
Körper und Wohlbefinden Umschalter 

Wie kannst du in negativen Situationen umschalten 

 

MÖGLICHKEIT 1: MACHE DIR BEWUSST, WARUM DU DAS TUST – DEIN FIXSTERN  

Stelle dir vor, es geht dir körperlich schlecht und schon prasseln die Gedanken und Ängste über dich 

herein: Könnte es eine Krankheit sein, muss ich zum Arzt, warum tut mir das weh, es ist schrecklich, 

ich will nicht krank sein.  

Ich erinnere mich noch heute, als ich im Dienst war und noch 3 Stunden Wegstrecke vor mir hatte. Ich 

steckte bei Sommerhitze im Stau und bekam Kopfschmerzen. Was da im Oberstübchen abgeht und wie 

oft man sich sagt, dass der Kopf wehtut, ist unglaublich. Da ich im Stau nichts zu tun hatte, fokussierte 

ich mich auf den Satz: Mein Kopf ist frei und klar und wiederholte es 100 Mal, gab dem Schmerz keine 

Aufmerksamkeit, sondern stellte mir vor, dass mir jemand mit dem Hammer auf den Zeh geschlagen 

hätte, dann würde dieser so schmerzen, dass ich mein Kopfweh sicher vergessen hätte. Es hat 

funktioniert. Ich hatte kein Kopfweh mehr. So mache ich das heute noch, nur ohne den Hammer und 

den Zeh.  

Mache dir bewusst, WARUM deine Gesundheit so wichtig ist. Dann gibt es eine Sogwirkung Richtung 

das Gute, während das Bestehende seine Macht verliert oder wie wir es umgangssprachlich sagen: Es 

schlimmer machen, als es tatsächlich ist.  

 

Was ist ein Fixstern? 

Ein Fixstern ist ein HÖHERES Ziel, ein WARUM, etwas, damit du es dir Wert bist, durch diese Situation 

zu gehen. Wenn du krank bist, kann dein Fixstern deine Kinder sein, die dir so viel Wert sind, dass du 

alles tust, um durch die Situation zu gehen. Finde dein Warum laut Skript im Avatar! 

Bei meiner ersten Kung Fu Intensivwoche erlebte ich bereits Panikattaken. Ich hätte 100 Mal innert 

dieser Woche aufgegeben, hätte es nicht am Ende meine erste bestandene Kung Fu Prüfung gegeben. 

Ich dachte somit währenddessen immer daran, wie es sein wird, mein erstes Diplom 

entgegenzunehmen. Das war mein Ziel, um durch diese schwere Zeit zu gehen.  

 

Ein Fixstern kann genauso ein ZIEL NACH DEM ZIEL sein. Wenn ich einen Berglauf mache und müde 

werde, denke ich daran, wie schön es ist, nach Hause zu kommen und eine große Tasse grüner Tee zu 

trinken. Ich bin „süchtig“ nach grünem Tee. Ein Tag ohne grünen Tee, fehlt mir etwas. Es ist wie ein 

Ritual für mich. 

 

 

 



Ein Mensch ohne Fixstern wird von der Situation und den Gedanken bestimmt und bleibt auch 

gerne mal darin stecken.  

  

 

 

 

Ein Mensch mit Fixstern akzeptiert die Situation, schaut sich seine Möglichkeiten an und geht 

hindurch. 

            

Fixstern ist 

dein WARUM 

 

 

 

 Ein Fixstern ist wie eine Lokomotive, die dich aus der negativen Situation herauszieht.  

 

Als ich durch meine schlimmste Zeit durchging und mir am Montag keinen Plan machte, wie meine 

Woche aussah. ZB dass ich am Samstag eine Stunde spazieren gehe, kam ich von der Couch nicht 

hoch. 

Wenn ich mir vornahm, Samstag Nachmittag um 14 Uhr eine Stunde hinauszugehen und um 16 Uhr 

meine Lieblingsserie anschaute, schaffte ich es.  

 

 Warum? Weil mit dem Fixstern ein Weg gelegt wird. Du baust deine Zukunft schon im 

Voraus. Das ist im Grunde die Grundlage zur Manifestation. 

  



 

Deine Umschalter 

Wenn es uns schlecht geht, können wir viele Dinge nicht mehr machen. Jemand mit 39 Grad Fieber 

wird nicht mehr joggen gehen. Jeder Mensch kann jedoch gewisse Dinge tun, selbst wenn es ihm 

ganz schlecht geht.  

 

Allgemeine Umschalter, die für jeden funktionieren: 

 

 UMSCHALTER 1: RICHTE DEINEN KÖRPER AUF 

Durch die Aufrichtung deines Körpers signalisierst du, dass es dir gut geht und deine 

Emotionen folgen dieser positiven Richtung.  

 UMSCHALTER 2: LÄCHLE  

Durch dein Lächeln drückst du auf einen Nerv, der im Gehirn zu Ausschüttung von guten 

Gefühlen führt. Mindestens 60 Sekunden durchgehend.  

 

Präge dir die allgemeinen Umschalter ein, verwende sie, denn sie bewirken wahre Wunder. Am 

besten geht dann, wenn man sie anwendet, selbst wenn es dir gut geht.  

 

TIPP: Baue Ankerpunkte ein. 

 Das bedeutet, jedes Mal, wenn du durch eine Tür gehst, richte dich auf.  

o Dann ist die Tür dein Ankerpunkt.  

 Jedes Mal, wenn du einen Topf aus der Schublade nimmst und auf der Herd stellst, richte 

dich auf, ein Kunde zur Tür hereinkommst, aus dem Auto steigst,… 

 Jedes Mal, wenn du einen Schluck Kaffee trinkst, lächle.  

 Jedes Mal, wenn du die Spülung drückst, lächle 

 Jedes Mal, wenn du dich im Spiegel siehst, lächle 

 

PS: Wusstest du, dass Kinder im Durchschnitt 200 Mal am Tag lachen, während Erwachsene gerade 

mal 5 Mal am Tag lachen? 

PPS: Markiere deine Ankerpunkte mit einem Aufkleber zb grüner Punkt, damit du dich immer daran 

erinnerst. 

 

  



Persönliche Umschalter, die persönlich auf dich abgestimmt sind: 

 

 PERSÖNLICHER UMSCHALTER 1: WAS IST DEIN PERSÖNLICHER UMSCHALTER 

 

Schritt 1: Schreibe eine Liste mit Eigenschaftsworten: „Ich kann“ kreieren, schreiben, denken, 

essen (keine Worte mit „sein“ wie kreativ sein) 

Diese Liste enthält 10-40 Punkte 

 

Schritt 2: Schreibe eine Liste, die folgende 2 Kriterien erfüllt: 

 was du noch tun kannst 

 und dich erfüllt (wichtig) 

wenn es dir ganz schlecht geht.  

 

Was ich zum Beispiel immer tun kann, egal wie schlecht es mir geht, ist schreiben und kreieren. 

Mit Hilfe von Schreiben, schreibe ich alles aus mir heraus, meist in Form von Fantasie. Kreativ sein 

kann ich immer. Früher hätte ich sogar gesagt, so schlecht kann es mir gar nicht gehen, dass ich 

nichts mehr Essen kann. Das ist heute jedoch nicht mehr so.  

 

WICHTIG: Wenn du diese aufgeschrieben hast, sende sie mir zu. Dann verrate ich dir, was für eine 

fundamentale und spezielle Bedeutung sie für dich haben. (Das wird so gemacht, damit du dich 

selbst nicht bei der Auswertung manipulierst) 

 

 

 PERSÖNLICHER UMSCHALTER 2: TTA ANKER 

Drücke Zeigefinger und Daumen der linken Hand zusammen und hole dir positive Gefühle in 

deinen Körper aus der TTA.  

Diesen Umschalter kannst du mit den Anker der allgemeinen Umschalter kombinieren.  

Beispiel: Du gehst durch deine Haustür, kommst gerade nach Hause, richtest dich auf, drückst noch 

den Fingeranker und erzeugst positive Gefühle. Dann freut sich deine Familie sicher, dich zu sehen.  

 

Wer diese Umschalter nur nach Lust und Laune verwendet, ist fast sicher zum Scheitern verurteilt. 

Es ist das tägliche Tun dieser Kleinigkeiten, die zum Erfolg führen.  

 

Frage: Wie oft muss ich es am Tag machen? 

Antwort: So oft wie möglich. Fang einfach mal mit 3x an und ziehe es drei Wochen durch. Wenn 

es dir gut damit geht, dann baue es. Zb Jede Tür. 


