
Gedanken	
Verstandes-Tricks	und	Lösungen	

	
	
	
	

	
Wie	kann	ich	Gedanken	beobachten,	ohne	dass	ich	mich	in	ihnen	verliere?	
	
Das	Beobachten	von	Gedanken,	sowie	der	Stille	zwischen	den	Gedanken,	 ist	viel	einfacher,	
wenn	man	die	Tricks	des	Verstandes	kennt.		
Diese	sind,	wenn	man	sie	mal	verstanden	und	an	sich	beobachtet	hat,	ganz	simpel.		
Nach	 meiner	 Erfahrung	 benutzt	 der	 Verstand	 immer	 wieder	 dieselben	 5	 Tricks	 in	
verschiedenen	Variationen.		
Du	wirst	sehen,	sobald	du	beginnst	deine	Gedanken	auf	diese	5	Tricks	zu	untersuchen,	werden	
die	 Gedanken	 plötzlich	 weniger	 und	 die	 Stille	 zwischen	 den	 Gedanken	 wird	 grösser	 und	
grösser.	
Viel	Spaß	beim	Durchschauen	deines	Verstandes:	
	
	
	
Verstand	Trick	1:	Wichtigkeit	
	
Wenn	ich	Freunden	vorschlage	mal	aus	dem	Verstand	zu	kommen,	so	höre	ich	oft	folgende	
Antwort:	„Das	klingt	ja	ganz	toll,	aber	jetzt	gerade	habe	ich	keine	Zeit	dazu.“	Oder:	„Ich	kann	
mir	 das	 gerade	 nicht	 erlauben,	 weil	 ich	 in	 einer	 halben	 Stunde…blablabla…	 sehr	 wichtig…	
blablabla….“	
Viele	Menschen	befürchten,	dass	sie	den	Anschaltknopf	für	ihren	Verstand	nicht	mehr	finden,	
wenn	sie	mal	einen	Moment	aufhören	würden	die	Gedanken	wahrzunehmen.	Im	Urlaub	kann	
man	das	ja	machen,	doch	wenn	man	in	einer	halben	Stunde	einen	wichtigen	Termin	hat,	so	
nehmen	viele	Menschen	sicherheitshalber	 schon	vorher	 ihre	Gedanken	wahr.	Selbst	dann,	
wenn	sie	überhaupt	keinen	relevanten	Inhalt	haben.		
Es	ist	wie	wenn	man	aus	Angst,	dass	man	ein	Fußballspiel	 im	Fernsehen	verpassen	könnte,	
schon	 Stunden	 vorher	 konzentriert	 vor	 dem	 Fernseher	 sitzt	 und	 sämtliche	 Sendungen	
anschaut:	Von	„Bauer	sucht	Frau“	über	„Waschmaschinenwerbung“…	einfach	alles!	
Dabei	gäbe	es	eine	ganz	einfache	Lösung:	man	stellt	sich	einen	Wecker	kurz	vor	Spielbeginn.	
Wenn	du	dir	einen	Wecker	zur	Erinnerung	stellst,	kannst	du	selbst	wenn	du	nur	5Minuten	zur	
Verfügung	hast,	abschalten	wie	im	tollsten	Hawaii-Urlaub!	
	
Aber	was	 ist,	wenn	mir	ein	wichtiger	Gedanke	kommt?	Es	könnte	 ja	mal	vorkommen,	dass	
während	 der	 Sendung	 „Bauer	 sucht	 Frau“	 als	 Überraschung	 plötzlich	 etwas	 über	 das	
Abendliche	Fußballspiel	gezeigt	wird.	
Die	Erfahrung	zeigt,	dass	einem	„wichtige	Gedanken“	nicht	dann	in	den	Sinn	kommen,	wenn	
man	gerade	am	Nachdenken	ist,	sondern	beim	Waldspaziergang	oder	unter	der	Dusche.		



Newton	s	Gravitationstheorie	kam	ihm	nicht	beim	angestrengten	Nachdenken	in	seinem	Büro,	
sondern	während	einer	Pause	in	seinem	Obstgarten.	Einstein	soll	seine	besten	Ideen	unter	der	
Dusche	gehabt	haben	und	Neurologen	empfehlen	deshalb	das	Denken	abzustellen	um	Platz	
für	Kreativität	zu	schaffen	(Default	Mode).	
	
Also	dann,	wenn	wir	nicht	grübeln,	sind	wir	empfänglich	für	„Ideen“	und	„kreative	Lösungen“.		
Der	 Gedanke;	 „ich	muss	mit	meiner	Wahrnehmung	 bei	 den	 Gedanken	 bleiben,	 um	 keinen	
wichtigen	Gedanken	zu	verpassen“,	ist	deshalb	falsch.	
Sollte	der	Gedanke	kommen:	„Diese	Gedanken	die	jetzt	gerade	da	sind,	sind	zu	wichtig,	als	
dass	ich	mich	jetzt	von	denen	wegwenden	und	der	Stille	zuwenden	sollte.“,	so	überprüfe	kurz	
ob	dies	der	Wahrheit	entspricht.	Es	ist	wichtig,	dass	diese	Überprüfung	nicht	zu	lange	dauert	
und	 du	 dich	 in	 ihr	 verlierst!	 Falls	 die	Gedanken	wirklich	 für	 dich	 oder	 eine	 andere	 Person	
wichtige	 Informationen	 enthalten,	 so	 notiere	 sie	 sofort.	 Durch	 das	 notieren	 werden	 die	
Gedanken	nochmals	präziser	und	du	kannst	sie	danach	loslassen.	
	
	
	
	
	
	
	
Dies	ist	die	Hauptregel:	Wenn	ein	Gedanke	wirklich	wichtig	ist,	so	notierst	du	ihn	sofort	und	
falls	 er	 nicht	 wichtig	 ist	 (was	 meistens	 der	 Fall	 ist),	 so	 gibst	 du	 ihm	 keinerlei	 weitere	
Beachtung.	
	
	
	
Verstand	Trick	2:	imaginäre	Debatte	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Weil	 der	 Verstand	 nur	 alte	 Informationen	 aufwärmt	 und	 uns	 nicht	 mit	 neuen	 kreativen	
Gedanken	überraschen	kann,	produziert	er	einen	imaginären	Gesprächspartner.	Mit	diesem	
Gesprächspartner	kann	er	dann	debattieren	und	über	pro	und	kontra	diskutieren.	So	entsteht	
ein	hin	und	her	Argumentieren,	eine	Art	Ping-Pong-Spiel	in	dem	wir	uns	verlieren,	obwohl	die	
Argumente	für	uns	eigentlich	keine	neuen	Informationen	beinhalten.		
Den	 Alten	 uns	 längst	 bekannten	 Argumente	 alleine,	 würden	 wir	 keine	 Aufmerksamkeit	
schenken.	 Weshalb	 auch?	 Wir	 kennen	 sie	 ja	 schon	 lange.	 Doch	 wenn	 wir	 sie	 unserem	
imaginären	Nachbar	oder	Boss	vortragen,	so	verlieren	wir	uns	in	dieser	Debatte.	
Innere	Gespräche	sind	der	Haupttrick	unseres	Verstandes,	um	alte	unwichtige	Gedanken	so	
aufzubereiten,	dass	wir	uns	trotzdem	in	ihnen	verlieren.		



Der	Verstand	kann	auch	mehrere	Personen	kreieren	welche	miteinander	interagieren	und	uns	
ganze	Tagträume	zusammenbasteln.	
	
Lösung:	 Erkenne,	 dass	 es	 nichts	 bringt	 mit	 imaginären	 Menschen	 zu	 diskutieren	 oder	
imaginären	Menschen	 beim	Diskutieren	 „zuzusehen“.	 Auch	 nicht	 als	 Vorbereitung	 auf	 ein	
bevorstehendes	Gespräch!		
Übe	hellwach	(das	bedeutet:	NICHT	in	den	Gedanken)	zu	sein!	Das	wird	dir	in	einem	Gespräch	
viel	dienlicher	sein!	Der	zusammengetragene	Argumente-Katalog	deines	Verstandes	wird	dir	
beim	Gespräch	im	Weg	sein.	Die	Informationen	werden	verhindern,	dass	du	dein	Gegenüber	
wirklich	 wahrnimmst.	 Das	 wirkliche	 Wahrnehmen	 deines	 Gesprächspartners	 ist	 jedoch	
unerlässlich,	egal	ob	es	dir	darum	geht	eine	konstruktive	Lösung	zu	finden,	du	ihn	von	deiner	
Ansicht	überzeugen	möchtest,	 oder	es	dir	nur	darum	geht,	dass	die	 Zuschauer	das	Gefühl	
haben	du	hättest	die	Debatte	gewonnen.		
Deshalb:	 lasse	 dich	 nicht	 zu,	 dass	 alte	 Ideen	 und	 Gedanken	 in	 Form	 eines	 imaginären	
Gespräches,	dich	davon	abhalten,	hellwach	den	Moment	wahrzunehmen.	
	
	
	
Verstand	Trick	3:	Vernetzung	mit	anderen	Egos	(Verstand)	
	
										Verstand	
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Ist	dir	schon	mal	aufgefallen,	dass	es	von	Verstand	keinen	Plural	(Mehrzahl)	gibt?	
Obwohl	 keine	 zwei	Menschen	 den	 genau	 gleichen	 Verstand	 haben,	 gibt	 es	 nicht	mehrere	
„Verstände“.	Es	gibt	nur	einen	Verstand!	Genauso	wie	es	nicht	mehrere	„Internete“	gibt.	Es	
gibt	nur	ein	Internet	auf	Milliarden	von	Computer.		
Als	 kleines	Kind	 sind	die	 „Verstände“	deiner	 Eltern	die	 ersten	welche	beim	Aufbau	deines	
Verstandes	„helfen“.	Später	kommen	Verstände	von	Lehrer,	Freunde	etc.	hinzu.	
Das	was	du	für	deinen	eigenen	Verstand	mit	deinen	eigenen	Gedanken	hältst,	sind	eigentlich	
Gedanken	und	Denkmuster	die	du	aus	deiner	Umwelt	und	von	deinen	Eltern	gelernt	hast.	Und	
auch	deine	Eltern	haben	 ihre	Gedanken	nicht	 selber	kreiert,	 sondern	ebenfalls	wieder	von	
ihren	Eltern	und	Mitmenschen	gelernt.		
	 Wenn	Mitmenschen	voller	Stolz	etwas	vorführen,	dass	sie	nach	Ansicht		

meines	Verstandes	gar	nicht	beherrschen,	bekomme	ich	stets	viele	negative		
Gedanken.	Besonders	wenn	es	sich	um	eine	Disziplin	handelt	mit	der	ich		
mich	intensiv	befasst	habe,	wie	Musik	oder	Theater.	Mein	Verstand	beginnt		
diese	Mitmenschen	lautstark	zu	beschimpfen:	Dilettanten!	Was	bildet	ihr	euch	ein?!	
Als	ich	diese	Gedanken	mal	etwas	genauer	untersuchte,	merkte	ich,	dass		
mich	diese	Gedanken	im	Leben	um	so	viel	Spass	gebracht	haben!	Denn		
nicht	nur	meine	Mitmenschen	dürfen	auf	keinen	Fall	Stolz	auf	eine	„schlechte“		



Leistung	sein,	sondern	auch	ich	musste	stets	höchsten	Ansprüchen	genügen.		
Einfach	mal	Spass	haben	und	etwas	ausprobieren,	dass	ich	noch	nicht	so		
beherrschte,	erlaubte	ich	mir	nicht.	

	 Ich	stellte	fest,	dass	ich	dieses	Verhalten	von	meinen	Eltern	übernommen		
habe	und	war	zuerst	wütend	auf	sie,	weil	sie	mich	in	meinem	Leben	um		
so	viel	Spass	gebracht	haben.	Und	nicht	nur,	dass	ich	in	meinem	Leben	mehr		
Spass	hätte	haben	können,	Nein	ich	musste	unter	diesen	selbstkritischen		
Gedanken	manchmal	auch	stark	leiden!	Und	dafür	machte	ich	meine		
Eltern	verantwortlich.		

	 Doch	dann	merkte	ich,	dass	auch	sie	diese	Gedanken	nicht	selber	kreiert	haben,		
sondern	sie	wie	ich	von	irgendwo	übernommen	haben.	Sicherlich	hatten	meine		
Eltern	unter	diesen	Gedanken	ebenfalls	zu	leiden.		
Plötzlich	war	ich	voller	Mitgefühl	für	sie	und	ich	erkannte,	dass	Gedanken		
und	somit	unser	Verstand	etwas	Vernetztes	ist.	Es	gibt	nicht	„mein	Verstand“	und		
„dein	Verstand“.	Es	gibt	nur	die	Einzahl:	Verstand.	

	
Verstand	entsteht	also	durch	Vernetzung	mit	anderen	Verstand-Träger	und	er	entwickelt	sich	
durch	stetes	Vernetzen	weiter.	
Er	braucht	dazu	nicht	unbedingt	einen	lebendigen	Menschen.	Eine	Zeitung	oder	das	Internet	
sorgt	ebenfalls	dafür,	dass	unser	Verstand	neue	Informationen	bekommt,	welche	er	anhand	
seiner	alten	Informationen	bewerten	und	kommentieren	kann.	Gleichzeitig	passt	der	Verstand	
seine	 vorherige	 Weltansicht	 (Bewertungen,	 Haltungen)	 den	 neu	 gewonnenen	
„Erkenntnissen“	an.		
Völlig	 automatisch	greifen	wir	 zur	herumliegenden	Zeitung,	damit	 sich	unser	Verstand	mit	
anderen	Verstände	(Journalisten)	verknüpfen	kann.	Oder	wir	gehen	ins	Internet	und	lesen	was	
unsere	Mitmenschen	 in	sozialen	Netzwerken	(Facebook,	Twitter,	 Instagram,	Snapchat	etc.)	
schreiben/posten.		
Vernetzung	 ist	 deshalb	 der	 wichtigste	 „Trick“	 des	 Verstandes.	 Es	 ist	 für	 Ihn	 absolut	
essentiell!	Dein	Verstand	braucht	neue	Gedanken,	weil	dich	die	alten	Gedanken	irgendwann	
auch	als	Debatten	mit	imaginären	Personen	nicht	mehr	fesseln	können.	
	
Lösung:	Wenn	du	weißt	was	deinen	Verstand	lauter	und	unübersichtlicher	macht,	weißt	du	
auch	wie	du	ihn	leiser	und	übersichtlicher	machen	kannst.		
Du	musst	kein	Einsiedler	werden	und	in	einer	einsamen	Höhle	leben,	aber	du	solltest	dir	der	
automatisierten	Vernetzung	des	Verstandes	bewusst	sein.		
Wenn	 du	 mit	 einem	 anderen	 Verstand	 am	 interagieren	 bist,	 wird	 das	 Beobachten	 von	
Gedanken	und	der	Stille	zwischen	den	Gedanken	sehr	schwierig.	Beobachte	bewusst	wie	dein	
Verstand	durch	die	Verbindung	lauter	wird	und	auch	nach	dem	Gespräch	noch	weiter	über	
das	Gespräch	nachdenken	möchte.	Denn	er	hat	wieder	viele	neue	Informationen	um	dich	zu	
unterhalten	und	dich	von	der	Stille,	vom	Jetzt-sein	abzuhalten.	
Auch	der	Konsum	von	 Internet,	TV,	Zeitungen	etc.	muss	nicht	vermieden	werden,	doch	er	
sollte	bewusst	wahrgenommen	werden	und	ein	unbewusster	Zugang	verhindert	werden.	Zum	
Beispiel:	Wenn	du	weisst,	dass	es	dir	passieren	kann,	dass	du,	wenn	in	deinem	Zugabteil	eine	
Zeitung	 liegt,	plötzlich	merkst,	dass	du	sie	am	Lesen	bist,	 so	 lege	sie	von	Anfang	an	etwas	
beiseite.	So	können	automatisierte	(unbewusste)	Handlungen	vermieden	werden.	Wenn	du	
sie	dann	doch	 lesen	möchtest,	 so	wirst	du	das	bewusster	machen,	weil	 die	 Zeitung	etwas	
weiter	weg	liegt.	
	



Verstand	Trick	4:	Kommentator/	imaginäres	Foto	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Dies	ist	wahrscheinlich	der	offensichtlichste	und	bekannteste	Trick	des	Verstandes:	Alles	was	
wir	 wahrnehmen	 wird	 gewöhnlich	 von	 unserem	 Verstand	 kommentiert.	 Sämtliche	
Sinnesinformationen	(sehen,	hören,	riechen,	schmecken,	fühlen)	werden	mit	Informationen,	
Erfahrungen,	 Bewertungen,	 Bilder	 angereichert:	 „Diese	 Taube	 pickt	 an	 einem	
Zigarettenstummel.	 Ist	 doch	 schmeiße,	 dass	 Raucher	 ihre	 Kippen	 ständig	 auf	 den	 Boden	
werfen.	Sie	dürfen	sich	ja	gerne	selber	mit	Teer	und	Nikotin	vergiften,	aber	blablabla.“	
Jeder	Gedanke	sorgt	dafür,	dass	wir	im	Moment	in	dem	wir	den	Gedanken	wahrnehmen,	nicht	
gleichzeitig	die	Sinnesinformation	wahrnehmen	können.	Die	Gedanken	des	Kommentators	
legen	sich	wie	ein	Sanfter	Vorhang	vor	das	Bild	und	machen	uns	blind!	Vielleicht	war	der	
„Zigarettenstummel“	ein	kleines	Ästchen,	doch	weil	ich	in	meinen	Gedankenwolken	bin,	sehe	
ich	nicht	wirklich	die	Taube.		
	
Lösung:	Erkenne	das	dich	der	Kommentator	blind	macht.	Er	lenkt	dich	mit	seinen	belanglosen	
Informationen	ab,	die	Welt	so	wahrzunehmen	wie	sie	ist:	Wundervoll!	
Weigere	dich	dem	Kommentator	zuzuhören,	wenn	du	etwas	siehst,	hörst,	fühlst,	schmeckst	
oder	riechst.	Sei	hellwach	und	lasse	nicht	zu,	dass	sich	unwichtige	Gedanken	zwischen	dich	
und	 das	 wahrzunehmende	 Objekt	 schieben.	 Die	 meisten	 Menschen	 sind	 wegen	 ihrem	
Kommentator	nahezu	blind.	Beobachte	mal	die	Augen	deiner	Mitmenschen	wie	sie	entweder	
Gedankenversunken	ins	Nichts	oder	in	ihr	Smartphone	starren	(siehe	Verstand	Trick	3).	Wenn	
uns	jemand	mal	wirklich	hellwach	und	ohne	Gedankenvorhänge	anschaut,	fühlt	sich	das	sehr	
ungewohnt	an.	
	
Eine	sanfte	Vorstufe	des	Kommentators	ist	das	„imaginäre	Foto“.	Wenn	ich	etwas	betrachte	
und	mich	dann	vom	Objekt	abwende,	bleibt	im	Verstand	manchmal	ein	imaginäres	Foto	des	
Objektes.		
Zum	Beispiel:	 ich	beobachte	eine	alte	Frau	wie	sie	mit	einem	kleinen	Kind	spielt	und	wende	
mich	dann	ab,	weil	ich	gelernt	habe	andere	Menschen	nicht	lange	anzustarren.	Doch	irgendwie	
hat	mich	dieses	Bild	berührt,	deshalb	nehme	ich	dann	nicht	gleich	das	nächste	Objekt	wahr,	
sondern	sehe	vor	meinem	inneren	Auge	noch	das	imaginäre	Foto	von	der	alten	Frau	mit	dem	
Kind.		
Wenn	ich	diesem	inneren	Bild	(„imaginäres	Foto“)	weiter	Beachtung	schenke,	so	werden	dazu	
Gedanken	entstehen.		
Es	ist	der	Normalfall,	dass	wir	aus	Anstand,	Scham	oder	weil	ein	Gedanke	auftaucht,	schon	zu	
früh	 unseren	 Blick	 von	 einem	 interessanten	Objekt	 abwenden.	Wir	 haben	 uns	 noch	 nicht	
sattgeschaut,	deshalb	halten	wir	am	imaginären	Foto	fest.	Manchmal	entstehen	dann	dazu	
Gedanken	oder	gar	eine	imaginäre	Konversation.	



Auch	Werbung	 ist	 so	 konzipiert,	 dass	 wir	 davon	 ein	 imaginäres	 Foto	machen.	 Als	 Lösung	
empfehle	 ich	 entweder	 das	 bewusste	 Lenken	 der	 Aufmerksamkeit	 auf	 ein	 neues	 Objekt	
(sehen,	 hören,	 riechen,	 fühlen,	 schmecken)	 oder	 man	 wendet	 sich	 nochmals	 dem	 ersten	
Objekt	zu,	wenn	man	merkt,	dass	selbst	das	 imaginäre	Foto	davon	spannender	 ist,	als	alle	
anderen	Objekte	 (siehe	 nächsten	 „Verstand	 Trick	 5:	Wünsche	 und	Ängste").	Getraue	 dich	
sattzusehen	und	entdecke,	dass	dies	bei	deiner	Umwelt	gar	nicht	so	schlecht	ankommt	wie	
du	befürchtest!	
	
	
	
Verstand	Trick	5:	Wünsche	und	Ängste	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Wünsche	sind	immer	gekoppelt	an	Ängste	und	Ängste	sind	wiederum	gekoppelt	an	Wünsche.	
Wenn	der	Wunsch	da	ist,	dass	eine	Person	welche	man	begehrt,	für	einen	dieselben	Gefühle	
empfindet,	so	ist	da	gleichzeitig	auch	die	Angst,	dass	sie	es	nicht	tut.	
Wenn	 ich	 Angst	 davor	 habe,	 dass	 man	mich	 überfallen	 könnte,	 so	 ist	 da	 gleichzeitig	 der	
Wunsch,	 dass	 dies	 nicht	 passieren	 wird.	 Wünsche	 und	 Befürchtungen	 treten	 immer	
gemeinsam	auf	 als	 die	 beiden	Pole	 zwischen	denen	das	 Pendel	 hin	 und	herpendeln	 kann.	
Ähnlich	wie	 beim	 „Verstand	 Trick	 2:	 imaginäre	Debatte“,	 entsteht	 ein	 Ping-Pong-Spiel	 von	
gegensätzlichen	Gedanken	in	welchen	wir	uns	verlieren	können.	
Letztendlich	 Sind	 Wünsche	 wie	 auch	 Ängste	 ein	 sehr	 effektiver	 Trick	 des	 Verstandes	 um	
unsere	Aufmerksamkeit	zu	bekommen.	Denn	dies	ist	unser	verwundbarste	Punkt.	So	können	
die	Gedanken	auch	starke	Gefühle	auslösen,	welche	wiederum	dafür	sorgen,	dass	wir	noch	
angestrengter	eine	Lösung	dafür	im	Verstand	suchen.	
Ein	einfacher	Ausweg	wäre	es	einfach,	sich	mit	der	ganzen	Aufmerksamkeit	auf	das	durch	die	
Gedanken	 entstandene	 Gefühl	 zu	 konzentrieren.	 Falls	 der	 Verstand	 gerade	 ein	wertvoller	
Lösungsgedanke	 für	 eine	 Angst	 präsentiert,	 so	 notiere	 ihn	 (siehe	 Verstand	 Trick	 1:	
Wichtigkeit),	ansonsten	konzentriere	dich	auf	deinen	Bauch	und	lasse	die	Gedanken	los.	
Wünsche	sind	ebenso	effektive	Gedanken	wie	Ängste.	Der	Verstand	präsentiert	uns	Wünsche	
und	macht	 uns	 gleichzeitig	 Angst	 sie	 auszuleben.	 Solange	wir	 uns	 nämlich	 nicht	 getrauen	
unsere	Wünsche	 und	 Träume	 zu	 verwirklichen,	 kann	 er	 uns	mit	 einer	 imaginären	 Version	
unserer	Wünsche	unterhalten.		
Er	redet	uns	ein,	wie	gefährlich	es	ist	unsere	Wünsche	wirklich	auszuleben,	damit	er	uns	mit	
seinen	imaginären	Filmen	ablenken	kann:	Wenn	du	diese	wunderschöne	Frau	ansprichst	wird	
sie	dir	vielleicht	ein	Korb	geben.	Oder	es	könnte	noch	viel	peinlicher	werden,	wenn	blablabla…	



(Nach	einer	eindrucksvollen	imaginären	Szene	in	der	du	dich	vor	allen	Freunden	blamiert	hast,	
bringt	dein	Verstand	als	Kontrastprogramm	ein	Film	in	der	sie	dich	anhimmelt	und	du	mit	ihr	
viele	aufregende	Sachen	erlebst.)	
	
Lösung:	Lasse	dich	nicht	vom	Verstand	abhalten	dein	Leben	voll	auszukosten!	Ja,	wenn	man	
die	Dinge	tut	und	nicht	nur	träumt,	so	geschieht	unvorhergesehenes.	Dies	könnte	auch	mal	
unangenehm	sein.	Doch	Umfragen	mit	alten	Menschen	zeigen	immer	wieder,	dass	sie	nicht	
die	Dinge	bereuen	welche	sie	getan	haben,	sondern	die	welche	sie	NICHT	getan	haben.	
Eine	häufige	Antwort	war	in	einer	Studie	des	Professors	für	Humanentwicklung	Karl	Pillemer,	
dass	sie	es	bereuen,	sich	so	viele	Sorgen	 in	 ihrem	Leben	gemacht	zu	haben.	Sorge	sei	eine	
Vergeudung	unserer	wertvollen	Lebenszeit.	Man	könnte	auch	sagen:	95%	unserer	Gedanken	
-	egal	ob	Sorgen,	Hoffnungen,	Kommentare	oder	Debatten	-	verschwenden	unsere	wertvolle	
Lebenszeit.	Alle	Gedanken	halten	uns	davon	ab	das	wahrzunehmen	was	wirklich	ist.	
Deshalb:	Don’t	dream	it.	Do	 it!	Verlasse	das	Ping-Pong-Spiel	aus	Wünschen	und	Ängsten,	
sondern	sei	Mutig!	
	
	
	
Hier	nochmals	die	5	Verstand	Tricks	im	Schnelldurchlauf:	
	
Verstand	Trick	1:	Wichtigkeit		

- Falls	 ein	Gedanke	 tatsächlich	wichtig	 ist	 notiere	 ihn,	 damit	du	 ihn	wieder	 loslassen	
kannst.	Ist	er	nicht	wichtig,	lässt	du	ihn	sofort	los	und	beobachtest	die	Stille	vor	dem	
nächsten	Gedanken.		

- Warte	nicht	auf	einen	wichtigen	Gedanken	Sondern	stelle	dir	einen	Wecker,	damit	du	
beruhigt	abschalten	kannst.	Selbst	wenn	es	nur	für	5min	ist.	

	
Verstand	Trick	2:	imaginäre	Debatte	

- Imaginäre	Debatte	ist	ein	Trick	um	uns	alte	Informationen	auf	unterhaltsame	Art	zu	
präsentieren.		

- Es	 entstehen	 dabei	 keine	wichtigen	 neuen	 Informationen.	 Falls	 doch	 notieren	 und	
danach	loslassen.		

	
Verstand	Trick	3:	Vernetzung	mit	anderen	Egos	(Verstand)	

- Achtung	dein	Verstand	wächst,	wenn	er	sich	mit	anderen	verbindet.		
- Während	 einer	 Interaktion	 mit	 einem	 anderen	 Verstand	 ist	 das	 Beobachten	 von	

Gedanken	sehr	schwierig.	
	
Verstand	Trick	4:	Kommentator/	imaginäres	Foto	

- Erkenne	wie	dich	die	Kommentare	blind	machen.	Lasse	es	nicht	zu.	
- Nimm	das	Original	hellwach	wahr	und	nicht	das	imaginäre	Bild.	

	
Verstand	Trick	5:	Wünsche	und	Ängste	

- Don’t	dream	it.	Do	it!		
- Verliere	 dich	 nicht	 in	 den	 Gedanken,	 sondern	 fühle	 die	 (durch	 die	 Gedanken	

verursachten)	Gefühle	ohne	sie	zu	bewerten.	Sei	Mutig!	
	
	



So	und	jetzt	probiere	es	aus:	
	

Falls	du	später	noch	etwas	„wichtiges“	vorhast,	so	stelle	dir	einen	(Handy-)Wecker.	Du	kannst	
ihn	ja	fürs	erste	Mal	so	einstellen,	dass	er	schon	nach	5	Minuten	klingelt.	So	kannst	du	beruhigt	
alle	Gedanken,	welche	dich	an	die	Zeit	erinnern	wollen,	loslassen.	Du	weißt,	dein	Wecker	wird	
dich	früh	genug	wieder	an	die	Zeit	erinnern.	Stelle	dir	JETZT	deinen	Wecker	und	beobachte	
5min	hellwach	deine	Gedanken	und	die	Stille	zwischen	den	Gedanken.	
Mit	welchen	Trick	möchte	dich	dein	Verstand	unterhalten?	Vielleicht	mit	einem	Kommentar?	
Oder	startet	er	eine	imaginäre	Debatte?	Möchte	er	sich	mit	anderen	Egos	verknüpfen	um	noch	
mehr	Informationen	zu	sammeln?	Warte	ab	und	sei	total	aufmerksam!	Sei	hellwach	und	du	
wirst	merken,	dass	du	dich	nicht	mehr	im	Verstand	verlieren	wirst.	Denn	du	durchschaust	nun	
den	Verstand.	Du	kennst	seine	5	Tricks	und	mehr	hat	er	nicht.		
Wenn	 du	 auf	 die	 Gedanken	 lauerst,	 wirst	 du	 unweigerlich	 die	 Stille	 bemerken.	 Der	
durchschaute	 Verstand	 wird	 sich	 ganz	 leise	 anschleichen.	 Sachte	 wird	 der	 Kommentator	
versuchen	deine	Wahrnehmung	zu	kommentieren	und	zu	analysieren,	doch	du	durchschaust	
ihn	sofort.	Sei	einfach	nur	der	Beobachter,	die	Beobachterin.		
Beobachte	nicht	nur	die	Gedanken,	sondern	entdecke	auch	die	Stille.	Wie	gross	und	weit	ist	
diese	Stille?	Kannst	du	dich	in	diese	Stille	fallenlassen?	
Wenn	 du	 hellwach	 beobachtest,	 wirst	 du	 vielleicht	 auch	 sanfte	 Vorstufen	 von	 Gedanken	
wahrnehmen:	 leise	 unhörbare	 Gedanken	 die	 noch	 gar	 keine	 klaren	 Gedanken	 sind.	 Der	
Kommentator	wird	versuchen	diese	zu	kommentieren:	„da	war	doch	gerade	ein	Gedanke?“	
Doch	 du	 lässt	 alle	 Gedanken	 immer	 wieder	 los.	 Du	 beobachtest	 nur	 aufmerksam	 und	
entspannt.		
	
Starte	deine	hellwache	Beobachtung	der	Gedanken	und	der	Stille	JETZT.	


