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Monika Lautner Die Macht der Worte 

Kommunikation 

Mit Worten kannst du heilen, aber auch zerstören 

 

Die Sprache ist Ausdruck unserer Persönlichkeit, die sich über unser Denken, Fühlen und Handeln 

definiert. Alle diese Teile sind wie Räder, die ineinanderwirken.  

Wo der Hebel am Effektivsten ist, anzusetzen, hängt von der jeweiligen Person ab. Tatsache ist, dass 

die Änderung von 60000 Gedanken ein oft sinnloses Unterfangen ist, um deine Handlungen 

wirkungsvoll zu verändern, denn deine Gedankenprogramme ziehen dich mit der Zeit wieder zurück in 

das Alte.  

 

Bei deiner Sprache anzusetzen, hat enorme Vorteile.  

 Sie wirken in alle Lebensbereiche hinein  

 und die Veränderungen sind in kürzester Zeit sichtbar. 

Sprache ist weit mehr, als nur Wörter zu sprechen. Es geht um Satzbau, Satzmelodie, dem Satzzeichen 

und natürlich die Wörter selbst. 

 

Es sind nicht nur die Worte, die verraten, wer du bist 

 

Ein gesprochener Satz verrät nicht nur den Inhalt, er verrät, ob ein Mensch ängstlich oder 

selbstbewusst ist, sogar auf den Gesundheitszustand kann Bezug genommen werden.  

 Ein ängstlicher Mensch hat eine höhere Stimmlage, verwendet gewisse Worte, die ein 

selbstbewusster Mensch nicht benutzen würde.  

 Selbstbewusste Menschen haben Einstellungen, ein Mindset, eine klare Kommunikation und 

Gewohnheiten, die Ausdruck dessen sind, wer SIE sind. Das bedeutet, diese Fähigkeit ist nicht 

angeboren, sondern antrainiert und kann von jedem erlernt werden. 

Als Trainerin bin ich ständig mit Menschen konfrontiert, die sich aufgrund ihrer Wortwahl, wie „Ich bin 

zu blöd dafür; Das kann ich nicht“ selbst im Weg stehen.  

Die Veränderung der Sprache wird in der körperlichen Haltung, Gestik, Mimik und der inneren 

Haltung sich selbst gegenüber sichtbar. Mit positiven Worten kehrt innere Ruhe und Klarheit ein.  

Wusstest du, dass wir keine Feinde brauchen? Wir sind uns selbst, mit unseren Gedanken und Worte 

unser größter Feind und unser größter Kritiker. Doch das muss nicht so sein. Wir werden Schritt für 

Schritt deine Kommunikation anschauen und optimieren. 

TIPP: Bitte deinen Partner und einen guten Freund darum, dich bei den Übungen zu unterstützen, 

indem er dich darauf aufmerksam macht, wenn du gewisse Wörter verwendest. 
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Monika Lautner Die Macht der Worte 

Die Kraft deiner Worte 

Verändere dich selbst, dann änderst du die Welt 

 

Als ersten Schritt werden wir Worte aussortieren, die es nicht braucht und deine Kommunikation und 

Selbstbewusstsein schwach erscheinen lassen. Sie zählen zu den sogenannten „Weichmachern.“ 

 

Wir beginnen mit folgendem Wort: 

eigentlich 
Verbanne dieses Wort aus deinem Wortschatz. Es bedeutet, dass du dich nicht festlegen willst; 

eigentlich willst du es, aber eigentlich auch nicht.  

 Ein möglicher Grund, dass du von dem, was du sprichst keine Ahnung hast.  

Beispiel: Was bedeutet das Symbol an deiner Halskette 

Antwort: Eigentlich bedeutet es, dass man glücklich ist 

 Andere Möglichkeit: Es vernebelt den Kern der Aussage. 

Beispiel: Eigentlich wollte ich gar nicht vorbeikommen. 

Nachdem er ja vorbeigekommen ist, ist nicht wichtig, dass er eigentlich nicht kommen wollte. Es ist, 

als befindet sich die Person noch im „will nicht“ und im „bin da“ Status gleichzeitig und zeigt, dass ein 

er seine eigene Entscheidung nicht akzeptiert hat.  

 

Die Veränderung beginnt folgendermaßen 

 1 Woche lang beobachten, wie oft du das Wort eigentlich verwendest 

Erst nach der Beobachtungsphase beginnt die Veränderung!  

Veränderung: Streiche das Wort eigentlich aus deinem Wortgebrauch 

 

TIPP: Wenn du dich für etwas entscheidest, dann entscheide dich für 100 Prozent es zu machen, 

sonst zieht deine Energie in 2 Richtungen gleichzeitig. 

Ich spüre das beispielsweise beim Wandern. Wenn ich müde bin und mein Kopf sich nach der Couch 

zuhause sehnt, beginnt meine Energie sich in zwei Richtungen zu bewegen, das führt dann zu Knie 

oder Hüftschmerzen. Entscheide dich also immer, dort zu sein, wo du gerade bist und zwar zu 100%. 
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Monika Lautner Die Macht der Worte 

Hol dir deine Macht zurück 

Ein Wort kann die ganze Welt verändern 

Es gibt sogenannte Modalverben: Darunter verstehen wir Verben, wie „müssen“, „dürfen“, „sollen“, 

„wollen“ und „können“. Diese spiegeln alte Muster und deine Alltagssprache wider und prägen dein 

Handeln, deine Einstellungen und deine Klarheit. In der Veränderung dieser Wortwahl verbirgt sich 

ein wahrer Schatz.  

 

Wir beginnen mit folgendem Wort: 

muss/sollte 
Das Wort muss erzeugt im Unterbewusstsein einen Druck oder Zwang.  (In der nachfolgenden 

Erklärung wird der Einfachheit halber nur das Wort muss verwendet)  

Beispiel: Ich muss noch einkaufen gehen, ich muss die Kinder von der Schule abholen. Es ist ein Wort 

das unter Fremdbestimmung fällt, sprich, wir werden von einem äußeren Umstand bestimmt. Die 

Kinder bestimmen, wann ich sie abholen muss oder das Essen muss rechtzeitig am Tisch stehen. 

Das Wort MUSS entmachtet dich. Du bist nicht mehr der König deines Königreiches, sondern die 

Umstände sind es. Du reagierst, statt zu agieren.  

 Das Wort MUSS macht dich zu einem schwachen und machtlosen Menschen, Opfer der 

Umstände und zu einem getriebenen Menschen, der sich einen Wettlauf mit der Zeit gibt.  

 

Die Veränderung beginnt folgendermaßen 

 1 Woche lang beobachten, wie oft du das Wort MUSS/sollte verwendest 

Erst nach der Beobachtungsphase beginnt die Veränderung!  

-> Diese bewusste Phase dauert mindestens 3 Wochen. 

 Statt: Ich muss noch einkaufen gehen 

 Sage: Ich gehe einkaufen (Du siehst, das Wort muss und das Wort noch fallen weg) 

Wenn der Zeitpunkt weiter in der Zukunft liegt, verwende statt das Wort muss/sollte, das  

Wort „entscheide“. Es bringt dich sofort in deine Kraft zurück. Es ist ein Wort mit magischer 

Wirkung! 

 Sage: Ich entscheide mich heute Nachmittag einkaufen zu gehen. 

TIPP: In meinen Seminaren erlebe ich öfters folgende Aussage von Schülern: Ihnen ist das Wort 

„muss“ bewusst ist. Es hätte für sie jedoch nicht diese Bedeutung! 

Dann demonstriere ich anhand eines kinesiologischen Muskeltest, ob es der Wahrheit entspricht. 

Und das Ergebnis ist immer das Gleiche. Deren Körper reagieren NEGATIV auf das Wort MUSS. 


