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Welcome
Mentale Souveränität bedeutet weitgehend unabhängig zu sein von 

äußeren Einflüssen. Eine Freiheit von quälenden Gedanken und alten 

emotionalen Mustern. Volle Verantwortung und Selbstbesimmtheit 

um einen wirklich produktiven Lifestyle leben zu können. 

In den letzten 20 Jahren meines Lebens, vom aktiven Skirennläufer 

im österreichischen Nationalkader bis zum Mentaltrainer von den 

weltbesten Athleten wurde klar, dass fast alles im Leben mit dem 

Ausmaß unseres Friedens im inneren Erleben zu tun hat. Dort beginnt 

wahre Kraft & Selbstwirksamkeit.   

Diese Reise hin zu einer individuellen Stärke, eines Energieaufbaus 

ohne andere dabei abzuwerten oder gegen sie zu kämpfen, werden 

wir in den nächsten 12 Wochen gemeinsam antreten und darauf 

freue ich mich riesig, weil es nichts gibt was ich lieber tue!

CEO GESU Institut, Mental- und Achtsamkeitstrainer

Harald Pachner

Harald Pachner
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Diese Welt ist unsicher 
Zumindest erleben wir die vielen unterschiedlichen Interessen und 
deren Aufeinanderteffen als relativ chaotisch und schlecht planbar.

Kaum hat man etwas im Griff, kommen neue Heraus-

forderungen und Probleme. Es scheint nie wirklich 

konstante Sicherheit und Problemfreiheit zu geben. 

Das hat auch damit zu tun, dass wir neuronal immer 

besser in der Lage sind, immer mehr zu verstehen 

und deuten zu können. Doch meist wächst damit 

auch die Mehrdeutigkeit und damit die potentielle 

Angst in dieser Welt nicht gut genug, anerkannt oder 

geliebt zu sein.

Diese Welt, die immer komplexer wird, braucht in er-

ster Linie nicht noch mehr physische, ideologische 

oder technische Fachkompetenz. Vielmehr braucht 

es die Fähigkeit, die Erwartungen die wir in andere 

haben, in uns selbst erzeugen zu können. Sich selbst 

zu kennen, zu mögen und mit sich selbst verbunden 

zu fühlen, kann uns dabei helfen, die Komplexität 

besser zu bewältigen.

Die Fähigkeit, sich nicht vom Denken benutzen zu 

lassen, sondern das Denken aktiv zu benutzen und 

dadurch über die in der Vergangenheit angelegten 

Automatismen hinauszuwachsen, ist der Schlüssel 

zu einem sich wahrlich selbst bewussten Menschen.

Jemand der wahrnimmt was (gerade) passiert und 

dadurch auch gestalten kann, anstatt kontrollieren zu 

wollen. Das alles ergibt Unabhängigkeit im inneren 

Erleben, das alles ist mentale Souveränität. 

Daraus erwächst die Kompetenz sich seinem Leben 

gewachsen zu fühlen, wie auch immer es sein wird, 

weil wir beginnen zu verstehen wie wir funktionier-

en. Das bringt inneren Frieden. Das ist vermutlich die 

größte Sicherheit die es jemals geben wird. Und dann 

wird sichtbar: 

Diese Welt (in uns) ist sicher.

“Du kannst die Wellen 
nicht anhalten, aber du 

kannst lernen zu surfen”

- Joseph Goldstein
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So funktioniert dein Workbook

Dein Workbook ist dein persönlicher Begleiter hin zu mentaler Souveränität und liegt zu jedem 

Modul in deiner Lernplattform bereit. Es spiegelt die Keyfacts und begleitet die Videos mit Tools, 

Arbeitsaufträgen, Selbsttests und Reflexionsaufgaben. Und natürlich gibt es auch Platz für deine 

Notizen, die auch digital einfügbar sind. 

Zusätzlich gibt es weitere Kategorien die dein Training  

übersichtlich gestalten:

Culture Commitment : Commitment Culture

Veränderung beruht auf einem starken Commitment hin zu neuen Gewohnheiten. 

In dieser Kategorie findest du unsere kulturellen Überzeugungen, die wir verwirklichen wollen.

Post-it Methode

Kernzitate wollen wir für uns sichtbar machen. Mit der Post-it Methode notieren wir diese  

Kernzitate auf einem Post-it und kleben es für uns sichtbar an eine Stelle in unserer Lebensum- 

gebung, die von unserem Blick öfters am Tag gestreift wird (zb: Spiegel). 

Buchtipp

Zu vielen Modulen gibt es explizite Buchtipps, die direkt mit den Modulinhalten zusammen- 

hängen und weiterführende Literatur bieten.

Nimm dir Zeit und verschriftliche deine Gedanken.

Auch wenn man sich denkt, es reicht die Antworten im Kopf zu haben, nimm dir Zeit sie zu 

verschriftlichen, das liefert viel bessere Ergebnisse. Außerdem kannst du dann jederzeit zurück-

gehen und in deinem Workbook frühere Antworten und Entscheidungen von dir nachlesen.  

Viel Freude mit deinem Wachstum
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Kurs Vision
Als allererste Aufgabe und noch bevor du mit den Videos startest, versuche dir hier 

klar zu machen, was du dir von diesem Training erwartest.

Das ist ein wichtiger Prozess für diesen Kurs. 

Was ist es, dass du dir mitnehmen möchtest?

Was muss in drei Monaten passiert sein, 

dass dieser Kurs für dich erfolgreich war?



MENTALE
SOUVERÄNITÄT

SELBSTBILD

Mentale 
Flexibilität

Emotionale
Intelligenz
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MENTALE

...baut auf 4 Säulen auf, die bei dementsprechender Entwicklung die 
Grundlagen für mentale Stärke und Unabhängigkeit liefern.

Dieser Kurs liefert Wissen, Know-how, Tools, Struktur und Inspiration 
um diese 4 Säulen zu entwickeln. Bleibt nur noch die Frage: 

 
Are you ready?

sOUVERÄNITÄT

Video: 

00 Einführung
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Modulübersicht

01
02
03
04

In den kommenden 12 Wochen werden wir  
folgende Module bearbeiten:

Selbstwert

Selbstbewusstsein

Das neue Mindset

Mentale Flexibilität

= die Bewertung des Bildes von sich selbst und damit die grund- 

legende Einstellung gegenüber der eigenen Person

= Selbstwert + Selbstbeobachtung x Selbstverantwortung

= die evolutionäre Weiterentwicklung unserer Denkkultur in Bezug 

auf Kreativität, Lösungsorientiertheit und Entwicklungsbewusstsein

= die Expansion des Denkens hin zu einer Kompetenz dieser Welt 

mit Flexibilität, Produktivität und Frieden zu begegnen

MODUL

MODUL

MODUL

MODUL

05
06

Freiheit von Gedanken

Achtsamkeit

= ein Zustand von innerem Frieden, bewusst hervorgerufen durch 

ein mentales Milieu in dem der Verstand zur Ruhe kommt

= das bewusste Wahrnehmen des gegenwärtigen Moments, ohne 

diesen zu bewerten

MODUL

MODUL
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Modulübersicht

08
09
10
11

Emotionale Intelligenz

Umsetzungsstärke

Purpose

Hier & Jetzt

= die Fähigkeit, auch negative Emotionen nicht grundsätzlich  

abzulehnen, sondern neutral begegnen zu können

= die Kraft, auch Ungeplantes gewinnbringend zu nutzen und  

Visionen trotz Schwierigkeiten umsetzen zu können

= zu wissen, wozu man berufen ist und seine eigenen Talente  

bewusst zu stärken und einzusetzen

Der gesamte Inhalt dieses Workbooks sowie die dazugehörigen Lernvideos auf unserer digitalen Lernplattform sind 
geistiges Eigentum der GESU GmbH. Der Inhalt darf nur für private, nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden  
und nicht an Dritte weitergegeben werden. Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung für kommerzielle oder  

öffentliche Zwecke und jede Art der Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

= ist das einzig real Erlebbare und somit der einzige Ort um 

Veränderungen möglich zu machen

DISCLAMER

MODUL

MODUL

MODUL

MODUL

07 Stressresilienz
= der Prozess, mit dem man auf Herausforderungen und 

Veränderungen mit erweiterten Handlungsoptionen reagiert

MODUL

12 Unterbewusstsein
= ist dieser machtvolle Ort, der die Mehrheit unserer Handlungen 

bestimmt und uns hilft, besser zu verstehen, wer wir wirklich sind

MODUL
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1MODUL

= die Bewertung des Bildes von sich selbst und 
damit die grundlegende Einstellung gegenüber 

der eigenen Person

selbstwert
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01 MODUL

Selbstwert

Unser Selbstwert ist das Resultat unseres Selbstbildes - der Summe aller 
Erfahrungen die mit uns selbst zu tun haben. Alles was wir über uns wissen 

und jemals erfahren haben - von Kindheit an. 

Wir sind also unsere eigene Vorstellung von uns selbst, so wie wir uns wahrnehmen und erfahren,  

verteidigen und rechtfertigen. Unser Selbstwert ist geprägt von all den Erfahrungen die wir selbst erlebt 

haben, aber auch von übernommenen „Wahrheiten“ über uns, von anderen.

Wir haben also die Möglichkeit durch die Veränderung der Sicht auf uns selbst auch unsere Erfahrungen 

mit der äußeren Welt zu verändern.
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Selbstbild Your notes...

Das Selbstbild ist die Summe aller unserer Er-

fahrungen von uns, mit uns und durch uns und 

bildet damit die Quelle für unseren Selbstwert. 

Günstige Lernerfahrungen: Aufgaben an denen 

man wachsen kann und es im besten Fall, falls 

nötig, Unterstützung zur Weiterentwicklung gibt.

Lernen ist dann meist mit positiven Emotionen 

besetzt und wird als Chance zur Selbstentfaltung 

erlebt und gelebt.  

Ungünstige Lernerfahrungen: Aufgaben die 

nicht dem eigenen Level und Talent entsprechen 

und man daraus resultierend erlebt, was man 

nicht kann.  

Lernen ist dann meist mit negativen Emotionen 

besetzt und man versucht, meist unbewusst, 

Gelegenheiten zum Wachstum zu vermeiden, 

damit man nicht unter der vermeintlich nega-

tiven Erfahrung leiden muss.

Video: 

01 Selbstw
ert

Selbstbild
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Selbstvertrauen (Fäh
igkeiten

)

Soziale Kompetenz / N
etz

Selbstwert
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Selbstwert Your notes...

Unser Selbstwert ist die Konsequenz unseres 

Selbstbildes und in weiterer Folge wiederum die 

Basis für 3 Bereiche unseres Erlebens, die durch 

einen gestärkten Selbstwert positiv beeinflusst 

werden:

1. Selbstvertrauen 

- Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten

2. Selbstakzeptanz 

- Der Wert, sich mit sich selbst wohl zu fühlen 

und gut für sich zu sorgen.

3.Soziale Kompetenz 

- Die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen 

und in Kontakt zu treten.

Der Schlüssel ist Flexibilität.

Desto mehr Lernerfahrungsräume uns zur Verfü-

gung stehen, desto flexibler sind wir im Aufbau 

eines unabhängigen Selbstwertes. 

Dadurch sind wir nicht ausschließlich abhängig 

von der Anerkennung anderer.

Video: 

01 Selbstw
ert

Ich liebe es mein  
ganzes Leben lang zu 

wachsen, denn ich kann 
alles lernen was ich will!C

u
ltu

re
 C

o
m

m
itm

en

t •
 Culture Commitment • Culture C

o
m

m
itm

en
t • C

ulture Commitment • Culture Comm

itm
en

t •



Video: 
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Statisches Selbstbild

Dynamisches Selbstbild

Your notes...

Bei überwiegend ungünstigen Lernerfahrungen 

wird ein statisches Selbstbild ausgeformt, welch-

es sich durch folgende Merkmale charakterisier-

en lässt:

1. Sich selbst beweisen wollen 

- Weil man das Gefühl hat, nicht mehr wachsen 

zu können, deshalb muss man zumindest um 

Respekt kämpfen.

2. Schuldige suchen 

- Damit das eigene Gefühl vom “klein-sein” 

weggeht.

3. Ums Rechthaben kämpfen 

- Fühlt sich fürs statische Selbstbild wie ein Sieg 

an. Häufig auch Kontrollsucht. 

4. Lernresistent & traditionell 

- Da man sich selbst nicht zutraut zu wachsen, 

setzt man vermehrt und vehement auf Altbe-

währtes, verurteilt häufig Innovatives. 

Bei überwiegend günstigen Lernerfahrungen 

kommt es zu einem dynamischen Selbstbild - 

die Begeisterung über die eigene Dynamik der 

Weiterentwicklung:

 

Ich  
konzentriere 

mich auf 
Lösungen!

Post-it 
Methode
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Your notes...1. Lernen und wachsen wollen 

- Weil man Entwicklung als positive und auf- 

wertende Erfahrung erlebt. 

2. Lösungen finden 

- Weil sich Kreativität und Produktivität un- 

glaublich gut anfühlen und Spaß machen. 

3. Entwicklung anstreben 

 - Um kraftvoll zu werden - für sich selbst und 

für andere.

4. Reflexionsfähigkeit 

- Zu sich selbst ehrlich zu sein, liefert die 

Möglichkeit besser zu werden. 

 

Keyfact: 

Grow
th is 

beautiful!

Selbstbild
- Carol Dweck
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Selbsttest #1 
Statisches oder dynamisches Selbstbild  

Im folgenden Selbsttest kann man sich einen Überblick verschaffen, ob und wo man 

zum statischen oder dynamischen Selbstbild tendiert. Außerdem gibt es einem die 

Möglichkeit auch typische Mindsets für das jeweilige Selbstbild zu erkennen.

A: Begabungen sind angeborene Eigenschaf-

ten, daran kann ich nichts ändern.

A: Ich habe bestimmte menschliche Eigen-

schaften, und ich kann nicht viel daran ändern.

A. Am schönsten ist es, wenn ich beweisen 

kann, dass ich recht habe.

A: In einer Beziehung ist es mir wichtig,  

dass mich mein/e Partner/in verehrt.

A. Ich trachte danach, alles unter Kontrolle zu 

haben, diese Welt ist chaotisch genug.

0 1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B: Gleichgültig wie begabt ich bin, ich kann mich 

immer noch weiterentwickeln.

B: Ich habe momentan bestimmte Eigenschaften, 

aber ich kann mich grundlegend verändern  .

B: Es erfüllt mich, Neues zu lernen und dabei 

immer wieder auf Neues zu stoßen.

B: Ich finde es bereichernd, wenn eine Beziehung 

Raum für persönliches Wachstum zulässt.

B: Wenn etwas Unerwartetes kommt, checke ich 

als erstes ob es eine Bereicherung ist. 
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Nichts zu brauchen, nichts zu 
fürchten, aber voller Drive – 

das ist echte Freiheit.
- Harald Pachner



Video: 

03 M
ein positives Selbstbild
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Mein Positives Selbstbild
Jetzt heißt’s sich selbst Gutes tun :-)

Finde auf dieser Seite möglichst viele positive Eigenschaften von dir:
Dinge die du selbst an dir magst, deine Stärken, Talente und Charakterzüge,  

die andere an dir mögen und schätzen.

Your notes...
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Versuche jetzt die ganze obere Seite in drei Cluster zu bringen. Filtere also drei Bereiche heraus die dich 

und deine Stärken am besten beschreiben. So finden wir deine drei Kernwerte, deine drei Stärken die dich 

am besten beschreiben und am meisten ausgeprägt sind.

Und jetzt versuche die drei Cluster zu einer Kernaussage über dich weiter abzuleiten, die möglichst viel von 

deinen drei obenstehenden Kernwerten beinhalten. Das ist jetzt richtig schwierig, aber du schaffst das - 

außerdem darf es ein längerer Satz sein :)

Lass dir Zeit für diese Aufgabe.

Deine drei Kernwerte

Die Kernaussage

Ich bin...
Und dann können wir die Kernaussage über dich mit der Post-it 

Methode in deiner Lebensumgebung sichtbar machen.  

Es tut unheimlich gut das immer wieder zu sehen.



Video: 

04 Zw
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12 Basisideen für einen selbst-
wertförderlichen Lifestyle

Your notes...

1. Sorge für dich 

wie für einen geliebten Menschen

- Verwöhne dich aktiv 

- Schlafe ausreichend 

- Sorge dafür, dass deine Grenzen eingehalten 

werden 

2. Vergleiche dich nicht (zuviel)

- Lerne und wachse, aber finde deinen eigenen 

Weg 

3. Selbsthumor

- Selbsthumor entwaffnet 

- Fördert deine mentale Flexibilität 

4. Bewege dich

- Fördert körperliche und geistige Gesundheit 

- Schult die Körperwahrnehmung 

4. Sei dankbar

- Für das was dich umgibt 

- aber vor allem auch für dich selbst 

Ich  
bin mir selbst 
dankbar für....



Video: 

04 Zw
ölf Basisideen
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Your notes...6.  Have done list  

 

- Mach dir bewusst, was du schon alles  

geschafft hast 

7. Tue etwas Bedeutsames 

 

- Trage etwas zum Wohl anderer bei 

8. Beende deine Projekte 

 

- Abschließen, auch mit alten Gewohnheiten  

- 1-Minuten-Regel: Alles was sich innerhalb 

einer Minute erledigen lässt, erledige sofort! 

9. Finde in jedem Menschen etwas Positives 

 

- Die Erforschung des Ursprungs der Motive 

kann sehr hilfreich sein 

- Du erlebst dich als liebevollen und “drüber- 

stehenden” Menschen

 

10. Lebenslanges Lernen 

 

- Etwas Neues auszuprobieren, zeigt dir wie  

sehr du wachsen kannst

 

11. Umgib dich mit einem starken Umfeld 

 

- Ein positives, konstruktives, stärkendes Umfeld 

baut langfristig immer etwas auf 

- Baue auf, was dich aufbaut 

 

 

12. Selbstverantwortung 

 

- Volle Verantwortung für das eigene, innere  

Erleben zu übernehmen bedeutet echte Freiheit



  1.

  2.

  3.

www.gesu.at

Mentale Souveräni tät

Wähle drei Ideen aus den “12 Basisideen für einen selbstwertförderlichen Lifestyle” aus,  
die du in den nächsten Tagen umsetzen möchtest.

Formuliere möglichst genau wie du diese drei Ideen in deinem Leben einbauen wirst:

Mein Maßnahmenplan
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Modul Reflexion
Gehe nochmals durch das gesamte Modul und gestalte diese Seite  

mit deinen wichtigsten Keyfacts.

Was hat mich am meisten bewegt?

Was ist es, dass ich mir mitnehmen möchte?

Was werde ich in den kommenden Tagen konkret umsetzen?

Modul 1 von 12

Your notes...
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2MODUL

= Selbstwert + Selbstbeobachtung x Kultur

Selbstbewusstsein
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02 MODUL

 Selbstbewusstsein

Selbstbewusstsein bedeutet in erster Linie “sich selbst bewusst zu sein”. 
Es ist also keine Form der Überheblichkeit, vielmehr eine Angstfreiheit in 

dieser Welt nicht gut genug zu sein.

Es ist diese Freiheit nichts vor anderen verstecken zu müssen, da wir von anderen nichts mehr brauchen, 

zumindest nicht in erster Linie und vor allem keine Anerkennung als Legitimation fürs eigene Wertvollsein.  

Deshalb können wir uns selbst auch ganz bewusst sein und alles was sich innerlich tut, kann  

bewusst gesehen werden.  

Wahres Selbstbewusstsein hängt somit nicht mit der Anerkennung anderer zusammen, das wäre vielmehr 

eine Abhängigkeit. Hier geht es jedoch um die Entwicklung von Unabhängigkeit. 



SelbstbildSe
lb
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Selbstvertrauen (Fäh
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)

Soziale Kompetenz / N
etz

Selbstwert

Selbstbewusstsein
Entdeckergeist

Verbundenheit
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Selbstbewusstsein Your notes...

Sich selbst bewusst zu sein und alle Heraus-

forderungen als Willkommen zu erleben ist das 

Produkt aus einem gestärkten Selbstwert und ein 

daraus resultierendes Selbstvertrauen eines  

Menschen, kombiniert mit gewissen Einflüssen.

Diese Einflüsse wollen wir uns in diesem Modul 

genauer anschauen und stärken.

2 Basisimpulse: Die moderne Gehirnforschung 

spricht von Basisbedürfnissen im Menschen, die 

erfüllt werden wollen, und dabei eine entschei-

dende Rolle in der Entwicklung von Selbstbe-

wusstsein spielen.

Sind diese beiden Basisimpulse erfüllt, ist eine 

Entwicklung hin zu gestärktem Selbstbewusst-

sein immens begünstigt.

Video: 

01 Selbstbew
usstsein
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Your notes...Entdeckergeist: Die Lust sich selbst zu entfalten 

und die Welt zu gestalten. 

Bei Erfüllung dieses Basisbedürfnisses erlebt 

sich der Mensch als wertvoll, weil die Mitge-

staltungsmöglichkeit der Welt, des Arbeitsplatzes 

oder der Beziehung ein wertvolles Selbstgefühl 

erzeugt. 

Verbundenheit: Das Bedürfnis ein wertvoller Teil 

von etwas Größerem als man selbst zu sein.

Fühlt sich ein Mensch mit etwas oder jemandem 

verbunden, dann übernimmt dieser in der Regel 

auch Verantwortung für seinen Wirkungsbereich.

Auf Team-Ebene wäre das eine Kultur, in der sich 

jemand wirklich willkommen fühlt und dadurch 

auch echtes Interesse am Vorankommen hat - 

sich also einbringt.

Video: 

01 Selbstbew
usstsein

In Beziehungen verhält es sich im Grunde 

genommen gleichlautend. Deshalb ist es 

entscheidend, dass wir für unsere PartnerInnen 

Räume schaffen, in denen sie erleben können, 

wie wichtig und wertvoll sie für diese Beziehung 

sind.

Ich bin wertvoll für 
mein Team/meine 
Beziehung/meine 
Familie, da ich...
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Your notes...Daraus resultierend ist es für uns natürlich enorm 

wichtig, dies auch selbst zu tun - sich Räume zu 

schaffen, in denen man sich erleben lässt, was 

man alles zum Gelingen von Partner- 

schaften, Teams und dem eigenen Leben  

beisteuert.

Video: 

01 Selbstbew
usstsein

Was wir sind 
und was wir sein 

könnten 
- Gerald Hüther
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DIE

Die Qualität des Selbstvertrauens kann mit der Ausprägung der Fähigkeit zu  

ehrlicher Selbstbeobachtung verstärkt werden. Selbstbeobachtung ist die  

Kompetenz sich zum einen bewusst zu sein, was gerade im innen vor sich geht, zum 

anderen, dies auch ganz selbstehrlich konstruktiv verarbeiten zu können.

Auf dieser Ebene gibt es Sicherheit, da man mehr und mehr Selbstverantwortung 

übernimmt und anstatt in Opferhaltungen zu gehen, eigenständig nach Lösungen 

sucht und die Selbstentwicklung durch realistische Einschätzung fördert. 

Die Kultur die uns dabei umgibt, verstärkt das bis dahin aufgebaute Level an Selbstbe-

wusstsein durch die angebotenen Erfahrungsräume hin zur Möglichkeit sich zu ent-

falten, einzubringen und verbunden zu fühlen.

Wird diese unterstützende, wachstumsorientierte Kultur nicht vom Umfeld angeboten, 

gibt es die noch viel kraftvollere Möglichkeit sich mit dieser Haltung selbst zu begeg-

nen - In Wahrheit das noch viel kräftigere Element, da hier wahre Unabhängigkeit ent-

steht, da wir nicht mehr auf die externe Kultur angewiesen sind um unsere  

Basisbedürfnisse zu erfüllen.

Formel

Video: 

02 Die Form
el
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Ich mache 
möglichst viel von 

dem, wo die Gegenwart 
bereits erfüllend ist, 

nicht erst das 
Resultat.
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Your notes...Mittel zum Zweck

Anerkennung von Außen ist eine Sache die - vor 

allem wenn sie unerhofft und ungebraucht  

kommt - schön und aufwertend sein kann.

Schwierig könnte es werden, wenn wir auf An-

erkennung von Außen angewiesen sind, denn 

dann herrscht Abhängigkeit. Abhängigkeit von 

Außen. 

Stark abgekürzt formuliert, kann das komplette 

Leben als Mittel zum Zweck gelebt werden, 

damit das Mittel (was und wie ich es mache) fast 

ausschließlich zu nur einem Zweck (Anerken-

nung und Zustimmung vom Außen) führt.

Der Sache wegen selbst 

 

Echtes Selbstbewusstsein benötigt Energie die 

ihren Ursprung in Erfüllung hat. Also in Moment-

en in denen die Tätigkeit selbst erfüllend ist und 

nicht erst das Resultat, oder was andere darüber 

denken.

Deshalb ist alles, das als Mittel zum Zweck 

gemacht wird, relativ ungeeignet um in echtes 

Selbstbewusstsein zu kommen. Wir brauchen, 

aufbauend auf gestärktem Selbstwert, mehr 

erfüllende Tätigkeiten und nicht erst das, was wir 

uns vom Resultat versprechen.

Video: 

03 Der Sache w
egen



  A. Mittel zum Zweck   B. Der Sache wegen selbst
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Versuche hier herauszufinden welche Bereiche es in deinem Leben gibt, die du als Mittel zum 
Zweck machst. Wo also das Resultat die entscheidende Komponente ist. Dies kann die Zustim-

mung oder Anerkennung von Außen sein, oder einfach nur der Glaube, dass du bestimmte Resul-
tate in deinem Leben brauchst, um dich wertvoll zu fühlen. Trage diese Beispiele unter A ein.

Alles was du aber jetzt schon der Sache wegen selbst machst, sprich wo dich die Tätigkeit im Mo-
ment erfüllt, du keinen Zuspruch oder Anerkennung von Außen brauchst, notiere unter B.

Video: 

03 Der Sache w
egenSelbsttest #2 

Erfüllung oder Resultat  

Was machst du ausschließlich nur für die Anerkennung von Außen, ohne dass du an der 

Tätigkeit gefallen findest?

Welche Tätigkeiten unter A könntest du dir vorstellen wegzulassen?



  1.

  2.

  3.
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Hier vergrößern wir unseren Tätigkeitsbereich an Dingen, wo wir uns sicher sind,  
dass sie uns im Moment bereits erfüllen.

Finde hier mindestens drei Bereiche, die du in Zukunft häufiger machen möchtest,  
wo du dir sicher bist, dass du sie der Sache wegen selbst machst.

Gibt es Ideen, die du auf dem obenstehenden Selbsttest noch nicht angeführt hast,  
die du gerne in Zukunft einbauen möchtest?

Mein Maßnahmenplan

Video: 

03 Der Sache w
egen
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Es ist nicht wichtig was du  
betrachtest, sondern  

was du siehst.
- Henry David Thoreau



  Wer bin ich?

  Was kann ich?

  Was will ich?
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Hier haben wir drei Fragen, die uns kraftvoll in unser Selbstbewusstsein leiten können.
Wichtig ist, sich diesen Fragen jetzt intensiv zu widmen, mit all der Energie die wir in den 

ersten beiden Modulen bisher aufgebaut haben.

Dig deep - Versuche Antworten zu finden, die deinen wahren Absichten, Werten und Haltungen 
entsprechen. Gib dir selbst jederzeit die Gelegenheit, zu diesen drei Fragen zurückzukehren und 

sie upzudaten, wenn sich deine Sicht auf dich selbst weiterentwickelt hat.

Sind diese drei Fragen einmal beantwortet, kann man sie als Tool in jeder Situation anwenden, in 
dem man sich ganz einfach an seine Antworten erinnert und als Leitfaden für die bevorstehende 

Aufgabe nutzt.

Die 3 Fragen

Video: 

04 Drei Fragen



Präsenz

1.

2.

3.

4.

  1.

  2.

  3.

  4.
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Mein innerer

Mit dem inneren Kompass können wir uns unsere wahren 

Werte und Ziele im Leben bewusst machen.
  

Wir beschäftigen uns mit diesem Tool von 1-4, also von außen nach innen. 
Dies ist auch ein Sinnbild für uns selbst, von außen nach innen, vom Haben zum Sein, hin zu 

unserer Erfüllung, unserer Präsenz.

Versuche dich mit den folgenden Fragen auf jeder Ebene zu reflektieren und  
notiere für jede Ebene, was dich ausmacht:

Kompass

Video: 

05 M
ein innerer Kom

pass
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Your notes...1. Was habe ich? 

 

Das darf Materielles sein, aber auch Be- 

ziehungen, Äußerliches oder Ideologisches. 

2. Was will ich? 

Wo will ich hin, was sind meine Ziele,  

Visionen und Vorstellungen? 

Wo sehe ich mich selber in einer späteren  

Zukunft?

3. Was sind meine Werte? 

Wofür stehe ich? 

Was bewegt mich im Inneren? 

Nach welchen Werten lebe ich (will ich leben)?

4. Was erfüllt mich? 

 

Wo reicht mir die Sache/Tätigkeit selbst, sprich 

wo bin ich nicht von Resultaten abhängig?  

Wo bin ich wirklich eins mit mir selbst? 

Meine Präsenz 

Der Weg von 1-4, vom Außen ins Innen zeigt 

auch einen Weg hin zu deiner Präsenz, zu dem 

Ort unabhängig von Raum und Zeit, wo du ganz 

bei dir bist.

Der innere Kompass kann dir immer zur Seite 

stehen und dir zeigen, was dich in deine Präsenz 

führt, um deine wahren Werte zu leben und 

wahrhaftig du selbst zu sein.

Video: 

05 M
ein innerer Kom

pass

Selbstzuwendung
Selbstakzeptanz
Selbstvertrauen

- Friederike 

Potreck-Rose
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Richte bei dieser Übung deine Aufmerksamkeit ganz auf das, was du von deinem Körper spüren 

kannst. Du kannst dabei die Augen schließen, wenn es für dich angenehm ist. 

Gehe mit deiner Aufmerksamkeit ganz ins Innere deines Körpers und lege dabei die Hände auf 

deinen Bauch, auf Höhe deines Körperschwerpunktes (ca. 2-3 cm unterhalb  

deines Bauchnabels).

Stelle dir nun zwei Linien vor, die durch deine Körpermitte laufen. Eine von links nach rechts 

und die zweite von bauchseits Richtung Wirbelsäule. Somit kreuzen sich diese beiden Linien 

gedanklich genau in der absoluten Mitte deines Körpers. 

Verweile einige Minuten bei dieser Vorstellung und spüre dein „Zentrum“. Bleibe mit deiner Vor-

stellung ganz bei dieser gedachten Kreuzung der beiden Linien.

Diese Übung verleiht einen sicheren Stand und ein gutes „bei sich sein“ und kann deshalb vor 

Gesprächen, Besprechungen, Vorträgen oder ähnliches angewendet werden.

Centering

Video: 

06 Centering



Modul Reflexion
Gehe nochmals durch das gesamte Modul und gestalte diese Seite  

mit deinen wichtigsten Keyfacts.

Was hat mich am meisten bewegt?

Was ist es, dass ich mir mitnehmen möchte?

Was werde ich in den kommenden Tagen konkret umsetzen?

Modul 2 von 12

Your notes...
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 3MODUL

= die evolutionäre Weiterentwicklung unserer Denkkultur in Bezug 
auf Kreativität, Lösungsorientiertheit und Entwicklungsbewusstsein

Das neue Mindset
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03 MODUL

 Das neue mindset

  

Was häufig nicht bewusst ist:  

Unser Denken kann trainiert werden

Nicht nur inhaltlich, sondern auch strukturell. Wir können unsere Denkkultur weiterentwickeln. 

Vom eindimensionalen Denken in vorgefertigten Konzepten (So war das immer schon bei uns, 

und so wird es auch bleiben) hin zu der Kapazität ein größeres Bild zu sehen. 

Diese Fähigkeit über den klassischen Kampf/Verteidigungsmodus hinauszuwachsen nennen wir: 
 

Das neue Mindset
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Die Evolution des Denkens Your notes...

Unser Denken ist ein Überlebenstool. Damit wir 

gut überleben können, hat die Natur in unser 

(passives) Denken eine gewisse Portion Angst 

hineinprogrammiert.

Es war zu frühen Zeiten der Menschheit 

ein enormer Vorteil der eigenen Vorfahren 

gegenüber, wenn ich die Fähigkeit hatte, den 

Sebelzahntigerangriff durch Denken vorauszuah-

nen.

So ist beobachtbar, dass die Welt in unserem 

passiven Denken latent bedrohlich einfgefärbt 

daherkommt. 

Ein “Trick”, damit das Denken seine Aufgabe uns 

zu beschützen sicherstellen kann und wir unser 

eigenes passiv aufkommendes Denken un-

eingeschränkt ernst nehmen. 

In diesem Bewusstsein wird das Denken und die 

Wirklichkeit auf die gleiche Ebene gestellt. Ein 

häufig weitreichender Irrtum, da unser Denken 

eigentlich nur die Impulse unserer Sinnesorgane 

interpretieren kann.  

Das alte Mindset

“Wenn du nicht mein Freund bist,  
bist du mein Feind” 

Daraus resultierend, ist der klassische Den-

kvorgang mehr eine passiv aufkommende 

Geschichte über die im Innen verarbeiteten Sin-

neseindrücke von der äußeren Welt und weniger 

die äußere Welt selbst.

Dieses passiv aufkommende Denken wird häufig 

auch “Storyteller” genannt, eine Stimme im Kopf, 

die uns eine Geschichte über das Erleben und 

das Erlebte erzählt - wir nennen das “das alte 

Mindset”

# Video: 

01 Evolution
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Your notes...Dieses ursprüngliche Programm ist nicht per se 

schlecht, kompliziert wird es nur, wenn wir die 

moderne, vernetzte und komplexe Welt mit dies-

er “alten” Art des Denken, verstehen und lösen 

wollen.

Unser Vorschlag ist es hier, unser Denken zu 

erweitern. Vom eindimensionalen Entweder- 

Oder-Denken und finden von Problemen, hin zu 

einem Lösungs- und Entwicklungsorientiertem 

Denken. 

Das neue Mindset

“Diese Welt ist ein Spielplatz an Mögli-
chkeiten sich zu entwickeln, zu lernen 
und zu wachsen - und darauf habe ich 

Lust” 

Dieses neue Mindset ist eine evolutionäre 

Weiterentwicklung des Denkens, ohne die Qual-

itäten der ursprünglichen Programmierung zu 

verlieren.

Diese komplexe Welt braucht ein modernes 

Denken, eine holistische Fähigkeit mit Wider-

sprüchen und Unerwartetem gelassen und auch 

gewinnbringend umzugehen.

# Video: 

01 Evolution



  ALtes Mindset

    -  Überlebenstool 

    -  Automatismus

    -  Scheuklappen 

    -  Defizitorientiert

    -  Passives Denken

    -  Recht haben

    -  Entweder...oder 

    -  Kampf/Flucht Modus

    -  Starr

 
 

    -  Entfaltung 

    -  Metaebene 

    -  Überblick 

    -  Lösungsorientiert 

    -  Aktives Denken

    -  Entwicklung

    -  Sowohl als auch 

    -  Lern/Reflexions Modus 

    -  Flexibel

  ALtes Mindset  ALtes Mindset   Neues Mindset
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Das neue Mindset Your notes...

Der Weg ins neue Mindset ist das bewusst-

werden vom passiven Denken und dadurch auch   

das vermehrte Wechseln ins aktive Denken. 

Rechthaben, ist die Befriedigung des alten Mind-

sets und dadurch ist das Bewusstwerden und 

Zurückstellen dieser Tendenz, eine weitere Tür 

ins neue Mindset.

In dieser erweiterten Denkart kann erkannt 

werden, dass Rechthaben nicht nötig ist, schon 

gar nicht für ein glückliches Leben, ganz im 

Gegenteil.

Flexibleres Denken eröffnet mehr Denkoptionen 

und daraus resultierend auch mehr Handlung-

soptionen, begleitet von emotionaler Intelligenz

# Video: 

02 Das neue M
indset



Entwicklung
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Die alles entscheidende Frage lautet:

Geht es mir jetzt ums inhaltliche Rechthaben, oder geht es mir um 
Lösungen und Entwicklung?

# Video: 

03 Testingtool

Selbsttest #3 
Rechthaben oder Entwicklung  

Erst einmal erkannt, dass man ins “Rechthaben” abgedriftet ist, kann man sofort wechseln. Hier 
findest du hilfreiche Fragen, die dich zu “Lösung & Entwicklung” hinleiten können:

   Was ist das eigentliche Ziel?

   Wo will ich/wir eigentlich wirklich hin?

   Was kann ich daraus lernen und für meine Entwicklung nutzen?

   Was ist die Bereicherung an dieser Situation?

   Was ist der größere Zusammenhang?

   Um was geht es dem anderen/der anderen wirklich?

   Was ist der wahre Grund, warum mein Gegenüber jetzt mit mir (ums Rechthaben) kämpft?  

   Was ist der wahre Grund, warum ich mit meinem Gegenüber jetzt (ums Rechthaben) kämpfe? 

In welche Richtung gehe ich gerade?

Rechthaben
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Im Erfassen 
des Kontextes, liegt 
die Möglichkeit, die 

wahren Bedeutungen 
zu erforschen
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Durch das niederschreiben von Erfahrungen im alten Mindset 

hat man eine gute Vorlage um für sich selbst einen Lösungsweg ins 

neue Mindset sichtbar zu machen.

Damit kannst du dir eine komplette Datenbank anlegen, die für dich immer 

zugänglich ist und als Trainingstool dient. Du baust damit deinen 

ganz persönlichen Leitfaden ins neue Mindset auf.

Versuche so viele Beispiele als möglich zu finden und notiere dir auch immer 

den neuen Output, nachdem du Situationen aus dem neuen Mindset 

heraus behandelt hast.

# Video: 

03 Testingtool  Die Datenbank 
vom alten zum neuen Mindset 

Die Datenbank 
vom alten zum neuen Mindset 

Die Datenbank 
Vom alten zum neuen Mindset 

In der Praxis kann es sein, dass du öfters ins alte Mindset rutscht, 

lass dich nicht entmutigen, erarbeite dir hier in 

deiner Datenbank eine Lösung aus dem

 neuen Mindset.

Versuche das nächste Mal, wenn du in der 

selben Situation bist, diesen neuen 

Lösungsweg umzusetzen.



  Altes Mindset   Neues Mindset

 Sachverhalt

 Neuer Output

z.B. die ständigen Angriffe vom eigenen Bruder, grundsätzlich wird alles schlecht geredet, was die eigene Person 

betrifft, usw...

z.B. sich provoziert fühlen, alles persönlich neh-

men, sich verteidigen, alles richtigstellen versuch-

en, dem Anderen auch Vorwürfe machen, usw...

z.B. herausfinden um was es dem Anderen wirklich 

geht, was braucht mein Gegenüber, damit es ihm/

ihr besser geht? Die eigenen Gefühlsregungen 

beobachten, herausfinden warum man sich so 

provoziert fühlt, usw...

z.B. könnte sein, dass sich der Bruder immer benachteiligt gefühlt hat und sich nun durch die neue Herangehens-

weise viel mehr beachtet fühlt und dadurch nicht mehr so stark um Aufmerksamkeit kämpft.

www.gesu.at
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Hier die konkreten Anwendungsschritte: 

1.) Notiere dir Sachverhalte und dein Verhalten aus dem alten Mindset, inklusive dem 

vorläufigen Ausgang dieser Situation. 

2.) Formuliere jetzt in Ruhe diese Situation ins neue Mindset um. Was würdest du im 

neuen Mindset in dieser Situation machen? Notiere dir deine Lösung in der Spalte “Neues 

Mindset”, präge es dir ein und versuche es beim nächsten Mal so umzusetzten.

3.) Nachdem du diese Situation aus dem neuen Mindset heraus gelebt hast, notiere dir im 

Nachhinein den neuen Output der sich daraus ergeben hat. 

# Video: 

03 Testingtool  Die Datenbank 
vom alten zum neuen Mindset 

Die Datenbank 
vom alten zum neuen Mindset 

Die Datenbank 
Vom alten zum neuen Mindset 



 Altes Mindset  Neues Mindset

Sachverhalt

Neuer Output

 Altes Mindset  Neues Mindset

Sachverhalt

Neuer Output
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# Video: 

03 Testingtool  Deine persönliche Datenbank 
Vom alten zum neuen Mindset 



 Altes Mindset  Neues Mindset

Sachverhalt

Neuer Output

 Altes Mindset  Neues Mindset

Sachverhalt

Neuer Output
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# Video: 

03 Testingtool  Deine persönliche Datenbank 
Vom alten zum neuen Mindset 



 Altes Mindset  Neues Mindset

Sachverhalt

Neuer Output

 Altes Mindset  Neues Mindset

Sachverhalt

Neuer Output
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# Video: 

03 Testingtool  Deine persönliche Datenbank 
Vom alten zum neuen Mindset 
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Life is only as good as 
your mindset!

- Unknown Author



www.gesu.at

Mentale Souveräni tät

Zieldenken Your notes...

Eine weitere Technik, die in die gleiche Kerbe 

schlägt nennt sich Zieldenken. Die bewusste 

Zielausrichtung im Denken.

Denn man ist leicht dazu verleitet, das zu finden 

was nicht passt, den Fehler zu identifizieren, das 

Negative zu analysieren und am Alten hängen-

zubleiben.

Zu einem gewissen Ausmaß gehört diese Eigen-

schaft zum Entwicklungsprozess dazu. Jedoch 

fehlt häufig die darauffolgende Zielorientiertheit. 

Das Zieldenken ermöglicht die Konzentration 

und dadurch die Energie in die neue Richtung, in 

die Richtung dessen was ich haben will/herstel-

len will zu lenken.

• Die Aufgabe: Reden, denken, spüren, was man 

will, wo man hin will und nicht mehr mit dem 

aufhalten, was man nicht mehr will!

• Übung: Bei jeder passenden Gelegenheit an 

das denken und davon reden, was man will, wo 

man hin will!

Kultiviere eine positive Formulierung dessen wo 

es hin gehen soll!

• Beispiel:

Alt: Ich werde nicht mehr so stark am Innenski 

fahren 

Neu: Ich fahre bewusst am Aussenski (Ich spüre 

bewusst den Aussenski)

# Video: 

04 Zieldenken

Ich konzentriere 
mich auf das,  
 was ich will!
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The

Was ist hier zu sehen? 

Rauch, vielleicht Feuer?

Vielleicht ist jemand in Gefahr?

Vermutlich ein Brand?

Big Picture

# Video: 

05 Big Picture
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Doch erkennen wir das ganze Bild, den ganzen Bezugsrahmen, alle umgebenden Informa-

tionen, dann erschließt sich uns ein komplett anderes Bild 

# Video: 

05 Big Picture

In diesem Fall eine gemütlich eingeheizte Hütte in traumhafter Landschaft.

 Keine Gefahr, ganz im Gegenteil, ein beruhigendes Szenario.
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The big picture Your notes...

Es wird klar, dass wir ohne Zusammenhang, 

Bezugsrahmen und Kontext, unser Erleben kaum 

produktiv gestalten können.

Wir “verzetteln” uns im Denken in Ausschnitten 

der Wirklichkeit, die wir anhand der wenigen 

Informationen, die kleine Ausschnitte liefern, 

interpretieren. 

Ein ungeahnter Nachteil, in einer Welt die ver-

netzt und komplex auf uns zukommt. 

Erst wenn wir die Fähigkeit haben, den Kontext 

einer Situation in unser Denken miteinzubezie-

hen, werden wir produktive Ergebnisse erzeu-

gen.

“The big picture” empfiehlt uns “das große 

Ganze” im Denken zu kultivieren und als Tool 

einzusetzten. Immer wenn wir uns in die Dinge 

und Wichtigkeiten dieser Welt verlieren, sollten 

wir lernen zum weitgestellten Fokus im Denken 

zurückzukehren. 

 

Es empfiehlt sich einmal tief durchzuatmen 

und sich danach mit den folgenden Fragen 

ein möglichst großes Bild von der Situation zu 

machen:  

Um was geht es hier wirklich?

Warum kommt es zu dieser Situation?

Was ist der wahre Hintergrund?

Welche Zusammenhänge gibt es?

Welche Informationen fehlen mir, um ein 

größeres Bild der Situation zu bekommen?

# Video: 

05 Big Picture
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Kommen wir in Situationen die sich anders als geplant entfalten, neigt das 
Denken zur Kontraktion und damit zum alten Mindset.

  
Als Resultat wird dabei meist sehr ausschließendes Denken angewendet, 

also A führt zu B (und sonst nirgends hin) 

Wir tendieren, in dieser Art zu Denken, zu vorgefertigten Konzepten, die wir paradoxerwei-
se dann im Denken bestätigt haben wollen, obwohl es eben häufig ein Nachteil für uns ist - 

hauptsache mit der Prognose recht behalten.

Wenn also jemand z.B. folgende Haltung vertritt: 
 

Bist du nicht mein Freund, bist du mein Feind 
 

Dann tendiert diese Person dazu, diese Überzeugung zu erleben. Es wird also alles innerh-
alb dieses Konzepts gedeutet. Jegliche Interaktion des Gegenübers, die als Angriff gewertet 

werden kann, ist dann ein kleiner “Erfolg” da man es ja vorausgesagt hat.

Sowohl-als-auch

Denken

# Video: 

06 Sow
ohl als auch

A
B

C
D

E
F
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Your notes...Das “Sowohl-als-auch-Denken” ermächtigt uns 

ganz neue Pfade zu bestreiten, dadurch neue 

Ergebnisse zu erzielen und diese Selbstwirksam-

keit uns selbst erleben zu lassen. 

Die Empfehlung hier ist:  

Wann immer wir dazu tendieren alte, tradi-

tionelle, festgefahrene, eindimensionale oder 

engstirnige Muster zu verfolgen, uns selbst zu 

fragen: 

- Was gibt es sonst noch?

- Welche Ausgänge kann diese Situation sonst 

noch nehmen?

- Was kann das, zusätzlich zur ersten Ein-

schätzung, sonst noch bedeuten? 

 

Vergößere damit deinen Blickwinkel und er-

mögliche dir nicht nur “A führt zu B” zu denken, 

stattdessen kutiviere die Kompetenz auch C, D, 

E, F, G, usw... im Raum der Möglichkeiten entste-

hen zu lassen. Das ist wahre Selbstbestimmheit 

und hebt dein Selbstbewusstsein auf ein neues 

Level.

# Video: 

06 Sow
ohl als auch

  AB

  C

  D

  E

Hier kommen wir zum konkreten Üben:

Erinnere dich an eine Situation, in der du diesbezüglich in einem fixen Konzept warst, also unbewusst an einer 

fixen Ableitung festgehalten hast (Also A führt zu B). 

Notiere dir unter “AB” diese fixe “A führt zu B” Ableitung, die du vertreten hast (z.B. Wenn sie/er Schluss macht, 

kann ich nicht mehr glücklich sein) und versuche jetzt unter “C-E” drei weitere Deutungsmöglichkeiten mit Hilfe 

der oben stehenden Fragen zu finden (z.B. werde ich die nächste Zeit nutzen um mit mir selbst glücklich zu sein)



Modul Reflexion
Gehe nochmals durch das gesamte Modul und gestalte diese Seite  

mit deinen wichtigsten Keyfacts.

Was hat mich am meisten bewegt?

Was ist es, dass ich mir mitnehmen möchte?

Was werde ich in den kommenden Tagen konkret umsetzen?

Modul 3 von 12

Your notes...

www.gesu.at
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4MODUL

= die Expansion des Denkens hin zu einer Kom-
petenz dieser Welt mit Flexibilität, Produktivität 

und Frieden zu begegnen

Mentale flexibilität



www.gesu.at

Mentale Souveräni tät

04 MODUL

 Mentale Flexibilität

Die Fähigkeit mental flexibel auf unsere Umgebung und die jeweiligen Situationen reagieren zu können, 

hat mit der Denk-Kompetenz zu tun mehr vom Kontext, aber auch von den gegenwärtigen Informationen 

erfassen zu können. 

So kann man sich in andere hineinversetzen, versteht die Hintergründe und braucht einen großen Teil des 

Erlebten nicht persönlich zu nehmen. 

 

Ein großer Vorteil in einer komplexen Welt voller Widersprüche.

Also lasst uns loslegen! 
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• 
Ex

pa
nsion • Expan

sion • Expansio
n

 
Die Expanison des Denkens Your notes...

Das im vorigen Modul besprochene “alte Mind-

set” ist eine Grundprogrammierung der Natur. 

Diese Grundkompetenz im Denken kann aber 

erweitert werden. 

Diese Erweiterung ist eine Ausdehnung der Den-

kkompetenz hin zu einer größeren Erfassung-

smöglichkeit von Zusammenhängen. Dadurch 

ergeben sich mehr Denkoptionen und dadurch 

wiederum mehr Handlungsoptionen.  

Selbstwirksamkeit

Man ist sozusagen nicht mehr nur einer 

vorgefertigten Denkrealität ausgesetzt, sondern 

hat mehr Möglichkeiten, zur aktiven Gestaltung 

der eigenen Denkvorgänge - das ist echte 

Selbstwirksamkeit.

In dieser Expansion des Denkens eröffnet man 

sich mehr vom Kontext der jeweiligen Situation. 

Erst dadurch wird unser Denken und Wirken 

lösungsorientiert.

# Video: 

01 Expanison des Denkens

Das alte 

Mindset



Sinnliche 
Wahrnehmung
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Vom alten Mindset aus zu expandieren, bedeutet von alten Automatismen zu 
neuen größeren Informationszusammenhängen zu kommen. 

 
Unsere Wahrnehmung passiert aber nicht unmittelbar. Es sind im wesentlichen drei Zonen hin-

tereinandergeschaltet, die wir grundsätzlich unbewusst, also als Automatismus durchlaufen. 
 

Auf physischer Ebene lässt uns dieser grundsätzlich unbewusst ablaufende Automatismus aber 
sehr gut überleben. Sollte man als Kleinkind einmal auf die wunderschön glühende Herdplatte 

gegriffen haben, wird diese schmerzliche Erfahrung in Zone 2 (Die Datenbank an allen rele-
vanten Vorerfahrungen) abgespeichert und für uns dadurch für spätere Ereignisse als Vergleich-

sinformation benutzbar. 

So wird versucht, unser Überleben, durch diesen Wahrnehmungsautomatismus abzusichern. 

Die 3 Zonen der 

Wahrnehmung

# Video: 

02 Drei Zonen der 

W
ahrnehm

ung

Vergleich 
Datenbank

Interpretation

Zone 1 Zone 2 Zone 3

Das allererste einer Wahrneh-
mung ist die sinnliche Wahrne-

hmung. 

In Zone 1 nehmen unsere 
Sinne Informationen auf. Das 

ist zugleich auch die Zone 
unserer Präsenz.

Danach vergleichen wir mit 
allen Informationen aus un-
seren Vorerfahrungen, was 
diese jetzige Wahrnehmung 

bedeutet. 
 

Wir rechnen also unbewusst 
unsere Vergangenheit mit ein.

Und anschließend wird dieser 
Mix an Informationen zusam-
mengeführt und interpretiert.

Wir erzählen uns sozusagen 
eine Geschichte über diese 

aktuelle Erfahrung.

>>>         >>> >>>         >>>
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Reiz - Reaktions - Mechanismus Your notes...

Im psychologischen Erleben bleibt dieser Au-

tomatismus bestehen.

Wir speichern unsere Erfahrungen inklusive dem 

emotionalen Erleben in unserer Datenbank, um 

später vergleichen zu können. 

“Schmerzvolle Erfahrungen werden in 
der Hirarchie hochgereiht.”  

Vorallem emotional intensive Erlebnisse werden 

gut zugänglich gespeichert, damit wir beim 

nächsten Mal durch den Vergleich in Zone 2 

gewarnt werden können.

Ein unbewusster Automatismus, der auch dazu 

führen kann, dass wir in alle aktuellen Erlebnisse 

unsere bisherigen hineininterpretieren. 

Häufig geben wir uns selbst und anderen da-

durch gar keine reele Chance, die jetzige Er-

fahrung als das was sie ist, erleben zu können. 

Vielmehr bestimmt unsere Vergangenheit dann 

auch den jeweiligen Moment. 

Zone 1 bewusst erleben 
 

 

Kann man schlecht in Zone 1 sein (immer durch 

Gedanken abgelenkt, wenig konzentriert, nicht 

achtsam), wird die Zone 2 umso deutlicher in 

diese Kalkulation eingerechnet. 

Deshalb kann eines der Ziele, das deutlichere, 

bewusstere Erleben in Zone 1 sein, um mehr von 

der gegenwärtigen Information einzurechnen.

# Video: 

02 Drei Zonen der 

W
ahrnehm

ung
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Direktes Erleben Your notes...

Außerhalb der absoluten Gegenwart kann nicht 

gefühlt, gesehen oder geatmet werden.

Dies bedeutet dass unsere sinnliche Wahrneh-

mung direkt an die Gegenwart gekoppelt ist.

Sich immer wieder daran zu erinnern, was jetzt 

gerade gehört, gefühlt oder gesehen wird, ist 

eine Möglichkeit ins direkte Erleben zu kommen. 

Dies ist die Bewusstwerdung der Zone 1, der ei-

genen Präsenz. Damit verändert man die eigene 

Interpetation hin zu einem viel klareren Bild des-

sen, was eigentlich gerade wirklich passiert. 

“Bewusstes Erleben der Zone 1, verrin-
gert die Dramatik der Zone 3.”  

Bewusstere Wahrnehmung der Zone 1 bedeutet 

aber nicht, dass wir nicht weiterhin aus unser-

en Fehlern lernen, denn wir kalkulieren unsere 

Vorerfahrungen weiter mit ein.

Sie verlieren einfach an Dramatik  

und gewinnen an Sachlich- 

keit. Ein großer Schritt in  

Richtung mehr inneren  

Frieden und Produktivität.

Mit anderen Worten er- 

möglicht uns dieses 

Training weiterhin unsere 

Basisfähigkeiten (Altes MInd- 

set) zu nutzen, wir erweitern  

es aber auch zusätzlich mit  

neuen Fähigkeiten.  

 

Diese sind: Gelassenheit, Sach- 

lichkeit, Produktivität, Friede  

& Selbstbewusstsein.

# Video: 

02 Drei Zonen der 

W
ahrnehm

ung



Entwicklung
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Hier ein Reminder zum Selbsttest aus dem vorigen Modul.
Dieser Selbsttest führt uns nämlich über die Fragetechnik, auch auf die Metaebene.

Die Metaebene ist das “sich selbst beobachten” können.
Es ist ein “von sich selbst zurücktreten” um das beobachten zu können, was in meinem inneren Er-
leben gerade passiert. Deshalb ist der bereits bekannte Selbsttest auch eine Einladung seine eigene 

Fähigkeit zum bewussten “sich selbst beobachten” zu trainieren.

# Video: 

02 Drei Zonen der 

W
ahrnehm

ung

Reminder 
Selbsttest #3

Erst einmal erkannt, dass man ins “Rechthaben” abgedriftet ist, kann man sofort wechseln. Hier 
findest du hilfreiche Fragen, die dich zu “Lösung & Entwicklung” hinleiten können:

   Was ist das eigentliche Ziel?

   Wo will ich/wir eigentlich wirklich hin?

   Was kann ich daraus lernen und für meine Entwicklung nutzen?

   Was ist die Bereicherung an dieser Situation?

   Was ist der größere Zusammenhang?

   Um was geht es dem anderen/der anderen wirklich?

   Was ist der wahre Grund, warum mein Gegenüber jetzt mit mir (ums Rechthaben) kämpft?  

   Was ist der wahre Grund, warum ich mit meinem Gegenüber jetzt (ums Rechthaben) kämpfe? 

In welche Richtung gehe ich gerade?

Rechthaben
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Verbringe jeden Tag
einige Zeit mit dir selbst.

- Dalai Lama
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Versuche dir das Bild im Video, die drei Sekunden die es sichtbar ist, genau einzuprägen und 
danach hast du drei Minuten Zeit um es in der unten dafür vorgesehenen Fläche zu zeichnen.

Ziel ist es dieses Bild möglichst detailgenau aus dem Gedächtnis wiederzugeben.
Einfach mitmachen, auch wenn du denkst, du kannst nicht gut zeichnen, darum geht es nämlich 

nicht. Es geht darum, wieviel und wie genau du es dir gemerkt hast. 

Und los gehts: 

# Video: 

03 Selbsttest

Selbsttest #4 
Wahrnehmungsexperiment



    -  Direktes Erleben

   -  Weniger Dramatik in Zone 3 

    -  Achtsamkeit erhöhen 

    -  Präsenz erhöhen

    -  Tools: Atemübungen,  

     Achtsamkeitstraining, 

     Entspannungstechniken

 
 
    -  Von sich selbst zurücktreten 

    -  Expanison des Denkens 

    -   Selbstehrlichkeit 

    -   Selbstbeobachtung 

   -  Tools: Fragetechniken, 

     Meditationen

  ALtes Mindset  Zone 1 Training   MEtaebene
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Wenn auch du etwas mehr gezeichnet hast, als du gesehen hast, dann hast du den 
3 Zonen-Wahrnehmungs-Automatismus

an dir selbst erlebt.
 

Wir haben zwei Richtungen mit denen wir diesen Reiz-Reaktions-Mechanismus weiterentwickeln 
können. Dann bleiben uns die Vorteile der Interpretationsfähigkeit erhalten, aber wir durchlaufen 
diesen nicht mehr automatisiert. Das ist echte Freiheit, eine Freiheit zu entscheiden, wie ich die 

jeweilige Situation sehen möchte: 

Your notes...

# Video: 

03 Selbsttest



www.gesu.at

Mentale Souveräni tät

Richte deine Aufmerksamkeit ganz auf deinen Atem, gehe ganz in dein In-
neres und nimm wahr, was von deinem Atem wahrnehmbar ist. 

 

Beginne jetzt in folgendem Rhythmus zu atmen: 

• 4 Sek. einatmen
• 11 Sek. ausatmen 

Zähle in deinem Geiste die Sekunden mit und erzeuge dadurch einen 
gleichmäßigen Atemrhythmus.

Variation:
Du kannst auch als Variation so lange ausatmen, bis sich der Einatemreiz von 
selbst ergibt und dadurch den Atemrhythmus individuell verlangsamen.
Mit etwas Übung, wird sich die Ausatemphase weit über 11 Sekunden hinaus 
verlängern lassen. 

Tool 

4/11er Atmung

# Video: 

04 4/11er Atm
ung
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Lass dich fallen - in deine Atmung

 
 
Finde eine angenehme Position für dich. Richte deine Aufmerksamkeit ganz in dein 
Inneres. Beginne nun deine gesamte Aufmerksamkeit auf deinen Atem zu richten. Und 
nimm wahr was von deiner Atmung wahrnehmbar ist. Nur das, sonst nichts.

Was kann ich von meiner Atmung wahrnehmen?
- Die Luft die durch Mund oder Nase ein- und ausströmt. 
- Der Brustkorb der sich hebt und senkt.
- Der Bauchraum der sich hebt und senkt.

Welchen Weg nimmt mein Atem?
Wie weit geht mein Atem in meinen Körper?
Nimm wahr was von deiner Atmung wahrnehmbar ist.

Werde zum Erforscher deiner Atmung, nichts ist jetzt wichtig, außer dem Spüren von 
Atmung und dann ist es vielleicht spürbar: Du hast keine Atmung, du bist Atmung.

Tool 

Atemachtsamkeit

# Video: 

05 Atem
achtsam

keit



ÜbungsReflexion

Wie ist es dir mit den beiden Atemübungen ergangen?
Welche der beiden Übungen hat für dich besser funktioniert? 

 
Wo wirst du die jeweilige Übung einsetzen? 

Was sind für dich die Unterschiede beider Übungen?
Hast du Zone 1 erlebt? Und wenn ja, wie?

Your notes...

www.gesu.at
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Modul Reflexion
Gehe nochmals durch das gesamte Modul und gestalte diese Seite  

mit deinen wichtigsten Keyfacts.

Was hat mich am meisten bewegt?

Was ist es, dass ich mir mitnehmen möchte?

Was werde ich in den kommenden Tagen konkret umsetzen?

Modul 4 von 12

Your notes...

www.gesu.at
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5MODUL

= ein Zustand inneren Friedens, bewusst 
hervorgerufen durch ein mentales Milieu in dem 

der Verstand zur Ruhe kommt

Freiheit von Gedanken
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05 MODUL

Freiheit von Gedanken

Freiheit von Gedanken bedeutet nicht, gar nicht mehr zu denken, 

aber vielmehr die Fähigkeit zu haben, das Denken zu gestalten. 

Einen Schritt aus der Gedankengeschichte heraus steigen zu können und nicht mehr völlig mit Gedanken 

identifiziert zu sein, das ist Teil der mentale Souveränität. 

So kann Denken als Tool benutzt werden, wann und wie man es sebst will und dabei ganz klar erkennen:

Ich habe Gedanken, ich bin nicht der Gedanke
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Zwei Arten zu Denken Your notes...

Wenn wir genau hinsehen, fällt auf, dass 

Gedanken häufig schon vollständig in uns er-

scheinen - ohne unsere bewusste Aktivierung. 

Diese Art des Denkens nennen wir hier passives 

Denken, da es grundsätzlich ohne unser Zutun, 

reflexähnlich auf die Umwelt reagiert. 

“Von sich selbst eher als Beobachter 
von Gedanken auszugehen,  

anstatt als Erzeuger,  
scheint es besser zu treffen.” 

Häufig identifizieren wir uns aber mit diesen pas-

siven Gedanken und erleben uns so als Erzeuger 

dieser Gedanken. 

Diese passiven Gedanken kommen aber bereits 

vollständig in unserem Kopf an, wir sind also 

eher der Beobachter von Gedanken. 

Diese Erkenntnis kann eine neue Tür im produk-

tiven Umgang mit Gedanken aufstoßen. 

Immer schön aktiv bleiben 

Die zweite Art zu Denken nennen wir hier 

aktives Denken, weil wir von einem bewusst 

ausgelöstem Prozess sprechen.

Das ist Denken, das auch selbst bestimmt 

werden kann. 

Kombiniert mit der Kompetenz der Tools aus 

den vorigen Modulen, kann hier eine ganz neue 

Freiheit zu selbstbestimmtem Denken erzeugt 

werden.  

 

# Video: 

01 Aktives &  

passives Denken



  ALtes Mindset

     -  Thinking Mind 

     -  Storyteller

     -  Mental Load

     -  Unbewusst 

     -  Impuls/Reflexhaft

     -  Identifiziert mit Gedanken

 
 

     -  Working Mind 

     -  Gegenwärtig sein

     -  Lösungsorientiert

     -  Bewusst

     -  Selbstbestimmt 

     -  Metaebene 

 

  ALtes Mindset  Passives Denken  aktives Denken
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Passives vs. Aktives Denken

Immer dann, wenn mir bewusst wird, dass ich von passivem Denken überrollt werde, gilt es ins 
aktive Denken zu wechseln.
 
Folgende Fragen können dabei hilfreich sein: 

   Was will ich eigentlich wirklich?

   Wie will ich eigentlich wirklich denken?

# Video: 

01 Aktives &  

passives Denken

Ich beobachte 
mein Denken!
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Es macht mehr Sinn, das Denken zu 

benutzen, als vom Denken benutzt 

zu werden.

- Harald Pachner
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Ein Tool, um den Gedankenstrom im passiven Denken zu unterbrechen und 
Gedanken aktiv gestalten zu können. 

Unser Verstand ist ein Reflexorgan. Er reagiert einfach auf alles und macht in der Regel einen 
ganzen Strom an Gedanken daraus. Um diesen Gedankenstrom unterbrechen zu können, tret-
en wir unserem Verstand mit einer klaren Anweisung gegenüber.

In dieser Technik verwenden wir ein innerlich (laut) ausgesprochenes “STOPP” um den pas-
siven “mentalen Lärm” unterbrechen zu können. 

Wann immer du bemerkst, dass unbewusste Gedanken aufkommen, die du eigentlich gar nicht 
denken möchtest, gib deinem Verstand innerlich eine klare Anweisung:

STOPP!
 
Und wenn dann, im nächsten Moment, Ruhe in deinem Kopf herrscht, kannst du deine 
Gedanken in deine gewünschte Richtung lenken, oder eine weitere Übung anhängen.

Tool 

Gedankenstopp

# Video: 

02 Gedankenstopp



www.gesu.at

Mentale Souveräni tät

Gedankenstopp Your notes...

Wie ist es dir mit dieser ersten Übung ergangen?

Hat es funktioniert?

Wurde der Gedankenstopp unterbrochen?

Gab es direkt danach Ruhe im Kopf? 

Wenn du ganz bewusst deinen Verstand beo-

bachtet hast, um ihm den “Stopp-Befehl” zu ge-

ben, kann es sein, dass wenig bis gar kein Denken 

gekommen ist.

Dies liegt daran, das es der Storyteller nicht mag, 

wenn er beobachtet wird, da er dann sozuagen 

nicht in Ruhe seine Geschichten erzählen kann. 

 

 

Immer schön beobachten 

 

 

Wir entdecken dadurch aber einen Zustand, der 

für uns in dieser Annäherung ganz besonders 

interessant ist.

Diesen Zustand wollen wir auch ganz bewusst in 

der zweiten Technik nutzen, die wir uns in diesem 

Modul anschauen.

Aha-Meditation

In der zweiten Technik wollen wir dieses eben 

angesprochene Milieu, das Beobachten des Den-

kens,. bewusst einsetzen.  

 

# Video: 

03 Aha-M
editation
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Wir wollen mit dieser Technik unsere Gedanken beobachten und mit einem einfachen “AHA” 
unserem Verstand zu verstehen geben, dass wir kein weiteres Interesse an ihnen haben - sie 
dürfen gerne weiterziehen.

Mit diesem  “Aha” bringen wir zum Ausdruck, dass wir den Gedanken gesehen haben, aber 
kein weiteres Interesse daran haben.  

 

   - Ich bin Beobachter/in meiner Gedanken....Aha

   - Darauf zu reagieren ist nicht nötig....Aha

   - Jeder Gedanke darf einfach weiterziehen ....Aha 

   - Ich habe kein weiteres Interesse....Aha

Tool 

Aha-Meditation

# Video: 

03 Aha-M
editation



www.gesu.at

Mentale Souveräni tät

Aha-Meditation Your notes...

Wie ist es dir mit dieser Übung ergangen?

Sind die Gedanken weitergezogen?

Hat die “Aha-Haltung” für dich funktioniert? 

In dieser Technik kommt die Beobachterposition 

als positiver Aspekt zum Tragen, weiters aber 

auch der einladende Aspekt in dieser Übung. 

Durch das Beobachten-wollen von Gedanken 

erzeugt man eine einladende Haltung seinen 

eigenen Gedanken gegenüber. 

Interessanterweise ist es gerade dieser Aspekt, der 

den Storyteller neben dem Beobachten fast zum 

Stillstand bringt. 

 

Immer schön raus aus dem Widerstand 

 

 

Einladen ist das Gegenteil von Widerstand. So ist 

einfach zu beobachten, dass gerade dann rela-

tiv viel passives Denken auftaucht, wenn wir in 

inneren Widerstand gehen.

Mauseloch-Meditation

Und unsere dritte Technik verbindet die beiden 

Aspekte dieses Milieus, einladen & beobachten, 

auf sehr natürliche und direkte Weise.

Was wir hier entdecken ist ein mentales Milieu, 

das einen produktiven Umgang mit dem “Story-

teller” ermöglicht.

 

# Video: 

03 Aha-M
editation
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Mit dieser Technik erzeugen wir das angesprochene Gedanken-Milieu:
 

“einladen & beobachten” 
 

Wie ein Forscher stellen wir unserem Verstand mit vollem Selbtbewusstsein die Frage:

 
Was ist mein nächster Gedanke?

 
 

 Und wir beobachten ganz genau was da aus dem Verstand als nächstes “rauskommt”. 
Es ist ein ganz bewusstes nach-innen-schauen an den gedankenproduzierenden Ort. 

Dann kann sie vermutlich gespürt werden, die innere Stille. 

Sollte ein Gedanke auftauchen, kann man in dieser Übung bleiben, und die Frage “Was ist mein 
nächster Gedanke” einfach erneut stellen. 

Tool 

MauselocH-Meditation

# Video: 

04 M
auseloch-

M
editation
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Ich beobachte 
mein Denken,  

dann ist es auch  
gestaltbar.
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Was ist mein nächster Gedanke? Your notes...

Wie ist es dir mit unserer dritten Übung in die-

sem Modul ergangen?

Hat der Verstand in dieser bewussten Beobach-

ter-Haltung noch Gedanken geliefert?

Wie lange kannst du momentan diesen be-

wussten Beobachterzustand aufrechterhalten? 

Und hier kommt noch eine weitere Version dieser 

Übung, die 

Wie bitte? Meditation

Hierbei ist die Herangehensweise dieselbe. 

Sollte der Verstand wieder einmal unaufhörlich 

plappern, können wir mit der innerlich gestellten 

Frage “Wie bitte?” das gewünschte Milieu erzeu-

gen.

Geradewegs so, als ob wir den Gedanken nicht 

richtig gehört hätten und den Verstand auf-

fordern, den letzten Gedanken nochmals zu 

wiederholen.

Der Verstand wird dadurch eingeladen zu ar-

beiten und gleichzeitig dabei auch wieder beo-

bachtet.

# Video: 

04 M
auseloch-

M
editation



ÜbungsReflexion

Wie ist es dir mit den drei Übungen zur Freiheit von Gedanken gegangen?
Welche der drei Übungen hat für dich am besten funktioniert? 

 
Wo wirst du die jeweilige Übung einsetzen? 

Was sind für dich die Unterschiede dieser Übungen?
Hast du Freiheit von Gedanken erlebt? Und wenn ja, wie?

Your notes...
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Der Bereich des Bewusstseins ist viel größer, 

als sich mental ermessen lässt. Wenn du nicht 

länger alles glaubst, was du denkst, löst du dich 

vom Denken und siehst klar, dass der Denker 

nicht der ist, der du bist.

- Eckhart Tolle
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Das goldene Milieu Your notes...

Vor allem die beiden letzten Tools in diesem 

Modul zielen auf ein spezielles mentales Mi-

lieu ab, das es uns ermöglicht bewusst aktiv zu 

Denken.

Dadurch können wir viel selbstbestimmter und 

unabhängiger Denken, Fühlen und Handeln.

Dieses Milieu setzt sich aus zwei entscheidenden 

Bereichen zusammen:  

1. Einladen 

- Das Gegenteil von Widerständen 

- Es darf so sein wie es ist  

- Auch Denken darf sein 

2. Bewusste Beobachtung 

- Hinschauen aufs Denken 

- Das Denken nicht mehr unbewusst passiv 

   ablaufen lassen 

- Bewusst Zone 1 einnehmen

# Video: 

05 Goldenes M
ilieu



  Altes MIlieu   Goldenes Milieu
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Wo war ich im Zustand vom Einladen und Beobachten?

Hier legen wir eine Datenbank an Beispielen an, wo wir zum einen im alten Milieu von 

Widerständen und Unbewusstheit waren, um uns wirklich bewusst zu machen, was dabei 

alles passiert, oder eben nicht passiert. 

 

Zum anderen legen wir auch möglichst kontinuierlich Beispiele an, wo wir im goldenen 

Milieu waren. Wo wir uns unseres Denkens bewusst waren und es dadurch auch bewusst 

gestalten konnten.  

Dies hilft enorm, um mehr in diesem produktiven mentalen Milieu zu sein.

Die Datenbank 
zum goldenen Milieu

# Video: 
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Modul Reflexion
Gehe nochmals durch das gesamte Modul und gestalte diese Seite  

mit deinen wichtigsten Keyfacts.

Was hat mich am meisten bewegt?

Was ist es, dass ich mir mitnehmen möchte?

Was werde ich in den kommenden Tagen konkret umsetzen?

Your notes...
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