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feelnew-Tipp für Mai: 

	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
Ein	  Ausweg	  aus	  dem	  Stress	  
	   	   	   	   	   	   	  
	  
Folgende	  Situation	  kommt	  Ihnen	  vielleicht	  bekannt	  vor:	  	  
Ein	  anstrengender	  Arbeitstag	  ist	  endlich	  geschafft	  und	  auf	  dem	  Weg	  nach	  Hause	  denken	  
Sie:	  so,	  was	  steht	  heute	  noch	  an?	  Ich	  muss	  noch	  einkaufen,	  dann	  muss	  ich	  noch	  die	  
Wäsche	  machen	  und	  bügeln	  und	  dann	  muss	  ich	  heute	  unbedingt	  noch	  die	  Blumen	  
gießen!	  Ach	  und	  tanken	  muss	  ich	  auch	  noch!	  
	  
Ich	  muss...	  ich	  muss...	  ich	  muss...	  
	  
ABER:	  Zwingt	  Sie	  jemand	  dazu?	  	  
	  
Was	  passiert,	  wenn	  Sie	  nichts	  einkaufen?	  Dann	  gibt’s	  da	  z.B.	  den	  Pizzaservice.	  	  
Oder	  wenn	  Sie	  nicht	  bügeln?	  Tja,	  dann	  gibt	  es	  vermutlich	  noch	  andere	  Klamotten	  in	  
Ihrem	  Schrank,	  die	  Sie	  „notfalls“	  anziehen	  könnten.	  
Sie	  können	  diese	  Liste	  beliebig	  fortsetzen.	  Und	  je	  gelassener	  Sie	  darüber	  nachdenken,	  
desto	  mehr	  wird	  Ihnen	  bewusst,	  dass	  Sie	  eigentlich	  gar	  nichts	  wirklich	  müssen.	  	  
	  
Denken	  Sie	  bitte	  an	  den	  Satz:	  Ich	  muss	  heute	  unbedingt	  noch	  bügeln!	  	  
...und	  fühlen	  Sie	  dabei	  in	  sich	  hinein.	  
Wie	  fühlt	  sich	  das	  an?	  	  
Beflügelnd,	  motivierend?	  	  
Wohl	  kaum...	  	  	  
Deshalb	  ist	  es	  hilfreich,	  sich	  die	  eigenen	  Sprechgewohnheiten	  bewusst	  zu	  machen.	  
Denn	  mit	  dem	  Wort	  muss	  setzen	  wir	  uns	  unter	  Druck.	  
	  
Sprechen	  und	  denken	  Sie	  stattdessen	  positiv:	  
An	  Stelle	  von:	  ich	  muss	  jetzt	  einkaufen	  gehen	  	  sagen	  Sie	  ab	  jetzt	  ich	  gehe	  jetzt	  einkaufen	  	  
An	  Stelle	  von:	  ich	  muss	  jetzt	  noch	  die	  Wäsche	  machen	  -‐	  ich	  mach	  jetzt	  noch	  die	  Wäsche,	  
dann	  fühl	  ich	  mich	  wohler.	  	  
An	  Stelle	  von:	  ich	  muss	  noch	  einen	  Kuchen	  backen	  –	  Ich	  möchte	  einen	  Kuchen	  für	  mich	  
und	  meine	  Lieben	  backen.	  
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Probieren	  Sie	  es	  aus!	  Denn...	  
Auch	  wenn	  es	  uns	  oft	  nicht	  bewusst	  ist:	  wir	  fühlen	  den	  Unterschied!	  	  
	  
Formulierungen	  wie:	  	  
...	  dann	  hab	  ich	  das	  erledigt	  	  
...	  dann	  fühle	  ich	  mich	  wohler	  
...	  damit	  kann	  ich	  meinen	  Lieben	  eine	  Freude	  machen	  
wirken	  anspornend,	  und	  so	  manches	  geht	  viel	  leichter	  von	  der	  Hand.	  	  
	  
Hier	  noch	  ein	  konkretes	  Beispiel:	  
Ich	  möchte	  heute	  noch	  den	  Rasen	  mähen,	  dann	  sieht	  der	  Garten	  wieder	  gepflegt	  aus	  und	  
ich	  freue	  mich,	  wenn	  ich	  auf	  der	  Terrasse	  sitze	  und	  auf	  meinen	  schönen	  Garten	  schaue.	  –	  
das	  fühlt	  ist	  doch	  wesentlich	  motivierender	  an,	  als	  unsere	  ursprüngliche	  Aussage:	  Ich	  
muss	  heute	  noch	  den	  Rasen	  mähen.	  
	  
Ein	  muss	  verursacht	  Druck,	  und	  Druck	  bereitet	  uns	  ein	  schlechtes	  Gefühl.	  	  
Wenn	  Sie	  sich	  stattdessen	  auf	  ein	  Ziel	  ausrichten,	  das	  Ihnen	  etwas	  bringt,	  dann	  wissen	  
Sie	  schon	  bevor	  Sie	  angefangen	  haben,	  dass	  Sie	  sich	  gut	  fühlen,	  wenn	  Sie	  Ihre	  Sache	  
erledigt	  haben.	  Mit	  diesem	  kleinen	  Trick	  wird	  Ihnen	  in	  Zukunft	  alles	  viel	  leichter	  fallen	  
und	  sie	  werden	  sich	  wundern,	  wie	  einfach	  das	  ist!	  J	  
	  
	  
Also:	  
Finden	  Sie	  einen	  Sinn	  in	  dem	  was	  Sie	  tun...	  
Konzentrieren	  Sie	  sich	  auf	  das	  Ziel,	  dass	  Sie	  gleich	  erreicht	  
haben	  werden...	  
Lieben	  Sie	  das	  was	  Sie	  tun...	  
	  
Und	  freuen	  Sie	  sich	  auf	  all	  ein	  ganz	  neues	  Lebensgefühl.	  
	  
	  

	  

Viel Spaß beim Ausprobieren und glücklicher sein!  
Ihre Manuela	  

think positiv 

be happy 


