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Modul 1 Grundlagen Gedanken 

 Die mentale Ebene - Die Macht der Gedanken 

 

Die Macht der Worte/Gedanken verstehen 
  
 

Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte.  
Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen.  

Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheit.  
Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter.  

Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal.  
 
 
Der durchschnittliche Mensch denkt gerade mal 4-10% am Tag positiv. Wir  
denken 50-80000 Gedanken jeden Tag und viele davon tagtäglich die Gleichen. 
Manche dieser Gedanken drehen sich wie Räder, welche wir bewusst gar  
nicht mehr wahrnehmen. 
 
 
Gedanken haben Einfluss auf unsere Gesundheit, Wohlbefinden und Leistung. 
 
 [Die Experimente von dem japanischen Wasserforscher Dr. Emoto zeigen 
sehr schön die Auswirkungen von Gedanken und Gefühle auf die Kristallstruktur 
von Wasser.] 
 
 
Gedanken und Gefühle sind miteinander gekoppelt und sie bilden deine Zukunft. 

 
Das „Jetzt“ ist ein Spiegel deines Denkens in der Vergangenheit. Wenn dir das 
„Jetzt“ nicht gefällt, dann verändere es, um deine Zukunft zu verändern. Denn du 
erhältst das, was du gesät hast. Das ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. 
 
Ein Bauer wundert sich nicht darüber, dass er Weizen erntet, wenn er Weizen 
gesät hat. Ein Bauer weiss auch, wenn er Kartoffeln sät keinen Weizen ernten 
kann. Wir aber wundern uns über die Krankheit, das Problem oder den Menschen 
mit dem wir nicht zurechtkommen.  
 
Alles hat eine Ursache und diese Ursache hast du gesetzt. Wenn ein anderer die 
Macht hat, für dich Ursachen zu setzen, macht dich das zu einem sehr machtlo-
sen (Opfer) Menschen. Trotzdem warst du es, der sich entschieden hat, diese 
Macht abzugeben. 
 
 
 
24 Stunden auf Sendung 
 
Es nützt nicht viel am Tag einmal eine Minute positiv zu denken, denn wir sind  
24 Stunden am Tag auf Sendung und erschaffen unsere Zukunft 24 Stunden 
lang. 
 
 
Gedanken sind die Grundlage unserer Worte. 
 

Mit Worten kannst du heilen 
Mit Worten kannst du verletzen 

 
 

 

 „Das JETZT 
 erschafft deine 
 ZUKUNFT“ 
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2 Modi´s 

Siehst du das Glas halb voll oder halb leer? Es sind nicht die Umstände das 
Problem, sondern wie du sie wahrnimmst und damit umgehst. Das ist, wie wenn 
du in den Spiegel blickst und dir nicht gefällt, was du siehst, da kann der Spiegel 
aber nichts dafür. 

Es gibt 2 Modi´s, die du dir vielleicht anfangs bewusst werden solltest. 
 

Negativ - Modi  
 
Sorgen und Ängste. Warum passiert das immer mir. Das Leben ist so schwer. Ich 
muss mir immer alles erkämpfen. Der ist Schuld. Der ist soundso.  

Diesen Modi kennt vermutlich jeder, oder? 

 

Positiv- Modi 
 
Da läuft der Karren. Du ziehst lauter tolle Erlebnisse an. Leute machen dir ehrli-
che Komplimente. Da schenkt dir jemand was zu Essen. Freunde rufen an, die 
mit dir etwas unternehmen wollen, ohne ihr ganzes Leid bei dir abzuladen usw.  

Da läuft einfach alles gut. Kennt ihr das? 

 

Deine Gefühle sind ein guter Indikator dafür zu erkennen, wie du schwingst - 
im positiven oder negativen Modi. In welchen Modi bist du jetzt gerade? 

Innerhalb dieser Modi gibt es Abstufungen. Das heißt: Im positiv Modi ist Liebe 
und Freude stärker positiv wie Mut. Im negativ Modi ist Hass stärker negativ als 
Neid.  

Tatsache ist, wenn wir Menschen oder Situationen verurteilen, erzeugen wir im 
Grunde genauso wie der andere Mensch negative Energien!!! Unser Ego legt uns 
jedoch das „Deckmäntelchen“ um, ein guter Mensch zu sein. 

 
 

Du hast jederzeit die Wahl deine Sendung zu ändern! 
 
 

 [Stelle dir einen Radiosender vor. Er sendet genau die Frequenz, die du 
eingestellt hast. Die anderen Frequenzen existieren zur gleichen Zeit, doch du 
stellst den Empfang auf einen Sender ein und du kannst jederzeit den Sender 
wechseln] 
 
 
Affirmation: 
„Ich sehe dich mit den Augen der Liebe. Ich sehe dich vollkommen.“ 

 

 „Entscheidend 
 ist nicht die 
 Verpackung 
 sondern der 
 Inhalt“ 
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Die mentale Ebene  

 

 
Exkurs Mental Training. Was ist das? 
  
 
Mental Training ist bewährt und jahrtausend alt. 
 
Im Spitzensport ist Mental Training nicht mehr wegzudenken. Über 50% des Er-
folges werden über den mentalen Aspekt entschieden. Spitzensportler, wie Her-
mann Maier haben es uns vorgemacht, was mit Mentaler Stärke möglich ist. 
 
Mental Training selbst ist eine Methodensammlung aus verschiedenen  
Werkzeugen: 
  richtige Ziele setzen 
  Macht der Gedanken 
  Entspannung 
  schöpferische Imagination oder Visualisierung  
 
Die Vorstellungskraft ist ein Kernpunkt der mentalen Schöpferkraft, dem wir uns 
sehr intensiv widmen werden.  
 
Mentale Stärke ist keine Theorie. Es ist praktische Arbeit. 
 
 
 
Kraft der Visualisierung 
 
 
Die Nasa benutzt die Kraft der Visualisierung (Vorstellungskraft) seit langem. Mit-
hilfe von Versuchen wurde festgestellt, dass ein Sportler, der nur in Gedanken 
(mit Hilfe seiner Vorstellungskraft) joggt, seine Muskeln trainiert, als wäre er tat-
sächlich gejoggt. 
 
Eigentlich könntest du auf der Couch liegen und in Gedanken joggen und es hätte 
den gleichen Effekt, macht aber nicht soviel Spaß ;-) 
 
Diese Fähigkeit der Vorstellungskraft kann man trainieren wie einen Muskel.  
 
Diese Fähigkeit setzen wir für Heilungen ein, denn der Körper kann nicht zwi-
schen Realität und Fantasie entscheiden. 
 
 
 

 

 „Ein Bild sagt 
 mehr als 
 tausend Worte“ 
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Das Unterbewusstsein 
  
Stelle dir vor, der menschliche Geist wäre ein Ei. 
 
Dieser unterste Teil stellt das angeborene Wissen dar.  
 
  Deine Atmung, Herzschlag, alle Körperfunktionen 
  Einfach alles mit dem ein Baby schon funktionierend  
 auf die Welt kommt 
 
Das obere Teil ist der bewusste Teil: 
 
  Denkend, planend, logisch denkend, analytisch  
  Das was wir als „ICH“ empfinden 
 
Dazwischen ist viel Platz, der darauf wartet gefüllt zu werden.  
 
  Platz für Gelerntes  
  Ist wie ein Schwamm, der  Erfahrungen aufsaugt. 
  Ein Filter (+ und -) für beobachtetes und erfahrenes Wissen.  
 
Das ist das Unterbewusstsein. 
 
Das Unterbewusstsein und das angeborene Verhalten bestimmen ungefähr 85 % 
unseres Handelns. 
 
Das Unterbewusstsein besitzt unbegrenzte Speicherkapazität und nimmt Sinnes-
eindrücke auf. Diese werden zu Regeln, Mustern und Programme zusammenge-
fasst. 
 
Dies ist sehr hilfreich. Wir lernen dadurch komplizierte Vorgänge zu automatisie-
ren, wie z.B. Fahrradfahren. Durch ständige Wiederholung entsteht im Unterbe-
wussten ein Programm, nennen wir das Programm „Fahrrad fahren“. Dadurch ist 
es uns möglich auf das Fahrrad aufzusteigen, ohne jedes Mal wieder von vorne 
lernen zu müssen. In dem Moment, wo wir auf das Fahrrad aufsteigen, wird auto-
matisch das Programm „Fahrrad fahren“ abgespielt. 
 
Diese Muster und Programme bestimmen zum größtenteils unser Leben.  
 
Im Alter von ca. 6 Jahren bildet sich ein Zensor zwischen dem bewussten und 
unbewussten Teil. Dadurch werden wir noch leistungsfähiger. Kommt ein neuer 
Sinneseindruck, wird zuerst geprüft, ob im Unterbewusstsein dafür ein Programm 
existiert. 
 
Diese Programme machen uns schnell und effektiv, weil ein unbewusstes Pro-
gramm schneller reagiert wie unser bewusstes Denken. 
 
Ist kein Programm vorhanden, wird entschieden, ob es etwas zu lernen gibt oder 
ob nicht darauf reagiert wird. 
 
Passiert etwas Unerwartetes/eine Schrecksekunde beim abspielen eines vorhan-
denen Programms (z.B. Fahrrad fahren), schaltet das bewusste Denken ein, um 
eine Entscheidung treffen zu können. 
 
 [Bist du schon einmal Auto gefahren und warst in deine Gedanken ver-
tieft, dass du dich gewundert hast, wie du gefahren bist?] 
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Das Problem zeigt sich, wenn ein Programm negativ ist. Ein bestehendes Pro-
gramm ist weitaus schwieriger zu ändern, als ein Neues zu erschaffen. 
 
Es benötigt viel Geduld und Anstrengung ein Programm zu ändern, speziell tief 
sitzende Kindheitsprogramme und Familienprogramme.  
 
Das Bild ist die Sprache des Unterbewusstsein. Über das Bild kann mit dem Un-
terbewusstsein kommuniziert werden. 
 
Die bildhafte Sprache ist die älteste Sprache der Welt. Bereits in Höhlen sind 
Zeichnungen von unseren Vorfahren zu finden.  
 
 
Symbolsprache 
 
Die Symbolsprache verbildlicht Inhalte und Zusammenhänge. Dabei sprechen wir 
in Symbolik. So kann ein Pferd symbolisch für die Eigenschaft „Stärke“ stehen. 
 
Die Symbolsprache ist jedoch Ausdruck subjektiver Wahrnehmung. 
 
Beispiel: 
Denke an einen Hund.  
Jeder wird dabei an einen anderen Hund denken.  
 
 
Vorteile der bildhaften Symbolsprache 
 Transportiert sehr viel Informationen 
 Macht Inhalte sichtbar 
 Gibt dem Inhalten einen Bezug 
 Es ist die Sprache des Unterbewusstseins 
 
 
Ein Verständnis über Aufbau und Funktion des Unterbewusstseins ist die Grund-
lage der Kommunikation und Heilarbeit. 
 
 
 

Wer positiv denkt und sich seiner selbst bewusst ist, ist in sich gefestigt  
und lässt sich von anderen nicht vom Kurs abbringen 

 

 „Ein Bild 
 sagt mehr 
 als tausend 
 Worte“ 
  


