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DAS UNMÖGLICHE DENKBAR MACHEN 

 
 
 
 
Ich gratuliere Ihnen, dass Sie sich auch heute wieder Zeit nehmen, sich Ihrem 

Anliegen zu widmen!  

 

Diese Übung unterstützt Sie dabei, neue Ideen zu entwickeln und Möglichkeiten zu 

entdecken, die Sie bisher vielleicht noch gar nicht in Betracht gezogen haben. Sie 

bekommen die Chance, Lösungswege probeweise zu begehen und diese auch 

gleich auf Ihre Wirkung zu überprüfen.  

Das Großartige an dieser Übung ist, dass Sie, durch das Vorstellen einer 

gewünschten Situation,  genau dieselben Bereiche im Gehirn aktivieren, die auch 

beim wirklichen Erleben dieser Situation aktiv sind. So ebnen Sie mental bereits den 

Weg zu Ihrem Zielzustand 1. 

 
Tipp: Bewegung in der Natur wirkt übrigens nicht nur gesundheitsfördernd, sondern 

auch unterstützend im Aufbau von Resilienz. Wenn Sie die Möglichkeit haben, 

gönnen Sie sich vor der Übung zum Beispiel einen achtsamen Spaziergang im 

Grünen. 

 

																																																								
1	Zellen, die miteinander feuern, vernetzen sich. (Hebb’sches Gesetz der synaptischen Plastizität) 
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Anleitung: 
 

Suchen Sie sich einen Wohlfühl-Ort, an dem Sie es sich so richtig bequem machen 

können. Wählen Sie eine Position, in der Sie entspannt und dennoch aufmerksam 

und wach sind. 

Nun stellen Sie sich folgende Situation vor:  

Der  heutige Tag neigt sich dem Ende zu und Sie gehen um die gewohnte Uhrzeit 
schlafen. In der Nacht geschieht ein Wunder, aber da Sie ja schlafen, merken Sie 
von alldem nichts. 

Am Morgen wachen Sie auf und Sie haben wie durch ein Wunder 
erreicht, was Ihnen in Ihrem Leben wichtig ist. 

Konkret könnte das zum Beispiel heißen:  

Sie besitzen plötzlich alle Kräfte, um die Herausforderungen, die sie bis jetzt belastet 
haben, im Spaziergang zu bewältigen.  

Notieren Sie sich hier Ihr persönliches Wunder (und lesen es sich dann laut vor):  

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Anmerkung: Nehmen Sie sich nach jeder der folgenden Fragen Zeit, sich die 
Situation vorzustellen und sich hineinzuversetzen. Eventuell fällt Ihnen dies leichter, 
wenn Sie Ihre Augen schließen und Ihren Atem fließen lassen.  
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§ Woran bemerken Sie, dass dieses Wunder geschehen ist? Was ist das erste 
(kleine) Anzeichen, das Ihnen sagt: „Irgendetwas ist heute anders!“.....  
 
 

§ Was noch? 

 

§ Und was noch? 

 

§ Gibt es noch etwas? 

 

§ Welche Körperhaltung haben sie eingenommen? Welcher Atemrythmus ist 
gerade besonders wohltuend? Machen Sie nach diesem Wunder vielleicht 
sogar eine bestimmte Bewegung? 2  
 
 

§ Wo in Ihrem Körper spüren Sie die positive Veränderung als erstes? Und wie 
fühlt es sich genau an? 
 
 

§ Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf diese Körperempfindung und nehmen 
Sie wahr, welche Qualitäten diese besitzt. Ist sie eher warm, oder eher kühl, 
oder vielleicht auch neutral? 
 
 

§ Können Sie dieser Empfindung eine Farbe zuordnen und vielleicht auch eine 
Form?  
 
 

§ Welche Töne würden denn gut zu dieser Empfindung passen?  
 

																																																								
2	Ihre Körperhaltung, Ihre Bewegungen und Ihre Atmung beeinflusst Ihre Emotionen. Ihre Emotionen beeinflussen 
wiederum die Art wie Sie denken (und vice versa). Daraus lässt sich schließen, daß Sie sich durch ihre 
Vorstellungskraft mit Ihrem Körper in einen sogenannten „Lösungsflow“ - einen Zustand, in dem das Gewünschte 
fast wie von selbst geschieht - zu bringen. 
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§ Lassen Sie sich die nötige Zeit, bis Sie ein Bild vor Augen haben, das Sie mit 

allen Sinnen erspüren können. 
 
 

§ Wer in Ihrem persönlichen Umfeld bemerkt die Veränderung als Erste/r und 
woran merkt er/sie es?   
 
 

§ Wer in Ihrem beruflichen Umfeld merkt etwas und woran? 

 

Um Ihre Vision einer idealen Zukunft noch zu verstärken, empfehle ich Ihnen, das 
Erlebte in Worten oder besser noch in Bildern festzuhalten. Schreiben oder zeichnen 
Sie Ihre Vision auf. Ihrer Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.  

Bewahren Sie diese Unterlagen gut bis zur nächsten Übung auf. Sie dürfen gespannt 
sein, wie es weitergeht. Bis zur nächsten Übung! 

 

Herzliche Grüsse 

Leila Hajikhanian 

 

 
 
 


