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Monika Lautner Die Macht der Worte 

Hauche deinem Leben Leben ein 

Worte, die deine positiven Gefühle multiplizieren 

 

Für manche ist alles ein Wunder und manche warten ein Leben lang auf ein Wunder. Eine Entenfamilie, 

die vor dir über den Weg läuft; dein Körper, der Milliarden Prozesse in jeder Sekunde durchführt; das 

Wasser aus dem Wasserhahn (Es gibt so viele Länder, sogar Europa, wo das Wasser aus dem 

Wasserhahn nicht trinkbar ist.) Alles ist ein Wunder und wir behandeln es als selbstverständlich. Mach 

die kleinen Dinge wieder zu einem Wunder und du wirst wahre Wunder erleben.  

Sensationell, fantastisch, genial, wow, grandios, hervorragend, 

ausgezeichnet, phänomenal, mega 
Baue diese Worte in das alltägliche ein 

 Du trinkst eine Tasse Kaffee. Mmmhhh, der Kaffee schmeckt sensationell 

 Das Essen duftet fantastisch 

 Das Wasser schmeckt grandios 

 Der Ton beim Telefonieren ist glasklar 

 Der Zahltag ist mega 

 Mein Pulli sieht heute fantastisch aus 

 Ich fühle mich sensationell  

 Meine Füße sind so stark, sie haben mich gigantisch auf den Berg getragen 

 Meine Ideen sind einfach genial 

 Das Essen ist grandios mit Liebe gekocht 

Das sagst du selbst, wenn der Kaffee heute genau gleich schmeckt wie gestern.  

Ich stand am Berg und ein Mann fragte mich, ob ich ein Bild von ihm und seiner Tochter machen kann. 

Ich liebe es das zu tun und biete es auch von mir aus den Leuten an. Als ich ihm das Handy zurückgab, 

bedankte er sich. Meine Antwort: SEHR GERN! Wie oft hast du von jemanden gehört, der wegen einem 

Foto, sehr gern sagt. Als der Mann vom Gipfel hinabstieg, kam er nochmals zu mir und sagte: 

„Nochmals danke.“ Ich wusste, dass ich damit ihnen was Gutes getan habe und er sich darüber so 

gefreut hat, dass es sich nochmals bedankt hat.  

Die Veränderung beginnt folgendermaßen 

 1 Woche lang beobachten, wie oft du diese Worte verwendest oder denkst 

Erst nach der Beobachtungsphase beginnt die Veränderung!  

Veränderung: Füge die Wörter an Alltägliches. Du kannst sie auch Denken und musst sie nicht 

aussprechen. TIPP: Aussprechen ist im Vergleich zum Denken intensiver. 
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Alle oder keiner, das ist hier die Frage 

Mit deinen Worten zeigst du dich der Welt: Ehrlich oder vernebelt 

Verallgemeinerungen und Übertreibungen zählen zu der Kategorie irrationales Denken. Deine 

Aussagen sind vernebelt und nicht ehrlich oder aufrichtig.  Alles, was du sagst, zeigt, wie du denkst und 

dein Denken ist der erste Schritt, zum Erschaffen deines Wunschlebens. 

Alle, immer, nie, keiner, man 
Verbanne dieses Wort aus deinem Wortschatz.  

 Ein möglicher Grund, wieso du diese Worte verwendest: Du hast keine Ahnung 

Beispiel: Alle Blonden sind dumm 

Was nützt es einem Menschen, eine solche Aussage zu machen? Hier ein paar Gründe 

 Er redet das gleiche, wie andere, um sich Dazugehörig zu fühlen 

 Er hat keine Ahnung und redet einfach so daher, um etwas gesagt zu haben 

 Er will gehört werden 

 Er hat Angst, mit seiner Aussage festgenagelt zu werden 

 Er steht nicht zu seiner Meinung 

 

Überlege, ob allgemeine Aussagen und Übertreibungen mit Argumenten hinterleg bar sind? 

Ein guter Kommunikator besitzt die Fähigkeit seine Aussagen zu begründen! (Zu einem späteren 

Zeitpunkt, zeige ich dir dazu ein Zauberwort, weil es deine Welt völlig verändert.)  

 

Beispiele: Wo ist der Beleg dafür, dass alle Blonden dumm sind? 

Man darf nicht lügen? Wer ist mit „man“ gemeint? Wo steht, dass „man“ nicht lügen darf? 

Solche Aussagen können nicht begründet werden, deshalb zählt diese Art der Kommunikation unter 

die Rubrik: Irrationales Denken. Dieses Denken bringt dich nicht weiter und zeigt die Unfähigkeit der 

eigenen Reflexion. 

 

Die Veränderung beginnt folgendermaßen 

 1 Woche lang beobachten, wie oft du diese Worte verwendest oder denkst 

Erst nach der Beobachtungsphase beginnt die Veränderung!  

Veränderung: Streiche allgemeine Aussagen und hinterfrage dich, warum du sie verwendest 

 

 


