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O
b wir selbstbewusst durchs Le
ben gehen oder nicht, ist keine 
Frage des Naturells. „In den 
 ersten sieben Jahren unseres 
 Lebens saugen wir alles wie  

ein großer Schwamm in uns auf. Und das, 
was wir hier erleben, beeinflusst unser 
 Verhalten und unsere Denkweise für das 
restliche Leben. „Oft erinnern wir uns  
nicht einmal mehr an die Geschehnisse, 

aber die Informa
tionen bleiben im 
 Unterbewusstsein.  
Sie werden in drei Be
reichen des Gehirns 
wie auf einer Com
puterFestplatte ab
gespeichert – in den 
Schläfenlappen, dem 
Kleinhirn und dem 
Hypothalamus, er
klärt Mentaltrainerin 
 Gabriele Mühlbauer.   
Nur ein kleiner Teil 

unserer Erfahrungen und Gefühle ist uns  
bewusst – und zugänglich. „Die anderen  
80 Prozent all unserer Vorstellungen, Erin
nerungen, Motive und Eindrücke liegen im 
Verborgenen, sind versteckt wie in einem 
Schatzkästchen“, so die Expertin. „Außerdem 
registriert unser Unbewusstes permanent 
unzählige Dinge: visuelle und akustische 
Wahrnehmungen, Gerüche und vor allem 
Stimmungen und Gefühle.“ Und mehr noch. 
Das scheinbar verschüttete Wissen beein
flusst unser Verhalten mitunter jeden Tag. 
„Ein ganz simples Beispiel ist das Autofah
ren: Ohne nachdenken zu müssen, schalten 
wir, geben Gas oder bremsen.“ Alle diese  

Vorgänge sind in unserem Unterbewusstsein 
abgespeichert. „Wenn wir eine Entscheidung 
treffen, können wir uns also auf unser Bauch 
gefühl verlassen.“ Denn wir greifen dann 
 intuitiv auf unser gesamtes Wissen, alle Er
lebnisse und Wahrnehmungen zurück.

Wir können negative 
Glaubenssätze löschen 
Schlechte verdrängte Erfahrungen können 
sich leider genauso im Unterbewusstsein 
manifestieren wie gute – und zu tief verwur
zelten falschen Glaubenssätzen führen.“ 
Diese können uns hemmen oder uns bei 
Zielen, die wir erreichen möchten, im Weg 

stehen. „Doch das muss nicht so bleiben, denn 
die Arbeitsweise des Unterbewusstseins lässt 
sich gut für Veränderungen  nutzen“, sagt die 
Mentaltrainerin. Wie das geht? „Wir können 
falsche innere Überzeugungen regelrecht lö
schen – uns umprogrammieren –, indem wir 
entsprechende Botschaften vermitteln.“ For
scher haben herausgefunden, dass unser Ge
hirn mindestens 28 Wiederholungen braucht, 
damit es eine neue Struktur anlegt – und sich 
Denken, Fühlen und Handeln verändern. 
„Denn positive Gedanken verursachen auto
matisch gute Emotionen und umgekehrt.“ 
 Probieren Sie es doch mit den folgenden Übun 
gen gleich selbst einmal aus. l
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Entdecken Sie

So programmieren Sie Ihr  
Inneres erfolgreich um

Unterbewusstseins

So nutzen Sie Ihr wahres Potenzial

Es arbeitet im  
Verborgenen und 
beeinflusst unser 

Verhalten – positiv 
wie negativ. Doch 

wir können das  
Unterbewusstsein  

zu unserem Vorteil 
lenken – und  

damit glücklicher,  
stärker werden

Text: Susanne Schulz

➊ Erinnerungen aktivieren:  
TräumE sTEuErn� 
Gehirnforscher fanden heraus: 
Wenn wir mit guten Gedanken 
einschlafen, träumen wir  
besser, wachen mit schönen 
Gefühlen auf und starten so 
glücklicher in den Tag. Schie-
ben Sie deshalb alle negativen 
Erlebnisse zur Seite, und denken 
Sie an einen tollen Moment.  
Erleben Sie ihn noch einmal – 
und zwar mit allen Sinnen.

➋ Wünsche visualisieren:  
In�n�ErE sammlun�g� 
Was möchten Sie in Ihrem  
Leben gern ändern, welchen 
Wesenszug stärken? Stellen 
Sie sich vor, wie es sein soll – 

die Kraft Ihres

mentaltrainerin  
g�abriele mühlbauer 
(www.koehler-trai 
ning-coaching.de)

unsere Persönlichkeit ist 
wie eine Insel im meer – 
nur ein kleiner Teil ist uns 
bewusst. Das meiste liegt 
unter der Oberfläche 

malen Sie sich das Bild in den 
buntesten Farben aus. Und 
spüren Sie, wie gut sich  
Ihre neue Situation anfühlt. 
Vielleicht rebelliert Ihren 
 Verstand zunächst, nach  
und nach wird er aber immer 
stiller werden. Er kann der 
Kraft Ihres Unterbewusst-
seins nichts entgegensetzen.  
Machen Sie diese Übung  
am besten täglich.

➌ affirmationen nutzen:  
sPIEg�El-sug�g�EsTIOn� 
Affirmationen sind gesteuerte 
Gedanken, die man regelmäßig 
und mindestens 20-mal hinter-
einander ausspricht. Es fällt  
Ihnen zum Beispiel manchmal  

schwer, sich selbst ganz und 
gar anzunehmen? Dann wie-
derholen Sie voller Überzeu-
gung den Satz „Ich liebe mich, 
so wie ich bin“ oder „Ich kann 
das“. Sprechen Sie diese Worte 
am besten jeden Morgen und 
Abend vor dem Badezimmer-
spiegel. Und zwar an 28 Tagen 
hintereinander. So lange dau-
ert es, bis Ihr Unterbewusstsein 
die Affirmation akzeptiert und 
glaubt – und Ihr Wunsch wahr 
wird. Auch wichtig: Formulieren 
Sie die Botschaften an Ihr  
tiefstes Inneres immer positiv. 
Sonst versteht es Sie nicht. 
 Sagen Sie statt „Ich lasse mich 
nicht stressen“ also besser „Ich 
bin ganz gelassen“.
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Wie gut kennen Sie Ihr
wahres ICH wirklich?

Welches Selbstbild haben Sie von sich? Kennen Sie Ihre Stärken 
und Schwächen? Und wie stehen Sie tatsächlich zur Liebe? Dieser Test 
liefert Ihnen Antworten – und neue Einblicke in Ihre Persönlichkeit

B
ereits der Psychoanalytiker 
Sigmund Freud erkannte, dass 
hinter dem Bewusstsein und 
dem Verstand noch eine größere 
Macht steht, die Körper und Geist 

geheimnisvoll steuert: das Unterbewusst
sein. Verborgen vor unserem rationalen 
Denken schlummern dort tief verwurzelte 
Überzeugungen, die unsere Persönlichkeit 
unbemerkt prägen und ein Leben lang 
beeinfl ussen, wie wir uns verhalten, wie 
wir denken und fühlen. 

Erst wer einen Blick in sein Innerstes 
erhaschen kann, versteht sich selbst und 
erkennt, wer er wirklich ist. Sie möchten 
wissen, was in Ihnen steckt? Dann wählen 
Sie einfach bei den folgenden sechs Fragen 
jeweils die Antwort aus, die Ihnen am 
ehesten liegt. Entscheiden Sie sich dabei 
möglichst spontan. Lesen Sie dann die 
Bedeutung Ihrer Antworten – und lernen 
Sie Ihr Unterbewusstsein und sich selbst 
besser kennen. Viel Spaß!  l

Stellen Sie sich vor, dass 
Sie einen Weg entlang-
spazieren. In welcher Landschaft 

liegt dieser Weg?

a  In einem großen dunklen Wald, dessen 
Bäume so dicht stehen und so 
hochgewachsen sind, dass der Himmel 
fast nicht mehr zu sehen ist.

b  Am Rande wogender goldener 
Weizenfelder, über denen sich ein strahlend 
blauer Himmel wölbt.

c  Inmitten einer sanften grünen 
Hügellandschaft. In der Ferne kann 
man eine majestätische Bergkette 
erkennen.

Aus dem Augenwinkel sehen 
Sie ein Tier. Es handelt sich 
dabei um …

a  … einen bunten Papagei mit ganz 
klugen Augen

b  … ein putziges Eichhörnchen mit 
buschigem Schwanz

c  … eine riesige, wahrscheinlich ziemlich 
alte Schildkröte

d  … ein großes Pferd mit beeindruckender 
Mähne

Sie folgen dem Verlauf des 
Wegs. Und plötzlich stehen 
Sie vor …

a  … einem See

b  … einem Wasserfall

c  … einem Fluss

Sie gehen auf dem Weg weiter 
und kommen an einer Höhle 
vorbei. Direkt hinter dem 

felsigen Eingang sehen Sie eine hölzerne 
Truhe. Was machen Sie?

a  Ich kümmere mich nicht darum. 
Die alte Kiste ist bestimmt leer

b  Oje! Wer weiß, was in der Höhle lauert – 
wilde Tiere, Einsturzgefahr, Banditen. Ich gehe 
möglichst schnell weiter, nur weg von hier

c  Ich gehe in die Höhle und versuche mit 
unterschiedlichsten Methoden, die Kiste zu 
öffnen. Doch selbst durch einen kräftigen 
Tritt bekomme ich sie einfach nicht auf. Nun 
bin ich enttäuscht und ziemlich ärgerlich

Plötzlich bemerken Sie einen 
 Schatten, der direkt auf Sie 
zukommt. Was ist das?

a  Ein großer Bär

b  Ein unheimlicher Mann

c  Eine eklige Spinne

Sie sind sehr erschrocken und 
suchen schnell das Weite. Sie 
laufen und laufen, plötzlich 

blockiert eine hohe Mauer den Weg. Doch 
darin befindet sich eine Tür. Sie gucken 
durchs Schlüsselloch. Was sehen Sie?

a  Ein Haus inmitten eines Gartens

b  Einen See, umgeben von Wüste

c  Einen Strand, an dem sich schäumende 
Wellen brechen

Traumlandschaften: Oft 
tauchen nachts Bilder aus 
unserem unterbewusstsein 
auf, die zeigen, was wir 
denken, hoffen, fürchten
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HIER ERFAHREN SIE, WAS SICH HINTER 
IHREN ANTWORTEN VERBIRGT
Zu Frage 1: 
Ihr unbewusstes Selbstbild

a  Sie sind nachdenklich und tiefsinnig, 
legen aber großen Wert darauf, dies nicht 
zu off enbaren. Versuchen Sie, sich etwas 
mehr zu öff nen! Die Menschen, die Ihnen 
wohlgesonnen sind, Sie mögen und gern 
in Ihrer Nähe sind, werden Sie auch so 
akzeptieren, wie Sie tatsächlich sind.

b  Sie sehen sich selbst als einen fröhli
chen und freundlichen Menschen, der 
sich Harmonie wünscht und Konfl ikte 
weitgehend vermeidet. Dennoch sollten 
Sie zu Ihrer Meinung stehen, auch wenn Sie 
damit gelegentlich auf Widerstand stoßen. 
Solange Sie mit sich im Reinen sind, werden 
andere Sie ebenfalls zu schätzen wissen.

c  Sie sind gut darin, Probleme zu lösen, 
und halten sich für jemanden, der fest 
auf dem Boden der Realität steht. Nur: 
Gefühle zu zeigen fällt Ihnen schwer. 
Trauen Sie sich ruhig, Ihre Emotionen 
auszuleben! Das wird Ihnen und anderen 
viel Freude bereiten.

Zu Frage 2:  
Ihre inneren Stärken

a  Sie sind intelligent, wissbegierig, 
kontaktfreudig und können sich 
gewählt ausdrücken.

b  Sie sind zielstrebig, fl eißig, diszipliniert 
und vorausschauend.

c  Sie sind geduldig, gelassen, 
widerstandsfähig und weise.

d  Sie sind charmant, kreativ, unabhängig – 
und haben außerdem jede Menge Energie.

Zu Frage 3: Ihre Ernsthaftigkeit 
in Bezug auf die Liebe

a  Sie nehmen die Liebe sehr ernst und 
wollen Ihre Zeit nur dann mit einem 
Partner verbringen, wenn er Ihnen auch 
wirklich etwas bedeutet.

b  Sie sehen die Liebe – zumindest 
zurzeit – eher als ein reizvolles Abenteuer. 
Sie genießen unverbindliche Flirts, 
prickelnde Romanzen und das Spiel 
mit dem Feuer.

c  Wenn Sie verliebt sind, sind Sie durch
aus für etwas Ernsthaftes zu haben. Doch 
das heißt nicht, dass Ihnen harmlose 
Flirts keinen Spaß machen. Im Gegenteil. 
Und: Es zeichnet Sie aus, dass Sie 
anderen nichts vormachen. Ihre Liebe 
ist immer authentisch.

Zu Frage 4: 
Ihre verborgene Schwäche

a  Ihre verborgene Schwäche ist der 
Pessimismus. Tief in Ihnen schlummert die 
Annahme, dass alles, was schiefgehen kann, 
schiefgehen wird. Machen Sie sich frei 
davon! Denn letztlich kriegt man oft das, 
was man glaubt zu bekommen.

b  Das, was Sie ausbremst, ist Ihre Ängst
lichkeit. Eine gewisse Vorsicht ist sinnvoll, 
aber zu viel Furcht kann dazu führen, dass 
Sie Chancen verpassen. Wägen Sie Risiken 
auch weiterhin ab, aber trauen Sie sich hin 
und wieder einfach ein bisschen mehr zu!

c  In Ihnen brodelt es. Versuchen Sie 
herauszufi nden, was Sie unterschwellig 
aggressiv macht! Doch was auch immer der 
Grund dafür sein mag: Wut und Zorn sind 
niemals gute Ratgeber. Etwas mehr Gelassen
heit hingegen wird Sie weiterbringen.

Zu Frage 5: 
Ihre größte Furcht

a  Weil Ihnen Ihre Unabhängigkeit so 
viel bedeutet, fürchten Sie sich davor, dass 
Sie eines Tages Hilfe brauchen und dann 
niemand da ist. Versuchen Sie, einen 
Mittelweg zwischen Ihrer Freiheitsliebe 
und der Nähe zu anderen zu fi nden.

b  Kontrollverlust ist für Sie das Schlimmste. 
Daher reagieren Sie in Situationen, in denen 
Sie sich machtlos fühlen, oft aggressiv. 
Gerade dann jedoch brauchen Sie einen 
kühlen Kopf. So können Sie sicherstellen, 
dass Sie wenigstens die Kontrolle über sich 
selbst nicht verlieren.

c  Ihre größte Furcht ist es, bei anderen 
nicht gut anzukommen. Das ist verständ
lich, aber niemand kann es allen ständig 
recht machen. Seien Sie einfach Sie selbst!

Zu Frage 6: 
Ihr wahres Ich

a  Sie sind verantwortungsbewusst und ehr
lich. Nur manchmal spricht Ihr Kopf, nicht 
Ihr Herz. Versuchen Sie, öfter auch auf Ihre 
Intuition zu hören. Das stärkt Ihr wahres Ich.

b  Ihre Privatsphäre ist Ihnen heilig. Vor al
lem wenn Sie etwas belastet, ziehen Sie sich 
zurück. Gehen Sie ruhig mal mit Wünschen 
und Sorgen auf andere zu! Sie werden sehen, 
dass Sie sich damit noch wohler fühlen.

c  Sie haben Selbstvertrauen und viel Ener
gie. Doch Ihre Stimmungen wechseln oft. 
Versuchen Sie, emotional stabiler zu werden. 
So können Sie sich noch besser entfalten.
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