
 

 

 

Die Anregung für meinen zweiten Mindset-Impuls bekam ich durch ein Video. Dort wurde mir die 

Frage gestellt, wohin ich den Großteil meiner Aufmerksamkeit richte. In die Zukunft, auf die 

Gegenwart oder bin ich ständig mit den Problemen der Vergangenheit beschäftigt? Versuche ich 

Probleme zu analysieren und vertiefe mich in meine Blockaden, Konflikte und Dinge, die mir nicht 

gelungen sind oder richte ich meinen Blick nach vorne und bin offen für wahrhaft neue Lösungen?  

Unsere Aufmerksamkeit können wir jederzeit und sofort neu ausrichten, darauf haben wir 100 % 

Einfluss. Wir bestimmen worauf wir uns innerlich, in unserem Geist, fokussieren: Auf die Situationen, 

Ideen, Vorstellungen und Aktivitäten, die uns aufbauen und uns Kraft geben. Oder auf die Themen, 

die uns Kraft kosten: Unsere vermeintlichen Probleme und die Analyse ihrer Ursachen. 

Wenn Sie mich jetzt fragen: Kann ich denn meine Probleme einfach links liegen lassen? Heißt das 

nicht, dass ich mein Leben dann durch eine rosarote Brille betrachte und mir noch mehr Probleme 

einhandele? 

Ich habe mich in den letzten Jahren ausführlich mit den Hintergründen zu diesen Themen 

beschäftigt. Die moderne Wissenschaft -  die Quantenphysik, die Systemtheorie, die 

Neurowissenschaften – haben dazu eine glasklare Botschaft: Es gibt keine objektive Realität, die für 

uns alle gleich ist. Jeder hat seine eigene Welt der Wahrnehmung aus der heraus er Ereignisse 

beurteilt, interpretiert und bewertet. Aus diesen Gedanken, Gefühlen und Bewertungen, ihrem 

Mindset, kreieren Sie dann ihre ganz persönliche, subjektive Realität.  

Wenn ich mit meiner Aufmerksamkeit zu 100 % bei den Problemen der Vergangenheit bin, dann 

zementiere ich die Vergangenheit oder anders ausgedrückt ich schaffe die immer gleichen, 

problematischen Umstände -  immer und immer wieder. 
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Über das Wunderwerkzeug Aufmerksamkeit 

 



Meine Reflexionsfragen für Sie… 

Nehmen Sie sich ein wenig Zeit und schauen Sie einfach mal auf ihre vergangene Woche: 

 Wie viel % ihrer Zeit haben Sie durch die „Problembrille“ geschaut? Ihre Aufmerksamkeit mit 

den immer gleichen Gedankenschleifen, Grübeln, negativen Bewertungen oder 

Selbstzweifeln zugebracht? 

 Welche Gedanken hatten Sie in solchen Situationen? Welche Gefühle hat das in Ihnen 

ausgelöst?   

 Gab es ähnliche Situationen bzw. können Sie ein bestimmtes Muster erkennen? 

 Welche  Aktivitäten haben Sie anschließend in Angriff genommen und was haben Sie damit 

bewirkt? Wie anstrengend war das für Sie? 

 Welche Situationen lösen in Ihnen angenehme Gefühle wie Freude, Begeisterung, 

Dankbarkeit oder Zufriedenheit aus?  Welche Gedanken gehen Ihnen dabei durch den Kopf? 

 Welche Wirkung hat dieser innere Zustand auf Sie, ihr Wohlbefinden,  ihre Aktivitäten und 

ihr Umfeld, die Zusammenarbeit mit ihrem Team? 

 Was können Sie ganz konkret in der nächsten Woche tun, um ihre Aufmerksamkeit gezielt 

auf solche aufbauenden, stärkenden Situationen zu richten? 

 

 

Hat Ihnen mein Mindset-Impuls gefallen? 

Dann abonnieren Sie meine regelmäßigen 

 Mindset-Impulse, Blogartikel und Info´s zu meinen aktuellen Webinaren: 

Hier klicken und kostenfrei abonnieren 

 

oder vereinbaren Sie ein kostenfreies, 30minütiges Impulsgespräch mit mir  

Hier klicken und kostenfreien Gesprächstermin aussuchen 
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