können	  im	  Mentaltraining	  
ganz	  gezielt	  aufgedeckt	  und	  bearbeitet	  werden.	  Ein	  gutes	  Beispiel	  dafür	  sind	  die	  sogenannten	  
„inneren	  Antreiber“:	  Sie	  stellen	  ursprünglich	  elterliche	  Forderungen	  dar,	  die	  man	  als	  Kind	  
verinnerlicht	  hat	  und	  die	  im	  Erwachsenenleben	  oft	  unerkannt	  fortwirken:	  „Mach	  schnell!“	  –	  „Streng	  
dich	  an!“	  –	  „Sei	  perfekt!“	  –	  solche	  Forderungen	  können	  im	  Berufs-‐	  und	  Privatleben	  als	  unbewusste	  
Antriebe	  wirken	  und	  erheblichen	  Leistungsdruck	  verursachen	  oder	  Erholung	  erschweren.	  
Im	  Mentaltraining	  können	  Sie	  nicht	  nur	  lernen,	  solche	  Antreiber	  zu	  erkennen	  und	  auszuschalten:	  Sie	  
können	  mit	  Hilfe	  von	  Mentaltraining	  auch	  Gelassenheit	  und	  innere	  Stärke	  entwickeln,	  die	  Ihnen	  
helfen,	  mit	  Herausforderungen	  stressfreier	  umzugehen.	  Anstatt	  auf	  eine	  anspruchsvolle	  Aufgabe	  mit	  
Versagensängsten	  zu	  reagieren,	  können	  Sie	  mit	  Hilfe	  von	  Mentaltraining	  lernen,	  positive	  Ergebnisse	  
zu	  erwarten,	  sich	  stärker	  zu	  motivieren und	  so	  innere	  Leistungsreserven	  zu mobilisieren	  –	  ein	  
unschätzbarer	  Vorteil	  im	  Beruf. 



	   10	  

Wegen	  seiner	  vielseitigen	  Anwendbarkeit	  stellt	  Mentaltraining	  eines	  der	  machtvolllsten	  Werkzeuge	  
in	  Veränderungsprozessen	  dar.	  Nicht	  zuletzt	  deshalb	  ist	  Mentaltraining	  dort,	  wo	  Höchstleistungen	  
gefragt	  sind,	  längst	  ein	  Normalfall:	  Im	  Leistungssport,	  im	  Top-‐Management	  und	  im	  
Showbusiness	  ist	  Mentaltraining	  ein	  gängiges	  Verfahren,	  um	  Potenziale	  zu	  entwickeln,	  
Energie	  auf	  wichtige	  Ziele	  zu	  fokussieren	  und	  dauerhaft	  Leistungen	  auf	  hohem	  Niveau	  zu	  
erbringen.	  	  

Welche	  Ziele	  auch	  immer	  Sie	  in	  Ihrem	  Leben	  erreichen	  möchten:	  Mit	  Mentaltrainingsteht	  Ihnen	  ein	  
wirkungsvolles	  Verfahren	  zur	  Verfügung,	  um	  Ihre	  inneren	  Potenziale	  zu	  entwickeln	  und	  Ihre	  Kräfte	  
zu	  bündeln	  –	  probieren	  Sie	  es	  aus!	  

Das	  Unterbewusstsein	  (schläft	  niemals)	  

Es	  gibt	  keine	  wissenschaftlichen	  Beweise	  für	  die	  Existenz	  eines	  Unterbewusstseins.	  Dennoch	  gehen	  die	  
meisten	  psychologischen	  Ansätze	  davon	  aus!	  

Wir	  folgen	  hier	  der	  Annahme,	  das	  wir	  ein	  Bewusstsein	  einerseits	  und	  ein	  Unterbewusstsein	  
andererseits	  haben.	  Durch	  den	  Einsatz	  von	  Mentaltechniken	  können	  Sie	  die	  Kraft	  Ihres	  
Unterbewusstseins	  nutzen,	  beeinflussen	  und	  dieses	  verändern,	  bzw.	  programmieren.	  

Damit	  Sie	  diese	  Kraft	  möglichst	  optimal	  nutzen	  können,	  ist	  es	  hilfreich,	  zunächst	  einiges	  über	  das	  
Unterbewusstsein	  zu	  erfahren.	  

Unterbewusstsein	  und	  Unbewusstes	  

Es	  wird	  häufig	  auch	  die	  Unterscheidung	  zwischen	  dem	  Unterbewusstsein	  –	  auch	  Vorbewusstsein	  
genannt	  –	  und	  dem	  Unbewussten	  gemacht.	  Der	  Unterschied	  liegt	  darin,	  dass	  wir	  auf	  unser	  
Unbewusstes	  willentlich	  so	  gut	  wie	  keinen	  Zugriff	  haben.	  Viele	  unserer	  lebensnotwendigen	  
Funktionen	  laufen	  gänzlich	  unbewusst	  ab.	  So	  denken	  Sie	  z.B.	  weder	  über	  Ihre	  Blutzirkulation	  noch	  
über	  Ihre	  Verdauung	  nach	  –	  das	  funktioniert	  wie	  von	  allein.	  Aber	  auch	  in	  Ihrer	  Psyche	  befinden	  sich	  
einige	  Bereiche	  in	  den	  Tiefen	  Ihres	  Unbewussten.	  Diese	  tiefenpsychologische	  Ebenen	  können	  wir	  in	  
der	  Regel	  nur	  mit	  mentalem	  Training	  (z.B.	  Mental	  Power),	  erreichen	  und	  damit	  verändern.	  

Im	  Folgenden	  soll	  es	  hier	  aber	  vor	  allem	  um	  das	  Unterbewusstsein	  gehen.	  

	  

Was	  zeichnet	  das	  Unterbewusstsein	  aus?	  

Unser	  Unterbewusstsein	  ist	  die	  Summe	  aller	  Vorstellungen,	  Erinnerungen,	  Eindrücke,	  Motive,	  
Einstellungen	  und	  Handlungsbereitschaften,	  die	  in	  uns	  sind,	  die	  aber	  zur	  Zeit	  nicht	  aktiv	  sind.	  Alles	  
was	  im	  Moment	  aktiv	  ist,	  ist	  uns	  bewusst	  .	  Unterbewusst	  spielen	  aber	  all	  die	  inaktiven	  Elemente	  
unserer	  Psyche	  in	  unser	  tägliches	  Tun	  und	  Denken.	  

Ein	  Beispiel:	  Bei	  guten	  Autofahrern	  fährt	  das	  Unterbewusstsein	  

Wenn	  Sie	  lernen	  Auto	  zu	  fahren,	  müssen	  Sie	  viele	  Dinge	  gleichzeitig	  tun.	  Am	  Anfang	  fällt	  uns	  das	  
schwer.	  Wir	  müssen	  über	  jeden	  Handgriff	  bewusst	  tun.	  Mit	  der	  Zeit automatisieren	  sich	  all	  diese	  
Dinge	  und	  Sie	  brauchen	  gar	  nicht	  mehr	  darüber	  nachzudenken,	  was	  Sie	  tun	  müssen,	  wenn	  Sie	  z.B.	  
abbiegen	  wollen.	  Ihnen	  ist	  das	  Autofahren	  in	  Fleisch	  und	  Blut	  übergegangen	  oder	  besser	  gesagt:	  Ihr	  
Unterbewusstsein	  steuert	  nun	  viele	  Ihrer	  Handgriffe	  automatisch,	  während	  Sie	  sich	  auf	  andere	  
Dinge	  konzentrieren	  können. 
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Unser	  Unterbewusstsein	  weiss	  manchmal	  viel	  mehr	  als	  wir	  

Weil	  unser	  Unterbewusstsein	  sehr	  viel	  mehr	  aufnimmt,	  als	  wir	  bewusst	  registrieren,	  kann	  es	  uns	  in	  
entscheidenden	  Momenten	  z.B.	  den	  Weg	  weisen.	  Das	  nennen	  wir	  dann	  Intuition.	  Dann	  macht	  sich	  
unser	  Unterbewusstsein	  durch	  eine	  Stimme	  im	  Kopf	  oder	  durch	  ein	  komisches	  Gefühl	  im	  Bauch	  
bemerkbar.	  Hin	  und	  wieder	  spüren	  wir	  auch	  bei	  einer	  anstehenden	  Entscheidung,	  wofür	  wir	  uns	  
entscheiden	  müssen,	  ohne	  es	  rational	  erklären	  zu	  können.	  Oder	  wir	  spüren	  instinktiv	  eine	  drohende	  
Gefahr.	  Manchmal	  kommen	  auch	  ganz	  plötzlich	  in	  uns	  Gefühle	  auf	  und	  wir	  müssen	  ohne	  
ersichtlichen	  Grund	  weinen	  oder	  lachen.	  Oder	  wir	  fühlen	  uns	  scheinbar	  grundlos	  zu	  einer	  fremden	  
Person	  sehr	  hingezogen,	  die	  wir	  kaum	  kennen.	  In	  all	  diesen	  Situationen	  übernimmt	  unser	  
Unterbewusstsein	  für	  kurze	  Momente	  die	  Führung.	  

Nutzen	  Sie	  Ihr	  Unterbewusstsein	  und	  Ihre	  Intuition	  

Wir	  können	  uns	  das	  Wissen	  und	  die	  Kraft	  unseres	  Unterbewusstseins	  zu	  Nutzen	  machen,	  wenn	  wir	  
lernen	  zu	  verstehen,	  was	  es	  uns	  sagen	  will	  und	  wie	  das	  Unterbewusstsein	  arbeitet.	  Wir	  müssen	  
dafür	  einerseits	  die	  Impulse	  unseres	  Unterbewusstseins	  wahrnehmen,	  um	  uns	  dann	  bewusst	  
entscheiden	  zu	  können,	  diesem	  Impuls	  zu	  folgen	  oder	  nicht.	  Andererseits	  können	  wir	  unserem	  
Unterbewusstsein	  selbst	  Botschaften	  vermitteln.	  Dies	  können	  wir	  mit	  mentalem	  Training	  tun	  und	  
damit	  das	  Unterbewusstsein	  beeinflussen,	  verändern,	  bzw.	  „umprogrammieren“.	  	  

	  

Mit	  dem	  Begriff	  Intuition	  verbinden	  wir	  normalerweise	  das	  Unbewusste,	  welches	  uns	  über	  Gedanken,	  
Gefühle	  und	  Bilder	  Informationen	  übermittelt,	  welche	  wir	  über	  den	  wachen	  Verstand	  nicht	  hätten	  
verarbeiten	  können.	  

Die	  intuitiven	  Einfälle	  oder	  Gedankenblitze	  können	  in	  der	  Regel	  nicht	  sofort	  rational	  erklärt	  werden.	  
Sie	  entstehen	  in	  der	  Präsenz	  und	  sind	  auf	  einmal	  da,	  ohne	  dass	  man	  den	  Ursprung	  oder	  die	  Herkunft	  
nachvollziehen	  kann.	  

Jeder	  von	  uns	  hat	  Intuition	  in	  gewisser	  Weise	  schon	  öfter	  erlebt.	  Es	  ist	  zum	  Beispiel	  der	  Moment,	  
indem	  man	  auf	  einen	  fremden	  Menschen	  trifft.	  Ein	  Sprichwort	  besagt:	  Der	  erste	  Eindruck	  ist	  immer	  
der	  Beste.	  Meist	  bleibt	  dieser	  erste	  Eindruck	  für	  lange	  Zeit	  bestehen.	  Der	  gegenseitige	  Blick	  ist	  das	  
Betrachten,	  der	  die	  Einschätzung	  ohne	  Worte	  ermöglicht.	  Hier	  sind	  wir	  bereits	  mitten	  in	  
der	  Definition	  von	  Intuition,	  die	  aus	  dem	  Lateinischen	  kommt	  und	  übersetzt	  „angeschaut	  
werden“	  bedeutet.	  Es	  beschreibt	  die	  Fähigkeit,	  durch	  Passivität	  den	  Moment	  oder	  eine	  Person	  zu	  
erfassen,	  ohne	  den	  Verstand	  bewusst	  einzusetzen.	  Oft	  auch	  als	  Bauchgefühl	  genannt,	  können	  Sie	  
Intuition	  erlernen	  oder	  verbessern.	  

Jeder	  Mensch	  hat	  Intuition	  

Es	  gibt	  Situationen,	  in	  denen	  wir	  einfach	  nach	  dem	  Bauchgefühl	  entscheiden.	  Wenn	  Sie	  sich	  
beobachten,	  werden	  Sie	  feststellen,	  dass	  diese	  Entscheidungen	  häufig	  den	  richtigen	  Gedanken	  in	  sich	  
tragen	  –	  obwohl	  Sie	  im	  Bruchteil	  der	  Sekunde	  keine	  Gedanken	  verwendet	  haben.	  Das	  Bauchgefühl	  
ist	  eine	  intuitive	  Kraft	  und	  ein	  Teil	  besonders	  kreativer	  Entwicklungen	  im	  Inneren.	  Der	  
Verstand	  überprüft	  im	  Nachhinein	  die	  getroffenen	  Resultate	  –	  um	  festzustellen,	  dass	  Sie	  meist	  der	  
richtigen	  Eingebung	  gefolgt	  sind.	  

Im	  weitesten	  Sinne	  handelt	  es	  sich	  also	  um	  die	  Fähigkeit,	  Informationen,	  Situationen	  oder	  Menschen	  
in	  einem	  Bruchteil	  von	  Sekunden	  zu	  verarbeiten.	  Wenn	  Sie	  bis	  heute	  geglaubt	  haben,	  dass	  Sie	  nicht	  
intuitiv	  sind,	  dann	  irren	  sie.	  Sie	  nicht	  zu	  spüren	  bedeutet	  nicht,	  das	  Fehlen	  der	  inneren	  Stimme.	  Sie	  
können	  Intuition	  lernen	  oder	  verbessern	  und	  werden	  feststellen,	  dass	  Sie	  der	  inneren	  
Wahrnehmung	  vertrauen	  können. 
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Wie	  funktioniert	  Intuition?	  

Der	  6.	  Sinn,	  wie	  er	  auch	  gern	  im	  Volksmund	  genannt	  wird,	  basiert	  auf	  einer	  ausgeglichenen	  Ebene	  
von	  Körper	  und	  Geist.	  Menschen,	  die	  in	  Harmonie	  leben,	  erkennen	  öfter	  ihre	  Intuition	  als	  in	  
stressigen	  Zeiten,	  in	  denen	  Kopf	  und	  Bauchgefühl	  wie	  voneinander	  abgeschnitten	  erscheinen.	  Hier	  
spielen	  Entspannungstechniken	  wie	  Autogenes	  Training	  oder	  Meditation	  eine	  grosse	  Rolle.	  Sie	  
dienen	  als	  nützliches	  Hilfsmittel,	  um	  die	  innere	  Mitte	  wieder	  zu	  spüren,	  den	  inneren	  Stress	  
abzulegen.	  

Mit	  der	  entspannten	  Situation	  erscheint	  auch	  die	  Intuition	  wieder	  klarer	  und	  ist	  im	  Alltag	  und	  
Berufsleben	  ein	  beinahe	  sicheres	  Instrument.	  Das	  Bauchgefühl	  bedeutet	  keineswegs,	  sich	  die	  Dinge	  
schön	  zu	  reden	  und	  vom	  Verstand	  her,	  gewünschte	  Ergebnisse	  erzwingen	  zu	  wollen.	  Es	  ist	  vielmehr	  
eine	  plötzliche	  Eingebung	  oder	  ein	  völlig	  neuer	  Gedanke,	  der	  vor	  dem	  inneren	  Auge	  auftaucht	  
und	  meist	  eine	  Lösung,	  einen	  neuen	  Lösungsansatz	  oder	  auch	  eine	  völlig	  neue	  Idee	  hervorbringt.	  

Diese	  Gedanken	  stehen	  immer	  in	  Verbindung	  zur	  eigenen	  Person	  und	  fördern	  das	  eigene	  
Vorankommen	  bzw.	  die	  Persönlichkeitsentwicklung.	  Während	  der	  Geist	  während	  des	  Schlafs	  in	  der	  
Nacht	  den	  Alltag	  verarbeitet,	  kann	  es	  sein,	  dass	  Sie	  am	  Morgen	  aufstehen	  und	  die	  „zündende	  Idee“	  
haben	  –	  ganz	  aus	  der	  Intuition	  heraus.	  	  

Wenn	  Schwierigkeiten	  das	  Bauchgefühl	  behindern	  

Das	  Leben	  zerrt	  oft	  an	  uns	  und	  mit	  schwierigen	  Situationen	  stehen	  wir	  vor	  Herausforderungen,	  die	  
gemeistert	  werden	  müssen.	  Sie	  sitzen	  da	  und	  „zerbrechen“	  sich	  im	  wahrsten	  Sinne	  den	  Kopf.	  Bei	  
Grübeleien,	  Sorgen	  und	  Ängste	  reagiert	  der	  Körper	  häufig	  mit	  Kopfschmerzen,	  Schlafstörungen	  oder	  
auch	  Panik.	  Ein	  deutliches	  Zeichen,	  wie	  sehr	  Körper	  und	  Geist	  temporär	  voneinander	  getrennt	  sein	  
können.	  

Mithilfe	  der	  Mental	  Power®-‐Methode	  lernen	  Sie,	  wie	  Sie	  im	  Berufsalltag	  und	  Privatleben	  wieder	  von	  
Stärke	  und	  Energie	  profitieren.	  Mit	  mentaler	  Stärke	  bauen	  Sie	  mehr	  Selbstvertrauen	  auf	  und	  gehen	  
entspannter	  in	  schwierige	  Situationen	  hinein.	  Sobald	  sich	  das	  Bauchgefühl	  (Intuition)	  zu	  Ihrer	  
inneren	  Kraft	  gesellt,	  werden	  Sie	  feststellen,	  wie	  leicht	  eine	  Vielzahl	  von	  Hürden	  doch	  zu	  
überwinden	  sind.	  

Loslassen	  und	  im	  Flow	  sein	  –	  Mental	  Power	  –	  die	  Kraft	  der	  inneren	  Stimme	  

Sobald	  Sie	  sich	  entspannt	  in	  Problemsituationen	  hineinbegeben	  können,	  sind	  Sie	  im	  Flow	  –	  im	  Fluss	  
Ihrer	  inneren	  Kraft.	  Den	  Fluss	  zu	  spüren,	  die	  bewegende	  Kraft,	  die	  Sie	  vorantreibt,	  setzt	  voraus,	  
loslassen	  zu	  können	  –	  sprichwörtlich	  das	  Floss	  vom	  Seil	  zu	  lösen	  und	  den	  Fluss	  entlang	  zu	  fahren.	  
Wer	  loslassen	  kann,	  ist	  in	  der	  Lage,	  schneller	  Prioritäten	  zu	  setzen	  um	  vorwärtszukommen.	  Hier	  hilft	  
die	  Intuition.	  

Häufig	  sind	  es	  alte	  Gedankenmuster	  und	  Erinnerungen	  alter	  Tage,	  die	  uns	  blockieren,	  uns	  
festhalten.	  Der	  Flow	  ist	  gestört	  und	  so	  auch	  die	  Intuition,	  die	  zwar	  im	  Inneren	  unserer	  Persönlichkeit	  
vorhanden	  ist,	  deren	  Schrei	  aber	  im	  geschlossenen	  Raum	  verstummt.	  Es	  gilt,	  die	  Türen	  und	  Fenster	  
zu	  öffnen!	  Lassen	  Sie	  frische	  Luft	  herein	  und	  lassen	  Sie	  mit	  Entspannung	  wieder	  Raum	  für	  neue	  
Gedanken	  und	  Ideen.	  
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Schon	  Einstein	  meinte:	  „Alles	  was	  zählt,	  ist	  Intuition“	  

Tipps	  und	  Tricks	  

§ Machen	  Sie	  regelmässig	  diese	  Übung	  mit	  der	  Mentalkarte	  
§ Nie	  unter	  Stress	  und	  Druck	  die	  Intuition	  trainieren	  
§ Präsenz	  im	  Hier	  und	  Jetzt	  ist	  sehr	  wichtig	  
§ Nichts	  erzwingen	  wollen	  
§ Regelmässiges	  Mentaltraining	  fördert	  nachweislich	  die	  Intuition	  

Machen	  Sie	  diese	  Atemtechnik	  regelmässig:	  

	  

Machen	  wir	  diese	  Übungen	  mehrmals	  die	  Woche,	  oder,	  bei	  grossen	  Stressbelastungen	  1	  –	  3	  Mal	  am	  
Tag,	  danken	  uns	  das	  Körper,	  Psyche	  und	  Intellekt	  mit	  Gesundheit,	  Ausgeglichenheit	  und	  klarem	  
Denken.	  Mit	  Gelassenheit,	  Weitblick	  und	  Zuversicht.	  

Sich	  schwierigen	  Situationen	  stellen	  und	  das	  Bauchgefühl	  spüren	  

Wenn	  Ihnen	  schon	  beim	  Lesen	  der	  Worte	  Loslassen	  und	  Fluss	  der	  Bauch	  grummelt,	  so	  spricht	  hier	  
bereits	  Ihre	  Intuition.	  In	  der	  Tiefe	  Ihrer	  Persönlichkeit	  möchten	  Sie	  vorankommen,	  bestehende	  
Probleme	  lösen	  oder	  sich	  endlich	  Ihren	  Ängsten	  stellen.	  Entspannungstechniken	  befähigen	  Sie,	  sich	  
in	  tiefer	  Meditation	  schwierigen	  Situationen	  zu	  stellen	  und	  diese	  bildlich	  durchzugehen.	  

Die	  Kraft	  und	  den	  Willen,	  den	  Sie	  in	  der	  Entspannung	  erfahren,	  können	  Sie	  in	  den	  Alltag	  übertragen	  
und	  leicht	  Hürden	  überwinden.	  Hier	  in	  der	  Entspannung	  ist	  das	  lebendige	  Zentrum	  Ihrer	  
Intuition.	  Mit	  dem	  Erlernen	  einer	  Entspannungstechnik	  erlernen	  Sie	  auch,	  das	  existierende	  
Bauchgefühl	  zu	  erkennen	  und	  für	  sich	  zu	  nutzen.	  Die	  körperliche	  wie	  geistige	  Entspannung	  ist	  
immer	  die	  solide	  Basis	  für	  die	  Intuition,	  der	  Sie	  einen	  festen	  Platz	  in	  Ihrem	  Leben	  geben	  können.	  

	  
	  

Übung	  

Im	  aufrechten	  Stehen	  oder	  Sitzen,	  im	  Liegen	  auf	  dem	  Rücken	  oder	  beim	  Spazieren,	  atmen	  wir	  bei	  
dieser	  Übung	  mit	  einer	  Atemfrequenz	  von	  6	  Atemzügen	  in	  der	  Minute	  (ein	  Atemzug	  besteht	  aus	  Ein-‐	  
und	  Ausatmen	  und	  dauert	  bei	  6	  Atemzügen	  in	  der	  Minute	  10	  Sekunden	  –	  je	  5	  Sekunden	  für	  das	  Ein-‐	  
und	  Ausatmen).	  

• Atme	  ein	  –	  zähle	  auf	  5	  

• Atme	  aus	  –zähle	  auf	  5	  

• 	  

Wir	  atmen	  tief,	  regelmässig	  und	  bleiben	  dabei	  locker	  und	  entspannt.	  Nach	  ungefähr	  5	  –	  15	  Minuten	  
beginnen	  sich	  erstaunlichen	  Veränderungen	  einzustellen.	  Ihre	  Intuition	  verbessert	  sich!	  
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Intuition	  ist	  kein	  Hokus	  Pokus!	  Selbst	  die	  Wissenschaft	  arbeitet	  mit	  dem	  Bauchgefühl	  

Wussten	  Sie,	  dass	  sich	  sogar	  die	  Wissenschaft	  mit	  dem	  Bauchgefühl	  oder	  besser	  der	  Intuition	  
beschäftigt?	  Hier	  zeigen	  neueste	  Resultate,	  dass	  Menschen	  mithilfe	  der	  unbewussten	  
Wahrnehmung	  häufig	  weitaus	  bessere	  Entscheidungen	  treffen	  als	  mit	  dem	  Verstand.	  Das	  
Unterbewusstsein	  kann	  in	  kürzester	  Zeit	  eine	  höhere	  Anzahl	  von	  unterschiedlichsten	  Informationen	  
verarbeiten.	  

Auf	  rationaler	  Ebene	  und	  mit	  bewussten	  Gedanken	  ist	  diese	  Vielzahl	  von	  Gedanken	  schlichtweg	  
unmöglich.	  Hier	  liegt	  der	  Anreiz,	  sich	  mit	  dem	  Bauchgefühl	  auseinanderzusetzen	  und	  zu	  lernen,	  auch	  
intuitiv	  reagieren	  zu	  können.	  Letztendlich	  werden	  viele	  Menschen	  auch	  von	  ihrer	  Intuition	  gewarnt	  
und	  können	  Fehler	  bei	  Entscheidungen	  vermeiden.	  

Als	  Führungskraft	  tragen	  Sie	  viel	  Verantwortung	  und	  haben	  den	  Wunsch	  und	  das	  erklärte	  Ziel,	  
erfolgreich	  mit	  Ihrem	  Unternehmen	  den	  Markt	  zu	  behaupten.	  Mit	  der	  Stärke	  der	  Intuition	  und	  der	  
Gelassenheit	  der	  Entspannung	  finden	  Sie	  langfristig	  den	  Weg,	  der	  Sie	  zum	  Erfolg	  führt.	  Wir	  
bieten	  Ihnen	  in	  Kursen	  die	  Anleitung	  und	  Ausbildung	  zu	  mentaler	  Kraft	  und	  der	  Fähigkeit,	  Ihre	  
Intuition	  nachhaltig	  zu	  nutzen.	  

Zwei	  Übungen	  sind	  sehr	  hilfreich	  zur	  Wahrnehmung	  der	  Intuition.	  Suchen	  Sie	  sich	  einen	  Ort,	  der	  zu	  
Ihrem	  persönlichen	  Rückzugsort	  wird.	  

Das	  kann	  im	  Bett,	  und	  selbst	  vor	  dem	  Fernseher	  sein.Es	  geht	  darum,	  dass	  Sie	  Ruhe	  finden	  und	  sich	  
ausklinken	  vom	  Alltagsgeschehen.So	  kann	  auch	  ein	  überfüllter	  Bus	  eine	  gute	  Übung	  sein	  um	  Abstand	  
vom	  Alltag	  zu	  nehmen.Konzentrieren	  Sie	  sich	  auf	  nur	  einen	  Wahrnehmungskanal,	  sie	  schliessen	  z.	  B.	  
die	  Augen,	  die	  zudem	  sowieso	  am	  häufigsten	  verwendet	  werden.	  

Sie	  können	  auch	  Watte	  in	  die	  Ohren	  oder	  auch	  in	  die	  Nase	  stecken.	  Entdecken	  Sie	  Ihren	  
Lieblingskanal,	  der	  vermutlich	  auch	  Ihre	  stärkste	  Antenne	  ist.	  

	  

 
Nennen	  Sie	  es	  eine	  Ahnung	  oder	  ein	  Gefühl,	  die	  Intuition	  ist	  etwas,	  das	  Ihnen	  hilft	  den	  Weg	  durch	  Ihr	  
Leben	  zu	  weisen.	  Wir	  achten	  oder	  es	  verlassen	  uns	  nicht	  immer	  auf	  unsere	  Intuitionen	  und	  
verdrängen	  diese	  auch	  öfters.	  Wenn	  Sie	  aber	  mehr	  auf	  ihr	  „Bauchgefühl“	  hören,	  kann	  das	  Ihr	  Leben	  
unter	  Umständen	  positiv	  verändern.	  

Die	  Kind-‐sein-‐Übung	  
	  
Erinnern	  Sie	  sich	  an	  Ihre	  Kindheit,	  was	  	  Sie	  gerne	  gespielt	  oder	  gegessen	  haben.	  

Nehmen	  Sie	  sich	  eine	  Woche	  Zeit,	  in	  der	  sie	  besonders	  etwas	  tun,	  das	  Sie	  als	  Kind	  gerne	  gemacht	  
haben	  und	  kochen	  Sie	  Ihre	  Lieblingsspeisen,	  die	  Sie	  als	  Kind	  so	  gerne	  gegessen	  haben.	  Sie	  können	  
auch	  einen	  Ort	  besuchen,	  mit	  dem	  Sie	  schöne	  Kindheitserinnerungen	  verbinden.Spielen	  Sie	  oder	  
machen	  Sie	  etwas	  Verrücktes,	  das	  Spass	  macht,	  denn	  das	  fördert	  die Intuition.	  
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Übung	  Intuitionstraining	  
	  
Schritt	  1	  
Geben	  Sie	  sich	  die	  Erlaubnis,	  Ihre	  intuitiven	  Sinne	  zu	  erkunden.	  Nehmen	  Sie	  bewusst	  wahr,	  wenn	  Sie	  
eine	  intuitive	  Wahrnehmung	  haben.	  Wenn	  Sie	  das	  nächste	  Mal	  Entscheidung	  zu	  treffen	  haben,	  dann	  
atmen	  Sie	  tief	  durch	  und	  konzentrieren	  sich	  darauf,	  was	  Körper	  und	  Geist	  versuchen	  Ihnen	  mit	  
zuteilen.	  Fragen	  Sie	  sich,	  was	  ist	  Ihr	  Bauchgefühl	  –	  positiv	  oder	  negativ	  –	  prüfen	  Sie	  die	  Antwort,	  und	  
überprüfen	  Sie	  es	  mit	  sich	  selbst,	  ob	  es	  nicht	  nur	  Ihr	  eigenes	  Wunschdenken	  ist.	  

Schritt	  2	  
Erstellen	  Sie	  einen	  ruhigen	  Platz,	  wo	  Sie	  allein	  sein	  und	  ungestört	  reflektieren	  können.	  
ununterbrochen.	  Wenn	  es	  für	  Sie	  passt,	  dann	  können	  Sie	  auch	  Kerzen	  anzünden	  und	  Musik	  laufen	  
lassen.	  Wie	  es	  Ihnen	  wohl	  ist.	  

Schritt	  3	  
Nehmen	  Sie	  alle	  Gedanken	  auf,	  welche	  zu	  Ihnen	  kommen.	  Überprüfen	  Sie	  diese	  Hinweise,	  wenn	  Sie	  
durch	  die	  nächsten	  Tage	  gehen	  und	  halten	  fest	  was	  richtig	  gewesen	  ist.	  Diese	  baut	  das	  Vertrauen,	  
sich	  selbst	  mehr	  zu	  vertrauen	  weiter	  auf.	  Beachten	  Sie	  auch	  Bilder	  und	  Symbole	  die	  Ihnen	  spontan	  
bei	  der	  Prüfung	  einer	  Frage	  auftauchen.	  

Schritt	  4	  
Versuchen	  Sie	  Dinge	  zu	  erraten	  um	  zu	  sehen,	  wie	  viele	  Male	  Sie	  recht	  hatten.	  Bitten	  Sie	  einen	  Freund	  
eine	  Zahl	  zwischen	  1	  und	  50	  zu	  wählen	  und	  die	  Zahl	  zu	  visualisieren.	  Versuchen	  Sie	  dann	  selbst	  
diese	  Zahl	  zu	  visualisieren	  und	  zu	  erraten.	  Stellen	  Sie	  Vermutungen	  darüber	  an,	  ob	  ein	  Mann	  oder	  
eine	  Frau	  als	  nächstes	  durch	  eine	  Tür	  gehen	  wird.	  Wenn	  Sie	  Übungen	  dieser	  Art	  tun,	  gehen	  Sie	  mit	  
Ihrer	  ersten	  Antwort	  und	  machen	  keinen	  zweiten	  Versuch.	  

Schritt	  5	  
Verbinden	  Sie	  sich	  selbst	  in	  regelmässigen	  Abständen	  mit	  Ihrem	  Inneren.	  Meditieren	  Sie	  um	  sich	  
selbst	  zu	  vertrauen.	  Nehmen	  Sie	  sich	  Zeit,	  um	  Ihre	  Umgebung	  täglich	  auf	  Hinweise	  zu	  prüfen.	  Das	  
hilft	  Ihnen	  Ihre	  Sinne	  zu	  schärfen.	  

Schritt	  6	  
Notieren	  Sie	  sich	  Träume,	  wenn	  Sie	  sich	  an	  sie	  erinnern.	  Es	  kann	  gut	  sein,	  dass	  Ihr	  Unterbewusstsein	  
Informationen	  durch	  Träume	  vermittelt.	  Überprüfen	  Sie	  diese	  Hinweise	  bei	  ihren	  Entscheidungen.	  
Das	  kann	  Ihnen	  helfen	  den	  Sinn	  der	  Dinge	  zu	  erkennen	  und	  Ihre	  Wahrnehmung	  zu	  schärfen	  und	  ein	  
neues	  intuitives	  Denken	  zu	  entwickeln.	  
	  
Zusammenfassung:	  

Wie	  sich	  Ihre	  Intuition	  verbessert	  werden	  Sie	  mehr	  und	  mehr	  Anzeichen	  dafür	  beachten.	  Achten	  Sie	  
auf	  Geräusche,	  Ansichten	  und	  Gerüche	  und	  beginnen	  Sie	  zu	  spüren,	  was	  davon	  ein	  Teil	  Ihrer	  
Intuition	  sein	  kann	  und	  was	  es	  Ihnen	  sagen	  will.	  Stressen	  Sie	  nicht.	  Ihre	  Intuition	  wird	  sich	  
entwickeln	  und	  wenn	  es	  soweit	  ist,	  dann	  werden	  Sie	  es	  spüren.	  Und	  gehen	  Sie	  nicht	  mit	  Ihrem	  Ego	  
ans	  Werk.	  Lassen	  Sie	  es	  fliessen	  und	  geschehen.	  Wichtig	  ist,	  dass	  Sie	  dran	  bleiben.	  

Es	  kann	  Tage,	  Wochen,	  Monate	  oder	  Jahre	  dauern.	  Wichtig	  ist,	  dass	  Sie	  den	  ersten	  Schritt	  
machen.	  Auch	  hier	  gilt,	  Übung	  macht	  die	  Meisterin	  oder	  den	  Meister.	  
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Anleitung	  Mentaltraining	  Konzentration	  
	  
	  
Ziele	  der	  Übung	  

• Ausgleich	  von	  rechter	  und	  linker	  Hirnhälfte	  
• Balance	  zwischen	  Gedanken	  und	  Gefühlen	  
• Konzentration	  der	  Energien	  
• Entspannung	  auf	  Knopfdruck	  
• Hintergrund	  

In	  unserer	  täglichen	  Arbeit	  sind	  wir	  sehr	  oft	  mit	  der	  linken,	  rationalen	  Hirnhälfte	  unterwegs.	  Es	  fehlt	  
uns	  an	  
Überblick,	  Kreativität	  und	  Lösungsmöglichkeiten	  (rechte	  Hirnhälfte).	  Mit	  der	  vorliegenden	  Übung	  
können	  Sie	  
schnell	  und	  sicher	  beide	  Hirnhälften	  aktivieren	  und	  damit	  das	  Ganzhirn	  nutzen.	  
Die	  Übung	  stützt	  sich	  neurologisch	  auf	  die	  Tatsache,	  dass	  das	  linke	  Auge	  mit	  der	  rechten	  und	  das	  
rechte	  Auge	  
mit	  der	  linken	  Hirnhälfte	  verbunden	  ist.	  Durch	  die	  Übung	  werden	  somit	  linke	  und	  rechte	  Hirnhälfte	  
über	  die	  Augen	  
gleichzeitig	  aktiviert.	  
Anleitung	  
1.	  Halten	  Sie	  die	  Mentalkarte	  waagrecht	  vor	  Ihren	  Augen,	  so	  dass	  Sie	  die	  beiden	  Punkte	  (auf	  der	  
Rückseite	  
der	  Visitenkarte)	  anschauen	  können.	  
2.	  Führen	  Sie	  jetzt	  die	  Karte	  langsam	  zu	  Ihrer	  Nase,	  während	  dem	  Sie	  leicht	  zu	  schielen	  beginnen.	  
3.	  Führen	  Sie	  jetzt	  die	  Karte	  wieder	  waagrecht	  weg	  von	  Ihrer	  Nase	  und	  strecken	  Ihren	  Arm	  auf	  eine	  
halbe	  
Armlänge	  aus.	  Dabei	  tun	  Sie	  so,	  als	  ob	  Sie	  durch	  die	  Karte	  hindurch	  in	  die	  Ferne	  blicken	  könnten.	  
4.	  Entspannen	  Sie	  Ihren	  Blick	  und	  atmen	  Sie	  ruhig	  zwei	  drei	  Mal	  tief	  ein	  und	  aus.	  
5.	  Das	  Gehirn	  setzt	  nun	  aus	  dem	  orangen	  und	  grauen	  Punkt	  einen	  dritten	  virtuellen	  Punkt	  
zusammen,	  der	  
sich	  in	  der	  Mitte	  zeigt.	  Dieser	  scheint	  näher	  zu	  sein	  als	  die	  anderen	  beiden	  Punkte	  im	  Hintergrund.	  
	  
Hinweis:	  Falls	  sich	  der	  dritte	  virtuelle	  Punkt	  nicht	  zeigt,	  spielen	  Sie	  ein	  wenig	  mit	  der	  Distanz.	  
	  
Wichtig:	  Setzen	  Sie	  sich	  selber	  nicht	  unter	  Druck!	  Machen	  Sie	  diese	  Übung	  spielerisch.	  

	  

Zum	  Ausschneiden...	  
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Frage	  1:	  Bei	  mir	  funktioniert	  diese	  Übung	  nicht,	  stimmt	  etwas	  nicht?	  
-‐Einige	  wenige	  Menschen	  haben,	  bedingt	  durch	  starke	  Augenkorrekturen,	  nicht	  die	  Möglichkeit	  
diese	  Übung	  zu	  machen.	  Die	  meisten	  jedoch	  haben	  zu	  wenig	  Geduld	  und	  geben	  zu	  früh	  auf.	  Lassen	  
Sie	  sich	  Zeit!	  
	  
Frage	  2:	  Bei	  mir	  sind	  es	  vier	  und	  nicht	  drei	  Punkte,	  geht	  das	  auch?	  
-‐Besser	  wäre	  es	  wenn	  Sie	  die	  drei	  Punkte	  sehen.	  Grund	  ist	  meistens	  die	  Distanz.	  Spielen	  Sie	  ein	  
wenig	  mit	  der	  Distanz	  und	  schon	  bald	  werden	  sich	  drei	  Punkte	  einstellen.	  
	  
Frage	  3:	  Bei	  mir	  wechselt	  die	  Farbe	  des	  dritten	  virtuellen	  Punktes	  ständig,	  warum?	  
-‐Ziel	  sollte	  es	  sein,	  dass	  der	  dritte	  virtuelle	  Punkt	  orange-‐grau	  wird,	  d.h.	  eine	  Mischung	  aus	  dem	  
orangen	  und	  grauen	  Punkt.	  Dies	  ist	  das	  Zeichen,	  dass	  die	  linke	  und	  rechte	  Hirnhälfte	  gleichzeitig	  
arbeiten.	  Sagen	  Sie	  sich	  innerlich	  „beide	  Hirnhälften	  sind	  ausgeglichen“	  und	  nach	  einiger	  Übung	  wird	  
sich	  dies	  auch	  so	  einstellen.	  
	  
Auswirkung	  der	  Übung	  
	  
Neue	  Forschungen	  zeigen,	  dass	  diese	  Übung	  mit	  einem	  einfachen	  Biofeedbackgerät	  verglichen	  
werden	  kann,	  
welches	  die	  Aktivitäten	  der	  beiden	  Hirnhälften	  misst.	  
Diese	  Übung	  dient	  als	  Vorbereitung	  für	  die	  verschiedenen	  mentalPower®-‐Stufen.	  Ziel	  der	  Übung	  ist	  
es,	  eine	  Entspannung	  und	  Synchronisation	  der	  beiden	  Hirnhälften	  zu	  bewirken.	  
Insbesondere	  vor	  dem	  Einschlafen	  ist	  die	  Übung	  sehr	  wirksam	  und	  regt	  das	  luzide	  Träumen	  
(Klartraum)	  an.	  
	  
Anwendungs-‐Ideen	  

• Vor	  einem	  wichtigen	  Gespräch	  
• Vor	  dem	  Schlafengehen	  
• Bei	  Stress	  und	  Druck	  
• Vor	  mentalen	  Übungen	  
• Bei	  Konzentrationsschwäche	  
• Vor	  einer	  Prüfung	  

Übung:	  Körperliche	  Leistung	  steigern	  
	  

1. "Stell	  dich	  aufrecht	  hin,	  die	  Beine	  etwa	  schulterbreit	  gespreizt.	  	  
Strecke	  deine	  Arme	  gerade	  vor	  dir	  aus	  und	  verschränke	  die	  Finger.	  	  
Die	  Daumen	  stell	  auf	  und	  nun	  kannst	  du	  wie	  beim	  Schießen	  mit	  dem	  Gewehr,	  die	  Daumen	  als	  
Visiereinrichtung	  benützen.	  
	  

2. Nun	  drehe	  dich	  ganz	  langsam	  so	  weit	  nach	  rechts	  wie	  es	  geht.	  Die	  Fußsohlen	  dürfen	  die	  
Position	  nicht	  verändern.	  Beobachte	  was	  langsam	  beim	  Visier	  (aufgestellte	  Daumen)	  vorbei	  
zieht	  und	  merke	  dir	  den	  Punkt,	  wo	  es	  nicht	  mehr	  weitergeht.	  (So	  langsam	  drehen,	  dass	  es	  ca	  
1/2	  Minute	  lange	  dauert)	  
	  

3. Dann	  geh	  wieder	  in	  die	  Ausgangsstellung	  zurück,	  laß	  die	  Arme	  hängen	  und	  schließ	  deine	  
Augen.	  Und	  nur	  stell	  dir	  vor,	  dass	  du die	  vorhergegangene	  Bewegung	  langsam	  wiederholst,	  
bis	  du	  nicht	  mehr	  weitergekommen	  bist.	  Aber	  nur	  vorstellen,	  nicht	  real	  bewegen.	  	  
Dann	  stell	  dir	  vor,	  wie	  du	  dich	  nun	  weiterdrehen	  kannst.	  Und	  zwar	  wesentlich	  weiter	  als	  
vorher	  bei	  der	  realen	  Bewegung!	  
	  

4. Dann	  öffne	  die	  Augen	  und	  mach	  die	  Übung	  real	  wieder	  wie	  am Anfang.	  
Wenn	  du	  dich	  beim	  Visualisieren	  richtig	  konzentriert	  hast,	  wirst	  du	  zu	  deiner	  Überraschung	  
feststellen,	  dass	  du	  dich	  nun	  tatsächlich	  weiterdrehen	  kannst	  als	  beim	  ersten	  mal." 
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Mentale	  Übung:	  Im	  Fluss	  sein	  

 

 
1.	  Werden	  Sie	  sich	  der	  aktuellen	  Situation	  bewusst	  (wahrnehmen):	  	  

§ Was	  läuft	  gut?	  
§ Was	  läuft	  nicht	  gut	  und	  möchte	  ich	  auch	  nicht	  mehr	  so?	  

2.	  Entscheiden	  Sie	  sich,	  das	  was	  sie	  nicht	  mehr	  möchten	  loszulassen!	  

Etwas	  vom	  Wichtigsten	  ist	  die	  Kraft	  der	  Entscheidung!	  Wenn	  Sie	  sich	  innerlich	  bewusst	  gegen	  das	  
entscheiden	  was	  Sie	  nicht	  mehr	  möchten	  und	  für	  das	  was	  sie	  möchten	  ist	  ein	  wichtiger	  Schritt	  auf	  
dem	  Weg	  zum	  Flow	  getan!	  

3.	  Fokussieren	  Sie	  sich	  auf	  das	  was	  Sie	  wollen!	  

Der	  letzte	  und	  vielleicht	  schwierigste	  Schritt	  ist	  der	  Fokus	  auf	  das	  was	  Sie	  wollen	  ….	  und	  NICHT	  auf	  
das	  was	  Sie	  nicht	  wollen!	  Denn	  die	  meisten	  Menschen	  wissen	  ganz	  genau	  was	  sie	  nicht	  wollen,	  
jedoch	  nicht	  was	  sie	  wollen.	  
Also	  fühlen	  Sie	  sich	  mit	  jeder	  einzelnen	  Zelle	  in	  die	  gewünschte	  Situation!	  

	  



	   19	  

Anleitung:	  Mehr	  Sicherheit	  im	  Innen	  bekommen	  

Kennen	  Sie	  das	  Gefühl	  von	  Verunsicherung?	  

Plötzlich	  ist	  es	  da	  und	  Sie	  können	  keinen	  wirklichen	  Grund	  finden?	  Zukunftsängste,	  Sorgen	  um	  Ihre	  
Familie	  oder	  der	  scheinbar	  drohende	  Verlust	  Ihres	  Arbeitsplatzes?	  

Wie	  können	  Sie	  in	  diesen	  Momenten	  Sicherheit	  bekommen	  Wahrscheinlich	  haben	  Sie	  schon	  Vieles	  
ausprobiert	  und	  …	  vielleicht	  hat	  es	  auch	  funktioniert.	  

Hier	  einige	  nützliche	  Tricks...	  

1.	  Kopfleere	  

Nehmen	  Sie	  zuerst	  ein	  Blatt	  Papier	  und	  fangen	  Sie	  einfach	  an,	  ihre	  Gedanken	  niederzuschreiben.	  
Dies	  klingt	  vielleicht	  ziemlich	  banal	  für	  Sie.	  Indem	  Sie	  jedoch	  versuchen	  möglichst	  genau	  Ihre	  
Gedanken	  zu	  beschreiben,	  entleeren	  Sie	  auch	  gleichzeitig	  Ihren	  Kopf	  und	  werden	  klarer.	  

Die	  Gedanken	  sind	  nur	  das	  Resultat	  der	  darunter	  verborgenen	  Gefühle!	  Indem	  Sie	  diese	  
niederschreiben,	  wird	  es	  Ihnen	  möglich	  die	  Gefühle	  darunter	  wahrzunehmen.	  

2.	  Emotionales	  Surfen	  

Versuchen	  Sie	  nicht	  die	  Gefühle	  zu	  unterdrücken!	  Wie	  Sie	  aus	  Erfahrung	  wissen,	  hilft	  das	  wenig.	  Im	  
Gegenteil,	  je	  mehr	  Sie	  versuchen	  diese	  zu	  ignorieren,	  desto	  mehr	  werden	  sich	  die	  Gefühle	  einen	  Weg	  
an	  die	  Oberfläche	  suchen.	  

Legen	  oder	  setzen	  Sie	  sich	  nach	  dem	  Aufschreiben	  hin	  und	  tauchen	  Sie	  ein	  in	  die	  Gefühle	  die	  sich	  als	  
Erstes	  melden.	  Vielleicht	  hilft	  Ihnen	  dabei	  auch	  die	  passende	  Hintergrundmusik.	  

Wenn	  z.B.	  die	  Angst	  im	  Vordergrund	  ist,	  versuchen	  Sie	  diese	  so	  gut	  es	  geht	  zuzulassen.	  Versuchen	  Sie	  
tiefer	  und	  tiefer	  in	  dieses	  Gefühl	  einzutauchen	  …	  und	  durch	  das	  Gefühl	  hindurch	  zu	  gehen.	  

Es	  kann	  dabei	  sein,	  dass	  Ihr	  Körper	  starke	  Reaktionen	  zeigt	  (zittern,	  Tränen,	  usw.)	  …	  es	  sind	  
Entladungen	  von	  aufgestauten	  Energien.	  Versuchen	  Sie	  mit	  diesen	  Energien	  mitzugehen	  und	  wie	  ein	  
Surfer	  eine	  Welle	  nach	  der	  anderen	  zu	  nehmen.	  

3.	  Der	  Höhepunkt	  

Nachdem	  Sie	  die	  verschiedenen	  Emotionen	  abgesurft	  haben,	  wird	  sich	  in	  Ihnen	  eine	  gewisse	  Ruhe	  
einstellen.	  Manche	  Kunden	  beschreiben	  dies	  als	  ein	  sehr	  befreiendes,	  manche	  sogar	  als	  Glücks-‐
Gefühl.	  Es	  kann	  sein,	  dass	  Sie	  innerlich	  verschiedene	  Farben,	  Formen	  oder	  Klänge	  wahrnehmen.	  
Versuchen	  Sie	  dies	  einfach	  zuzulassen!	  

4.	  Die	  Reflektion	  

Bevor	  Sie	  die	  innere	  Reise	  abschliessen,	  nehmen	  Sie	  sich	  noch	  einen	  Moment	  Zeit	  um	  über	  das	  
Erlebte	  nachzudenken.	  Welche	  Erkenntnisse	  konnten	  Sie	  aus	  der	  Übung	  ziehen?	  Welchen	  Menschen	  
möchten	  Sie	  in	  Zukunft	  wie	  begegnen?	  Was	  sind	  die	  nächsten	  Schritte?	  
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Silva	  Minde	  Methoden	  

Die	  Silva	  Mind	  Control	  hat	  der	  Texaner	  José	  Silva	  (1914-‐1999)	  entwickelt.	  Seine	  Methode	  basiert	  auf	  
der	  Annahme,	  dass	  sich	  Erkrankungen	  als	  Energie-‐Verschiebungen	  im	  feinstofflichen	  Körper	  des	  
Menschen	  manifestieren.	  Dies	  ist	  eine	  Erkenntnis,	  die	  heute	  in	  vielen	  alternativen	  Heilmethoden	  
Eingang	  gefunden	  hat.	  Diese	  Verschiebungen	  können	  Sie	  lernen,	  zu	  „sehen“	  und	  mit	  der	  Kraft	  Ihrer	  
Gedanken	  verändern.	  

Die	  „Technik“	  des	  Visualisierens	  lernen	  Sie	  am	  einfachsten	  im	  Alphazustand.	  Hierbei	  schwingt	  das	  
Gehirn	  in	  7	  –	  13	  Hertz	  (Schwingungen	  pro	  Sekunde).	  Eine	  einfach	  zu	  erlernende	  Entspannungs-‐	  
und	  Zähltechnik	  bringt	  Sie	  in	  diesen	  Zustand.	  	  

Diese	  Übungen	  haben	  mehr	  mit	  Konzentration	  und	  Meditation	  zu	  tun,	  als	  Sie	  vielleicht	  am	  Anfang	  
erkennen.	  Hier	  überlappen	  sich	  auch	  die	  verschiedenen	  Techniken	  zur	  Entspannung	  von	  Körper	  und	  
Geist.	  Vielleicht	  verstehen	  Sie	  ja	  die	  Aspekte	  der	  Silva	  Mind	  Control,	  die	  ich	  hier	  vorstelle,	  als	  eine	  
erweiterte	  Meditationsübung.	  Dann	  verstehen	  wir	  uns	  richtig.	  

Konzentration	  und	  Fokus	  sind	  die	  Schlüsselfähigkeiten,	  die	  Sie	  hier	  und	  beim	  Meditieren	  lernen	  
können,	  und	  die	  Ihnen	  in	  vielen	  anderen	  Bereichen	  Ihres	  Lebens	  gute	  Dienste	  leisten	  können.	  
 

Übung	  1:	  

Schreiben	  Sie	  auf	  einen	  Zettel	  alles	  was	  Sie	  in	  Ihrer	  Erinnerung	  über	  das	  Aussehen	  Ihres	  Gesichtes	  
abrufen	  können.	  Narben,	  grösse	  der	  Poren,	  Form	  der	  Nase,	  Muttermale,	  Falten......	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Betrachten	  Sie	  sich	  intensiv	  im	  Spiegel,	  schließen	  Sie	  Ihre	  Augen	  und	  erschaffen	  Sie	  in	  Ihrer	  
Vorstellung	  „ein	  Bild	  von	  sich	  selbst	  “.	  Gestalten	  Sie	  dieses	  Bild	  so	  genau,	  wie	  es	  irgend	  möglich	  ist.	  
Achten	  Sie	  auf	  die	  vielen	  kleinen	  Details,	  die	  Ihr	  Erscheinungsbild	  ausmachen:	  Hautunreinheiten,	  
Asymmetrien,	  Muttermale	  ,	  Augenfarbe	  und	  –struktur,	  Nasenform,	  Hautfarbe,	  usw.	  Lernen	  Sie	  sich	  
quasi	  „auswendig“.	  

*Machen	  Sie	  diese	  Übung	  mit	  Ihrem	  ganzen	  Körper,	  bis	  Sie	  Ihr	  Aussehen	  in-‐	  und	  auswendig	  kennen	  
gelernt	  haben.	  Stör	  oder	  Problemzonen	  werden	  voller	  Liebe	  mit	  „Ich	  liebe	  mich“	  oder“	  ich	  liebe	  diese	  
Narbe,	  diese	  krumme	  Nase“	  usw...	  behandelt.	  Sie	  beginnen	  Sich	  selbst	  zu	  lieben..	  
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Übung	  2:	  

	  
Setzen	  Sie	  sich	  	  aufrecht	  auf	  einen	  Stuhl	  und	  fixieren	  Siei	  n	  einer	  Entfernung	  von	  etwa	  zwei	  bis	  drei	  
Metern	  einen	  Punkt.	  So	  lange,	  bis	  die	  Augen	  etwas	  müde	  werden.	  Dann	  heben	  Sie	  Ihre	  Augen	  in	  
einem	  Winkel	  von	  ca.	  30	  Grad	  an	  und	  fixieren	  Sie	  erneut	  einen	  Punkt.	  Danach	  schließen	  Sie	  die	  
Augen	  und	  drücken	  gleichzeitig	  die	  Zunge	  leicht	  nach	  oben	  an	  den	  Gaumen.	  Je	  entspannter	  Ihr	  
Körper	  ist,	  desto	  besser	  sind	  Sie	  auf	  die	  Visualisierungen	  nach	  der	  Silva	  Methode	  vorbereitet.	  In	  der	  
nächsten	  Stufe	  „zählen“	  Sie	  sich	  in	  einen	  leichten	  Trancezustand:	  

• Atme	  ein,	  beim	  langsamen	  Ausatmen	  zählst	  Du	  in	  Gedanken:	  
„drei,	  drei,	  drei…“	  

• Atme	  ein,	  beim	  langsamen	  Ausatmen	  zählst	  Du	  in	  Gedanken:	  
„zwei,	  zwei,	  zwei…“	  

• Atme	  ein,	  beim	  langsamen	  Ausatmen	  zählst	  Du	  in	  Gedanken:	  
„eins,	  eins,	  eins…“	  

In	  diesem	  leichten	  Trancezustand	  können	  Sie	  sich	  nun	  an	  Ihren	  Lieblingsort	  begeben.	  Dies	  ist	  ein	  
Ort,	  von	  Ihnen	  geschaffen	  oder	  aus	  Deiner	  Erinnerung,	  an	  dem	  Sie	  sich	  völlig	  zufrieden	  und	  glücklich	  
fühlen.	  Es	  kann	  eine	  Wiese,	  eine	  Waldlichtung,	  ein	  Meeresstrand,	  ein	  Berggipfel,	  eine	  Hängematte	  im	  
Garten,	  eine	  gemütliche	  Ecke	  in	  Ihrem	  Zimmer	  sein.	  Lassen	  Sie	  Ihre	  Fantasie	  spielen	  und	  gestalten	  
Sie	  diesen	  Ort	  so	  angenehm	  wie	  möglich.	  

Hier	  können	  Sie	  einige	  Zeit	  verweilen,	  bis	  Sie	  sich	  innerlich	  völlig	  ausgeglichen	  und	  entspannt	  fühlen	  
und	  Sie	  alle	  Sorgen	  des	  Alltags	  verlassen	  haben.	  	  

Beschreiben	  Sie	  Ihren	  Inneren	  Ort	  

• Wo	  ist	  dieser	  Ort?	  
• Pflanzen,	  Tiere,	  Menschen	  anwesend?	  
• Gibt	  es	  Gebäude?	  Häuser,	  Strassen,	  Brunnen..	  
• Ist	  es	  warm	  oder	  kalt?	  
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Das	  innere	  Labor	  
	  

1. Atmen	  Sie	  ruhig	  und	  langsam	  im	  5-‐er	  Rhythmus	  
2. Zählen	  Sie	  von	  30	  hinunter	  auf	  Null	  in	  den	  Alpha	  Zustand	  
3. Gehen	  Sie	  mit	  Ihren	  Gedanken	  nun	  ins	  Herzzentrum	  
4. Sie	  sehen	  eine	  Türe,	  beschreiben	  Sie	  diese	  in	  Gedanken	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

5. Betreten	  Sie	  nun	  Ihren	  Inneren	  Herzraum	  und	  sehen	  Sie	  sich	  um.	  Sollte	  es	  dunkel	  sein,	  so	  
machen	  Sie	  nun	  Licht.	  

6. Was	  können	  Sie	  in	  Ihrem	  Raum	  alles	  erkennen?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

7. Nun	  analysieren	  wir	  das	  Bild	  und	  es	  wird	  Ordnung	  gemacht	  im	  Herzraum!	  Putzen,	  saugen,	  
aufräumen,	  entsorgen,	  was	  nicht	  mehr	  zu	  Ihnen	  gehört!	  Lassen	  Sie	  sich	  einige	  Minuten	  Zeit	  
dafür!	  

8. Jetzt	  ist	  es	  an	  der	  Zeit	  das	  Inneres	  Labor	  einzurichten	  und	  nach	  Ihren	  Wünschen	  zu	  gestalten	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

9. Nun	  laden	  wir	  unseren	  Männlichen	  Inneren	  Berater	  ein.	  (Dies	  kann	  ein	  Geistführer,	  guter	  
Freund	  oder	  Fremder	  sein)	  

10. Ladet	  nun	  euren	  Weiblichen	  Inneren	  Berater	  ein	  
11. Jetzt	  könnt	  Ihr	  euer	  Labor	  benutzen.	  Stellt	  zu	  Anfang	  einfache	  Fragen.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
*Lasst	  euch	  auf	  der	  Leinwand	  den	  Film	  zu	  der	  Geschichte	  zeigen,	  im	  Kalender	  das	  Datum	  ermitteln,	  in	  
der	  Kochstelle	  einen	  Heiltrank	  zubereiten,	  	  in	  der	  Bibliotek	  das	  richtige	  Buch	  finden,	  	  die	  Uhr	  nach	  der	  
besten	  Zeit	  fragen,	  die	  Inneren	  Berater	  um	  Rat	  bitten....	  

• Ist	  die	  Türe	  offen?	  
• Was	  für	  eine	  Türe	  ist	  es?	  
• Welche	  Farbe	  hat	  die	  Türe?	  
• Erkennen	  Sie	  Symbole	  oder	  Schriften?	  

	  

• Was	  ist	  in	  dem	  Raum?	  
• Ist	  es	  ordentlich	  oder	  chaotisch?	  
• Gibt	  es	  Tiere	  oder	  Pflanzen?	  
• Wie	  sehen	  die	  Wände	  aus	  und	  das	  Dach?	  
• Ist	  es	  warm	  oder	  kalt	  im	  Raum?	  
• Wie	  fühlst	  Du	  Dich?	  
• Was	  fällt	  Dir	  noch	  besonderes	  auf?	  

• Sessel	  oder	  Stuhl	  
• Schreibtisch	  mit	  Schreibsachen	  
• Koch-‐	  oder	  Feuerstelle	  
• Einige	  Kräuter,	  Blüten	  und	  andere	  Pflanzen	  
• Eine	  Uhr	  
• Ein	  Kalender	  
• Eine	  Leinwand	  oder	  TV	  
• Wer	  möchte	  hat	  Internet	  im	  Herzraum	  
• Bibliotek	  -‐die	  einen	  Bücher	  stehen	  Rechts,	  die	  anderen	  Links	  im	  Raum	  	  
• Wer	  möchte	  hat	  Haustiere	  

• Wer	  oder	  Was	  kann	  mir	  helfen	  bei	  meinem	  Problem?	  
• Warum	  habe	  ich	  dieses	  Problem?	  
• Wann	  ist	  die	  Ursache	  dafür	  entstanden?	  
• Wie	  kann	  ich	  dieses	  Problem	  Lösen?	  


