
Gelingt es Ihnen, Ihre Schätze auch 
während stressiger Phasen zu sehen, 
zu finden oder zu entdecken? Nehmen 
Sie sich Zeit dazu?

Wir leben in einer defizitorientierten 
Gesellschaft, in der vorrangig „Fehler-
fahndung“ anstatt „Schatzsuche“ be-
trieben 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 beschreibt die Gedanken 
einer Sekretärin, welche nachts um 4 
Uhr aufwacht. Sie denkt an den noch 
nicht abgegebenen Bericht, gleich dar-
auf folgt der Gedanke an das finstere 
Gesicht des Chefs, der ohnehin den 
Personalabbau bereits erwähnte. Der 
nächste Gedanke drängt sich auf: Die 
Kündigung könnte im Raum stehen – 
somit muss sie ihrer Familie mitteilen, 
dass der nächste Urlaub sprichwörtlich 
ins Wasser fällt … Durch derartige Ab-
wärtsspiralen bekommt man Magen-
krämpfe bis hin zu depressiven Ver-
stimmungen. Das ist absolute Fehler-
fahndung. Schatzsuche oder auch po-
sitives (optimistisches) Denken in so 

Betreiben Sie Schatzsuche 
Positives Denken kann man lernen – innere Bilder können die Welt verändern!

Mag. Andreas Urich 
Fach- und Verhaltenstrainer
Psychosozialer Coach
Mitglied der Österr. Ges. 
f. Lebensberatung, 0732/770450
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Bewegung(s) – Schule – Kinder
Wenn immer mehr Kinder immer unbeweglicher und übergewichtiger werden,
muss unser Schulsystem hier gegensteuern. Neue Programme unterstützen das.

Bewegung(s) – Schule – Kinder ist
ein Thema, das mich mehr und mehr
begleitet, weil: einerseits immer
mehr Kinder immer übergewichti-
ger, immer mehr Kinder immer un-
beweglicher werden. Und anderer-
seits ein (Schul-)System steht, das
genau das zwar weiß, aber so unbe-
weglich und starr ist, dass es dies
einfach hinnimmt.

Wenn immer mehr Kinder sich im-
mer weniger bewegen, dann werden
auch die zukünftigen Erwachsenen
immer übergewichtiger und immer
unbeweglicher. Das muss nicht sein,
da heißt es eben gegensteuern.

Monkey Motion

Gegensteuern lässt sich zum Bei-
spiel mit dem neuen Projekt MON-
KEY MOTION. Mit simplen Übungen,
die von jedem Lehrer einfach durch-
zuführen sind, wird der Schultag
einfach ANDERS gestartet. Bewe-
gungsübungen mit Doppeleffekt:
schnell & effektiv. Und so ganz ne-
benbei werden die Sauerstoffver-
sorgung verbessert, die Konzentra-
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tionsfähigkeit gesteigert und Exakt-
heit gelehrt.

Kinder-Bewegungsschulen

Gegensteuern lässt sich auch mit
den neuen Kinder-Bewegungsschu-
len, die auf individuelle Art & Weise
die Freude an Bewegung wieder ver-

mitteln. Individuell zugeschnitten,
gesteuert und zielgerichtet in einer
persönlichen Trainingsbetreuung, je
nachdem, was das Kind bis dato an
Bewegungserfahrungen und -freude
erlebt hat, wird das Programm auf
die Vorlieben des Kindes zugeschnit-
ten. Turnen mit den Grundübungen,
Ballspiele, gezielte Kräftigung und
Kletterei und ganz viel Beweglichkeit
– ungefähr so, wie es auch MONKEY
MOTION in den Schulen tun wird.
Hauptsache, die Qualität der Bewe-
gung stimmt und die Freude wird
geweckt; Hauptsache, die Kinder
fühlen sich nachher viel besser als
vorher; Hauptsache es wirkt: gegen
Unbeweglichkeit, gegen Überge-
wicht, gegen Stresssymptome, ge-
gen alles, was Unbeweglichkeit so
mit sich bringt. Und Spaß macht es
so ganz nebenbei natürlich auch.

Und wir, die Sportwissenschafter,
haben immer gute Ideen, die nur
darauf warten, für Sie und mit Ihnen
umgesetzt zu werden – zum Wohle
der einzelnen Person und damit zum
Wohle der Allgemeinheit!

Mag. Manfred Simonitsch
Company Health Coaching
Mitglied der ÖGL Österr. Ges. f.
Lebensberatung
0732 / 770450genannten Aufwärtsspiralen fördern 
den Selbstwert und in weiterer Folge 
das (eigene) glückliche Leben.

„Die Macht der inneren Bilder“ kön-
ne, so meint auch der Gehirnforscher 
Hüther (2004), das Gehirn, den Men-
schen und schlussendlich auch die Welt 
verändern.

Hier einige Tipps zur Schatzsuche:
* Schreiben Sie mindestens 5 Ihrer 

Stärken auf!
* Notieren Sie jeden Abend mindes-
tens 3 Dinge, die Ihnen am vergange-
nen Tag gut gelungen sind!
* Achtsamkeit und Langsamkeit: Neh-
men Sie sich mindestens einmal pro 
Tag ausführlich für eine Tätigkeit (es-
sen, duschen …) Zeit und führen Sie 
diese in vollster Achtsamkeit aus. Be-
achten Sie dabei Ihre Gefühle und Emp-
findungen und vergleichen Sie diese 
Tätigkeit, wenn sie unter großem 
Stress ausgeführt wurde.
* Positives Denken kann man lernen: 
Wie im Fitnesscenter Muskeln durch 
regelmäßiges Training aufgebaut wer-
den, so kann auch die Region positiver 
Emotionen im Gehirn trainiert werden. 
Klar ist natürlich auch, dass sich nicht 
alle Schwierigkeiten dadurch in Luft 
auflösen, aber: Der Umgang damit wird 
anders. 
* Beachten Sie die Fähigkeit, sich an 
kleinen Dingen zu erfreuen. Die Gedan-
ken sind unsichtbar, dennoch sind ihre 
Auswirkungen immer und überall 
spür- und merkbar. Mit professioneller 
Unterstützung kann positives Denken 
gezielt gefördert werden! 


