
Schatzsuche statt

Und plötzlich ist er wieder da, der

Herbst. Die Urlaubszeit ist vorbei, die

schönen Erinnerungen sind zwar noch

gespeichert, der Alltag hat uns jedoch

löngst wieder.

Gelingt es Ihnen lhre Schötze auch wöh-

rend stressigen Phasen zu sehen, zu fin-
den oder zu entdecken? Nehmen Sie sich

Zeit dazu?

ir leben in einer defizitori-
entierten Cesellschaft, in

der vorrangig (auch bei sich

selbst) Fehlerfahndung anstatt Schatzsu-

che betrieben wird. Kehren Sie das Ganze

um. Suchen Sie täglich Ihre kleinen und

großen Schätze in Ihrem Leben. Achten

Sie auf Ihre Stärken und ignorieren Sie

Ihre Schwächen.

Seligman (2005,332f.) beschreibt die Ge-

danken einer Sekretärin, welche nachts

um 4 Uhr morgens aufin.acht. Sie denkt an

den noch nicht abgegeben Bericht, gleich

darauf folgt der Gedanke an das finstere

Gesicht des Chefs, der ohnehin den Per-

sonalabbau bereits erwähnte. Der näch-

ste Gedanke drängt sich auf: Die Kündi-
gung könnte ja im Raum stehen - somit

muss sie ihrer Familie mitteilen, dass der

nächste Urlaub sprichwörtlich ins Wasser

flillt...

Durch derartige Abwärtsspiralen be-

kommt man Magenkrämpfe bis hin zu

depressiven Verstimmungen. Und dies ist

absolute Fehlerfahndung.

Schatzsuche oder auch positives (optimi-

stisches) Denken in so genannten Auf-

wärtsspiralen fürdern den Selbstwert und

in weiterer Folge auch das (eigene) glück-

liche Leben.

,,Die Macht der inneren Bilder" könne,

so meint auch der Gehirnforscher Hüther
(2004) das Gehirn, den Menschen und

schlussendlich auch die Welt verändern.

Hier einige Tipps für Ihre Schatzsuche:

1. Schreiben Sie mindestens FÜNF Ihrer
Stärken auf.

2. Notieren Sie jeden Abend mindestens

DREI Dinge, die Ihnen am vergangenen

Tag gut gelungen sind.

3. Achtsamkeit und Langsamkeit:

Nehmen Sie sich mindestens einmal pro

Tag ausfiihrlich für eine Tätigkeit (essen,

duschen,...) Zeit und führen sie diese in
vollster Achtsamkeit aus. Beachten Sie da-

bei Ihre Gefühle und Empfindungen und
vergleichen Sie diese Tätigkeit, wenn sie

unter großem Stress ausgeführt wurde.

Positives Denken kann erlernt werden:

Wie im Fitnesscenter Muskeln durch re-

gelmäßiges Training gestärkt werden kön-

nen, so kann auch die Region positiver

Emotionen im Gehirn trainiert werden.

Klar ist natürlich auch, dass sich nicht alle

Schwierigkeiten dadurch in Luft auflösen,

der Umgang damit wird allerdings anders.

Beachten Sie die Fähigkeit, sich an klei-
nen Dingen zu erfreuen. Die Gedanken

sind unsichtbar, dennoch sind ihre Aus-

wirkungen immer und überall spür- und
merkbar.

Aber beachten Sie auch: Nur über das Au-

tofahren zu lesen, damit lernen Sie nicht

Autofahren. Über das positive Denken

nur zu lesen, damit denken Sie nicht au-

tomatisch positiver!

Mag. Andreas Urich

Fachgruppe OÖWt< der
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Und darum abschließend noch ein

Übungsbeispiel.

Denken Sie an eine Situation, in der Ihnen

ein Missgeschick passiert.

(Beispiel.: Sie verschütten Ihren Morgen-

kafee). Welche Sätze hören Sie nun in
sich? Sind es kritische Sätze wie: ,,Ich Tol-

patschl". ,,Eh klar, dass kann nur mir pas-

sieren' ,,Du bist ja wirklich zu blöd.". . ..

Für den Fall, dass Ihre Sätze negativ for-

muliert sind, überlegen Sie nun, wie Sie

Ihre Sätze positiver umformulieren kön-

nen.

Fehlerfahndung!
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