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7 Schritte zur Änderung 

Du willst in deinem Leben Veränderungen? 

Du möchtest glücklicher, gesünder und zufriedener Leben? 

Dann beginnt die Änderung immer, wirklich immer, nur bei dir. Änderst du deiner innere 

Haltung, ändert sich das Äussere.  

1. Erkenne, was du ändern möchtest.  

Halt! Sei vorsichtig mit deinen Gedanken. Nicht: «Ich möchte von anderen nicht 

mehr so (wie auch immer) behandelt werden».  

Sondern: «Egal, was von aussen auf mich zukommt, ich bleibe in meiner Ruhe, 

Stärke, in meinem Frieden und strahle das auch aus.» Dadurch behandelst du dich 

und deine Mitmenschen gut, wie du selber behandelt werden möchtest. Denke 

daran, was du aussendest, kommt auf dich zurück.  

Die Fehlhaltung ist, wenn wir denken, dass andere sich für uns ändern sollten. 8 

Milliarden Menschen sollen sich für eine Person ändern. Wow! 

Habe Mut und schaue hin. Erkenne dein Gefühl, was steckt dahinter, wo liegt die 

Verletzung?!  

Beispiel: Du lässt dich leicht provozieren. Du wirst wütend, eifersüchtig, traurig, 

nervös. Egal was, erkenne was mit dir passiert. Und was ist damit passiert? 

Du hast deinem Gegenüber die volle Macht über dich gegeben. Dieser Mensch hat 

die Kontrolle über dich übernommen. Was hingegen würde passieren, wen du 

ruhig und gelassen bleibst? Richtig: Du hast die Kontrolle, die Macht über dich 

selber. Dein Gegenüber wird sich dadurch im Verhalten zu dir ändern.  
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Beginne dich vom Aussen zurückzuziehen. Dies kann eine kurze Pause sein oder 

noch besser in dem, dass du dich mental zurückziehst. Achte dich auf dich selber. 

Atme ruhig tief ein und aus, und achte dich auf deinen Atem. Das wird dich 

automatisch beruhigen. Du kannst niemanden ändern und niemandem den Mund 

verbieten. Du kannst nur lernen dem kein Gewicht mehr zu geben. Beginne noch 

heute damit an, dich damit zu beschäftigen, was dir guttut. Geh raus in die Natur. 

Man nennt es nicht umsonst «Mutter Erde». Schreibe dir nun einen Ziel auf, was 

du ändern möchtest.  

2. Schreibe deine Erfolge auf 

Suche dir einen Zeitpunkt am Tag aus. Das kann am Abend desselben Tages sein 

oder am nächsten Morgen. Passiere deinen Tag Revue und schreibe dir 

mindestens 5 Erfolge auf. Sei da sehr grosszügig zu dir. Das kann etwas sein, was 

dir gar nicht mal so richtig bewusst ist. Beispiel: «Ich habe mir selber Kaffee 

gemacht oder ein Glas Wasser geholt». Weisst du wieviele das nicht selber 

können? Daher Bravo.  

Bitte mache das mind. einen Monat lang, tu es für dich. Du wirst sehen es macht 

Spass und schon ist es ein Teil von deinem Leben.  

3. Erwartungen 

Streiche Erwartungen aus deinem Leben. Ich schreibe aus Erfahrung. Seit ich 

Erwartungen von meinem Leben gestrichen habe, lebe ich viel glücklicher. Ich gebe 

hier sehr viel von meinem Leben Preis, doch ich habe von Freundinnen erhofft und 

erwarten, dass ich Babysitten darf, von meinem Mann erwartet habe, dass er mich 

mit Geschenken überrascht ohne, dass es ein Feiertag ist, erwartet, dass Freunde 

mich fragen, gemeinsam Ferien zu machen, erwartet, erwartet und nochmal 

erwartet und mich selber enttäuscht. Keiner enttäuscht uns, wir enttäuschen uns 

selber, da wir erwarten. Heute erwarte ich von niemandem irgendetwas. Ich 

mache alles selber für mich und ich bin so glücklich damit. Und falls jemand mit 

etwas Kleinem kommt, dann bin ich umso glücklicher, weil es so überraschend und 

unerwartet kommt. Also streiche sofort Erwartungen, niemand kann wissen, was 

du dir wünschst.  

4. Belohne dich 

Hast du ein Ziel erreicht, dann belohne dich. Eine Selbst-Belohnung ist so be-

stärkend, denn du verleihst dir und deinem inneren Kind einen Preis. Und wer 

wird schon nicht gerne belohnt?! Dann noch mit etwas, was du wirklich wünschst. 

Sei es ein Kinobesuch, etwas zum Anziehen, Essen gehen, was auch immer. Wenn 

wir etwas geschenkt bekommen, was wir nicht wünschen ist es eher manchmal 

belastend als erfreuend. Hier noch ein Tipp: Schenke nichts, was nicht verblüht 

oder weggegessen werden kann ausser du weisst ganz genau, dass diese Person 

dieses gewisse Etwas sich wünscht. Daher beschenke dich selber. Du verdienst es! 
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5. Rückfall akzeptieren 

Nicht alle Tage sind gleich. Manchmal haben wir schlecht geschlafen, geträumt 

oder das Wetter schlägt uns auf die Laune. Alles Menschlich und normal. Lass dich 

nicht beunruhigen. Ein Rückfall kann passieren. Akzeptiere es, es ist nicht schlimm. 

Analysiere was passiert ist und was du evtl. anders machen kannst. Wir lernen ja 

auch nicht sofort zu springen. Wir lernen zu gehen, fallen hin, stehen wieder auf 

und irgendwann lernen wir zu laufen und zu springen. Daher hinfallen, aufstehen, 

Krone richten und weitergehen. Erfolgreiche Menschen fallen zigmal und geben 

nicht auf.  

6. Lesen 

Wir sind nicht geboren, um rumzusitzen oder rumzuliegen. Unser Körper ist ein 

Bewegungsapparat, daher bewege dich. Ich sage nicht, dass du Extremsport 

treiben sollst. Das liegt mir auch nicht und ich mag nichts Gefährliches. Sport und 

allgemein Bewegung löst Glückshormone aus, füllt zudem unseren Körper mit 

Sauerstoff auf und fördert unsere Gesundheit. Und ausserdem für alle, die jung 

bleiben möchten: Sauerstoff ist Antiaging pur.  

Gehe spazieren, wandern oder einfach eine Stunde in die Natur raus. Lausch der 

Musik der Natur. Atme tief ein und aus, es bestärkt dich körperlich und mental.  

7. Lesen 

Nimm dir Zeit zum Lesen von Sachbüchern. Es gibt unzählig tolle Autoren und 

Bücher. In einer Buchhandlung kannst du dir Zeit nehmen und durchstöbern. 

Diese geben dir Wissen und helfen dir auf deinem Weg. Auch ich sehe ab und an 

gerne TV aber ganz ehrlich, viel Gutes gibt es nicht mehr. Ich mag Komödien, wo 

ich laut Hals lachen kann. Dies tut meinen Zellen gut und stärkt das Immunsystem. 

Jegliche Programme mit Unruhe und allgemeiner Negativität belasten unbewusst, 

denn alles ist Energie. Lese und schreibe, schreibe deine Gedanken auf und 

versuche alles positiv zu formulieren. Du wirst Wunder erleben.  

Nun wünsche ich dir ganz viel Erfolg und hast du ein Ziel erreicht, unternehme den 

nächsten Schritt.  

Von Herz zu Herz 

   Nili  

 


