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Warnhinweis!
Dieses Skriptum kann ihr Leben ändern!
Bei etwaigen Nebenwirkungen kontaktieren Sie ihren Mentaltrainer
oder wenden sich vertrauensvoll an die
Mentalakademie Austria!
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Einleitung
Seit dem Tag als ich anfing mich mit dem Thema Mentaltraining zu beschäftigen sauge ich
jedwede Information über dieses spannende Thema auf. Die Informationsquellen sind
aufgrund der überaus vielfältigen Teilgebiete extrem umfangreich. Man findet fast keinen
Themenblock der nicht aus der Sicht eines Mentaltrainers beleuchtet wurde.
Als mein Mentaltrainer-Ausbilder, Wolfgang Hauptwall, im Zuge eines Seminares erwähnte
das die Thematik „Anti-Aging aus Mentaltrainingssicht“ zur Zeit noch sehr stiefmütterlich
behandelt werden würde weckte dies sofort mein Interesse.
Tatsächlich, während meiner Recherche, fand ich heraus, dass die Generation über 50
Lebensjahre mehr als „Cash-Cow“ als, als vollwertiges, gleichberechtigtes Mitglied der
Gesellschaft gesehen wird. Die Werbeindustrie ist unheimlich kreativ um unseren älteren
Mitmenschen Bedürfnisse einzuimpfen und sie in eine Ecke zu stellen die geeignet dazu ist
das Optimum an Ertrag aus ihnen heraus zu quetschen.
Egal ob Kosmetik- , Pharma- , Konsumgüter- , Wellness- , Finanzdienstleister- , oder jede
andere Industrie, sie alle stellen bei der Bewerbung ihrer Produkte und Dienstleistungen die
„besonderen Bedürfnisse älterer Menschen“ in den Vordergrund. Das ein älteres Semester
ohne irgendein Gebrechen lebensfähig ist wird meistens vollends negiert. Die schlimmste
Begleiterscheinung ist jedoch das den Menschen ein bestimmtes Bild vom letzten
Lebensabschnitt vermittelt wird, welches sich zwangsläufig, durch die permanente Präsenz,
als ihre Realität manifestiert. Dieses Bild ist geprägt von Gebrechen, Gesundheitsstörungen,
Demenz und drohendem Verlust von Lebensqualität.
Die hier vorliegende Arbeit ist der Versuch einer Gegenströmung. Der Versuch unseren
älteren Mitmenschen ein Werkzeug in die Hand zu geben das ihre momentane Lebensphase
so optimal passend wie nur irgend möglich für sie gestaltet. Ziel ist es die ältere Bevölkerung
zu motivieren, heraus zu treten aus der vermittelten Realität und sich eine eigene
Wirklichkeit zu schaffen ohne allerdings zum Realitätsverweigerer zu mutieren.

Die Du-Form wurde verwendet um die Zielgruppe möglichst persönlich zu adressieren,
außerdem ermöglicht es gegebenenfalls die Diplomarbeit mit relativ wenig Aufwand in ein
Skript, zum Zweck eines Vortrags oder eines Kurses umzuwandeln.
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Vorwort
Willkommen im schönsten Lebensabschnitt!
Ein Lebensabschnitt in dem man auf reichhaltige Erfahrung und Lebensweisheit zurück
greifen kann. Ein Lebensabschnitt in dem man als Gesprächspartner begehrt ist. Ein
Lebensabschnitt in dem man alles tun kann, was jeder andere auch tun kann. Ein
Lebensabschnitt der spannend und vollkommen ausgefüllt sein kann.
Blödsinn?
Da gibt es Voraussetzungen die man berücksichtigen muss. Da gibt es doch Verpflichtungen
die man einhalten muss. Da gibt es da und dort schon die ersten Verschleißerscheinungen
und körperlichen Beeinträchtigungen. Das kann man ja in meinem Alter nicht mehr machen!
Das zahlt sich nicht mehr aus! Wozu soll ich mir das überhaupt noch antun! Blablabla
Jeder von uns ist der Regisseur seines eigenen Lebens, in jeder Phase. Jeder von uns kann all
das tun was er oder sie wirklich tun will. Jeder von uns kann Dinge erreichen, die auf den
ersten Blick unmöglich erscheinen.
Schauen wir uns das mal genauer an!
Zuerst nimm das beiliegende Maßband, welches als Lesezeichen gedacht ist. Überleg dir nun
wie alt du werden willst. Sei nicht bescheiden. Reiße nun dein Ziellebensalter ab. Wenn du
zum Beispiel 77 Jahre alt werden willst reiße das Maßband bei 77 Zentimeter ab.
Nun trenne dein bis dato erreichtes Lebensalter ab. Wenn du gerade 60 Jahre alt bist dann
reiße bei 60 Zentimeter ab.
Was du nun in Händen hältst ist der vermeintliche Rest deines Lebens. Es liegt an dir was du
daraus machst.
Betrachte ihn genau, den Rest deines Lebens in deiner Hand. Weckt er irgendwelche
Emotionen in dir. Das ist gut so, merke dir das Gefühl genau. Es ist der Anstoß zum Handeln,
zum Umdenken, dein Leben zu ändern. Am Ende der vorliegenden Lektüre kannst du das
Lesezeichen getrost wegwerfen, denn wenn du beherzigst was hier geschrieben steht, dann
brauchst du das Maßband nicht mehr.
Mach dir zu jedem Kapitel deine eigenen Gedanken. Recherchiere gegebenenfalls genau
nach und finde deine eigene persönliche Betrachtungsweise dazu. Leg dir ein Notizheft zu, in
dem du deine Gedanken und Anmerkungen sammelst. Wenn du willst schreibe in das
Skriptum, es ist nichts Heiliges. Aber schreibe alles auf was dir wichtig erscheint.
Es geht um dein Leben!
Ich freue mich, wenn ich dazu beitragen kann dieses erfüllter und länger machen zu können.
Leben musst du es allerdings selbst!
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Warum Du der wichtigste Mensch für Dich bist
Bitte lies folgenden Satz solange bis du ihn komplett verinnerlicht hast:
„Lieber Gott gib mir
die Kraft das hinzunehmen was ich nicht ändern kann,
die Energie das zu ändern was ich beeinflussen kann und
die Weisheit eines vom anderen unterscheiden zu können!“
Vielleicht hast du ihn schon mal irgendwo gelesen, möglicherweise hast ihn schon mal
gehört. Dieser Satz beinhaltet sehr viel Lebensweisheit.
Wie oft wollen wir etwas ändern was wir nicht beeinflussen können. Sei es die Einstellungen
von anderen Menschen, von uns nahestehenden Menschen oder andere Umstände auf die
wir keinerlei Einfluss ausüben können. Wir verschwenden dabei unnötig viel Energie,
allerdings ohne die geringste Wirkung zu erzielen. Meist tritt diese Bemühung dann auf,
wenn wir andere Menschen ändern wollen. Natürlich wollen wir sie nur zu ihrem Besten
ändern. Dabei vergessen wir allerdings eines:
Der einzige Mensch den du ändern kannst bist du selbst!
Hier sollst du deine Energie benutzen und zwar nur hier. Dazu ist es nie zu spät. Natürlich
kann man, in gewissem Ausmaß Einfluss auf andere nehmen. Je ausgeprägter die
Persönlichkeit ist desto schwerer wird dies allerdings. Wenn du zum Beispiel dein 30 jähriges
Kind noch ändern willst unterstellst du deinem Kind gleichzeitig den geistigen
Entwicklungsstand eines Schulkindes zu haben, denn nur junge Menschen sind noch im
gesteigerten Maß durch äußere Einflüsse formbar. Je älter wir Menschen werden desto
mehr muss jegliche Veränderung aus uns selbst kommen.
Es ist also durchaus sinnvoll ständig zu hinterfragen: „Liegt das was ich beeinflussen will
wirklich vollends in meinem Einflussbereich?“. Manchmal wird die Antwort nicht zu unserer
Zufriedenheit ausfallen. Doch je intensiver wir an uns selbst arbeiten umso seltener werden
wir Dinge beeinflussen wollen, die außerhalb unseres Wirkungsbereiches liegen.
Wir wollen aber doch dass es unseren Kindern gut geht. Wir wollen dass sich unsere
Familienmitglieder untereinander vertragen. Wir wollen gebraucht werden. Wir wollen
geliebt werden. All dies sind legitime Wünsche. All dies setzt aber voraus, dass es uns selbst
gut geht. Nur wenn es dir selbst gut geht strahlst du Gesundheit, Vitalität, Zufriedenheit und
Liebe aus.
Deshalb: „Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben!“
Das hat überhaupt nichts mit Egoismus zu tun. Da steckt mehr Nächstenliebe dahinter als
wenn du dich aufopferst und alle rund um dich machen sich Sorgen, weil es dir nicht gut
geht. Denke bitte mal darüber nach.
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Wie werden „best ager“ von der Gesellschaft gesehen?
Die Industrie hat viele Produkte damit es uns in der zweiten Lebenshälfte und speziell im
dritten Lebensdrittel an nichts mangelt. Es gibt unzählige Kosmetika, für jedes erdenkliche
Fältchen. Die pharmazeutischen Unternehmen haben Spezialpräparate in Tabletten-,
Injektions- und Pillenform. Die Tourismusindustrie bietet spezielle Seniorenurlaube an. Und
so weiter, diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen.
Das alles wurde ausschließlich entwickelt, weil sich alle um uns sorgen. Rein aus
Nächstenliebe. Nicht aus Profitdenken.
In Wirklichkeit lebt eine große Anzahl an Werbetreibenden davon den „best agern“ Produkte
schmackhaft zu machen. „Best Ager“ nennt man diese Zielgruppe deshalb, weil man davon
ausgeht das Menschen im letzten Drittel ihrer Lebenserwartung keine finanziellen Engpässe
mehr haben und über mehr Freizeit verfügen. Das bedeutet sie haben mehr Geld und mehr
Zeit dieses aus zu geben. Was gibt es schöneres als solch eine Kundengruppe zu bearbeiten.
Andererseits werden immer mehr ältere Menschen als Belastung angesehen. Nämlich dann,
wenn sie nicht die finanziellen Mittel haben ihr Auskommen selbst zu bestreiten und
vielleicht noch dazu auf fremde Hilfe angewiesen sind.
Dies soll jetzt keinesfalls der Aufruf sein der Gesellschaft den Rücken zu kehren. Es ist
lediglich der Aufruf seine Umgebung mit kritischen Augen zu betrachten und gesunden
Menschenverstand walten zu lassen, anstatt jegliche vorgekaute Information in sich auf zu
saugen und als unabdingbare Wahrheit an zu erkennen.
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Oft eröffnen sich völlig neue Horizonte, wenn man hinter die Kulissen blickt.
Nachfolgende Kapitel sollen neue Einblicke gewähren und zum Nachdenken anregen.
Einblicke in Forschungsgebiete, die nicht der breiten Öffentlichkeit publiziert werden, aber
trotzdem jedem Interessierten offen stehen. Einblicke die zur weiteren Auseinandersetzung
einladen. Einblicke die dein Leben verändern können, wenn du dich darauf einlässt neues
dazu zu lernen. Dazu ist es nie zu spät.
Meine selige Urgroßmutter hat stets gesagt:
„Wer aufhört zu rudern fällt zurück!“
In diesem Sinne wünsche ich viel informativen Spaß und interessante Lernerfahrungen in
den nachfolgenden Abschnitten.
Auf zu den Rudern!
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Der Placebo-Effekt
Im 17 Jahrhundert behauptete Franz Anton Mesmer mithilfe von Magnetismus Heilerfolge
erzielen zu können. Der Naturwissenschaftler und Erfinder des Blitzableiters Benjamin
Franklin glaubte dies allerdings nicht und wollte Mesmer überprüfen. Dazu engagierte er
einen Doppelgänger Mesmers und kündigte in seinem Garten eine Vorführung an. Während
dieser durften Leute an verschiedene „mesmerisierte“ Gegenstände fassen, mehrere fielen
in Ohnmacht und viele bestätigten eine heilende Kraft zu verspüren. Dieses Experiment
wurde am Hof Ludwigs XVI wiederholt, mit der gleichen Auswirkung. Franklins nüchterner
Schluss daraus war „Dies ist ein Effekt, der keine äußere, physikalische Ursache hat, sondern
der nur von der Einbildung hervorgerufen sein kann“.
Im zweiten Weltkrieg ging den amerikanische Militärärzten Morphium zur Schmerzlinderung
von schwer verwundeten Patienten aus. Aus der Not geboren spritzten sie den
Schwerverletzen einfache Kochsalzlösung, welche völlig wirkungslos ist. Der Effekt war dass
die so behandelten Verwundeten die gleiche Schmerzlinderung empfanden wie die
Verwundeten die Morphium erhalten hatten. Nach dem Krieg wollte man den Effekt näher
untersuchen und begründete die erste Placebo-Forschung mit über 1.000 dokumentierten
Fällen über deren Wirksamkeit.
Heute ist die Placebo-Forschung ein eigener Forschungszweig an Universitäten. Als
Grundlage dazu dient die Beziehung zwischen Körper und Geist. Im Gehirn gibt es
Schnittstellen, an denen Wahrnehmungen, Gedanken und Emotionen, in handfeste
biochemische Prozesse umgewandelt werden, erklärt der Placebo-Forscher Enck: „Irgendwo
im Gehirn verändert sich etwas wenn ich glaube. Irgendwo im Gehirn verändert sich auch
etwas wenn ich Angst habe. Das heißt: Diese psychischen Prozesse haben ihre eigene
Biologie und die wird mit Placebo verändert.“
Eines der ersten und aufsehenerregendsten amerikanischen Experimente, in den 1960er
Jahren, war ein Versuch an Patienten, die an Angina pectoris (koronare Herzerkrankung,
Durchblutungsstörung des Herzens) durchgeführt wurde. Die Chirurgen teilten die Patienten
in zwei Gruppen, beiden wurde der Brustkorb geöffnet, jedoch nur eine Gruppe wurde
wirklich operiert. Der Effekt war das beide Gruppen Heilung erfuhren. Allerdings waren die
Patienten der Placebo-Gruppe wesentlich stärker belastbar nach der Operation als die
wirklich Operierten. Heute wäre es undenkbar dass Chirurgen solch ein Experiment mit
Scheinoperationen bewilligt bekommen würden.
In Amerika wurde auch ein Experiment mit Knie Arthrose Patienten durchgeführt. 60
Patienten wurden wirklich operiert und 60 Patienten erhielten lediglich einen Einschnitt in
die Haut, damit die Patienten glaubten sie hätten eine Operation hinter sich. Beide Gruppen
wurden ein Jahr lang beobachtet. Die Auswirkung war das beide die gleichen Heilerfolge
aufwiesen, die nicht-operierte Gruppe hatte allerdings viel weniger Folgeschmerzen.
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Sogar bei Parkinson-Patienten funktioniert der Placebo-Effekt. Nach einer Operation bei der
die Schädeldecke nur leicht angebohrt wurde verbesserten sich die Symptome. Die
Patienten glaubten eine Frischzellenkur erhalten zu haben.
Ein eher lustiges Experiment war der Test von alkoholisierten Autofahrern. Die
Versuchspersonen bekamen ein nichtalkoholisches Getränk mit künstlichem
Alkoholgeschmack, jedoch mit den Vermerk es handle sich um hochprozentigen Alkohol.
Nach dem vermeintlichen Alkoholgenuss wurden sie in einen Fahrsimulator gesetzt. Je mehr
die Versuchspersonen von dem „Alkohol“ getrunken hatten desto mehr fuhren sie
Schlangenlinien und die Reaktionsgeschwindigkeit ließ nach. Die Patienten durften sich
danach sogar ihren „Rausch“ ausschlafen.
Die Liste der durchgeführten Experimente füllt unzählige Bücher. Es finden sich Versuche mit
wirkungslosen Salben, Tabletten, Heilpflaster und sogar Akkupunkturnadeln die sich
teleskopartig ineinander schieben, also nicht in die Haut eindringen. All die Experimente
belegen das Placebos genau so wirken wie „richtige“ pharmazeutische Medikamente
beziehungsweise „richtige Operationen“. Es wurde sogar teuren Placebo-Pillen eine
wesentlich bessere Wirksamkeit bescheinigt als billigen echten Pharmazeutika.
Warum funktioniert das alles? Sind wir alle nur furchtbar eingebildet?
Die Antwort findet sich in unserem Gehirn. In unserer Großhirnrinde werden äußere Signale
mit Emotionen und Erfahrungen abgeglichen. Körpereigene Botenstoffe werden produziert
und es werden schmerzlindernde Hormone ausgeschüttet, diese entfalten ihre Wirkung an
den Nervenenden.
Das bedeutet, dass wir eine vollkommen kostenlose und nebenwirkungsfreie Apotheke in
unserer Großhirnrinde spazieren tragen. Wir können Auswirkungen erzielen von denen wir
bis dato gedacht haben das sei unmöglich oder keinesfalls ohne fremde Hilfe zu schaffen.
Allerdings muss der Fairness halber erwähnt werden, dass bevorzugt solche Leute darauf
ansprechen, die ihre Gesundheit vornehmlich in die Hand einer externen Autorität (Arzt)
legen. Personen, die sich für ihre Gesundheit selbst verantwortlich fühlen sprechen
tendenziell weniger auf Placebos an. Dies sagt zumindest die schulmedizinische Forschung.
Bemerkenswert ist jedoch der Umstand das es
wissenschaftlich erwiesen ist das jeder von uns
körperliche Veränderungen durch die Kraft des
Geistes bewirken kann!
Diese Erkenntnis ist wahrscheinlich eine der
wichtigsten Erkenntnisse für die Medizin und
natürlich für unser Wohlbefinden.
Merke: Gedanken werden Realität!
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Gedanken über unser Unterbewusstsein
Unser Gehirn besteht aus zirka 100 Milliarden Nervenzellen, wovon jede einzeln zirka 10.000
Kontaktmöglichkeiten hat. Das bedeutet bei einem 100jährigen Mensch hat das Gehirn, in
jeder Sekunde seines Lebens, zirka 77,2 Millionen Kontaktmöglichkeiten. Ein schier
unvorstellbares Spektrum an Möglichkeiten.
Das ist auch der Grund weshalb unser Gehirn alles was wir jemals erlebt, gehört, gesehen,
gerochen und gefühlt haben abspeichert. Einzig die Möglichkeit diese Information abzurufen
ist nicht immer gegeben. Deshalb unterscheiden wir in Bewusstsein und Unterbewusstsein.
Im Bewusstsein ist uns jegliche Information, meist logischer Natur, zugänglich und jederzeit
abrufbar. Im Unterbewusstsein ist die Information viel schwerer zugänglich, am besten
durch Meditation oder Hypnose, außerdem ist sie nicht nur logischer Natur sondern viel
mehr emotional behaftet. Unsere Gefühle und Emotionen entspringen dem im
Unterbewusstsein gespeicherten Erfahrungsschatz. Da Gefühle und Emotionen durch
unseren Hormonhaushalt hervorgerufen werden hat das Unterbewusstsein eine enge
Verbindung mit dem endokrinen System (Hormondrüsen) und dem Nervensystem. Ein
zentraler Punkt unseres Nervensystems ist der Solar Plexus, unser Sonnengeflecht, welches
sich unter dem Brustbein befindet. Dies ist der Grund weshalb man lange Zeit dachte, dass
das Unterbewusstsein seinen Sitz im Bauch hätte. Man spricht heute noch vom
„Bauchgefühl“.

Grob kann man sagen, dass
die Aufteilung in etwa 10%
Bewusstsein
und
90%
Unterbewusstsein beträgt.
Daran lässt sich erkennen,
dass unser ganzes Denken
und Handeln hautsächlich
vom
Unterbewusstsein
geprägt
ist.
Anders
formuliert: wir denken und
handeln so wie wir es
„erfahren“
und
gelernt
haben. Auch wenn wir das
nicht glauben!

All die großen und kleinen Verletzungen, Beleidigungen, Demütigungen und Misserfolge, die
ja sehr stark emotional behaftet sind, sind für unsere Denk- und Handlungsmuster
verantwortlich. Genauso gut funktioniert es in die andere Richtung, all die positiven
Erlebnisse prägen uns genauso. Leider überwiegen meist die negativen Eindrücke, da diese
oft tiefere Gräben in unserem Gehirn hinterlassen haben.
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Psychotherapeuten sprechen davon das „innere Kind“ zu heilen. Damit ist die Aufarbeitung
aller kindlichen Erlebnisse gemeint, die uns in unserem Erwachsenendenken verfolgen, weil
sie ja im Unterbewusstsein gespeichert sind. Ist der Heilungsprozess des inneren Kindes erst
mal in Gang gebracht worden setzt dies eine wundersame Zunahme von Kreativität, Freiheit
und Glücksgefühl frei. Nur wenn du die Vergangenheit loslässt kannst du das Heute
genießen.
Für uns ist wichtig, dass wir darüber nachdenken wie wir denken!

Bei vielen von uns regt sich sofort Wiederstand. Wir fühlen uns angegriffen, wenn wir unser
Denken hinterfragen sollen. Warum ist das so? Möglicherweise, weil wir uns mit der Art zu
denken, im Lauf der Jahre, unbewusst identifiziert haben. Weil unsere Glaubenssätze und
Einstellungen so tief im Unterbewusstsein verwurzelt sind, dass wir das gar nicht mehr
mitbekommen. Oder weil unsere Logik immer Recht haben muss.

Es lohnt sich jedenfalls sich sein Unterbewusstsein ins Bewusstsein zu rücken. Dazu findet
sich im Kapitel „Werkzeuge – was hilft wirklich“ eine sehr wirkungsvolle Methode.
Wenn du weiterhin das denkst, was du in der Vergangenheit gedacht hast,
dann wird deine Zukunft das gleiche wie in deiner Gegenwart hervorbringen!
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Die Kraft unserer Gedanken
Gedanken sind reine Energie. Energie die man physikalisch messen kann. Dies brachte
Forscher auf die Idee mittels Gedankenenergie künstliche Gliedmaßen anzusteuern. In den
ersten Versuchen wurden Affen kleine Elektroden ins Gehirn gepflanzt und ein Arm mittels
Betäubung gelähmt. Die Affen lernten sehr schnell dass sie einen künstlichen Roboterarm
mittels Gedanken steuern konnten, um so an ihr Futter zu gelangen. Heute gibt es
sogenannte Neuroprothesen auch schon für Menschen.

Da aber Energie die Eigenschaft hat rund um sich in Form
eines Energiefeldes zu strahlen kamen Forscher bald auf
die Idee die Auswirkung des Energiefeldes von Gedanken
zu erforschen.

links: Liebe und Dankbarkeit

rechts: Gebet

Eines der bekanntesten Experimente war die Auswirkung von positiven Gedanken auf die
kristalline Form von Wasser. Dabei wurde festgestellt, wenn mehrere Personen positive
Gedanken an ein Wasserglas richten, sich dessen kristalline Struktur verändert.

Weitere umfangreiche Experimente brachten die Erkenntnis das alles was dem Zufall
unterliegt mittels Gedankenkraft signifikant in eine gewünschte Richtung beeinflusst werden
kann.
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Inwieweit die Beeinflussung auf andere Menschen gegeben ist zeigt sich als ein Gruppe von
Lehrern Schüler unterrichten sollten, von denen ihnen gesagt wurde, dass diese besonders
begabt wären. Ein anderer Lehrer bekam eine Klasse von der er gesagt bekam sie wären
unterdurchschnittlich begabt. In Wirklichkeit waren alle Schüler gleich begabt und wiesen
den gleichen Intelligenzquotient auf. Am Ende des Schuljahres erzielten die vermeintlich
„besseren“ Schüler bei einem Test wesentlich bessere Ergebnisse. Einfach nur dadurch weil
die Lehrer dachten, die Schüler wären höheren Anforderungen gewachsen und deshalb
mehr gefordert.
Die Forschung steckt allerdings noch in den Kinderschuhen. Was wir alles mit unseren
Gedanken wirklich beeinflussen können wird in nächster Zeit noch für etliche Schlagzeilen
sorgen.
Wissenschaftlich nachgewiesen ist allerdings heute bereits das sich alles was wir denken als
Energie manifestiert und nachweisliche, messbare Auswirkungen zeigt.
Quantenphysiker korrespondieren immer mehr mit fernöstlichen Mönchen, da sich im Zuge
ihrer Forschungen und hochwissenschaftlichen Studien erstaunliche Parallelen zur
fernöstlichen Spiritualität ergeben.
Ende der 1990er Jahre war der Dalai Lama zu einer Gehirnoperation in Amerika eingeladen.
Die Chirurgen erklärten dem Oberhaupt der tibetischen Buddhisten wie ein Gehirn
funktioniert und wie elektrochemische Prozesse Gedanken hervorbringen. Das heißt Materie
erschafft Geist. Damals fragte der Dalai Lama ob nicht die umgekehrte Richtung auch
erforscht werden sollte, nämlich dass Gedanken Materie erschafft. Der Dalai Lama wurde
damals noch belächelt.
Heute gibt es den Forschungszweig der Neuroplastizität, weil wir heute bereits wissen dass
Gedanken neue Nervenzellen entstehen lassen können.
Diese Entdeckung stellt das Jahrhunderte lang vertretene Bild der Medizin völlig auf den
Kopf. Bis vor kurzer Zeit dachte man mit der Entwicklung des Menschen zum Erwachsenen
sei die Bildung von neuen neuronalen Schaltkreisen abgeschlossen und es können sich keine
neuen Nervenzellen bilden. Falsch gedacht, aber wie lange glaubten wir die Erde sei eine
Scheibe oder ein Fahrzeug aus Metall könne niemals fliegen oder ein Gespräch kann nicht
über große Distanzen geführt werden. Wir Menschen neigen generell dazu dass wir alles,
was unserem bisherigen Weltbild wiederspricht nicht glauben wollen. Wenn man die
wissenschaftlichen Entdeckungen der Menschheit rückwirkend betrachtet darf man sagen,
dass der jeweilige Stand der Wissenschaft dem aktuellen Stand des Irrtums entspricht.
Heute wissen wir das wir unser Gehirn willentlich verändern können und das ohne jede
Religion oder Esoterik.
Gedanken schaffen Materie.
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Morphogenetische Felder
Ab den Moment der Befruchtung, wo ein Spermium in die Eizelle eindringt und sich mit der
weiblichen Keimzelle vereinigt, entstehen Zellen die das komplette Erbgut beider Elternteile
in sich tragen. Jede dieser Zellen beinhaltet die komplett idente Information.
Woher weiß welche Zelle was sie werden soll, wenn doch alle völlig gleich sind?
Theoretisch könnte jede Zelle alles werden. Nasenspitze, kleiner Zeh, Ohrläppchen, etc..
Würde man einen Menschen zermahlen und biochemisch analysieren so wären die
einzelnen Zellen nicht voneinander unterscheidbar.
Wer sagt den Zellen welchen Platz und welche Funktion sie zu erfüllen haben?
Genau diese Fragen beschäftigten lange Zeit die Biologen. Solange bis man, in den 1980er
Jahren, das morphogenetische Feld entdeckte. Der Begriff Morphogenese kommt vom
griechischen „formgebend“ oder „Entstehung der Form“ und ist wissenschaftlich voll
anerkannt. Das morphogenetische Feld ist allgegenwärtig, unabhängig von Zeit und Ort,
sowie mit jeder Art von Materie verbunden, egal ob Mensch oder Stein. Im
morphogenetischen Feld ist alles gespeichert, egal ob Zukunft oder Vergangenheit.
Heutige Quantenphysiker nennen dieses Feld „das Nullpunktfeld“, das alles durchdringt und
selbst im absoluten Vakuum in Form von 400 Lichtteilchen pro Kubikzentimeter nachweisbar
ist. Übrigens gibt es kein „absolutes Vakuum“! Es wurde festgestellt das sich immer noch ein
paar Teilchen darin befinden und diese haben auch noch die Tendenz sich auf bisher
unerklärliche Weise zu vermehren.
Wo sind aber unsere Gedanken und unser Wissen gespeichert?
Genau so wenig wie einem Fernsehmechaniker die Bilder entgegen fallen, wenn er ein
Fernsehgerät öffnet, purzeln einem Chirurgen die Gedanken entgegen, wenn er ein Gehirn
öffnet. Möglicherweise ist unser Gehirn nur ein Empfangssystem für Informationen aus
einem übergeordneten allwissenden Gedankenfeld. Unsere Einstellungen wären dabei die
Einstellungen des Empfangsteiles, wie bei einem Radiogerät. Die jeweilige Einstellung kann
bei Bedarf ständig verändert werden.
Welch erstaunliche Ergebnisse bis heute schon zu Tage traten zeigt eine kleine Auswahl an
nachfolgenden Experimenten, Entdeckungen und wissenschaftlichen Erkenntnisse.
Bei einem Laborversuch wurden Ratten in ein Wasserlabyrinth gesetzt. Dabei wurde
beobachtet, dass nicht nur die Nachfolgegenerationen immer schneller den Weg
herausfanden, sondern auf wundersame Weise alle Laborratten auf der Welt in einem gleich
gebautem Labyrinth. Obwohl diese noch nie Kontakt hatten und auch nicht von einander
abstammten.
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Es wurde beobachtet, dass eine englische Meise herausfand dass wenn sie ein Loch in den
Aluminiumverschluss einer Milchflasche pickte konnte sie die köstliche Milch trinken. Diese
englische Meisenart hat allerdings einen Aktionsradius von weniger als 20 Kilometer,
trotzdem wurde dieses Phänomen auch in Schweden und Holland beobachtet. Die Milch
wurde danach in England mehrere Jahre hindurch nicht vor die Haustüre gestellt, später
jedoch wieder. Plötzlich zeigten die Nachfolgegenerationen der Meisen die gleiche Fähigkeit.
In Amerika wurden jahrzehntelang Stahlstäbe im Asphalt eingegossen um die Rinder an der
Überquerung zu hintern. Für die Tiere war es extrem unangenehm mit ihren Hufen zwischen
den Traversen stecken zu bleiben. Nachdem dies einige Jahre praktiziert wurde fand man
heraus, dass das wesentlich günstigere Bemalen des Asphaltes ausreichte, da die
Nachfolgegenerationen das Verhaltensmuster „Traversen sind unangenehm“ angenommen
hatten. Tiere der gleichen Rasse zeigten das Verhalten auch dann, wenn sie noch nie mit
einer Traverse in Berührung gekommen sind, irgendwo auf der Welt geboren wurden und
auch nicht den gleichen Stammbaum hatten.
Jedes Mal wenn 1 Tag alte Küken auf einen gelben Punkt pickten wurde ihnen ein
Medikament injiziert das Übelkeit hervorrief. Pickten die Küken hingegen auf eine andere
Farbe passierte ihnen dies nicht. Je mehr Küken die Aversion gegen gelbe Punkte
„eingeimpft“ wurde desto weniger der nachfolgend schlüpfenden Küken pickten auf die
gelben Punkte. Ungeachtet des Umstandes von welcher Henne das Ei stammte.
Eines der bekanntesten Experimente wurde auch mit Küken durchgeführt, mit Gänseküken.
Wie schon Konrad Lorenz herausgefunden hat nehmen Gänseküken, direkt nach dem
Schlüpfen, alles als ihre Mutter an was sich zuerst vor ihren Augen bewegt. Nun setzte man
den Küken beim Schlüpfen ein kleines Auto vor den Schnabel. Die Küken liefen dem Auto
brav nach. Das kleine Auto war mit einem Zufallsgenerator ausgestattet, der einfach
irgendwo hin fuhr nachdem er an ein Hindernis stieß.
Vor dem Versuch stellte man das Fahrzeug in einen Raster und beobachtete wie es sich
bewegte. Es fuhr über die ganze Fläche kreuz und quer, immer und immer wieder.
Nachdem die Küken an ihre neue „Mama“ gewöhnt wurden, stellte man das Fahrzeug
wieder in das Raster und schloss daneben die Küken in einen Käfig. Natürlich riefen die
Küken ihre „Mama“. Der erstaunliche Effekt war, dass sich das Fahrzeug ausschließlich an
der Seite des Käfigs bewegte, also nie weit weg von den Gänseküken.
Man setzte englisch sprechenden Menschen japanische Verse vor und bat sie diese
auswendig zu lernen. Am leichtesten wurde ein Kindervers erlernt, den nahezu jeder Japaner
aus seiner Kindheit kennt.
Alle diese Experimente zeigen einerseits den eingangs erwähnten Umstand, dass jegliche
einmal erworbene Information in einem Energiefeld vorhanden ist. Je mehr eine Information
verbreitet ist desto eher manifestiert sie sich zur Gewissheit, allerdings unabhängig davon ob
die Information der Weisheit letzter Schluss ist oder überhaupt Sinn macht. Andererseits
zeigen die Experimente, dass nicht nur Lebewesen von Gedanken und Emotionen beeinflusst
werden können, sondern auch scheinbar „tote Materie“. Offensichtlich hat alles
Bewusstsein, auch die Spinne, die wir achtlos zertreten.
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Einfach zum nachdenken
Jeder kennt wohl den Ausspruch Heraklits: Panta Rhei – Alles fließt.
Wenn aber nun alles fließt so würde dies bedeuten, dass nichts starr und unbeweglich ist.
Anders ausgedrückt „alles ist Teil eines unendlichen Energiefeldes“ und „alles ist mit allem
verbunden“.
Schauen wir uns das mal am Beispiel Mensch an. Jeder Mensch besteht, so wie alles andere
auch, aus einer Unzahl von Atomen. Betrachtet man nun ein einzelnes Atom so kann man
laut Quantenphysik folgende erstaunliche Entdeckung machen.
Ein Atom besteht aus einem Atomkern und
Ringen mit darum kreisenden Elektronen. Würde
man einen einzelnen Atomkern auf die Größe
eines Fußballes aufblasen und auf die
Mittelauflage eines Fußballstadions legen dann
wäre der erste Ring mit Elektronen zirka in der
ersten Sitzreihe. Jeder weitere Elektronenring
wäre zirka 50 Sitzreihen entfernt. Also ziemlich
viel „nichts“ zwischen den Elektronenringen. In
etwa 0,001% Materie und 99,999% „nichts“. Es
ist aber nicht wirklich „nichts“ zwischen den
einzelnen Teilchen, sondern ein allumfassendes
Energiefeld, welches alles zusammenhält und in
Beziehung zueinander bringt.
Gehen wir nun wieder zurück zum Beispiel Mensch, so bedeutet das das wir aus nur 0,001%
reiner Materie bestehen und der Rest ist Energie. Ein Mensch mit 75kg besteht folglich nur
aus 75 Gramm reiner Materie, der Rest ist Energie. Energie, wie wir alle gelernt haben, kann
nicht verloren gehen sondern lediglich ihren Zustand ändern und Energie ist beeinflussbar.
Dieser Umstand erklärt auch warum wir durch Gedanken alles verändern können, weil
Gedanken auch Energie sind. Desweiteren finden sich hier die Wurzeln der Morphogenetik,
weil wir alle an ein Energiefeld gekoppelt sind.
Ehemalige Sensationen, wie Telepathie oder Geistheilung und dergleichen sind längst
hochwissenschaftlich nachgewiesen werden aber trotzdem immer noch in die Esoterik-Ecke
verbannt. Allerdings lässt sich damit kein globaler Konzern mit profitablen kommerziellen
Gewinnaussichten auf die Beine stellen. Ganz im Gegenteil, vieles was heute zu MegaErträgen führt wäre einfach unnötig, wenn wir unser komplettes Weltbild den neuesten
Erkenntnissen anpassen würden. Wenn unsere Kinder schon im Bewusstsein aufwachsen
würden alles selbst in der Hand zu haben, ohne auf irgendwelche Hilfsmitteln angewiesen zu
sein und wenn das komplette wirtschaftliche Globalisierungsdenken ad absurdum geführt
werden würde. Niemand hätte uns mehr in der Hand und niemand könnte uns mehr
steuern.
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Für diesen Schritt ist die Menschheit allerdings noch nicht reif genug. Viel zu lange wurde
unsere Abhängigkeit von Technik genährt. Deshalb gibt es Zweige wie Biofeedback.
Biofeedback ist nichts anderes als mit technischen Hilfsmitteln sichtbar machen wie sich
Energien und deren Auswirkungen auf unser bisschen Materie durch Gedanken und
Emotionen verändern. Denkt der Mensch das „richtige“ dann geht’s ihm auch besser. Das ist
anerkannt, weil wir einem Computer schließlich unser Vertrauen schenken.
Das soll jetzt kein Schlechtmachen von Biofeedback sein, sondern lediglich aufzeigen wie wir
zu denken erzogen wurden, das wir einen Computer brauchen, weil wir ihm mehr vertrauen
als unseren eigenen Möglichkeiten.
Sensitive Menschen, also hochsensible, empfindliche Menschen, sind in der Lage Energien
wahr zu nehmen. Dies kann jeder mit der nötigen Offenheit, Ausdauer und Geduld lernen.
Die Möglichkeit dazu haben wir alle.

Warum die ganze Theorie und was hat das mit Anti-Aging zu tun?
Weshalb wurde so viel Raum verwendet um auf neueste wissenschaftlich Erkenntnisse
aufmerksam zu machen?
Warum wurde alles nur grob angerissen und nicht ausführlich dargestellt?
Ganz einfach. Die Informationen sollen neugierig machen. Neugierig auf frei zugängliche
Erkenntnisse. Neugierig auf neue wissenschaftliche Forschungsergebnisse. Interesse wecken
für mehr als das alltägliche Fernsehprogramm oder die Tageszeitung. Ablenken von
Informationen, die größtenteils morgen schon ohne Wert sind. Im letzten Kapitel:
„Literaturliste“ findet sich Literatur, die zur Vertiefung in die einzelnen angerissenen
Thematiken geeignet ist.
Einfach mal darüber nachdenken warum wir so denken wie wir denken! Gibt es jemanden
der seinen Nutzen aus unserer Denkweise zieht? Wie hat sich unsere Weltanschauung
entwickelt?
Die Verbindung zu Anti-Aging ist dadurch gegeben das wir erkennen sollen das:
a.
b.
c.
d.
e.

uns unsere Denkweise und Weltbild alt oder jung macht
uns unsere Lebensweise alt macht oder jung hält
irgendjemand einen Nutzen aus unserem Zustand im Alter zieht
wir alles hinterfragen und uns ein eigenes Bild machen sollen
wir letzten Endes alles selbst ändern können
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Welche Auswirkungen du erzielen kannst ist sehr individuell. Keine Auswirkungen gibt es
allerdings nur wenn du gar nichts machst. Nichts tun hat gravierende Auswirkungen.
Nachfolgende Kapitel sind nicht nur als Informationsvermittlung, sondern vielmehr zum
Durcharbeiten gedacht. Zur Arbeit an sich selbst. Vielleicht deine erste und spannendste
Entdeckungsreise auf dem Weg zu dir.

Der Weg ist das Ziel.

Viel Spaß und interessante Entdeckungen!
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Vorbereitung auf den Arbeitsteil
Wie alt bist du?
Genau so viele Jahre hast du gebraucht um das zu glauben und zu wissen zu glauben bis du
den heutigen Stand erreicht hast! Wie wir in den vergangenen Kapiteln gesehen haben gibt
es nahezu nichts in der Wissenschaft was ihre 100%ige Gültigkeit behält. Ständig kommen
neue Erkenntnisse hinzu und verändern die momentan gültige Wirklichkeit.
Daher wäre es schlechthin anmaßend von uns Menschen an einer Wirklichkeit fest zu halten.
Ja, es ist bequem und zeigt nicht gerade von besonderer Innovationsfreudigkeit, wenn wir
unser Weltbild und unsere Einstellungen nicht ständig adaptieren! Vergleichbar mit einem
Meerschweinchen, welches von Geburt bis zum Tod in der Wirklichkeit seines Käfigs dahin
vegetiert.
Sollte die Bereitschaft dein Leben und deine Denkweise selbst in die Hand zu nehmen noch
nicht gegeben sein dann lege dieses Skriptum vorerst bitte weg.
Du kannst es jederzeit wieder hervorholen, wenn du soweit bist!
Trotzdem viel Glück auf deinem weiteren Lebensweg!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Du bist noch dabei und willst sofort an dir arbeiten! Das freut mich! Jetzt krempeln wir die
Ärmel auf und machen uns auf eine spannende Entdeckungsreise.
Was brauchst du dazu?
Zunächst brauchst du das Bewusstsein das sich die ersten Erfolge nicht morgen schon
einstellen werden. Wenn sich eine Verbesserung eingestellt hat geht es allerdings Schlag auf
Schlag. Die erste Hürde gilt es zu nehmen. Plane für den Anfang einen Zeitraum von
mindestens 6 Monaten ein. Je fundierter der Beginn desto nachhaltiger die Wirkung.
Lies dazu immer ein Stück im Skriptum und lege es dann beiseite um die Arbeit an dir durch
zu führen. Die Abschließenden Literaturtipps kannst du allerdings vorziehen. Es ist sehr
ratsam sich intensiv mit dem momentan bearbeiteten Thema auseinander zu setzen. Lesen
ist Abenteuer im Kopf!
Lege dir zuerst zwei Notizbücher zu. Ein kleines, welches du ständig bei dir haben kannst und
ein großes A4 in dem du zuhause all deine Erkenntnisse, Beobachtungen, etc. eintragen und
dokumentieren kannst. Arbeite nicht auf losen Zetteln oder Blöcken, die Seiten verlegt man
zu leicht.
Nicht ohne Notizbücher weiterlesen!
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Wer bin ich? Was will ich?

Führe folgende Übung, nur für dich, durch. Nimm
dir dazu in etwa dreiviertel Stunden Zeit. Alles
was du dazu brauchst sind gleiche oder ähnliche
durchsichtige Trinkgläser und ein paar Post-it
(kleine gelbe Klebezettel) oder kleine Zetteln. Ein
Geschirrtuch wäre eventuell auch ratsam.
Nachdem du dir obige Utensilien hergerichtet
hast fülle eines der Trinkgläser mit Wasser und
stelle es direkt vor dir hin. Die anderen
Trinkgläser stehen seitwärts.
Nun betrachte dieses eine – gefüllte – Trinkglas
eingehend. Es symbolisiert dich in deiner
Gesamtheit. Lass dieses Gefühl etwas auf dich
wirken und betrachte ausschließlich das vor dir
stehende Trinkglas.
Als nächsten Schritt überlegst du dir wie das Wasser in diesem Trinkglas sinnvoll aufzuteilen
ist. Du kannst dazu so viele Trinkgläser hinzuziehen wie du brauchst. Zum Beispiel: Beruf,
Familie, ……. Versieh die Gläser mit den bereitgelegten kleinen Zetteln und schreibe darauf
wofür das Glas steht. Wenn du soweit bist das dir nichts mehr einfällt was du auf die Gläser
schreiben kannst, beginne das Wasser auf alle beschrifteten Gläser aufzuteilen und stell
diese in einer Reihe vor dir auf. Fülle in jedes Glas so viel Wasser wie dir dein Gefühl sagt
dass du von dem Begriff am Zettel in Anspruch genommen wirst. Du kannst so lange hin- und
her füllen wie du es für angebracht hältst. Bis du mit der Aufteilung zufrieden bist. Aber du
darfst nicht mehr Wasser verwenden als in dem ursprünglich gefüllten Glas war!
Nun stehen einige Gläser vor dir, mit ihren Themen beschriftet. Betrachte diese nochmals
eingehend. Wenn du überzeugt bist davon, dass die Aufteilung wirklich korrekt der Realität
entspricht, dann betrachte jedes einzelne Glas und überlege dir ob es nicht nochmals
aufgeteilt gehören würde. Zum Beispiel: Familie: Frau oder Mann, Kinder, Eltern,…. Nimm
wirklich jedes Glas her und wiederhole die Vorgangsweise dadurch, dass du zum Beispiel das
Wasser aus dem Familienglas auf die entsprechenden (neu beschrifteten) Gläser aufteilst.
Arbeite wirklich alle Gläser durch. Eine Aufteilung könnte zum Beispiel so aussehen:
Familie- Kinder
- Sohn 1
- Sohn 2
- Tochter
– Schwiegersohn
- Enkelkind 1
- Enkelkind 2
- Ehemann
- Schwester – Nichte
u.s.w.
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Teile dein Wasser solange auf bis du alle deine Gläser zur Zufriedenheit gefüllt hast. Wenn
du dann das Gefühl hast es gibt nichts mehr hinzuzufügen, dann stell die Gläser
entsprechend ihres Füllstandes, in einer Reihe vor dir auf, von viel Füllung bis wenig.
Was nun vor dir steht ist das Ergebnis wie sich deine Energie, dein Zeiteinsatz, dein
Engagement, etc., schlechthin WIE DU DICH AUFTEILST!
Betrachte dein Ergebnis genau und überlege dir ob das wirklich das Ergebnis ist das du so
willst.
Schreibe deine Gedanken dazu in dein Notizbuch. Notiere dir auch die Reihenfolge deiner
Themen mit dem heutigen Datum. Schreib auch auf was du ändern willst und was so bleiben
soll – nicht was du momentan noch glaubst dass es nicht anders gehen würde!

Beispieleintrag im Notizbuch:
Meine Gedanken zur „Gläserübung“:
………….
Reihung meiner Themen:
1. Arbeit
2. xy
-----

11.7.2009

Notiere dir als besonders wichtig an welchem Platz das Glas mit der Aufschrift: „ICH SELBST“
gestanden ist. Mach dir deine Gedanken darüber!
Ich bin einhundert prozentig überzeugt davon, dass diese kleine Übung zum weiteren
Nachdenken angeregt hat. Du kannst sie selbstverständlich jederzeit wiederholen oder auch
andere damit leicht zum nachdenken anregen.
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Deine Weltanschauung – deine Einstellungen
Unser aller Weltbild, unsere Anschauungen und Einstellungen werden hauptsächlich durch
unser Elternhaus, unsere Schulzeit und sozialen Kontakte geprägt. Wo aber haben unsere
Eltern, Lehrer und Freunde ihr Wissen her?
In allen Zeitepochen prägten herausragende Wissenschaftler das jeweilige Weltbild. Meist
wurden ihre Erkenntnisse und Lehren erst so richtig global wirksam und anerkannt als sie
schon längst verstorben waren.
Prägende Persönlichkeiten bis in die heutige Zeit sind der Physiker Sir Isaac Newton, der
Philosoph René Descartes und der Evolutionstheoretiker Charles Darwin.
Newton gilt als Vater der modernen Physik. Alle Elemente des Universums wurden als
getrennte Einheiten gesehen die bestimmten Gesetzen der Zeit und des Raumes folgen.
Newton beschrieb eine rein materielle Welt.
Descartes sah eine strikte Trennung von Denken und Körper. Der Mensch ist denkender
Verstand der die leblose Materie betrachtet und dabei völlig getrennt vom ganzen
Universum.
Darwins Theorie sieht uns als evolutionären Zufall. Der passendste, stärkste einer Art
überlebt und pflanzt sich fort. Der Sinn des Lebens ist fressen oder gefressen werden.
Allen dreien gemeinsam ist die Vermittlung eines streng mechanischen Weltbildes, welches
uns Mensch als isoliert betrachtet. Alle drei prägen bis in die heutige Zeit unser Denken,
unsere Anschauungen und unsere Einstellungen.
Am meisten beeinflussen dich deine
persönlichen Themen und Einstellungen.
Deine Einstellungen zu bestimmten
Themen
resultieren
aus
deinen
persönlichen
Erfahrungen
und
Überzeugungen, sie werden durch
Glaubenssätze
verstärkt.
Deine
Einstellungen sind jedoch rein subjektiv,
meist emotionell gefärbt und nur für dich
gültig, sie stellen das Fundament für
„deine Wahrheit“ dar.
Ein wichtiger Punkt ist die Erkenntnis, dass jeder Mensch
eigene Einstellungen hat und somit auch eine eigene Wahrheit.
Des Weiteren bedeutet das auch, dass du deine Einstellungen
jederzeit zu deinem Wohl ändern kannst. Deine Einstellungen
sind nicht in Stein gemeißelt, sondern ganz leicht adaptierbar.
Um an seinen Einstellungen zu arbeiten ist es unbedingt nötig
die Schriftform zu wählen, da die geistige Erkenntnis
gemeinsam mit dem körperlichen Schreiben erst eine
Gesamtheit bildet.
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Die ersten Schritte
Überlege dir Themengebiete, die dich besonders beschäftigen oder ansprechen und notiere
diese in dein Notizbuch.

MEINE THEMEN:
z.B. Politik, Sport, Familie, Autos,…….
Im nächsten Schritt denke über jeweils ein Thema nach und
notiere in Stichworten alles was dir dabei in den Sinn kommt.
z.B. Sport: ohne Doping geht heute nichts mehr, jede Menge
Förderungen fließen zu den Managern, viel Geld wenig Leistung,
ich sollte mich auch mal wieder bewegen,……..
oder
z.B. „ICH SELBST“: keine Zeit für mich, viele Freunde, ich mag
mich ganz gerne, alle wollen was von mir und rühren sich nur
wenn sie was brauchen, mein Hintern ist zu fett, meine Haare
sind voll okay,….
oder
z.B. Familie: alle im Stress, keiner hat Zeit, zu wenig beieinander,
Schwiegersohn ist Starrkopf, gemeinsamer Urlaub wäre schön,
Tochter hat diese Woche schon wieder nicht angerufen, …..

Du darfst alles aufschreiben was dir in den Sinn kommt, außer dir wird es niemand lesen!
Lass deinen Gefühlen einfach völlig freien Lauf. Formuliere knapp und bündig, so dass es für
dich stimmig ist.
Dieses Themen kannst du jederzeit ergänzen, überarbeiten oder streichen!
Es ist aber für den weiteren Verlauf wichtig, das du dir dessen bewusst bist was dich wirklich
beschäftigt. Nimm dir die Zeit dafür, die du brauchst.
Später werden wir wieder auf diese Liste zurückkommen. In der Zwischenzeit kannst du sie
nach Belieben überarbeiten, immer wenn dir danach ist.
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Einen alten Baum verpflanzt man nicht
Du hast mit ziemlicher Sicherheit einen bestimmten Platz beim Essen oder jedes Mal, wenn
du irgendwo auf Besuch kommst sitzt du am gleichen Stuhl. Vielleicht ist es dir bis jetzt
wichtig das dein Auto immer am gleichen Platz steht, deine Jacke immer am selbst Hacken
hängt, usw.
Warum ist das so?
Weil wir alle unsere kleinen Bequemlichkeiten haben und Veränderungen gegenüber nicht
sehr aufgeschlossen sind. Wenn wir uns aber innerlich verändern wollen so funktioniert dies
am besten, wenn wir diese Bereitschaft auch nach außen tragen.
Mach einen kleinen Versuch:
Beim nächsten Besuch im Freundes- oder Verwandten-Kreis, setz dich einfach woanders hin
als sonst immer. Erzähle niemanden von deiner Absicht und beobachte nur. Reagiert dein
Umfeld mit Irritation? Versucht dich jemand auf „deinen Platz“ zu bewegen?
Reagiere einfach mit den Worten: „Ich würde heute gerne einen anderen Blickwinkel
einnehmen“ darauf und beobachte wieder die Reaktionen.
Wie kann das sein? Das war doch immer so? Jetzt wird sie/er schon komisch?
Verrate niemanden dass du andere Personen damit nur beobachtest und damit deren
Flexibilität feststellst. Sei flexibel bei deinen „Das war doch immer so“ Änderungen, leg soviel
Kreativität an den Tag wie es für dich lustig und möglich ist. z.B. stell deine Tasche ganz
woanders hin, stell deine Schuhe auf einen anderen Platz, vertausche die Zahnputzbecher,
beanspruche einen anderen Fernsehplatz, bestell im Restaurant ein anderes Getränk, kaufe
eine andere Zeitung oder Wurst etc.. Es ist äußerst amüsant wie andere darauf reagieren. Du
wirst staunen was für enorme Auswirkungen eine winzig kleine Verhaltensänderung bei dir
auf dein unmittelbares Umfeld ausübt.
Mach dir dazu Notizen in dein Notizbuch über die Flexibilität deiner Mitmenschen.

z.B. REAKTION AUF VERÄNDERUNG:
anderer Sitzplatz - Martha voll irritiert
Obst zum Frühstück - Franz fragt was los ist
Wein im Restaurant - Anna kennt sich nicht aus
Jacke über Sessel - Robert ist es egal, fällt ihm gar nicht auf
Kein Kuchen zum Kaffee - Maria ist verärgert
Höre anderen Radiosender - Julia findet es lustig, aber voll okay
etc.
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Es wird dich überraschen was du damit alles bewirken kannst. Schreib dir jede Veränderung
deines Umfeldes auf. Sei aufmerksam. Es dauert auch nicht lange bis du „unter vier Augen“
gefragt werden wirst ob alles in Ordnung ist, was passiert sei. Je mehr du veränderst desto
eher reagiert dein Umfeld. Das ist extrem wichtig, ab heute bist du nicht mehr die Mama
oder der Papa oder die Oma oder der Opa, der Mensch der Jahrzehnte lang so funktioniert
hat wie es sein Umfeld von ihm erwartet hat. Ab heute bis du ein völlig eigenständiger
Mensch, der alles das tut wozu er Lust hat UND SPASS daran hat.
Höre nie auf kleine Änderungen durchzuführen! Bring deiner Bäckerin einen kleinen
Blumenstrauß, schüttle dem Tankwart die Hand, bedanke dich bei deinem Postboten. Es gibt
tausende Kleinigkeiten die dein Umfeld nicht nur irritieren, sondern freudig überraschen.
Man wird sich dich besser merken und man beginnt positiv von dir zu sprechen. Alles was du
an Freude verschenkst kommt zu dir zurück. Notier dir all die kleinen Änderungen!

z-B. KLEINE ÜBERRASCHUNGEN:
GEGEBEN:
bedankt beim Tankwart, weil er immer so freundlich ist,
kleine Packung Süßigkeiten für Postbotin,
freundliches Wort und Dank an Müllmann,
alter Frau die Türe geöffnet,
…….
ERHALTEN:
Extra frisches Fleisch im Supermarkt,
Tankwart sieht mir ungefragt Luftdruck in Reifen nach,
sehr freundliche Bedienung im Blumenladen,
…….

Je mehr du gibst desto mehr wirst du erhalten. Achte auf alles Kleinigkeiten und notiere
alles!
Dadurch das du deine Aufmerksamkeit auf all die kleinen Nettigkeiten (geben und nehmen)
richtest wirst du diese magisch anziehen. Du wirst genau so ein Mensch werden, von dem
andere sagen: „Warum passiert mir das nicht? Du bist eben ein Glückspilz.“ Du kennst das
Geheimnis Energie folgt eben der Aufmerksamkeit.
Allerdings darfst du auf keinen Fall zu anspruchsvoll sein. Wenn du deiner Nachbarin die
schwere Einkaufstasche in den zweiten Stock trägst bedeutet das nicht das du sofort einen
Lottogewinn einheimst. Gib dich mit den unzähligen Kleinigkeiten zufrieden und sei dankbar
dafür. Die Kleinigkeiten werden garantiert im Lauf der Zeit immer größer.
Lass dich überraschen und notiere fleißig.
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„Einen alten Baum verpflanzt man nicht,“
Diesen Ausspruch hat meine Urgroßmutter öfters gebraucht, allerdings hinzugefügt
„aber er kann seine Samen weiter streuen als ein kleines Bäumchen!“
In jedem kleinen Bäumchen stecken die Energie und die komplette Erbinformation des
großen alten Baumes. Also lebt er in all den kleinen Sprösslingen weiter.
Verpflanzen müssen wir ihn auch nicht, aber von all dem verwachsenen Dickicht und
Unterholz befreien, welches seinen Wurzeln Wasser und wichtige Nährstoffe entziehen. All
dies Unkraut gehört entfernt um unseren Lebensbaum optimale Bedingungen zur weiteren
Entfaltung zu bieten.
Wo ist unser Unterholz und Unkraut, welches uns Energie entzieht?
Während du deine Listen weiterführst und ständig dein Umfeld beobachtest wie es auf dein
Verhalten reagiert, sieh dich mal in aller Ruhe in deiner Wohnstätte um, vom Keller bis zum
Dachboden, in allen versteckten Schränken und Laden.
Wie viele Sachen kannst du entdecken, die du schon mehrere Jahre nicht benötigt hast?
Nimm dir dazu die Zeit die du brauchst und überlege dir genau warum du was aufhebst und
mit welchen Erinnerungen und Emotionen es verbunden ist. Viele Dinge, die wir unbewusst
horten stellen einen rein individuellen Wert dar. Für uns ein unschätzbarer Wert für jemand
anderen nutzloses Zeug. All diese Dinge sind jedoch mit Energie behaftet. Energie die uns
stärkt oder Energie die uns schwächt.
Nimm dir Zeit und beginne auszumustern. Überlege dir bei jedem Stück ob es dir gut tut
oder ob es dich an deiner weiteren Entwicklung hindert. Das Hochzeitsfoto mit deinem
geschiedenen oder verstorbenen Partner zeigt zwar von inniger Verbundenheit lässt dich in
Wirklichkeit in der Vergangenheit leben. Du kannst geschehene Dinge nicht mehr ändern. Im
Gegenteil, jedes Mal wenn du es erblickst (bewusst oder unbewusst) wird dein
Trennungsschmerz aktiviert. Alle Dinge, die mit geliebten, nahestehenden Menschen zu tun
haben sind am schwersten zu verabschieden. Für dich sind diese Dinge ein Symbol, welches
mit Energie behaftet ist.
Weil dieses Thema von enormer Bedeutung ist habe ich hier

Eine kleine Einführung in Symbolik
eingefügt:
Alles was wir wahrnehmen können ist Energie. Jegliche Form von Materie, aber auch alle
Sinneseindrücke, Gedanken, Gefühle und Emotionen, alles ist Energie. Das einzige
Unterscheidungsmerkmal der verschiedenen Energieformen liegt in unterschiedlichen
Schwingungsfrequenzen. Unsere Sinnesorgane können jedoch nur ein begrenztes
Frequenzspektrum bewusst wahrnehmen.
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Da alles „schwingt“ ist auch alles energetisch verbunden. Egal ob wir dies wahrnehmen
können oder nicht. Diese Schwingungsenergie ist permanent vorhanden und geht nie und
nicht verloren. Energie kann lediglich ihren Zustand ändern und sich dadurch unserer
Wahrnehmung entziehen.
Jede Energieform hat auch eine Information oder einen Inhalt. Man kann auch sagen: Die
Form beinhaltet den Inhalt, die Information, das Bewusstsein. Durch die Form wird uns die
Information zugänglich, rückt in unser Bewusstsein.
Wir Menschen können jederzeit neue Formen schaffen und sie mit Inhalten füllen. Ein Beispiel
dafür sind Symbole, so wie das christliche Kreuz. Es hat eine allgemeine Kernbedeutung, die
sich bei vielen Menschen als Assoziation mit dem Leiden Christi, mit der Erlösung oder mit
dem Christentum an sich zeigt. Doch neben dieser allgemeinen Kernbedeutung, die allein
schon sehr vielschichtig ist, gibt es noch sehr viele individuelle Bedeutungselemente, die von
den einzelnen Menschen dem Symbol des Kreuzes zugeschrieben werden. Daher kann die
Bedeutung des Kreuzes für den Menschen niemals in seiner Gesamtheit vollständig
beschrieben werden. Sie ist numinös, das bedeutet für jeden anders, mit einer Vielzahl von
Bedeutungen deren Anzahl gar nicht erfasst werden kann.
Ein weiteres Beispiel wäre ein ganz normales Buch. Es besteht aus Papier mit gedruckten
Buchstaben. Das Papier und der Umschlag sind die Form. In die Form ist der Inhalt, in Form
von Buchstaben gedruckt, welche wir beim Lesen als Information aufnehmen.
Dadurch das sich mehrere Personen mit einer Energieform auseinandersetzen, in unserem
Fall ein Symbol, wird dieses mit der entsprechenden Schwingungsfrequenz behaftet. D.h. das
Symbol schwingt in der Frequenz in der es von vielen Personen programmiert wurde, Energie
wird somit auf einen Gegenstand projiziert. Die Form des Symboles wurde mit Energie,
Bewusstsein oder Information behaftet, man spricht auch von Projektion.
Wenn wir nun mit so einem Symbol in Berührung kommen so nehmen wir, bewusst oder
unbewusst, dessen Energie war. Deshalb kann jedem Symbol eine ganz bestimmt Wirkung
zugeschrieben werden.
Beispiel für ein Symbol:
Die Blume des Lebens ist Grundlage von allem was existiert. Sie ist ein
geometrisches Schöpfungsmuster und erzeugt ein absolut harmonisches Feld.
Auf diesem Muster ist alles im Universum aufgebaut und alles kann darauf
zurückgeführt werden. Die Blume des Lebens ist Sinnbild für die Unendlichkeit
und die alles durchströmende Energie in ihrer ursprünglichen Form. Sie zeigt
die vollkommene Ordnung. Jede Zelle erkennt dies und versucht sich daraufhin
auf ihren Ursprung auszurichten. Die Blume des Lebens entspricht aufgrund
ihrer exakten Symbolik dem Goldenen Schnitt, wodurch ein stärkendes
Schwingungsfeld aufgebaut wird. Die Blume des Lebens ist von alters her das
wichtigste Schutz- und Aktivierungssymbol für Lebensenergie.

Da die Wahrnehmung, genauso wie die Interpretation, eines Symboles sehr stark von
individuellen Faktoren gefärbt ist lässt sich ein Symbol nie in seiner Gesamtheit beschreiben.
Seine Grundschwingung, das kleinste gemeinsame Vielfache der angehafteten Energie, bleibt
jedoch immer gleich. Aus diesem Grund sagt man Symbole sind numinös.
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Das Gleiche gilt für Glaubenssätze, sogenannten Affirmationen und auch Gebete. Der einzige
Unterschied ist, dass Symbole visuell und Gebete und Glaubenssätze auf der auditiven Ebene
wahrgenommen werden.

Zurück zum Entrümpeln!

Etliche Autoren, Psychologen, Psychotherapeuten und Mentaltrainer empfehlen alles was du
länger als ein halbes Jahr nicht genutzt hast und alles was dir Energie entzieht einfach weg zu
werfen.
Ich persönlich halte diesen Ansatz für sehr radikal und schlage daher folgenden Weg vor.
Entferne im ersten Schritt alles was keinen Wert für dich hat und du es nicht brauchst.
Alles was du nicht brauchst aber emotionell behaftet ist, teile in zwei Gruppen. Dinge die
dich froh machen und Dinge die dich irgendwie bedrücken oder belasten.
Führe nun mit jedem Gegenstand ein kleines Ritual durch.
Nimm den Gegenstand in die Hand und frage ihn ob er willens ist dich in deinem weiteren
Leben positiv zu unterstützen. Nein, ich bin nicht verrückt! Dieses Ritual setzt enorme
Energien frei auch wenn z.B. dein Foto nicht sprechen kann wirst du die Antwort fühlen. Du
kannst es mit jedem Gegenstand tun. Höre in dich hinein was dir der Gegenstand vermittelt,
welche Gefühle in dir hochkommen, welche Emotionen hervorgerufen werden. Stell immer
wieder die Frage: „Bist du mir in Zukunft positiv nützlich?“. Wenn dir dein Gefühl nicht
eindeutig „JA“ sagt dann verabschiede dich von dem Gegenstand, bedanke dich bei ihm das
er so lange Zeit seine Aufgabe erfüllt hat, aber du brauchst ihn jetzt nicht mehr und wirf ihn
weg oder verbrenne ihn. Durch das Verbrennen wird die anhaftende Energie freigesetzt.
Wenn du dich absolut nicht trennen kannst, dann suche dir eine/n Energetiker/in und lass
den Gegenstand energetisch reinigen und mit positiver Energie aufladen.
Ziel von dieser Entrümpelungs- und Säuberungsaktion ist es ausschließlich von positiven
Energien umgeben zu sein. Es wird einige Zeit dauern, führe in dieser Zeit deine Listen weiter
und setze keine weiteren Schritte bis du nicht das Gefühl hast alles rund um dich ist positiv
für dich und zieht dich nicht runter. Das ist ein sehr wesentlicher Aspekt. Selbst, wenn es
einige Wochen dauert ist es das wert. Je fundierter die Vorbereitung desto wirksamer das
Folgende! Leg das Skriptum beiseite bis du diese Aufgaben erfüllt hast und vergiss deine
Listen nicht!
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Die Freude am Leben - Dankbarkeit
Gratuliere! – Du befindest dich also jetzt ausschließlich in einem positiven materiellen
Umfeld. Wenn dem nicht so ist blättere zurück und beginne neu. Es hat keinen Sinn weiter
zu machen ohne absolut sauberes Umfeld.
Ist es nicht ein erhebendes Gefühl in einem positiven Umfeld zu leben?
Du hast deine Schwingungsfrequenz inzwischen enorm erhöht. Positives zieht Positives an.
Wo Tauben sind fliegen Tauben zu!
Sicherlich gibt es noch eine Menge zu tun, aber den ersten großen Schritt hast du hinter dir,
ab jetzt werden deine Erfolge Schlag auf Schlag folgen.
Freue dich über das Erreichte und belohne dich dafür. Denk dir dazu etwas aus das du schon
lange machen wolltest und leiste es dir. Du bist es dir wert!
In all deiner Freude vergiss jedoch nie dankbar zu sein. Dankbar für das Erreichte, dankbar
für die vielen kleinen Nettigkeiten die du nun schon in deiner Liste angeführt hast, dankbar
das sich vieles aufgelöst hat, einfach dankbar um der Dankbarkeit willen.
Äußere deine Dankbarkeit in einer Art und Weise, die dir entspricht. Entweder du gehst in
eine Kirche und versinkst in einem Gebet oder du dankst kniend zuhause oder du spendest
für Bedürftige. Denk dir in jedem Fall „Danke dass es mir so gut geht!“. Denke dir ein
individuelles Dankbarkeitsritual aus. Z.B. knie dich täglich vor dem zu Bett gehen hin und
bedanke dich still. Aber mach es dir zur Angewohnheit täglich deine Dankbarkeit, in der dir
eigenen Art, zu äußern.
Ich praktiziere dies nun schon seit längerer Zeit und stelle fest das die Dinge für die ich
dankbar bin ständig mehr werden. Energie folgt der Aufmerksamkeit!
Vergiss deine Listen nicht und ergänze um folgendes:

Positive Erlebnisse:
z.B.: Kind im Supermarkt hat mich angelacht,
freundliche Autofahrerin hat mir Vorfahrt gewährt,
XY hat mich angerufen, einfach so wie´s mir geht,
habe nach langer Zeit xy wieder getroffen,
konnte Blinden über die Straße helfen – freute sich,
……..

Schreibe dir jede Kleinigkeit auf, die du positiv empfunden hast und sei dankbar dafür.
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Gedankenhygiene
Du bist nun schon sehr weit auf deinem Weg und es ist dir sicherlich schon aufgefallen das
dies dein Umfeld auch bemerkt. Trotzdem werden wir uns jetzt etwas mit Gedankenhygiene
auseinandersetzen. Da jeder Gedanken reine Energie darstellt bewirkt es auch etwas, wie
wir schon positiv erfahren durften. Nichts desto trotz sind wir alle Umwelteinflüssen
ausgesetzt. Energien die auf uns einwirken ohne dass uns dies bewusst ist.
Als kleinen Auftakt zu diesem Thema füge ich hier die ca. 6.000 Jahre alten Lebensweisheiten
aus der Reiki-Lehre ergänzend ein.

Die fünf Reiki-Lebensregeln
Reiki ist eine alte japanische Heilmethode, deren Ursprünge bis ca. 4000 v.Chr. nachweisbar
sind. Dr. Mikao Usui hat im 1922 diese Heilweise wiederentdeckt. Die Technik der
Energieübermittlung durch auflegen der Hände war jedoch schon den alten Ägyptern vor
mehr als 4000 Jahre bekannt, wie alte Felszeichnungen beweisen.
Reiki bedeutet frei übersetzt so viel wie: „universale Lebensenergie“ oder „Energie des
Lebens“. Gemeint ist damit jene Kraft die alles Leben durchströmt und hervorbringt.
Usuis Vermächtnis ist die Erkenntnis, dass man an den Dingen arbeiten solle, die man
verbessern könne und die Dinge akzeptieren müsse, die man nicht ändern könne. Vergleiche
auch den bei uns weithin bekannten Glaubenssatz:
„Lieber Gott gib mir
die Kraft das hinzunehmen was ich nicht ändern kann,
die Energie das zu ändern was ich beeinflussen kann und
die Weisheit eines vom anderen unterscheiden zu können!“
Dies sei das Rezept für ein glückliches Leben. Die Essenz davon ist heute als die fünf Konzepte
oder fünf Prinzipien überliefert. Neben vielen verkürzten Zitaten sei hier die vollständige
Version, dicht am japanischen Original, zitiert:
Die geheime Kunst, das Glück einzuladen.
Die wunderbare Medizin für alle Krankheiten.
Wenigstens heute - ärgere Dich nicht.
Sorge Dich nicht.
Arbeite in Dankbarkeit.
Sei freundlich zu allen.
Falte die Hände jeden Morgen und Abend in Meditation und bete von Herzen.
Denke mit Deinem Geist und spreche mit Deinem Mund.
Zur Verbesserung von Geist und Körper.
Mikao Usui
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Stark angelehnt am Originaltext von Usui ist die gängige Variante der fünf Lebensweisheiten,
die im Rahmen der meisten Reikiausbildungen benutzt wird. Diese Variante trifft die
Gegebenheiten in unserer derzeitigen westlichen Umwelt wesentlich besser, hat jedoch nichts
von den ursprünglichen Grundaussagen verloren.
Gerade heute sei frei von Ärger.
Gerade heute sei frei von Sorge.
Gerade heute sei nett zu deinen Mitmenschen.
Gerade heute arbeite redlich.
Gerade heute sei dankbar.

Zentrale Aussage ist „gerade heute“.
Viele von uns schwelgen gerne in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Gegenwärtige
Handlungen oder Unterlassungen werden gerne damit begründet. Allerdings ist momentan
einzig und allein das Hier und Jetzt Wirklichkeit.
Alles was vergangen ist unterliegt einer Vielzahl von Wirklichkeiten, je nach
Betrachtungswinkel. Oft wird die Vergangenheit hingebogen um damit die Gegenwart zu
rechtfertigen. Vergangen ist vorbei und sollte einfach akzeptiert werden. Beeinflussbar ist sie
ohnehin nicht mehr.
Alles was zukünftig auf uns zukommen wird resultiert aus dem was wir heute denken und
sprechen. Man kann Dinge „schlecht reden“, dann kommen sie auch so. Ebenso kann man
sich seine zukünftige Wirklichkeit heute schon gestalten.

„…sei frei von Ärger“
Ärger ist eine Emotion die völlig unnötig ist. Warum ärgern wir uns? Meist weil ein
Mitmensch oder Umstand nicht so reagiert wie wir es gerne hätten. Dabei stellt sich die
Frage werden wir geärgert? Handeln prinzipiell alle Mitmenschen nur um uns zu ärgern?
Oder vielmehr ärgern wir uns selbst? Jeglicher Ärger kommt aus einem selbst! Somit kann
man selbst entscheiden ob man sich ärgern will oder nicht! Niemand zwingt uns dazu. Wenn
wir gewisse Dinge nicht selbst ändern können müssen wir nur lernen sie so hinzunehmen wie
sie sind. Da wir sie nicht ändern können, bleiben diese von unserer Handlungsweise ohnedies
völlig unbeeinflusst. Wer sich ärgert schadet sich nur selbst!
Allerdings kann man zu Beginn des Erkenntnis-Weges den aufkeimenden Ärger als Chance
sehen um an sich zu arbeiten. Jedes Mal wenn wir beginnen uns zu ärgern lehnen wir uns
entspannt zurück und fragen uns: „Was will mir dieses Gefühl des Ärgers jetzt gerade sagen?
Wo habe ich ein Problem? Warum habe ich ein Problem damit?“ In der Regel stellen wir
dabei fest, dass das Problem in uns liegt, in unserem Ego. Je intensiver wir uns diesen
Umstand ins Bewusstsein rücken, desto schneller wird das Gefühl „Ärger“ nicht mehr zu
unserem Erfahrungsschatz gehören.
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„…sei frei von Sorge“
Sorge ist dem Ärger sehr ähnlich. Das Gefühl der Sorge resultiert auch aus der Ohnmacht
nicht ständig alles kontrollieren und beeinflussen zu können. Meist sorgen wir uns um
Partner, Kinder, Familienangehörige oder Freunde. Wir sorgen uns, weil die besagten
Personen eventuell nicht so handeln und agieren wie wir bzw. ihre Entscheidungen nicht so
treffen wie wir das tun würden. Letzten Endes sorgen wir uns, weil wir ihnen unterstellen
unvollkommen und fehlerhaft zu sein. Wenn wir lernen alles so zu akzeptieren wie es ist
(vorausgesetzt wir können es nicht vorher schon positiv beeinflussen) dann verschwindet das
Gefühl der Sorge von ganz alleine.

„…sei nett zu deinen Mitmenschen“
„Wie man in den Wald hineinruft, so kommt es zurück!“ diese alte Lebensweisheit kannten
schon unsere Vorfahren. Wenn wir uns spirituell weiterentwickeln, so strahlen wir positive
Energie aus. Diese positive Energie, kombiniert mit einem netten, zuvorkommenden Wesen,
macht uns zu gerne gesehenen Gästen, gefragten Gesprächspartnern und anerkannten
Spezialisten in unserem jeweiligen Betätigungsfeld. Meist sind es kleine Gesten der
Höflichkeit, die in anderen ein positives Gefühl hervorrufen. Oftmals bleiben diese kleinen
Gesten unbemerkt, aber niemals lassen sie uns das Gefühl vermissen das wir uns dabei selbst
besser fühlen. „Bitte“, „Danke“ und der Verzicht auf verbale und körperliche Gewalt hilft uns
auch unsere innere Einstellung immer mehr zum Positiven zu wenden. Die Samen, die wir
dabei sähen treiben wunderbare Blüten. Und: „Wer den Samen sähet, der bricht auch den
Halm.“ Oder „Wir ernten was wir sähen.“

„…arbeite redlich“
In unserer „zivilisierten“ Gesellschaft ist es nahezu unabdingbar einer auf Erwerb
ausgerichteten Arbeit nachzugehen. D.h. jegliche Selbstverwirklichung ist mit dem
Begleitumstand der Notwendigkeit des „Brötchenerwerbs“ behaftet. Doch auch unter diesen
Umständen kann man stets danach trachten seiner Selbstverwirklichung nachzugehen. Es soll
dabei nicht der Beruf zur Berufung werden, sondern die Berufung zum Beruf. Nur wenn einer
Tätigkeit mit Freude nachgegangen wird ist das Ergebnis zufriedenstellend. Die Freude an der
Tätigkeit kann man sich durch übergeordnete Ziele holen. Wenn man sich vergegenwärtigt
warum man dieser oder jener Tätigkeit nachgeht, z.B. bügeln damit mein Kind nett und
adrett aussieht, dann ändert sich der Zugang zur Tätigkeit an sich. An bügeln haben wenige
Frauen Freude an einem nett anzusehendem Kind ist die Sachlage schon anders. Das
übergeordnete Ziel muss dabei im positiven Sinn erstrebenswert sein. Mehr Geld, ein großes
Auto oder eine goldene Uhr dienen eher der Befriedigung des eigenen Egos und haben mit
lauteren, positiven Zielen nichts zu tun. Wer ständig sein Ego und seine Gier befriedigen
möchte macht sich zum Abhängigen der Konsumgesellschaft.
Der erstrebenswerteste Zustand ist es, wenn die Tätigkeit an sich Freude bereitet und man
seiner Berufung folgen kann.
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„…sei dankbar“
Leider wird das Wort „Bitte“ viel öfter benutzt als „Danke“. Wann bitten wir? Immer dann
wenn wir etwas brauchen oder wollen. Wir bitten auch in der Kirche. Bitten ist jedoch
betteln! Anstatt für das was wir haben und was uns alles Positives widerfährt, betteln wir uns
durchs Leben. Nach dem Gesetz, das alles was wir denken und sagen in unser Leben tritt
werden wir auf diese Art und Weise zu Bettlern, weil wir zwangsläufig immer mehr Dinge
erbetteln werden, weil wir ja gelernt haben um alles bitten zu müssen. Danken wir jedoch für
die Dinge die wir haben richten wir unsere Aufmerksamkeit auf den Dank und die positiven
Begleitumstände die zu der dankenswerten Situation geführt haben. Die Dinge, die wir heute
erbetteln ergeben sich dann ganz von selbst. Durch Dank verstärkt sich Positives und ein
angenehmes Gefühl der Befriedigung breitet sich in uns aus.
In China bezahlen die Leute ihre Ärzte solange sie gesund sind. Sie danken ihm somit für die
Gesundheit. In Europa bezahlen wir die Ärzte für Reparaturmaßnahmen und sitzen nicht
selten wie Bettler im Wartezimmer, für das das dann eine Krankheit und nicht der Mensch
behandelt wird.
Ehrlicher, aufrichtiger Dank befriedigt nicht nur den Empfänger, sondern im gesteigertem
Maße auch den Gebenden. Außerdem trägt die tägliche Besinnungsminute und der Dank für
alles Gute wesentlich zum Wohlbefinden bei.

Diese fünf Lebensregeln dienen uns als Beispiel für Gedankenhygiene. Das Beispiel aus dem
östlichen Bereich habe ich deshalb genommen, weil es unverfälscht ist. In einigen anderen
Glaubensgemeinschaften wurde in Gebote, Richtlinien, Anweisungen oder Verhaltensregeln
nicht selten die oberste weltliche Instanz mit eingebaut. Ich empfinde das so als würde ich
mich hinstellen und dir vermitteln wie du ein besseres Leben führen kannst, aber dafür musst
du mich anbeten und verehren. Schlichtwegs als Anmaßung. Auch darüber lohnt es sich
Gedanken zu machen warum wir uns zu welchem Glauben bekennen.
Gedankenhygiene ist eines der wesentlichsten Themen, wenn wir unseren derzeitigen
Zustand verändern wollen, wie wir im Abschnitt „Die Kraft unserer Gedanken gesehen haben.
Heute bist du das was du gestern gedacht hast.

Zurück zur Gedankenhygiene!
Die wesentliche Frage ist: Warum denke ich so wie ich denke? - „Was beeinflusst mein
Denken?“
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Eine kleine Übung:
Nimm eine beliebige Tageszeitung und blättere diese aufmerksam durch, streiche dabei alle
negativ behafteten Botschaften weg. Z.B. Raub, Mord, Unfälle,…..
Nun blättere sie ein zweites Mal durch und streiche alle Informationen weg, die spätestens
nach ein paar Tagen keinen Wert mehr für dich persönlich darstellen werden. Z.B. Paris
Hilton hat neue Schuhe, Udo Jürgens hat eine neue Freundin, Anzeigenmarkt,
Sportergebnisse…..
Wenn du die Zeitung ein drittes Mal durchblätterst stell dir, bei den nicht durchgestrichenen
Artikeln die Frage ob diese für dich wirklich wichtig und wertvoll sind. Wenn ja reiße diese
heraus. Was bzw. wie viele blieben übrig?
Bitte nimm dir kurz Zeit und denke über dieses Ergebnis nach.
Genau so ist es bei allen Medien. Wir konsumieren diese um informiert zu sein. Informiert
über Dinge und Themen die für uns und unser Leben zum Großteil völlig wertlos sind. Alles
was uns nicht zuträglich ist und positiv beeinflusst ist komplett wertlos!
Beobachte deine Umgebung und mach dir Notizen über den Wert des
zwischenmenschlichen Informationsaustausches. Beobachte wie wer argumentiert, welche
Themen besprochen werden, wie langlebig die Themen sind, ob die Themen positiv oder
negativ behaftet sind. Verhalte dich dabei eher zurückhaltend und bringe dich möglichst
nicht in sinnlose Diskussionen mit ein.
Wenn negative Themen am Tisch sind versuche das Gespräch in eine positive Richtung zu
lenken. Beobachte die Reaktionen deines Gegenübers und mach dir Notizen darüber.

GESPRÄCHSTHEMEN:
z.B.: Franz regt sich über Fußballverein auf – wertlos – erwähne
positiven Aspekt von Sport bei Jugendlichen – Franz steigt nicht
ein – regt sich über Gagen auf – erwähne niedrige
Kriminalitätsrate in einigen
Dörfern in Brasilien, wegen
Jugendarbeit der Fußballvereine – Franz wechselt Thema wo er
sich wieder aufregen kann – Politik
oder
z.B.: Maria regt sich über schlampige Hausbesorgerin auf –
erwähne das diese eine liebevolle Mutter ist – Maria ist das egal,
die Stiegenhäuser sind dreckig – bringe ein, das die Tochter der
Hausbesorgerin diese Woche krank ist – Maria wusste das nicht –
Hausbesorgerin ist für diese Woche entschuldigt – erwähne das die
Hausbesorgerin voriges Jahr die Wiese schön gepflegt hat und
sogar Blumen angepflanzt hat – Maria spricht positiv über die
Hausbesorgerin,….
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Mach es dir zur Angewohnheit Gespräche in diesem Sinne zu beeinflussen und dabei zu
beobachten. Du wirst sehr schnell herausfinden das es Menschen gibt die so festgefahren
sind das sie keinerlei positiven Aspekten gegenüber aufgeschlossen sind, das sind diejenigen
die unbeirrbar immer wieder auf ihre negativen Themen zurückkommen und andererseits
Menschen die sich gerne mit dir über positives unterhalten und Freude teilen.
Mit welchen Menschen umgibst du dich lieber?
Nachdem du deine Kommunikationspartner eine
angemessene Zeit beobachtet hast mach dir bitte
eine Aufstellung über alle Menschen mit denen du
öfters oder regelmäßig kommunizierst. Gib jeder
Person eine Note von 1 bis 5 (wie Schulnoten) in
Bezug auf deren positive Orientierung. Urteile nicht
leichtfertig nach Sympathie und folge deinem
Gefühl aus dem Bauch.

Meine Gesprächspartner – positiv / negativ:
z.B.:
Franz – 2
Maria – 1
Karl – 4
Anna – 5
Hausbesorger – 5
Julia - 1
……….

Hebe nun die 1er und 2er besonders hervor, durch einkringeln oder unterstreichen.
Betrachte die Liste eingehend. Die 1er und 2er sind die wichtigsten Menschen in deinem
Leben, sie bringen dich weiter! Vielleicht hast du irgendeine Idee wie du ihnen gegenüber
deinen Dank zum Ausdruck bringen kannst. Manchmal ist es angebracht der jeweiligen
Person einfach zu sagen „Ich unterhalte mich so gerne mit dir, weil du so positiv denkst und
mir das gefällt“. Beobachte dabei die Augen der Person.
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Die 3er sind neutral und den Umgang mit 4er und 5er gilt es zu meiden. Auch wenn 4er und
5er im engsten Familienkreis zu finden sind, ist nichts dabei es offen auszusprechen „Ich
fühle mich nicht wohl, wenn du immer nur negative Gesprächsthemen aufwirfst. Das kostet
mich wertvolle Energie, ich will das nicht hören“. Wenn du Unverständnis erntest, dann ist
es nicht schade den Kontakt auf das allernotwendigste zu beschränken. Diesen Leuten bist
du nämlich sowieso komplett egal, weil sie sich nur mit sich selbst beschäftigen, sonst
würden sie auf dein Anliegen eingehen und deinen Wunsch respektieren! Möglicherweise
löst aber deine Aussage auch einen Umdenkprozess aus, dann ist es fair der Person die
Chance zu geben sich zu ändern. Wenn dir was an der Person liegt kannst du sie gerne dabei
unterstützen. Dann werdet ihr beide aneinander wachsen.

Plane deine Zukunft – die Bilder im Kopf
Du bist nun schon sehr weit fortgeschritten. Dein Umfeld ist jetzt durchwegs positiv für dich.
Jetzt hast du die Voraussetzungen geschaffen dich mit dir selbst auseinander zu setzen.
Vergiss aber bitte dein Umfeld nicht und bevor du weitergehst reflektiere deine Notizen.
Alles was für dich noch Sinn und / oder Spaß macht führe bitte weiter. Das Leben ist nicht so
ernst, es ist zu unserer Freude da, aber da bist du sicher schon selbst darauf gekommen.
Setz dich nun gemütlich an einem Ort, an dem du dich besonders wohlfühlst und plane in
aller Ruhe deine Zukunft. Verwende dazu, natürlich dein Notizbuch und als Anhaltspunkt
nachfolgende Notizen.

Meine Zukunft:
Was ist positiv und soll so bleiben wie es ist?
Was
ist
zurzeit
noch
Verbesserungspotential?

nicht

so

optimal

und

hat

Wie sieht es mit meiner körperlichen Konstitution aus?
Welche Interessen möchte ich vertiefen?
Was will ich in 1 Jahr erreicht haben?
Was will ich in 3 Jahren erreicht haben?
Was will ich in 5 Jahren erreicht haben?
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Wenn du obiges Thema bearbeitest dann
lass dich nicht von vorgegebenen
Rahmenbedingungen einschränken. Deine
Phantasie soll keine Schranken haben,
wünsch dir einfach deine ideale Zukunft.
Wünsche sind frei. Wünsche sind Energie.
Wie sich dein positives Denken auswirkt
hast du bereits erfahren nun bist du für
den nächsten Schritt bereit, die
Realisierung all deiner Wünsche.
Die nächsten Kapitel werden sich damit
befassen wie du diese Liste erhältst, wie
alles in die Realität rücken wird was du dir
jetzt wünschst. Deshalb nimm dir die Zeit
die du brauchst und fühl dich völlig frei in
der Planung deiner Zukunft.

Besonders bewährt hat sich die Visualisierung des Bildes deiner Zukunft. Nimm dazu einen
Bogen Packpapier und mache eine Collage. Klebe, male und schreibe und gestalte ohne
Vorgabe. Solange bis du das Bild deiner Idealzukunft vor dir hast. Alles ist erlaubt.
Wenn du dein Bild fertig hast suche einen besonderen Platz dafür, so dass du es täglich
mindestens einmal innig betrachten kannst. Ideal wäre es, wenn es ständig präsent sein
kann.
Nun nimm dein Notizbuch und schreib einen Aufsatz (wie in der Schule) mit dem Titel:
„Meine Wunsch-Zukunft“.
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Neue Interessen - Nichts ist unmöglich!
Martin Luther soll einmal gesagt haben: „Und wenn ich wüsste das morgen die Welt
untergeht, so wurde ich trotzdem heute ein Apfelbäumchen pflanzen“. Über den Punkt
„Wozu das alles?“, „Im meinem Alter zahlt sich das nicht aus“, etc. sind wir Gott sei Dank
schon lange hinweg.
Der erste Eintrag in deinem Notizbuch sind deine Themen, nimm bitte dein Notizbuch zur
Hand und lies deine Themen durch. Stell dir dabei die Fragen:
Wie lange ist das schon von Interesse für mich?
und
Welches Thema ist erst kürzlich hinzu gekommen?
und
Welches Thema ist dabei wirklich mein Interesse und nicht notgedrungen zu behandeln?
Höchstwahrscheinlich wirst du feststellen das die Mehrheit deiner Themen nicht aus dir
entsprungen sind sondern „einfach dazu gehören“.
Nimm dir ein oder zwei Stunden Auszeit und mache einen Erholungsspaziergang, möglichst
in der Natur, einem Park oder Wald, geh alleine und denk darüber nach womit du dich schon
immer mal auseinander setzen wolltest. Welche Themen würden dich wirklich interessieren?
Egal ob du sich zum Leben brauchst oder ob sie von kommerziellen Interesse sind.
Die Themen können aus Wissensgebieten stammen, aber auch neue Hobbies sein.
Wenn du eine Sitzgelegenheit findest setz dich in aller Ruhe hin und notier dir deine neuen
Themen in dein kleines Notizbuch.

z.B.:
Würde gerne Segeln lernen.
Wollte schon immer mal alte Hausfassaden fotografieren.
Möchte mich über Kunststoffverarbeitung schlau machen.
…..
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Es müssen keine weltbewegenden großen Themen sein, aber für dich sollen sie wichtig sein
und dir Freude bereiten und / oder deine Neugierde stillen.
Im nächsten Schritt überlege dir wie du deine Themen behandeln willst und mache gleich am
nächsten Tag den ersten Schritt.
Alles was du nicht innerhalb von 72 Stunden beginnst
hat fast keine Chance jemals realisiert zu werden!
Du wirst schnell feststellen wie schön das Gefühl ist sich mit neuen Dingen zu beschäftigen.
Jedes Mal, wenn du ein Thema für dich abgeschlossen hast oder den Spaß daran verlierst
wiederhole deinen „Themen-Spaziergang“.

Gedanken zu Geld und Glück
Die alte Volksweisheit:
Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt
hat nach wie vor Gültigkeit. Allerdings gilt auch hier das Gesetz der Verhältnismäßigkeit, was
für den einen ein Vermögen darstellt ist vielleicht für eine andere Person gerade mal genug
zum Überleben. Du solltest dir über deine finanziellen Verhältnisse einmal ausreichend
Gedanken machen und dann das Thema für dich abschließen beziehungsweise danach
leben.
Der geordnete finanzielle Rahmen:
Um geistig frei für andere Dinge zu sein ist es notwendig sich einen überschaubaren
finanziellen Rahmen zu schaffen. Wenn du bereits ein Gefühl dafür hast und deine
finanziellen Bedingungen verschaffen dir ein angenehmes Leben, das sich Monat für Monat
gut ausgeht kannst du weiterblättern. Sollte dies nicht so sein bitte beherzige nachfolgende
Tipps.
 Überprüfe deine monatlichen Einkünfte. Sind diese gesichert? In welchem Ausmaß?
Betrachte dabei als Minimumeinkunft die Arbeitslosenunterstützung.
 Schaffe dir einen finanziellen Rückhalt, der dich in die Lage versetzt eine gewisse Zeit
ohne zusätzliche Einkünfte deinen Lebensstandard aufrecht zu erhalten. Solltest du
beispielsweise, im Fall des Falles, überzeugt sein innerhalb von 6 Monaten einen
neuen Job zu bekommen so brauchst du nur sechsmal die Differenz von
Arbeitslosengeld zu deinem monatlichen Bedarf zurücklegen um ein halbes Jahr in
Ruhe eine neue Einkunftsquelle suchen zu können.
 Bilde dir zusätzlich Rücklagen für größere notwendige Anschaffungen, wie z-B. Auto
wenn notwendig oder neue Elektrogeräte (Herd, Waschmaschine), um vor
Überraschungen gefeit zu sein.
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All dies setzt voraus dass du in einigermaßen geregelten Verhältnissen lebst. Hast du jedoch
ein generelles Problem mit Geld umzugehen oder generell zu wenig zur Verfügung dann
empfiehlt es sich deine gesamte Lebenssituation zu überdenken. Dazu kannst du dich an
einen Finanzberater „deines Vertrauens“ wenden (vergiss nicht das diese auch von deinem
Geld leben müssen) oder du kontaktierst einen Mentaltrainer und besprichst mit ihm die
Möglichkeiten deine Situation zu ändern. Empfehlenswerte Literatur findet sich in den
Literaturtipps.
Glück:
Glück hat nichts mit Geld zu tun. Allerdings kann Unbeschwertheit
wesentlich dazu beitragen gedanklich frei zu sein. Wer kurz vor einer
Zwangsdelogierung steht, weil die Miete nicht bezahlt werden kann, wird
den duftenden Blumen am Wegesrand tendenziell nicht so aufgeschlossen
sein wie z.B. eine finanziell abgesicherte Pensionistin.
Trotzdem beeinflussen unsere gedanklichen Grundmuster unser Glücksempfinden in
gesteigertem Ausmaß. Wer mit dem glücklich ist, was gerade zur Verfügung steht bekommt
nach dem Gesetz der Anziehung automatisch mehr davon. Das alte Sprichwort: „Wo Tauben
sind, fliegen Tauben zu“ bezieht sich nämlich auf alle schönen Dinge des Lebens. Wie wir
bereits wissen folgt die Energie der Aufmerksamkeit.
Glück ist erlernbar!
Dazu arbeite folgende Fragen in deinem Notizbuch aus. Nimm dir wieder genügend Zeit und
lies nicht weiter bis deine Liste, für dich abgeschlossen und stimmig ist.

Was macht mich zurzeit glücklich?
…….
Wofür bin ich dankbar?
…….

Sehr gut. Du hast nun deine Glücksliste erarbeitet. Sieh sie dir genau an. Wenn du
gewissenhaft nachgedacht hast müsste jeder Punkt, der zu deinem Glück beiträgt,
gleichzeitig von Dankbarkeit getragen sein. Sollte dies nicht so sein, dann denke bitte
darüber genau nach und überarbeite gegebenenfalls deine komplette bisherige Arbeit an dir.
Zurück an den Start!
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Natürlich kannst du deine Glücksmomente tagtäglich steigern. Du brauchst nur kleine
„Glücksroutinen“ in deinen Alltag einbauen. Das geht ganz einfach. Suche dir dazu eine
Situation aus, wie z.B. „Jedes Mal, wenn ich mein Spiegelbild sehe bin ich glücklich und
dankbar das es mir so gut geht!“. Dann gehe bewusst zum Spiegel schau dir in die Augen und
lächle dich an, denk dabei deinen Glückssatz:
„Jedes Mal, wenn ich mein Spiegelbild sehe bin ich glücklich
und dankbar das es mir so gut geht!“.
Übe dies bei jeder sich dir bietenden Gelegenheit, im Schaufenster, beim Händewaschen im
Spiegel, überall wo es nur geht. Du wirst sehr rasch bemerken, dass dies positive
Auswirkungen auf dein Umfeld hat.
Glück ist ansteckend!
Los, machen wir uns auf um gemeinsam die ganze Welt zu infizieren!

Deine körperliche Konstitution
Ein gesunder Geist sollte in einem gesunden Körper wohnen, das wussten schon die alten
Griechen. Unser Körper ist unser Werkzeug für das Hier und Jetzt. Leider wird dieser
Umstand nur allzu gerne vergessen. Um seinen Körper gesund und fit zu erhalten ist gar
nicht so viel notwendig, wie es den Anschein hat. Prinzipiell sind dazu nur zwei Sachen von
Belang – Bewegung und richtige Ernährung.
Bewegung:
Bewegung beziehungsweise Sport ist sehr subjektiv zu betrachten. Was für den einen Sport
ist bedeutet vielleicht für jemand anderen Alltagsbewegung. Daher möchte ich mich darauf
beschränken den Gedankenanstoß zu etwas „gesunder“ Bewegung zu geben.
Sollten Bewegungsformen wie z.B. spazieren gehen, Radfahren, schwimmen oder laufen aus
diversen Gründen nicht möglich sein so kann man immer noch Minimal-Bewegungseinheiten
in sein Tagesprogramm einbauen. Sehr bewährt hat sich in diesem Fall alles was wenig Zeit
kostet und überall durchgeführt werden kann.
 Unmittelbar nach dem Munterwerden strecken und danach 20 Sekunden Beine hoch
und Radfahren in der Luft – Kreislauf.
 Beim Zähne putzen abwechselnd auf einem Bein stehen und die Hände beim Putzen
wechseln – Gleichgewichts- und Koordinationsübung.
 Vor jeder Dusche 15 Kniebeugen oder Liegestütz – Kräftigungsübung.
 Keinen Aufzug oder Rolltreppe benutzen.
 Besorge dir einen Schrittzähler und versuche jeden Tag auf zirka 10.000 Schritte zu
kommen.
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Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, alles was über deinen jetzigen Bewegungsumfang
hinaus geht ist gut. Noch besser wäre es, wenn sich ein Fixprogramm in dein Leben
integrieren ließe. z.B. täglich die 5 Tibeter (siehe Literaturliste) durchführen oder gar eine
Sporteinrichtung besuchen. Wichtig ist einzig und allein nur die Regelmäßigkeit. Es ist besser
täglich 5 Minuten zu investieren, als einmal pro Monat 2 Stunden.
Wer die Abwechslung liebt kann jedes Semester andere
Bewegungsformen aus z.B. dem reichhaltigen Kursangebot
von Volkshochschulen oder anderen Einrichtungen
aussuchen.
Mach dir bei einem Spaziergang im Grünen Gedanken was
du in dein Leben integrieren willst und beginne innerhalb
von 24 Stunden mit der Umsetzung.

Ernährung:
In den Literaturempfehlungen finden sich Bücher zu diesem Thema. Bitte mach dir deine
eigenen Gedanken darüber. Solltest du Übergewichtig sein vermeide jedoch jegliche Form
von „strikter Diät“. Jede Diät spielt dem Körper einen Mangel vor. Nach Ende der Diät
versucht der Körper mehr Reserven anzulegen, damit er nicht noch mal in eine Notsituation
gerät und mehr zum Zehren zur Verfügung hat. Entweder du bist mit deinem Gewicht
zufrieden oder du stellst deine Ernährung langsam, aber stetig um. Und zwar für immer!
Wenn du das vorliegende Programm bis hierher wirklich
selbst mit gemacht hast und nicht nur durchgelesen,
wirst du soweit entwickelt sein das dir dein Körper
ungefragter Weise die richtigen Signale sendet und du
wirst diese auch verstehen. Sollte dein Körpergewicht ein
ernsthaftes Problem für dich sein so wende dich an einen
Mentaltrainer und sprich ihn an auf das „Schlank ohne
Diät Programm“. Es ist möglich durch Umprogrammieren
der
Denkweise,
durch
Beeinflussung
des
Unterbewusstseins mit Hilfe von Geführter Meditation,
deine Ernährungsweise auf ganz natürliche Art
umzustellen.
Die Gewichtsreduktion ist dann nur mehr ein
angenehmer Nebeneffekt der gesünderen Denkweise.
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Reinigung von Innen
Genauso, wie du deine Gedanken von unnötigen Ballast befreist solltest du auch,
mindestens einmal jährlich, deinen Körper von unnötigen Ballast befreien. Viel unnötiger
Ballast findet sich in deinem Darm.
Dein Darm ist zirka sechsmal so lange wie du groß bist. Bei einer Körpergröße von z.B. 170cm
beträgt somit die Länge deines Darmes, in Summe, etwas über 10 Meter. Die Aufgabe des
Darmes ist den Speisebrei weiter zu befördern und dabei die nützlichen Inhaltsstoffe heraus
zu filtern, aber auch die Abwehr von Bakterien und Krankheiten. Um die
Nahrungsbestandteile besonders gut ausfiltern zu können ist ein Teil des Darmes, zwecks
Oberflächenvergrößerung, innen mit Falten und Zotten versehen. Diese Zotten würden
nebeneinander ausgebreitet eine Fläche von ca. 125 m2 ergeben.
Und genau hier, in den Falten und zwischen den Zotten, können sich Ablagerungen
besonders gut halten. Im Speziellen wenn deine Nahrungszusammensetzung nicht immer
optimal ist. Für die Darmreinigung gibt es mehrere Methoden, eine besonders leicht
durchzuführende und sanfte Methode ist nachfolgend dargestellt.
Darmreinigung mit Flohsamen und Schwedenbitter:
Flohsamen hat mit Flöhen nichts gemeinsam. Flohsamen hat seinen Namen deshalb, weil
der Samen des indischen Wegerichs wie kleine Flöhe aussieht. Besorge dir dazu in der
Apotheke eine Packung „Flohsamenschalen – gerieben“.
Flohsamen enthält leicht verdauliche Schleimstoffe und ist stark quellend.
Die Auswirkungen von Flohsamen sind:
Abbau von Bakterien im Darm
Senkung des Cholesterinspiegels
Rückbildung von entzündlichen Veränderungen
Darmregulierung, egal ob Verstopfung oder Durchfall
Verbesserung der Blutfettwerte
Der Stuhl wird etwas voluminöser
Schwedenbitter ist antibakteriell, entzündungshemmend und Keim abtötend, die
enthaltenen Bitterstoffe verhindern Blähungen. Schwedenbitter regt außerdem die Bildung
der Verdauungssäfte an.
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Die Anwendung ist denkbar einfach:
Erste 14 Tage, täglich morgens und abends:
einen Teelöffel voll Schwedenbitter in den Mund nehmen und 1 bis 2 Minuten den Mund
damit benetzen, danach ausspucken.
Dann einen Teelöffel Flohsamen in den Mund und sofort mit Wasser runterspülen, ein Glas
Wasser nachtrinken.
Wenn dir das zu „staubig“ ist, dann kannst du den Flohsamen auch vorquellen lassen und
löffelweise essen. Es ist nicht besonders wichtig wie er in deinen Körper gelangt, nur das er
es tut.
Zweite 14 Tage, täglich morgens und abends:
einen Teelöffel voll Schwedenbitter in den Mund nehmen und 1 bis 2 Minuten den Mund
damit benetzen, danach runterschlucken.
Idealerweise führst du diese Reinigung zweimal jährlich durch. Bei dieser Form der inneren
Reinigung kann man nichts falsch machen und erzielt erstaunliche positive Nebeneffekte
ohne jegliche Nebenwirkungen.
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Deine ganz persönliche Entspannungsübung
Es gibt viele Arten Entspannung zu finden. Fernsehen ist keine Entspannung! Wie wir im
Kapitel über unsere Unterbewusstsein gelernt haben muss unser Gehirn gerade beim
Fernsehen Höchstleistungen erbringen.
Die einfachste Form der Entspannung ist es:
Sich bequem hinzusetzen oder hinzulegen und darauf zu achten das nichts zwickt oder stört,
sowie z.B. Falten im Gewand. Die Augen zu schließen und sich einfach auf seinem Atem zu
konzentrieren. Beobachte deinen Atem. Nachdem du deinen Atem eine Zeit lang beobachtet
hast atme langsam ein wenig tiefer und langsamer. Dies kannst du nach Belieben steigern.
Nach ein paar Mal üben kannst du beginnen Pausen zwischen ein- und ausatmen zu machen.
Beobachte dabei immer nur deinen Atem, dann verschwinden etwaige Gedanken wie von
selbst.
Nicht ungeduldig werden! Die Entspannung sollte mindestens 10 bis 15min. täglich dauern.
Länger ist besser. Du wirst staunen über die Auswirkungen, die sich in wenigen Wochen
einstellen.
Natürlich gibt es unzählige Entspannungsübungen und Entspannungsformen. Diese hier kann
jedoch immer und fast überall durchgeführt werden und sie kostet nichts.
Wenn du Gefallen an Entspannung gefunden hast (ich kenne niemanden der das ausprobiert
hat und keinen Gefallen daran gefunden hat) dann kannst du dich noch immer um eine für
dich passende Methode umsehen. Die gebräuchlichsten finden sich im gut sortierten
Buchhandel oder werden von Volkshochschulen und privaten Bildungseinrichtungen als
Kurse angeboten.
Wenn du richtig entspannt bist schüttet dein Gehirn Glückshormone aus und dies erlebt man
gerne immer wieder!
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Sinnvolle Bücher zum Vertiefen

Nachstehende Bücher dienen zur begleitenden
Vertiefung bei der Arbeit mit dem Skriptum und werden
von mir wärmstens empfohlen. Es gibt sicherlich viel
mehr interessante Werke, allerdings sind hier nur jene
angeführt die ich selbst gelesen habe. Die Auflistung
erhebt deshalb keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit.

Bücher zum Thema Anti-Aging:
Auch Sie können wieder jünger werden – Dr. Norman W. Walker
Sehr ernährungslastig, allerdings wurde Dr. Walker selbst 116 Jahre und schrieb das Buch im 113 Lebensjahr!
Regt sehr zum Nachdenken an
Die fünf „Tibeter“ – Peter Kelder
Fünf Übungen zur körperlichen Ertüchtigung und heben des Energetischen Niveaus sind hier sehr leicht
verständlich beschrieben. Eine Bereicherung für jeden, der täglich 20 bis 25 min. investiert
Gewöhnen Sie sich das Altern ab – Margit Burkhart
Leicht lesbare Denkanstöße, könnte als Kolumne in einer Frauenzeitschrift gedacht gewesen sein
5x20 Jahre leben – Dr.D.C. Jarvis
Der Klassiker unter den Apfelessigbüchern, beinhaltet aber viel altes überliefertes Wissen zum Thema
Gesundheit und Hausmittel, auf jeden Fall lesenswert
Bücher für dich selbst und deine Weiterentwicklung:
Wie wirklich ist die Wirklichkeit – Paul Watzlawick
Populärwissenschaftlich geschrieben, teils heiter und amüsant
Optimisten fahren VW – Realisten fahren Mercedes – Bern Wheeler
Kernaussage: Nur die ständige Auseinandersetzung mit der Verantwortung für sich selbst bringt Ergebnisse
Was aber ist Glück – Fragen an den Dalai Lama
Ein 4 Tages Gespräch aus 1993 mit den Dalai Lama. Gibt tiefe Einblicke in die buddhistische Denkweise
Die geistigen Gesetze – Kurt Tepperwein
So wie wir physikalische Gesetze beobachten und nachweisen können verhält es sich auch im energetischen
Bereich. Als das Buch geschrieben wurde war es noch der Esoterik-Schiene zuzuordnen heute würde man es
überarbeiten und als wissenschaftliche Arbeit titulieren. Kurzweiliges Buch das es wert ist über die einzelnen
Kapitel nachzudenken.
Das Prinzip des geistigen Erfolgs – Anthony Robbins
Angewandte NLP Praxis
Die sieben Wege zur Effektivität – Stephan R. Covey
Der Einklang zwischen Wollen und Handeln für Beruf und Privat, leicht umsetzbar
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Manipulieren – aber richtig – Josef Kirschner
Wer weiß womit andere arbeiten weiß auch wie er selbst behandelt wird
Die Kunst ein Egoist zu sein – Josef Kirschner
Sehr empfehlenswert, Egoismus als Selbstschutz, zum eigenen Wohl
Mit NLP zum Erfolg – Susanne A. Köster
Kurzweilige Einführung in Neurolinguistische Programmierung, gut um sich auf sein Gegenüber leichter
einzustellen und Denkweisen zu deuten
Konfuzius - Der gute Weg
Lass nichts Böses in deinen Gedanken sein
Tao te king – Laotse
Das Buch von Sinn des Lebens, Weisheitslehre zum immer wieder gerne schmökern
Bücher zu speziellen Interessensgebieten bzw. vertieftes Wissen über Zusammenhänge:
Das Nullpunkt-Feld – Lynne McTaggert
Wissenschaftliche Recherche über ein allgegenwärtigen, nachgewiesenes Energiefeld und dessen
Möglichkeiten und Auswirkungen auf uns alle, etwas anspruchsvoller zu lesen
Geheimlehren – Dr. Dr. Klaus Zak
Definitionen von Alchemie-Metphysik-Mystik bis zu Naturwissenschaften aus der Sicht eines Physikers und
Mediziners, anspruchsvoll
Gottes geheime Gedanken – Volker J. Becker
Spannt den Bogen zwischen westlicher Wissenschaft und östlicher Spiritualität, sehr philosophisch geschrieben,
sehr anspruchsvoll
Unser ausgebrannter Planet – Thom Hartmann
Appel um unseren inneren Bezug zur Natur wieder zu finden, sehr interessant
So laßt uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen – Hoimar v. Ditfurth
Unbedingt zu Ende lesen, sonst nimmt man den Anfangsfrust mit, interessante Aussagen
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Nachsatz
Ich hoffe ich konnte mit vorliegender Arbeit wertvolle Informationen
weitergeben und dein Interesse wecken an dir selbst zu arbeiten. Du
wirst sehr rasch feststellen, dass die Arbeit an dir selbst jegliche
Gedanken über dein physisches Alter in den Hintergrund drängt. Ab
einem gewissen Zeitpunkt erscheinst du dir „zeit-„ und „alterslos“, es ist
einfach nicht mehr relevant was auf deiner Geburtsurkunde vermerkt ist.
Das Wichtigste ist, dass du in deiner Mitte ruhst und zufrieden bist mit
dem was ist. Alles andere sind Nebensächlichkeiten.
Die hier angewandte Methode stellt jedoch nur einen kleinen Ausschnitt
der Möglichkeiten dar, die sich dir bieten wenn du an einem
Mentaltraining-Seminar teilnehmen würdest oder dir einen persönlichen
Mentaltrainer suchst.
Es ist nicht umsonst, dass nahezu alle Spitzensportler, Politiker und
Wirtschaftskapitäne auf die Unterstützung von Mentaltrainern bauen.
Folge einfach dem „Gefühl in deinem Bauch“ – es wird dir
unmissverständlich mitteilen was für dich das Beste ist.

Das Leben ist ein großes Abenteuer – werfen wir uns hinein!

Viel Spaß und gutes Gelingen wünscht dir

Christian
mentaltraining.eich@gmail.com
http://www.mentaltraining-eich.at
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Anhang - Präsentation
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Gehirnforschung
Unterbewusstsein

Gedankenhygiene

Morphogenetik

Übung – meine Prioritäten
Bewusst machen – meine Themen
Veränderungsliste
Übung – positives bewirken
Entrümpeln
Dankbarkeitsritual
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Placeboeffekt

Symbolik

Neuroplastizität

Gespräche „positivieren“
Kommunikationspartnerliste
Anregung neue Interessen
Glücks- & Dankbarkeitsliste
Darmreinigung
Entspannungsübung
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