Wie Sie spürbar mehr Energie
haben und weniger grübeln
Die 27 ½ schnellsten Wege, mit denen Sie richtig gut drauf kommen
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Vorwort

Dieses Buch ist nur aus einem einzigen
Grund entstanden: aufgrund Ihrer Nachfrage.
Die Rückmeldungen zu den Inhalten bei Seminaren
und Podcasts mit dem Schwerpunkt „Der magische
Filter“ waren und sind überwältigend – und viele, viele
Teilnehmer und Hörer verlangten nach mehr Input.
Input vor allem dazu, wie sie ganz konkret vorgehen
können, um ihren eigenen Filter „zu reinigen“ beziehungsweise, ihn so zu justieren, dass er im Unterbewusstsein, also völlig autark, für sie arbeiten kann. Im
Folgenden habe ich 27½ Ansätze notiert. Alle 27½
haben sich in den vergangenen Jahrzehnten bei meinen Seminarteilnehmern und Coachees bewährt.
Nicht alle bei jedem – aber ich bin sicher, dass für jeden etwas dabei ist, mit dem er gut arbeiten kann.
Umgekehrt ist es natürlich nicht so, dass das alle Ansätze sind. Es sind eben erfahrungsgemäß extrem wirkungsvolle. Meine Bitte: Wenn auch Sie einen Ansatz,
eine Methode anwenden, mit der Sie erfolgreich Ihr
eigenes Denken selbst steuern können – dann lassen
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Sie es mich bitte wissen. Schreiben Sie mir Ihren Ansatz, schicken Sie mir Ihre Erfahrungen. Vielleicht gibt
es einmal eine Erweiterung dieses Buch …
Am Besten erreichen Sie mich per Mail unter: RS@
dauerhafte-selbstmotivation.de
Wenn Sie aufgrund der Podcasts dieses Buch erworben haben, können Sie das nächste Kapitel überspringen. Wenn Sie die Podcasts noch nicht kennen: Bitte
unbedingt das nächste Kapitel lesen, bevor Sie zu den
konkreten Ansätzen weiter blättern.

Der magische Filter –
wie er funktioniert
Wir nehmen die Umwelt wahr mit unseren Sinnen.
Die Reize von draußen verarbeiten und interpretieren wir. Ist das Ergebnis der Interpretation positiv,
kommen wir in einen guten Zustand; ist es negativ,
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kommen wir in einen schlechten Zustand. Das
ist sehr vereinfacht ausgedrückt, trifft aber das Wesen unserer Wahrnehmung ziemlich genau.
Betrachten wir einmal ausschließlich unseren Sehsinn:
Grundsätzlich kann man den Vorgang des Sehens in
zwei Bereiche unterteilen. Als Erstes haben wir da
den physikalischen Sehvorgang. Der dient zur Aufnahme visueller Reize über das Auge. Zum Zweiten
können Bilder erst dann in unserem Kopf entstehen,
nachdem die Reize von unserem Gehirn interpretiert
wurden. Ohne diese Interpretation wären wir blind.
Die Biologen und Hirnforscher sagen deshalb ziemlich radikal: Wir sehen nicht mit dem Auge, sondern
mit dem Gehirn. Das heißt also: Das, was Sie draußen wahrnehmen, bestärkt Sie in Ihrer Meinung.
Und um das zu verdeutlichen: Das, was Sie draußen
wahr nehmen, bestärkt Sie in der Meinung, die sie
eh schon haben!

Das Ganze ist ein sich
selbst verstärkender Regelkreis.
Im Klartext bedeutet das: Von allem, wovon Sie
überzeugt sind, suchen Sie draußen Bestätigungen.
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Das, was Ihrer Meinung widerspricht, nehmen Sie
gar nicht wahr. Sie behalten also fast durchweg Ihre
alte Meinung. Sprich: Zwischen dem physikalischen
Aufnehmen der Reize und dem Konstruieren der
Bilder im Gehirn ist ein Filter geschaltet. Naturgemäß lässt ein Filter manche Sachen durch, und manche lässt er eben nicht durch.
Das ist ein unbewusster Vorgang – und wenn Sie
den nicht kennen, können Sie sich nicht dagegen
wehren. So funktioniert, vereinfacht ausgedrückt,
der „magische Filter“. Und dieser magische Filter bestimmt fast völlig ohne Ihr Zutun, wie gut Sie drauf
sind. Bei den folgenden Ansätzen geht es darum,
wie wir eigentlich dazu kommen, eine bestimmte
Situation oder Tätigkeit als gut oder schlecht
einzustufen. Sie können sich da Manches bewusst
machen – und ändern.
Und auch hier gerne nochmals die Anregung: Bitte
berichten/schreiben Sie mir von Ihren Erfahrungen
– vielleicht wird ja eines Tages wieder ein Buch oder
ein Buch daraus? Was hat sofort geklappt? Was war
ein Spätzünder? Ein Rohrkrepierer? Bei was mussten
Sie lachen? Was (für eine Lawine) hat das ausgelöst?

Viel Erfolg.
Ihr

Reinhold Stritzelberger
Ergänzende Informationen zum magischen Filter (Folge: DASM004 - DASM006) erhalten Sie in meinem
Podcast: http://www.dasabenteuerleben.de/autoren/detailseite-autoren/reinhold-stritzelberger.html

Die 27 ½ schnellsten Wege, mit denen Sie richtig gut drauf kommen
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Erster Ansatz zur Filter-Justierung

So schaffen Sie es, sofort
Ihren Lebens-Turbo einzulegen
Was ist damit gemeint?
Das ist ein ziemlich radikaler Ansatz. Er funktioniert
nur, wenn Sie sich einmal vorbehaltlos auf ihn einlassen. Aber wenn Sie das tun, kann er schnell eine
unglaublich starke Wirkung erzielen. Übersetzt lautet der Ansatz: Blenden Sie das einmal ganz bewusst
aus, was hinter Ihnen liegt. Ob Scheidung, Job-Verlust, Krankheit, was auch immer. Blenden sie das nur
mal für eine Weile aus.
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Und dann fragen Sie sich:
Wo will ich hin?
Beruflich?
Persönlich?
Mit meiner Beziehung?
Finanziell?

1

Lassen Sie sich einmal voll und ganz auf den Gedanken ein. Keine rosaroten Wunschträume, einfach ganz
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klare Vorstellungen von dem, was für Sie im Idealfall
möglich sein könnte. Schreiben Sie das auf. Wenn
Sie das haben und noch fit sind, dann notieren Sie zu
jedem Punkt ein paar Stichworte, was Sie dafür tun
können. Gewöhnen Sie es sich an, täglich, am Besten
morgens und abends, diese Notizen anzuschauen und
zu ergänzen. Nehmen Sie sich das mal nur für einen
Monat vor. Wenn es Ihnen nichts bringen sollte, lassen
Sie es wieder.
Wahrscheinlicher aber ist: Das wirkt als Turbo für
Ihr Leben. Wobei mir klar ist, dass mancher das noch
nicht so einsetzen kann. Natürlich kommen da oft so
Fragen wie: „Aber es ist doch wichtig, was ich bisher
geschafft habe und was nicht. Das spielt doch eine
Rolle für meine Zukunft, oder?“

Na, wie man es nimmt.
Steve de Shazer, der Begründer der lösungsorientierten Kurzzeit-Therapie, meinte beispielsweise: „Die
Welt des Problems hat nichts mit der Welt der Lösung
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zu tun.“ Der hat seine Klienten einfach gar nicht rückwärts erzählen lassen. Wenn da einer zu ihm kam und
meinte: „Sie, Herr Shazer, mein Problem ist …“ und
anfangen wollte zu erzählen, dann unterbrach ihn der
Kerl einfach und fragte: „Wo wollen Sie hin“
„Aber, ich wollte doch gerade erzählen, was so
schwierig …“ „Wo wollen Sie hin“ „Aber …“ „Wo
wollen Sie hin!!!???“ Steve de Shazer hat die Leute
förmlich gezwungen, zukunfts- und lösungsorientiert
zu denken.
Das ist ein ziemlich radikaler Ansatz, seinen Filter neu
zu justieren. Probieren Sie es einmal aus. Wagen Sie es,
ohne Rückspiegel eine Weile nach vorne zu schauen
und los zu düsen. Ihr Leben rückblickend betrachten
können Sie ja später wieder. Wie sagte Kierkegaard so
schön: „Verstehen kann man das Leben nur rückwärts
– leben muss man es aber vorwärts.“

Probieren Sie es aus. Schriftlich.

Wo will ich hin?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Die 27 ½ schnellsten Wege, mit denen Sie richtig gut drauf kommen
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Zweiter Ansatz zur Filter-Justierung

Vielleicht die beste Möglichkeit,
schnell Energie zu tanken
Das ist ein Huna-Prinzip. „Huna“ bezeichnet die Lebensphilosophie in Polynesien und somit das Urwissen der hawaiianischen Schamanen. „Huna“ bedeutet
Geheimnis oder verborgenes Wissen im Sinne eines
Wissens über eine verborgene, unsichtbare Seite der
Dinge. Leider habe ich für diesen so raumgreifenden
Satz keine schöne deutschsprachige Übersetzung.
Sonst würde ich das lieber auf Deutsch sagen. Sinngemäß bedeutet das: „Dahin, wohin du deine Aufmerksamkeit richtest, dahin fließt deine gesamte Energie.“
Das Phänomen kennen Sie von der Wirkungsweise des Filters: Das, was Sie beschäftigt, zieht Ihre

10

2

Aufmerksamkeit und Wahrnehmung magnetisch an.
Das funktioniert wie ein Autopilot im Guten wie im
Schlechten. Wenn Sie deprimiert sind, sehen Sie fast
ausschließlich Negatives.

Wenn Sie frisch sind,
sehen Sie fast nur Positives.
Dahinter steckt aber noch viel, viel mehr. Und zwar
arbeitet Ihr Filter autark. Das bedeutet, dass, erst einmal justiert, das Ding völlig ohne Ihr Zutun für oder
gegen Sie arbeitet.
Was soll ich sagen: Für Sie ist besser …
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Im Ernst: Ihr gesamtes Unterbewusstes richtet sich
nach Ihrer Filtereinstellung. Das kennen Sie bestimmt
aus dem eigenen Leben. Für mich war es sehr eindrücklich, als wir vor ein paar Jahren gebaut haben. Bis
dahin hatte ich keine Ahnung, was damit alles zusam-
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sich auch etwas anderes raus suchen, etwa wem Sie
etwas Gutes tun können oder was Sie alles Neues
entdecken. Völlig egal. Hauptsache, Sie setzen sich eine
positive Priorität. Verpflichten Sie sich darauf, dieser
auch tatsächlich ernsthaft nachzugehen. Schreiben Sie
sich das auf, machen Sie Post-its und kleben Sie die an den Rückspiegel, die Haustür,
ans Telefon. Und dann achten Sie auf Ihre
Priorität.

„Gedanken sind Energie.
Energie ist unvergänglich.“

Sie ahnen natürlich, was passiert – und genau das tut es auch. Sie werden förmlich gezwungen, auf das zu achten, was Sie wollen
– und müssen nicht mehr kritiklos das nehmen, was
Ihnen durch den Filter serviert wird. Das klappt vielleicht nicht beim ersten Mal, ist aber ein richtig tolles
Spielchen. Vielleicht führen Sie eine Liste mit Tagesrekord? Oder Sie küren das Top-Event des Tages? Wie
gesagt, wichtig ist vor allem, dass Sie selbst wieder die
Macht über Ihren Filter kriegen – und spüren, dass sich
Ihr Unterbewusstsein voll und ganz nach Ihren Prioritäten richtet.

Jean Jacques Delpasse

men hängt. Das war weder für mich noch in meinem
Freundes- und Bekanntenkreis ein Thema. Als wir uns
dann fürs Bauen entschieden hatten, sprachen plötzlich fast alle meine Bekannten übers Bauen. Im Radio,
im Fernsehen, in allen Medien ging es urplötzlich ums
Bauen. Mein Filter hatte sich darauf eingeschossen.
Dieses Prinzip können Sie nutzen, indem Sie sich eine
Priorität setzen. Sagen Sie sich beispielsweise für diesen
Tag oder diese Woche: „Heute achte ich einmal verstärkt auf alles, was mir Gutes widerfährt.“ Sie können

Probieren Sie es einfach mal aus.

Raum für Ihre Gedanken
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Dritter Ansatz zur Filter-Justierung

Was Sie von Golfern lernen können
Dieser Ansatz kommt aus dem
Golfen. Beim Golfen misst
die so genannte BounceBack-Statistik, wie schnell
ein Spieler nach einem
verhauenen Schlag wieder
durchschnittlich gut spielt. Vereinfacht ausgedrückt. Stimmt aber so.
Letztes Jahr war ich einmal zu Gast in einem
Münchener Golfclub. Da haben mir alle versichert: Golfen ist zum Großteil eine Kopfsache.
Für jeden Spieler ist es elementar wichtig,
sich nach einem miesen Schlag mental
wieder aufzurichten. Grob gesagt:
Wenn er sich über seinen Schlag
ärgert und der vergebenen Chance nachtrauert,
dann wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch der
nächste Schlag nicht besonders glücklich ausgehen.
Folglich muss sich der Golfer darauf trainieren, möglichst schnell wieder gut drauf zu kommen. Das macht
er – unter anderem – dadurch, dass er sich an seinem
Ziel orientiert.
Dies ist eine richtig schöne Lebens-Metapher. Auch
im wahren Leben haben wir Rückschläge zu verkraften. Das geht mal schnell, mal weniger schnell.
Es gibt Menschen, die trauern einer vergebenen
Chance ein Leben lang nach. Und es gibt Menschen,
die gehen gestärkt aus solchen Rückschlägen hervor.
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Das genau ist der Bounce-Back-Effekt: Wie schnell
schaffe ich es, nach einem Rückschlag wieder gut
drauf zu kommen?
Übertragen Sie das doch einfach auf sich. Führen Sie
doch auch einmal eine persönliche BB-Statistik. Da
genügen drei Spalten: In die erste Spalte notieren Sie
kurz das Ereignis, das sie geärgert hat; in die zweite Spalte kommt der Ärger-Grad
(also das Maß, in dem Sie
sich geärgert haben, beispielsweise auf einer Skala
von 1 bis 10); und in die dritte
Spalte tragen Sie ein, wie lange
es gedauert hat, bis Sie wieder
normal drauf waren. Und dann:
Trainieren Sie sich darauf,
möglichst schnell Ihr ursprüngliches Ziel wieder zu verfolgen.
Brechen Sie Ihren eigenen Rekord – nehmen Sie’s sportlich!

Übrigens haben mir die
Münchener Nobel-Golfer
einen Spruch mitgegeben:
„Golf wäre ohne Hindernisse
stinklangweilig, aber das Leben auch.“
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BB-Statistik
Ereignis

Ärger-Grad (Skala 0 bis 10)

Die 27 ½ schnellsten Wege, mit denen Sie richtig gut drauf kommen
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Deutschlands meist gehörter Podcast zum Thema Selbst-Motivation:

Aktuell. Kostenlos. Hörenswert.

Wie schaffen Sie es, tagtäglich Ihr Potenzial auszuschöpfen? Wie kommen Sie mit sich
selbst ins Reine? Wie bringen Sie die tagtägliche Disziplin auf, um Ihre langfristigen Ziele
zu erreichen? Viele Menschen wissen ja im Grunde ganz genau, was gut für sie wäre – sie
tun es aber nicht. Was Sie beim Abenteuer Selbst-Management definitiv nicht bekommen,
sind irgendwelche Prioritäts-Listen oder konkrete Anleitungen, wie Sie Ihr Leben führen
sollen. Das funktioniert nicht.
Was Sie aber durchaus erwarten können, sind handfeste, praxisnahe Ideen und Anregungen, mit denen Sie für sich wertvolle und erfrischende Impulse setzen können. Zudem gibt
es Geschichten zum Schmunzeln und Nachdenken, Tipps und Tools, Erkenntnisse aus Psychologie und Pädagogik und alles – nur nichts Langweiliges! ALLE Sendungen von Reinhold
Stritzelberger sind kostenlos.
Hören Sie sich jetzt den aktuellen Podcast an und erfahren Sie regelmäßig mehr darüber,
wie Sie erreichen, was Sie wirklich wollen.
Die Hörsendungen können Sie hier anhören der herunter laden:
www.abenteuer-selbstmanagement.de
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„Vielleicht leben wir in der willkommenen Illusion,
dass die Umstände oder andere Menschen für die
Qualität unseres Lebens verantwortlich sind.
Aber in Wahrheit haben wir die Verantwortung für
unsere Entscheidungen. Und auch, wenn einige
Entscheidungen klein und unbedeutend erscheinen,
verbinden sich diese wie kleine Bergquellen, die später
zu einem riesigen Fluss werden, und wir bewegen uns mit
wachsender Kraft auf unser Schicksal zu.
Im Laufe der Zeit werden unsere Entscheidungen
zu Gewohnheiten des Herzens.“
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