
        LerneGUTzu♥LEBEN 
                         Ein Projekt von 

Unsere Wahrnehmung 

  

Unsere Wahrnehmung ist es, die uns dazu bringt, ob wir uns gut oder schlecht fühlen. 

Mein Lieblingsspruch ist:  
„Pessimisten stehen im Regen, Optimisten duschen unter den Wolken!“ 
Die Wolken mit dem Regen sind nun mal im Leben da, warum sollten wir nicht darunter duschen? Das 
nordfriesische Sprichwort dazu lautet: „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur unpassende Kleidung“ 

Trotzdem schaffen es viele Menschen, sich ausführlich über das „schlechte Wetter“ oder die „dunklen 
Wolken, die Krankheiten…..“ im Leben zu unterhalten.  

Warum eigentlich? Ich habe noch nie Regenwolken oder Krankheiten gesehen, die durch das Diskutieren, 
sich Beschweren oder durch Aufregen weiterziehen. Also, warum lassen wir zu, dass es uns so viel Kraft und 
Zeit kostet, darüber zu reden? Warum ziehen wir nicht die Gummistiefel an und springen mit Anlauf in die 
Pfützen?  

Warum reden wir nicht über die SCHÖNEN Dinge, die wir erlebt haben? 

 

Kurzübung:  

Wie ist meine Wahrnehmung – wie fühle ich es?                                                        
Mache das, was sich für dich gut anfühlt – ohne Erklärung – ohne Rechtfertigung. 
 

Gehe abends in Gedanken durch den vergangenen Tag und finde 3 Dinge, die schön waren. (Dann hast du 
auch schon den Gesprächsstoff für den nächsten Tag zusammen.) 

Hilfreich ist es, das aufzuschreiben. Dann kann man später noch einmal nachlesen und sich daran freuen, 
wie viel Positives es war. 

Wie fühlst du dich jetzt? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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In welcher Situation möchtest du gerne üben, mal etwas anderes wahrzunehmen? 
Z.B. deine Freundin ist wütend. Fühle, was steckt dahinter? Ihr Frust, ihr Anspruch an sich, ihr „Rucksack“… 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ich lade dich ein, ohne Stress zu beobachten: wie ist deine Wahrnehmung? 

Wie bewertest du diese Wahrnehmung? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Passt das Ergebnis für dich? Wie möchtest du es? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Berichte mir gerne über deine kleinen und großen Erfolge mit der Übung. 
 
 

Wenn du Fragen hast oder Unterstützung brauchst, dann melde dich bei mir, ich helfe dir gerne! 

 

      Ich wünsche dir viel Achtsamkeit und  

eine gute Beobachtungsgabe im Alltag!  

Deine  Andrea 
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