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SELBSTBEWUSSTSEIN - ÜBUNGEN TEIL 1



SELBSTBEWUSSTSEIN: ÜBUNGEN
TEIL 1
Selbstbewusstsein ist ein eine Fähigkeit, die wir trainieren können wie alles andere im Leben. 

 

1. Das Gefühl der Dankbarkeit ist extrem kraftvoll und so machen wir es uns zu Nutze. Beginn

ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Schreibe jeden Tag 3 Dinge auf, für die du dankbar bist.

Mach dies am besten morgens gleich nach dem Aufstehen oder abends direkt vor dem

Schlafen.

 

2. Du wirst nun immer bewusster und kannst deine Gedanken schon besser beobachten. Wann

immer selbstzweifelnde Gedanken aufkommen, stellst du dir vor, dass du eine CD zerkratzt.

Die CD, die diese negativen Gedanken abspielt. Es sind nicht deine bewusst gewählte

Gedanken und du entscheidest dich, diese nicht länger zu hören. Sag dir selbst "Kratz" und stell

dir bildlich vor, wie diese CD immer schlechter abzuspielen ist, je öfter du sie zerkratzt.

 

3. Sobald du die CD zerkratzt hast, richtest du deine Aufmerksamkeit auf das Gefühl von

Dankbarkeit. Wofür bist du dankbar? Dank des Dankbarkeitstagebuches, wird dir dieses Gefühl

immer zugänglicher.

 

4. Du beginnst dir selbst kleine, leicht zu erreichende Ziele zu setzen. Du feierst so kleine,

einfache Siege und bekommst Momentum auf dieser Reise. Halt die Versprechen dir selbst

gegenüber! Fang klein an, z.B. ich schreibe jeden Tag in mein Dankbarkeitstagebuch. Setz diese

Ziele so leicht und einfach wie möglich. So beginnst du dir selbst wieder zu vertrauen. Du baust

Selbst-Vertrauen auf.

 

5. Du achtest ganz bewusst darauf, wie du selbst mit dir sprichst. Was sagst du zu dir selbst?

Und du prüfst, würdest du so auch mit anderen Menschen sprechen? Sag nur Dinge zu dir, die

du auch zu deinen besten Freunden sagen würdest! Auch hier kannst du beginnen die CD zu

zerkratzen, wenn sich bestimmte Sätze wiederholen.


