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6 Ideen pro Veränderung 
 

Wenn wir etwas verändern möchten, müssen wir „ins Tun“ kommen. Oftmals scheitert 

das „Verändern wollen“ daran, dass wir hierfür entweder nicht die Zeit oder Kraft 

finden und von der Routine des Alltags so vereinnahmt sind, dass wir einfach alles so 

laufen lassen, wie bisher. Doch oftmals fehlt nur der entscheidende Impuls, ein erster, 

wenn auch kleiner Schritt, um unser Denken, unsere Einstellung und damit unser 

Verhalten zu ändern. Es kann so einfach sein! 

 

Mit den folgenden sechs Ideen von Dr. Manfred Winterheller können Veränderungen 

lebendig und mehr Lebensqualität erreicht werden. Es ist schon ein guter Anfang, 

wenn man sich eine der Ideen aussucht und diese konsequent einmal am Tag umsetzt.  

 

1. Positive Gedanken halten das Gehirn gesund 

Ein bewusster positiver Gedanke pro Tag, das ist machbar. Nimm eine Sache, die du 

normalerweise als aussichtslos beurteilst und formuliere einen positiven Ausgang.  

 

2.  Lass negative Gedanken nicht zu 

Wenn Du spürst, dass eine Negativlawine Dich hinunterziehen will, dann denk Dir so 

entschieden wie möglich: „Nein, da mach ich jetzt nicht mit.“  

 

3. Verbringe gezielt Zeit mit Menschen, die Dir gut tun  

Menschen die uns gut tun, sind meistens diejenigen, deren Gegenwart wir aktiv suchen 

müssen, weil sie uns nie belasten. Einmal am Tag mit einem solchen Menschen sprechen, ist 

und tut gut. 

 

4. Minimiere die Zeit, die Du Deinen Energie-Vampiren opferst 

Energie-Vampire sind Menschen, die Dich schwächen. Sie zweifeln an jeder Chance und 

glauben an jede Gefahr. Sie geben Dir das Gefühl, Du Dich um sie kümmern musst. Das musst 

Du nicht! Lass einen Kontakt pro Tag oder pro Woche weg. Sei nicht erreichbar, steh nicht 

zur Verfügung. 

 

5. „Mangelndes Talent“ hat als Ausrede ausgedient: Üben ist der Schlüssel 

Üben ist ein guter Anfang,  um die eigenen Anlagen so weit zu entwickeln, dass man sich 

auf sie wirklich verlassen kann. Also: Entscheide Dich für etwas, das Dir wirklich Spaß machen 

könnte und entscheide Dich, dafür auch was zu tun. Entscheide Dich für eine bestimmte 

Zeitspanne, in der Du daran arbeiten wirst.  

 

6. Vergiss den Big Bang: Viele kleine Schritte führen in der Summe viel weiter als 

eine einzige Gewaltanstrengung 

Nimm Deine Entscheidung aus Punkt 5 und definiere einen ganz kleinen Umsetzungsschritt, 

den kleinsten der Dir denkbar erscheint, so klein, dass Du niemandem davon erzählen magst, 

weil man Dich auslachen würde. Und dann setze diesen Minischritt um. Regelmäßig, 

verlässlich, gnadenlos. Das Wesentliche ist das Durchhalten. Das wird Dir enormes 

Selbstvertrauen geben.  

 

Just do it! 

 


