
 

 

 

Um Gedanken zu verändern, kannst du auch mit visuellen Hilfen 

arbeiten 

 

WICHTIG: Du darfst dich zunächst bewusst dazu entscheiden, deinen 

Gedanken los werden zu wollen.  

Bevor du die Übung für dich machst, überlege dir mit welchen neuen 

Gedanken du deinen alten Gedanken ersetzen möchtest.  

Denn leere Stellen in deinem Kopf sorgen dafür, dass sich der nächste Unsinn 

im Kopf festsetzt. 

Bewerte es nicht, überlege nicht, ob das überhaupt funktioniert. Du musst 

nicht wissen, wie das funktioniert, nur, dass es funktioniert.  

 

 

Übung 1: 

 

1. Schließe deine Augen 

2. Welche Form oder welche Farbe hat dein Gedanke? 

3. Wenn du dies nicht beantworten kannst, dann tue mal so, als ob du es 

wüsstest. 

 

Folgendes kannst du nun mit deinen Gedanken machen:  

 

a. Setzte deinen Gedanken in einen Ballon und schaue ihm zu, wie er in 

den Himmel steigt. Bis das er so weit entfernt von dir ist, dass du ihn 

nicht mehr wahrnehmen kannst.  

b. Setzte deinen Gedanken auf ein Blatt Papier, welches du in einen 

laufenden Bach setzt und es davon schwimmt 

c. Dein Gedanke darf mit einem Schiff davonfahren 

d. Setze deinen Gedanken auf eine Wolke, die nun weiterfliegt 

e. Du kannst deinen Gedanken auf ein Blatt Papier setzen, welches du 

dann anzündest 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sollte dein Gedanke nicht verschwinden wollen, dann stelle dir die Frage:  

„Was müsste ich tun, damit der Gedanke verschwindet?“ 

 

 

Übung 2: 

 

1. Visualisiere dir vor deinem inneren Auge ein weißes Feld 

2. Stelle dir nun vor, wie deine Gedanken auf diesem weißen Feld liegen. 

(als Form, als Farbe, schwarzer Sand, nimm deinen ersten Impuls) 

3. Auch hier gilt: siehst du nichts, dann tue mal so als ob du etwas siehst 

4. Nun beginnst du mit deinen Händen (nutze sie tatsächlich) deine Gedanken 

vom weißen Feld zu fegen. 

5. Das machst du so lange, bis das Feld wieder weiß ist 

 

Lass deiner Fantasie freien Lauf. Du kannst auch einen Föhn, einen Laubbläser oder 

sonstiges verwenden.  

 


