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„Nicht immer denken“

Einleitung

Zuviel denken macht krank. Es macht erschöpft, ängstlich, de-
pressiv, gereizt, besorgt, wütend, verzweifelt und leer. Manche 

macht es auch körperlich krank oder gar verrückt, auch wenn wir 
in der Psychologie den Begriff der psychischen Störung bevorzu-
gen. Philipp Zimbardo, Verfasser eines der Standardwerke der Psy-
chologie, hat ein treffendes Zitat verwendet: „… wir lernen zu den-
ken, emotional oder auch frustriert zu sein, ein Magengeschwür zu 
bekommen, und schließlich lernen wir auch noch, geisteskrank 
zu werden“ [44].* Das klingt ganz schön provokativ und sollte es 
wahrscheinlich auch sein. Ich habe dieses Zitat selbst gerne beim 
Unterrichten von Studenten verwendet und war immer wieder auf 
die Reaktionen gespannt. Zunächst standen Schweigen und Irritati-
on in den Gesichtern der Studenten und dann ganz allmählich ent-
wickelten sich Fragen und Anmerkungen. Besonders häufig wurde 
der Schluss des Zitats („… wir lernen … ein Magengeschwür zu 
bekommen, und schließlich lernen wir auch noch, geisteskrank 
zu werden.“) hinterfragt, relativiert und auch abgeschwächt. Ge-
rade so, als wäre es unangenehm, glauben zu können, dass unser 
Verhalten, unser Lernen und Denken für die Entwicklung körper-
licher Erkrankungen und psychischer Störungen verantwortlich 
sein könnte. Das erscheint auf den ersten Blick durchaus etwas 
bedrohlich, erschüttert es doch den Glauben an die Unversehrtheit 
der eigenen Psyche und die Robustheit des Körpers. Und doch 
werden Sie im Laufe dieses Buches feststellen, dass unser Denken 
eine enorme Kraft besitzt und Auswirkungen auf Körper und Geist 
hat, die zunächst nicht zu erwarten wären. Diese Auswirkungen 
gehen in beide Richtungen, sowohl in die negative als auch in die 
positive. 
Denken kann gesund, glücklich, selbstbewusst, optimistisch, lus-
tig, zufrieden, ausgeglichen und energievoll machen. Das ist die 
positive Seite der Gedanken, man könnte sagen, „die helle Seite 
der Macht der Gedanken“ (Star Wars lässt grüßen!). Diese Seite 

* In der eckigen Klammer [ ] finden Sie jeweils Verweise auf die Literatur, S. 208 ff.

Unser Denken hat 
Auswirkung auf 
Körper und Geist.
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wird oft dem Zufall überlassen und stellt sich mit etwas Glück von 
selbst ein. Aber auf das Glück – auf Fortuna, die Göttin des Glücks 
– sollte man sich nicht verlassen. Es ist besser, das Glück selbst in 
die Hand zu nehmen oder, treffender gesagt, in den Kopf, schließ-
lich sind unsere Psyche und unser Denken der Schlüssel zu einem 
glücklichen und selbstgestalteten Leben. 
Manchmal ist es jedoch besser, auf diese Macht gezielt zu ver-
zichten und nicht immer zu denken. In diesem Buch stelle ich 
vier Strategien vor, die sich in der Praxis außerordentlich gut be-
währt haben, um das Denken zu beeinflussen und für bestimmte 
Momente „abzuschalten“. Es handelt sich dabei um Achtsamkeit, 
kognitive Umstrukturierung (die Veränderung negativer Gedanken-
muster), Hypnose und Neurofeedback (die Kontrolle der eigenen 
Gehirnwellen).
Anhand von Fallbeispielen aus der Praxis (S. 121 ff.) werden Sie 
mitgenommen in die Therapiestunden eines Klinischen Psycholo-
gen. Sie sind hier Gast und Zuhörer und können dabei (fast) haut-
nah erleben, wie das Denken, wie negative Gedankenkreise dazu 
führen, dass sich Beschwerden wie Burnout, Depression, Ängste 
oder Schlafbeschwerden entwickeln. Sie können erfahren, wie es 
gelingt, durch „Nicht immer denken“ diese Beschwerden zu be-
wältigen und wieder aufzulösen, und was es braucht, um gesund 

Folgende „Nicht-Immer-Denken-Strategien“ lernen Sie in diesem Buch kennen:

 à Achtsamkeitsmeditation: bewusst und wach leben (siehe S. 50 ff.)

 à Kognitive Umstrukturierung: negative Gedankenmuster verändern, anders denken  
(siehe S. 76 ff.)

 à Hypnose: die Kraft des Unbewussten (siehe S. 85 ff.)

 à Neurofeedback: mit der Mensch-Maschine die eigenen Gehirnwellen kontrollieren  
(siehe S. 102 ff.)

„Das Glück wohnt 
nicht im Besitze und 
nicht im Golde, das 
Glücksgefühl ist in 
der Seele zu Hause.“ 
(Demokrit, 4. Jahr-
hundert v. Chr.)
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und leistungsfähig zu bleiben. Schließlich geht es um ein selbstbe-
stimmtes Leben, ein Leben im eigenen Rhythmus und zur Entwick-
lung des individuellen Potenzials. 
Im Buch finden Sie viele praktische Übungen für zu Hause. Mit 
deren Hilfe können Sie sofort beginnen, die Kontrolle über Ihre 
Gedanken zu fördern, den rastlosen Geist zur Ruhe zu bringen 
und schlicht und einfach auch nur „abzuschalten“, um die Kraft 
von Achtsamkeit, Stille und Konzentration wirken zu lassen. 

Die Informationsüberflutung
Unser Leben ist schrill und laut, vollgefüllt mit tausend Informa-
tionen und Reizen, die jeden Moment auf uns einprasseln. Wir 
erleben wechselnde Bilder in der Umgebung, wenn wir mit Auto, 
U-Bahn oder dem Rad unterwegs sind. Menschen, die von einem 
Ort zum nächsten hetzen, Werbeflächen, die nicht nur in Wahlzei-
ten ganz schön penetrant sind oder ein Film nach dem anderen im 
Fernsehen. Lärm und Geräusche überall, Menschen, die durchein-
anderreden, Musik aus Lautsprechern oder Handys und den stän-
digen Verkehrslärm. Verschiedene Empfindungen, Kälte und Hitze, 
trockene oder elektrisch aufgeladene Luft. Gerüche, die durchein-
ander wabern (besonders in den öffentlichen Verkehrsmitteln) und 
einen undefinierbaren Mix ergeben, der nicht gerade dazu geeig-
net ist, der nächste Parfum-Bestseller zu werden. 
Je greller, je schillernder, desto eindringlicher wirkt dies alles. Und 
es erfordert einiges an Energie, um diese Einflüsse zu filtern, nur 
das Wesentliche hereinzulassen und Störendes auszublenden. 
Eine der großen Herausforderungen unserer Zeit ist die Filterung 
von Informationen, den Fokus darauf zu legen, was wirklich wich-
tig und bedeutsam ist. Es bedarf einiger Anstrengung, sich von den 
Verlockungen der vielfältigen Einflüsse nicht (oder nicht immer) 
verleiten zu lassen. 

Im Fokus steht die 
Filterung von Infor
mationen.
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