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MENTALTRAINING

Basisausbildung – Teil 1: „Die Kraft der Gedanken – Die Macht der Gefühle“ 
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Herzlich Willkommen! J
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Mentaltraining – denn es geht um 

DICH!
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Mentaltraining nach Kurt 
Tepperwein: Ich komme bei mir an.
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Schön, dass DU da bist! 

„Du bist einmalig und hast eine ganz besondere Aufgabe, 
die nur DU auf deine einmalige Art lösen kannst.

Du hast einen einmaligen Weg vor dir
und eine ganz persönliche Art, ihn zu gehen. Erwache zu 

deinem wahren SELBST zu dem,
der DU wirklich bist.“ 

J
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Unser Anliegen

n Theorie des Mentaltrainings

n Werkzeuge: „Unser Anliegen ist es, „Werkzeuge“ für das 
tägliche Leben zu vermitteln, deshalb ist unser Motto bei 
Seminaren: „aus der Praxis – für die Praxis“. Auf diese Art 
„begleiten“ wir unsere Seminarteilnehmer zu ihren eigenen 
Ressourcen und Stärken.“

n Selbsterfahrung

„Nur wer selbst brennt, 

kann Feuer in anderen entfachen.“ 

(Aurelius)
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Mentaltraining – Warum?

„Als ich gelernt habe, mich selbst zu lieben.“ 

(Charlie Chaplin)
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Die 5 Geburten des Menschen

n Die Zeugung

n Die eigentliche Geburt

n Die Geburt zu sich selbst („ich“)

n Die Pubertät

n Die geistige Geburt
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Denn es geht um MICH!

Dazu entscheiden wir uns jetzt!

„Die Freiheit der Entscheidung“
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+ Basisseminar 1: 
Die Kraft der Gedanken –

die Macht der Gefühle

Unsere Lebensumstände werden durch unsere Gedanken 
gesteuert. Wenn Sie Ihr Denken bewusst trainieren, so 

erreichen Sie eine positive Wirkung auf Ihr gesamtes Leben. 
Wie dies grundsätzlich funktioniert und wie man dies lernen 

kann, erfahren Sie in diesem ersten Basisseminar.
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Das erwartet uns 

n Bewusstmachen der Gedanken – bewusstes – unbewusstes Denken
n Wahres und bewusstes positives Denken
n Die Kraft und Wirkung der Gedanken auf den Körper – mentale Stärke
n Gedankenkontrolle und Gedankendisziplin 
n Die Wirkung der Gefühle auf den Körper
n Intuition
n Psychohygiene: Umgang mit Ärger, Stress, Schuldgefühle, Vergangenheit, 
Blockaden, Refraiming, 
n Gedankenkraft stärken, Imaginationsübungen
n Bewusstsein & Unterbewusstsein; Körper, Geist & Seele
n Wunschklärung (was will ich wirklich?)
n Entspannungsübungen, Meditationen 
n Kommunikation
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Gedanken- Kreislauf 

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

Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlungen. 

Achte auf deine Handlungen, denn sie werden deine Gewohnheiten.

Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. 

Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal.“
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Die Kraft der Gedanken –
das wussten auch schon: 

n Unser Leben ist das Produkt unserer Gedanken. 
- Aurelius

n Wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht aus 
unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken formen wir die 
Welt.  

- Buddha

n Du wirst morgen sein, was du heute denkst. 
- Buddha

n Die Kraft der Gedanken ist unsichtbar wie der Same, aus 
dem ein riesiger Baum erwächst. Sie ist aber der Ursprung 
für die sichtbaren Veränderungen im Leben des Menschen. 

- Leo Tolstoi
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Die Kraft der Gedanken – in der 
Bibel 

n Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. 
- Markus, 9,23

n Alles, worum ihr bittet, glaubt, dass ihr es erhalten habt, und 
es wird euch werden. 

- Markus, 11, 20 – 25

n Der Gedanke, den ich denke, kehrt nicht leer zu mir zurück, 
denn er bewirkt all das, wozu ich ihn ausgesandt habe. 

- Jesaja, 55, 8-11
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Die Gedankenform

n Eine Gedankenform besteht aus drei Teilen:

n Wort (als Information für den Verstand)

n Bild (als Information für das Unterbewusstsein)

n Gefühl (als Motor für die Verwirklichung) 
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Gedanken & Gefühle 

n 30.000 – 60.000 Gedanken/ Tag

n Negative Gedanken

n Gefühle als Feedback zu unseren Gedanken

n Angst – schwitzen, zittern, erblassen

n Scham – rot werden

n Traurig – weinen

n Erregung – Gänsehaut
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+
Gefühle & Emotionen

n durch Gedanken  Gefühle (+ & -)

n stärkste Belastung für unseren Körper

n Jedes Gefühl, das aufsteigt sendet elektromagnetische 
Wellen in jede Zelle unseres Körpers

n Körper Spiegel der Seele 

Körperhaltung

Was bedeutet das nun?
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Gesundheit und Krankheit

n Gesundheit und Krankheit 

n 1818 dt. Arzt Heinroth: äußerte die Ansicht, dass körperliche 
Krankheiten psychische Ursachen haben könnten 

n Sokrates vor 2400 Jahren: „Es gibt keine von der Seele 
getrennte Krankheit des Körpers“ 

n Plato: „Das aber ist der größte Fehler bei der Behandlung
von Krankheiten, dass es Ärzte für den Körper und Ärzte
für die Seele gibt, wo doch beides nicht getrennt werden 
kann.“ 
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Gedanken bestimmen unser 
Schicksal

n Gegenwärtiges Denken kontrollieren 

n Im Augenblick – Im Jetzt – Nur hier lebe ich wirklich 

n Wir sa ̈en in jedem Augenblick Ursachen – bewusst oder 
unbewusst – positive oder negative = Schicksal 

n Gedanke und Gefühle senden elektromagnetische Wellen aus 

n Meine Wahrheit ist meine Wirklichkeit 

n Ich entscheide mich für meine Wahrheit 

n Gedanken bestimmen unser Leben – aber wir bestimmen 
unsere Gedanken! (Mentaltraining)
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Gesetz von Ursache und Wirkung
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... Vom Säen

n „Man erntet, was man sät.“

n Geschichte vom Säen

n Gesetz von Ursache und Wirkung 
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Die Botschaften des Lebens

n Das Leben schickt ständig Botschaften durch immer neue 
Botschafter. 

n Alle Briefe, die man bekommt - Liebesbriefe, Werbung, 
Mahnungen, Einladungen, Vorladungen,.... 

n immer von uns selbst verursacht. Man kann nur erhalten, was man 
"not-wendig" gemacht hat. 

n Beispiel: Geldstrafe - Geschwindigkeitsüberschreitung; Anzeichen: 
man ist im Leben zu schnell unterwegs und sollte langsamer 
(bewusster) unterwegs sein 

n „...Dein Auto fährt zu schnell weil du auf Reise bist...“ (Nena 
„Fragezeichen“) 

n Botschaft vom Botschafter trennen! 

n Alles was uns unangenehm ist, macht nur auf einen Mangel in uns 
aufmerksam, will uns in Wirklichkeit nur dienen und helfen. 
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Was Mentaltraining ist...
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+
Das Mentaltraining

n mens (lat.) – Geist, Verstand, Denken, Gedanken 

n Training = planmäßige Durchführung eines Programms von 
vielfältigen Übungen zur Ausbildung von Können, Stärkung 
der Kondition und Steigerung der Leistungsfähigkeit
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Mentaltraining =

n Gedankendisziplin

n Mentaltraining bedeutet, bewusst auf seine Gedanken zu 
achten, das gegenwärtige Denken zu kontrollieren. 

n Mentaltraining nimmt Bezug auf bewusste und unbewusste 
Denkvorgänge mit dem Ziel, Verhaltensmuster und Zustände 
zu verändern und/ oder positiv zu beeinflussen.

n Anders als das körperliche Training findet das 
Mentaltraining mental statt, also im Geiste, der Vorstellung. 

n Dies zu erlernen bezieht sich dabei auf das Jetzt und auf das 
Morgen – daher: Training – Mentaltraining. 
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Die Kraft der Gedanken

n Mentaltraining = Gedankendisziplin, Psychohygiene 
n Gedanken beeinflussen Gefühle

n Gefühle beeinflussen Körper

n Denken ist Bewegung geistiger Energie 

n Alles was ist, war am Anfang ein Gedanke 

n Denken positiv zu nützen kann man lernen 
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Masaru Emoto (1943- 2014)
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+
Mentaltraining

n Erfolge im Geiste positiv vor zu erleben 

n Misserfolge, negative Ereignisse im Geiste um zu erleben 

n Stärken zu stärken und Ressourcen aufzudecken 

n Das Unterbewusstsein als helfenden Freund zu gewinnen 
(Intuition,...)

n Glaubenssätze, Affirmationen

n Nein sagen lernen

n Und vieles mehr, das Ihr Leben glücklicher und erfolgreicher 
machen soll. 
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Mentaltraining

n Fördert Entspannung
n Anspannung verursacht körperliche Beschwerden

n Angst, Stress, negative Gedanken werden umgelenkt

n Mentaltraining ist ein wichtiger Schlüssel zur inneren 
Balance, zur psychischen und somit zur körperlichen 
Gesundheit!
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+
Mentaltraining auf einen Blick 

MENTAL-TRAINING

GEDANKEN ICH

ERFOLGVOR- & 
UMERLEBEN

ZIELE & 
WÜNSCHE
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+
Mentaltraining nach Kurt 
Tepperwein (* 1932)

„Aus aller Welt und aus den verschiedensten Bereichen 
praxisbewährten Wissens habe ich nur das 

zusammengetragen, was sich bereits als wirksam erwiesen 
hat.“

- Kurt Tepperwein
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Die Wurzeln des Mentaltrainings

Mental-
trainingBuddhismus

Psychologie

NLP

Gehirn-
forschung

Coaching Autogenes 
Training

Schamanismus 
und Esoterik

Hypnose

Psycho-
kybernetik

Rituale und 
Symbole
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Mentale Stärke

Mentale Stärke befähigt einen Menschen
n sich alle nötigen technischen Fertigkeiten anzueignen

n das vorhandene Talent voll auszuschöpfen

n das gesamte Potenzial im entscheidenden Moment auch 
umzusetzen

n Mentale Stärke ist erlernbar! 

n Mentale Stärke ist jene Stärke, die es ermöglicht, in kritischen 
Situationen gelassen und ruhig zu reagieren und die eigene 
Belastbarkeit zu erhöhen. 
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ILZ

n ILZ = idealer Leistungszustand

n Nicht alleine Technik oder Talent entscheiden über Sieg 
(oder Niederlage), sondern die Entfaltung der Fähigkeiten, 
just zu jenem Zeitpunkt, wenn es darauf ankommt. 

n Der ILZ ist geprägt durch ein ganz bestimmtes Muster an 
positiven Gedanken, Emotionen, Gefühlen und 
Empfindungen, welche durch mentales Training jederzeit 
abgerufen werden können. 
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ILZ & 3 Säulen 

Talent Technik Mentale 
Stärke

ILZ

www.mentaltrainers.at

35



+
Mentaltraining – bewiesen: 
Übung 1

n „Daumen- Übung“
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Die positive Entwicklung durch 
das MT

Gedanken-
disziplin

Ich werde 
mir meiner 
Gedanken 
bewusst.

Ich erkenne 
negative 
Gedanken 
und lenke 
sie um.

Neue 
Gedanken
muster 
entstehen 
in mir.

Ich denke, 
sehe und 
fühle 
positiver.

Ich werde 
von Außen 
bestätigt.

Mein 
Handeln 
und 
Verhalten 
wird noch 
positiver.

Meine 
Handlungen 
prägen mein 
Leben.
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Mentaltraining- wann und wo?

n Jetzt! (Text: „Wann ist das Leben?“)

n Wo? - überall
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Pause
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Körper, Geist & Seele

Geist Seele Körper

Im Geist geschieht 
das Denken, die 
Vorstellung, die 
Planung.

Die Seele ist dazu 
unser Glaube, unsere 
Gefühle.

Der Körper setzt dies 
durch Taten und 
Handlungen um.
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Geist Seele Körper

Ich weiß, was ich 
will.

(Denk- Strategie)

Das Ziel ist schriftlich 
formuliert.

Ich glaube, dass ich 
es habe/ bekomme. 
(Glaubens- Strategie)

Das Gefühl bestätigt 
mich.

Ich tue das Richtige 
auf der materiellen 

Ebene.
(Umsetzungs- Strategie)

Was ich sofort 
beeinflussen kann, 
tue ich täglich, den 
Rest step-by- step.

Der wirkliche Erfolg stellt sich durch die Gleichrichtung 
der Kräfte ein:
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Misserfolg

n Es ist etwas erfolgt, das mir missfällt 

n GEIST = Vorstellung, Denken 

n SEELE = Glaube, Gefühl 

n KÖRPER = Taten, Handlungen 
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Erfolg

n Es ist etwas erfolgt, das mir zusagt, das stimmig ist  

n GEIST = Vorstellung, Denken 

n SEELE = Glaube, Gefühl

n KÖRPER = Taten, Handlungen 
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Bewusstsein

n Sich selbst bewusst sein = Selbstverwirklichung

n Bin ich mir selbst bewusst, kann ich mich selber 
disziplinieren und am Ende so verwirklichen, wie ich es mir 
wünsche. 

Selbst-
bewusstsein Selbstdisziplin Selbstachtung Selbst-

entwicklung
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Die drei Kräfte des Menschen

n Bewusstsein

n Unterbewusstsein 

n Überbewusstsein 

Das Mentaltraining macht sich diese 3 Kräfte zu Nutze. 
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+
Bewusstsein

n Tägliche Aufgaben

n Lernen

n Neue Erfahrungen

n Bewusstes Wahrnehmen:

n Ich bin bei der Sache

n Ich entscheide selbst – Hier und Jetzt 

n Positiver Nutzen:
n bewusst denken, bewusst essen, bewusst gehen, bewusst atmen 

n Entspannung, Meditation, Spazierengehen, Sport, Lesen

n Ich bin mir meiner SELBST BEWUSST = SELBSTBEWUSSTSEIN 
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Bewusstseinsübung

n Wie ist der Untergrund, auf dem ich sitze?

n Warm, kalt?

n Grob, fein, trocken, rau, glatt?

n Was rieche ich?

n Was höre ich?

n ...
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Bewusstseinsübung

n Welcher Stein ist mein Stein? Bewusst wahrnehmen... 
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Tipp: Mein Leben als Kinofilm 

n Mein Leben ist ein Kinofilm mit vielen Kinobesuchern

n Ich werde mir selber bewusster und

n Schreite somit selbstbewusster durchs Leben
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Unterbewusstsein
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„Doch, vergiss es nicht, die Träume, sie 
erschaffen nicht die Wünsche, die 

vorhandenen wecken sie, und was jetzt 
verscheucht der Morgen, lag als Keim in 

dir verborgen.     (Franz Grillparzer) 



+
Unterbewusstsein

n Speichert alles ab, was wir je erfahren haben, mit allen 
Sinnen

n Was nicht mehr bewusst ist wird nicht gelo ̈scht, sondern es 
wandert ins Unterbewusstsein (Archiv) 

n Es akzeptiert, was wir ho ̈ren, denken, fühlen, erleben, ob es 
stimmt oder nicht – ob es fo ̈rderlich oder hemmend ist 

n Es kennt kein „nicht“ und kein „kein“ 

n Es „denkt“ in Bildern u. Gefühlen 
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Unterbewusstsein

n Positiver Nutzen:

n Durch „mentales Umerleben“ kann ich Programme ändern 

n Ich mache mir mein Unterbewusstsein zum Freund

n Ich lasse mir von meinem Unterbewusstsein helfen

n Affirmationen 
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+
Unterbewusstsein

n Übung 1: Der Aufenthalt im Raum der Türen 

n Übung 2: „Die Intuitionsampel“
n Rot = Stopp!

n Gelb = Vorsicht!

n Grün = Gas geben!

n Grün- gelb Irgendetwas stimmt noch nicht!

n Übung 3: Schaltkarten
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Überbewusstsein

n Ho ̈heres Selbst

n Intuition

n Innere Stimme

n Kollektives Bewusstsein

n Morphogenetisches Feld

n Alles ist Eins - keine Trennung oder Polarita ̈t 

n Positiver Nutzen: Hilfe bei Entscheidungsfindungen 
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Das morphogenetische Feld: 
Sheldrake

n Rupert Sheldrake, britischer Autor und Biologe:

n „Die Theorie des morphogenetischen Feldes“ (1981) 

n Morphogenetische Felder = unsichtbare Energiefelder, 
durch die Lebewesen miteinander verbunden seien und 
energetische Information transportiert würden. 

n „Die Hypothese der morphischen Resonanz besagt, dass 
Menschen aus einem kollektiven Geda ̈chtnis scho ̈pfen. Mit 
anderen Worten: Was Menschen irgendwo auf der Welt 
gelernt haben, sollte in der Folge für andere Menschen auf 
der Welt leichter erlernbar sein.“

www.mentaltrainers.at

55



+
Sheldrake: Beispiele

n Das Phänomen der Regeneration bei Pflanzen:
Einer Pflanze wird ein Teil abgeschnitten, dieser wird in die Erde 
gegeben und wächst zu einer neuen Pflanze. In diesem Fall ko ̈nne also 
der Teil ein neues Ganzes hervorbringen. Das Ganze sei deshalb mehr 
als die Summe seiner Teile, weil wir einen Teil entfernen ko ̈nnten, und 
das Ganze bliebe erhalten. Und aus den Teilen ko ̈nne selbst wieder ein 
Ganzes werden. 

n Blinde Termiten, die komplexe Nester mit einer komplizierten 
Innenarchitektur bauen. 

n Viele Haustier- Besitzer berichten davon, dass ihr Hund schon auf sie 
beim Eingangstor/ bei der Bushaltestelle/ ... warte, obwohl der/ die 
BesitzerIn noch nicht im Sicht- bzw. Geruchsfeld des Tieres ist. 

n Die Navigation von Tieren, die weite Wege durch die Lu ̈fte/ Meere 
zuru ̈cklegen, um zu ihrem Brutplatz/ zu ihrer Futterquelle zu finden. 

n Geschichte Affen/ Kartoffel
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Kompetenzkreislauf & Johari-
Fenster

n Unbewusste Inkompetenz

n Bewusste Inkompetenz

n Unbewusste Kompetenz

n Bewusste Kompetenz
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Die Bedeutung der Farben 
(Farbmeditation)

n Rot: Kraft, Emotionalita ̈t, Leidenschaft, Liebe 

n Orange: Selbstbewusstsein, Wa ̈rme, Tatendrang 

n Gelb: Denken, Verstand, Ideen, Ideale, Vera ̈nderung, 
Hoffnung 

n Grün: Innerlichkeit, Friede, Aufgeschlossenheit, Heiterkeit 

n Blau: Ruhe, Erholung, Stille, Treue, Tiefe, Selbstlosigkeit, 
Geistigkeit 

n Lila: Geborgenheit, sozial, Humanita ̈t, Ehrlichkeit 

n Violett: Mystik, Erlo ̈sung, Vollkommenheit 
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Farbmeditation im Mentaltraining 
nach Kurt Tepperwein

n Bitte höre dir diese vor der Pause jetzt im Downloadbereich 
an und richte dir dafür einen gemütlichen Platz ein!
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Farbmeditation im Mentaltraining 
nach Kurt Tepperwein

www.mentaltrainers.at

60



+
Pause
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+
Intuition

n Intuition ist von Impulsen zu unterscheiden und ist das Gegenteil 
zum Ego.

n Intuition kommuniziert vom Ho ̈heren Selbst zum Bewusstsein, bzw. 
zum wahren Selbst. 

n Intuition: 
n klärt den Geist, 
n sofort, ist einfach da, 
n kommt von innen,
n ist herzöffnend, 
n gibt Energie und 
n fühlt sich fließend, friedlich, erhebend an 

n „Aha- Erlebnis“
= gefühltes Wissen, unbewusster Grund für eine bestimmte 
Entscheidung

n Trainierbar, die Intuition besser wahrzunehmen. 
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Die Intuition trainieren

n Die Fähigkeit, Eigenschaften und Emotionen
in Sekundenbruchteilen instinkthaft zu erfassen, ist 
trainierbar!

n „Was weiß ich über...?“

n Münz- Werf- Technik

n Notizen machen

n Pendeln

n Armtest
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Das morphogenetische Feld 
nutzen

Ich kann mir bei Entscheidungen helfen lassen:

Zum Beispiel:

n Ich will eine Eigentumswohnung

n Ich will ein Haus bauen

n Ich will keines von beiden
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Die Spiegelgesetzmethode

n Ein Spiegelbild ist einer meiner (vielen) Gedanken in seiner 
sichtbar gewordenen, verwirklichten Form. 

n Für jeden meiner Gedanken existiert ein idealer Zeitpunkt, sich mir 
in konkreter Gestalt zu zeigen: als Person, als Situation, als Zufall, 
als Schicksalsschlag oder als Symptom. Was immer ich sehe, höre, 
fühle und erlebe ..... ist meine verwirklichte geistige Welt. 

n So, wie man innerlich ist, erlebt man auch seine Außenwelt. Ist man 
also in HARMONIE mit sich selbst, ist man gleichermaßen in 
HARMONIE mit der Außenwelt. 
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Blickwinkel ändern

n Meditation Heißluftballon
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Übung: 
Vergangenes Umerleben II

n Refraiming

Ich gebe negativen Erlebnissen einen neuen Rahmen. 

= zeigt gute Aspekte schlechter Erlebnisse auf 

Dabei wechsle ich die Blickrichtung, die Position, die 
Rolle. 

www.mentaltrainers.at

67



+
Die 7 Huna- Prinzipien/ 
Lebensweisheiten

n IKE: Die Welt ist subjektiv, das, wofür du sie hältst.

n KALA: Es gibt keine Grenzen.

n MAKIA: Energie folgt der Aufmerksamkeit.

n MANAWA: Jetzt ist der Augenblick der Macht.

n ALOHA: Liebe. Das Teilen des gemeinsamen Ursprungs.

n MANA: Alle Macht kommt von innen. (Energie)

n PONO: Wirksamkeit ist das Maß der Wahrheit.
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Verzeihen

n „Ho`oponopono“ – hawaianisches Vergebungsritual

n Huna = alte schamanische Lehren Hawais 

n „Ho`o“ = machen, tun

n Pono = richtig (2x: richtig für dich, richtig für mich)

n Traditionell in Hawai: jeden Abend vor Sonnenuntergang 
n Pule (Verbindung): Zusammenkommen

n Mahiki: Anschauen des Problems, Verantwortung übernehmen

n Mihi (Wiedergutmachung): wechselseitiges Vergeben, man bittet um 
Verzeihung (Ebene des Intellekts) und um Vergebung (Ebene des 
Herzens). Man verzeiht sich selbst bedingungslos.

n Kala: Freiheit durch das Gewähren von Vergebung 
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Ho`oponopono

n Es tut mir leid.

n Bitte verzeihe mir.

n Ich liebe dich.

n Danke. 

n Mit dem Wort Danke gibt man die Erlaubnis zur Heilung und 
zur Lösung aller Konflikt- Daten, danken heißt hier, zu 
glauben, bereits empfangen zu haben. 
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Negative Gedanken und 
Emotionen

n rauben Kräfte

n führen zu körperlichen Unstimmigkeiten

n führen zu mangelndem Selbstwertgefühl

n führen zu mangelndem Selbstvertrauen
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Muster erkennen und umlenken

n Viele dieser Muster sind nicht hilfreich 

n Viele dieser Muster sind nach gewisser Zeit überholt 

n Viele dieser Muster schaden unserer Entfaltung à hemmen uns 

n WIR SELBST brauchen diese Muster nicht mehr 

n Wir haben JETZT und HIER die MACHT anders zu denken und 
positive Veränderung herbeizuführen. 

n DU bist die einzige Person, die für DICH denkt 

n NUR DU kannst es ändern
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Pause
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Wahres positives Denken

n Alles sehen, wie es ist.

n Positiv formulieren

n Wie innen, so außen

n Probleme sind für uns

n Misserfolge

n Schwierige Aufgaben

n Psychohygiene

n Gleichmut 
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Übung: Weg von/ hin zu & 
dagegen/ dafür

n „Die Energie folgt der Aufmerksamkeit.“ 

- Physiker Heisenberg

Der Beobachter selbst sei es, der das Beobachtete zum 
Scheinen bringe. 
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Angelegenheiten 

n Ärger

n Sorgen

n Probleme

n Stress
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Angelegenheiten

n MEINE

n DEINE

n UNIVERSELLE (Gottes) 

n Beispiele:
Wetter; wenn meine Nachbarin schimpft;       
Naturkatastrophen;
Fenster, die nicht geputzt sind;
mein grantiger Arbeitskollege;
mein Ärgern über dessen schlechte Laune;
mein schlechtes Gewissen, wenn ich nichts koche; 
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Ärger 

n Ärger, Wut, Aggression:
Der Mensch will etwas anderes, als die Realität gerade bietet 
Der Körper reagiert, er will etwas ändern, anpacken
= grundsätzlich positiv, denn es führt zu Veränderungen, 
Erfindungen... 

n 3 Schlüssel:
1. Ich ärgere MICH oder Ich verzeihe DIR 

2. Wenn Erwartungen und Realität nicht zusammenpassen: wenn 
möglich Änderung herbeiführen oder Erwartung loslassen 

3. Frage: WAS hat mich geärgert – statt WER hat mich geärgert 
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Segnen statt sorgen

n Sorgen sind Energiera ̈uber 

n Sorgen sind oft der Anfang einer Negativspirale 

n Segnen schafft Vertrauen, Zuversicht und Mut 

n Ich kann MICH und ANDERE segnen 

n Wenn ich „reinen Herzens“ bin, dann kann ich davon 
ausgehen, dass ich gesegnet (beschützt) bin 
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Probleme

n Problem = pro- blem = für uns

n problema (altgriechisch): Götter werfen (blema) und Steine 
vor (pro) den Weg

n „Der Positive sieht in jeder Schwierigkeit eine Möglichkeit. 
Der Negative sieht in jeder Möglichkeit eine Schwierigkeit.“

n „Der eine sieht nur Bäume, Probleme dicht an dicht. Der 
andere Zwischenräume und das Licht.“ 

- E. Matani
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Umgang mit Schwierigkeiten

n Ärger, Ängste, Schuldgefühle, Kritik, Enttäuschungen 

n Position ändern

n Blickrichtung ändern

n Rolle wechseln 

n Refraiming (einen anderen Rahmen geben) 
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Probleme

1. Konfrontation

2. Möglichkeiten durchdenken

3. Ausreden entlarven

4. Lo ̈sungsmo ̈glichkeiten suchen

5. Pläne aus der Vergangenheit nutzen

6. Lösung oder Misserfolg erkennen – bei Bedarf bei 1. beginnen 

7. JETZT etwas TUN 
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Schätze aus der Basisausbildung 
Teil 1

n Dein Wissen, deine 
Lebenserfahrung 

n Bewusstsein 
n Unterbewusstsein und Intuition
n Die Kraft der Gedanken
n Die Macht der Gefühle
n Körper, Geist & Seele: 

Gleichrichtung
n Refraiming
n Umerleben
n Armtest 
n Pendeln
n Meditation, Entspannung, 

Fantasiereisen 

n Segnen statt Sorgen machen
n Spiegelgestzmethode
n Kommunikation: Feedback, 

Wahrnehmungskanäle, 4-
Ohren- Modell

n Ho`oponopono-
Verzeihungsritual

n Welche Angelegenheiten?
n Umgang mit Ärger und 

Problemen
n weg von/ hin zu 
n Wahres positives Denken
n Idealer Leistungszeitpunkt/ 

mentale Stärke
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Machen Sie es wie die Hummel!

Die Hummel hat 0,7 qcm Flügelfläche bei 1,2 Gramm 
Gewicht.

Nach den bekannten Gesetzen der Aerodynamik ist es 
unmöglich, bei diesem Verhältnis zu fliegen.

DIE HUMMEL WEIß DAS ABER NICHT
UND FLIEGT EINFACH! 
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Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

n www.mentaltrainers.at
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