
 

Dein Notfallplan  
gegen schlechte Gedanken und 

miese Laune 
 
 
 
 
 
 

   



Kurzfristig: 
Mach das, wenn du gerade nicht aus deinem negativen Loch kommst. 

Schritt 1: Gedanken stoppen 
 
Bemerkst du, dass deine Gedanken negativ sind, dann kannst du sie stoppen, indem du dir 
bewusst machst, dass du gerade negative Gedanken denkst. 
 
Sage dir dazu: Halt! Was denke ich hier gerade für einen Mist. 

Schritt 2: Gedanken ändern 
 
Überlege, welche Gedanken du lieber denken würdest.  
Als Tipp dazu: Bessere Gedanken sind welche, die Empathie, Mitgefühl, Liebe, Freude für andere 
und Dankbarkeit enthalten. 
 
Du kannst nicht schlecht gelaunt sein, wenn du dankbar bist. Du kannst nicht im Ego sein, wenn du 
mit anderen mitfühlst. 
Das sind diametrale Gegensätze. 

Schritt 3: Verhalte dich anders 
 
Wenn du schlecht gelaunt bist oder negative Gedanken hast, dann wirst du dich auch so verhalten, 
wie sich jemand mit diesen Gedanken verhält. 
Gedanken und Körper sind fest miteinander verbunden. 
 
Wenn du dein Verhalten änderst, wird es dir leichter fallen, deine Gedanken zu ändern. 
Frage dich: Wie verhält sich jemand, der positiv und gut gelaunt ist? 

Schritt 4: Bewegung 
 
Wenn dich deine negativen Gedanken beeinflussen, dann wirst du wahrscheinlich nicht tanzend in 
der Gegend herumspringen, oder? 
Tue jedoch genau das. 
Bewege dich schneller. 
Dadurch hat dein Kopf nicht die Möglichkeit, Energie aufzuwenden, um Dinge zu zerdenken.  
Das Gegenteil von “im Kopf sein” ist “im Körper sein”. Komme in deinen Körper zurück. 
 



Langfristig: 
Diese Methoden und Gewohnheiten werden dir helfen aus dir einen positiven Menschen zu 
machen. 
 

STOPP Meditation 
 
Stelle dir mehrere verschiedene Wecker auf ungerade Uhrzeiten in deinem Handy. z.B.: 13:24 Uhr, 
14:03 Uhr, 19:51 Uhr usw.  
Immer wenn einer dieser Wecker dann klingelt, machst du die STOPP Meditation. 
 
Das Klingeln ist dein Zeichen, dich selbst für eine Sekunde zu stoppen und einen Check durch 
deinen gesamten Körper zu machen. Von den Haarspitzen bis zu den Zehen. 
 
Achte dabei auf folgende Dinge: 

1. Gedanken 
2. Mimik 
3. Augen (entspannt oder angestrengt) 
4. Lächeln 
5. Schultern 
6. Atmung (flach oder tief) 
7. Brust 
8. Rücken (gerade Haltung oder gebeugt? 
9. Hände (versteckt oder offen) 
10. Stand (fest oder wackelig) 

 
Wenn eine Sache davon negativ ist, dann änderst du sie zum Positiven. 
 
Dies machst du mindestens 14 Tage jeden Tag. Solange braucht es, bis sich eine Veränderung breit 
gemach hat. 

Erfolgsjournal 
Schreibe dir jeden Abend für mindestens 3 Monate 3 Dinge auf, die du an dem Tag gut gemacht 
hast. 
Das können auch dir kleinsten Kleinigkeiten sein.  
Ziel dabei ist es, dass du dich selbst darauf programmierst, auch kleine Erfolge zu feiern und das 
Positive an dir und in der Welt zu sehen. 
 
Es gibt dabei keine Ausrede.  
Es gibt jeden Tag hunderte Dinge, die Erfolge von dir sein können. 



Singen 
Drehe (am besten schon morgens) deinen Lieblingssong voll auf und singe mit. Egal, ob du die 
Töne triffst oder nicht.  
Singen öffnet das Tor im Hals, das vom Kopf gesteuert wird und verhindert, dass deine Emotionen 
fließen. 
 
Fließende Emotionen sind aber nötig, um glücklich zu sein. Allein schon per Definition. 
E-motion-en sind E-nergien in (motion)Bewegung. 
Wenn sie nicht fließen lagern sich die Hormone, die Emotionen auslösen in deinem Körper ab und 
können Krankheiten auslösen. 
 
Singe und es wird dir besser gehen. 
Du kannst nicht schlecht gelaunt sein und dein Lieblingslied leidenschaftlich mitsingen. 

Bewegung 
Achte darauf, dich viel zu bewegen. 
Mache Sport oder einen Spaziergang, wenn sich blöde Gedanken einfach nicht lösen wollen. 
 
Bewegung lässt deine Emotionen und Gedanken fließen und sich damit abbauen und ausleben. 
 

Das solltest du nicht tun: 

Emotionen oder Gedanken bekämpfen oder unterdrücken 
“What we resist, persists” 
Was de bekämpfst, bleibt bestehen. Es wird sogar noch stärker, weil du dieser Sache Energie, also 
Futter gibst. 
Nehme die Emotion stattdessen wahr und lass sie passieren.  
“Okay. Ich fühle nun wütend. Das ist okay. Ich möchte mich jedoch gern anders fühlen.” 
 

Jammern: 
Jammern und dich bei anderen darüber ausheulen, auskotzen verstärkt ebenfalls den Zustand, 
den du gerade hast. Und es zieht noch mehr Jammerer und Leid von außen an. Diese Menschen 
und Energien kannst du gerade nicht gebrauchen. 
 
Halte den Mund. 
(Du darf dich in den Calls natürlich zu deinen Problemen äußern ;) ) 
 


