
Der #gamechanger-Prozess Teil 5: #gamechanger-Prozess

Worum geht es? 

Du hast in Kapitel 3 Deine „Dramaland-Gedanken“ herausgearbeitet. Und Dir in 

Kapitel 4 gegenteilige „ErFolgs-Gedanken“ ausgesucht.  

Wie kannst Du nun die „negativen“ Gedanken durch „positive“ ersetzen? 

Gar nicht. 

Statt seine Gedanken zu bekämpfen oder „wegmachen“ zu wollen, geht es 

vielmehr darum, die eigenen Gedanken zu erweitern. 

Die Kraft des „Und!“ 

Ja, manchmal sind wir wirklich nicht gut genug und (!) wir sind dabei dennoch 

liebenswert. 

Ja, manchmal ist das Leben ein Kampf und (!) oft genug ist es ein Miteinander. 

Ja, manchmal scheint nicht genug für alle da zu sein und (!) man kann, wenn 

man nachdenkt, Lösungen finden, wie doch noch alle auf ihre Kosten kommen. 

In diesem „Und!“ liegt eine enorme Kraft. 

(R)evolutionäre Prozesse 

Der #gamechanger-Prozess ist kinderleicht (siehe nächste Seite). Und doch geht 

er nicht immer schnurgeradeaus. Kaum haben wir einen negativen Gedanken 

transformiert, kann schon der nächste auftauchen. Nutze diesen Prozess, um 

alle auftauchenden Gedanken schrittweise (evolutionär) abzuarbeiten, und es 

kommt früher oder später ein revolutionärer Durchbruch! 
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Übung: Synergetica 
Statt Deinen Gedanken zu bekämpfen oder gar tilgen zu wollen, vereinen wir ihn 

mit seinem Gegenteil.  

Wie? 

In dem Du den negativen Gedanken und sein Gegenteil zugleich denkst. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob Du zwei Bilder gleichzeitig siehst, zwei Sätze 

gleichzeitig hörst und/oder zwei Gefühle gleichzeitig wahrnimmst. 

Hauptsache, Du nimmst Beides gleichzeitig wahr: 

„Die Welt ist schlecht“ und „Die Welt ist gut“ 

„Ich bin zu blöd“ und „Ich bin ganz schön schlau/klug/clever“ 

„Das hat alles sowieso keinen Zweck“ und „Das hat sehr wohl einen Zweck“ 

Variation 1: Gegenteilsbilder 

In dem Fall stellst Du Dir einfach das absolute Gegenteil vom negativen 

Gedanken vor. Ganz egal, ob Du daran glaubst oder nicht. 

Variation 2: Gegenteilige Erfahrungen 

Noch wirksamer sind indes konkrete Erinnerungen, in denen Du das Gegenteil 

erlebt hast. Nichts überzeugt Dein Gehirn mehr als echte Erfahrungen. 

Sollte Dir jedoch partout nichts Gegenteiliges einfallen, arbeite mit den 

Gegenteilsbildern. 

Wichtig: Geschehen lassen 
Es ist wichtig, dass Du nicht in den Veränderungsprozess eingreifst, sondern 

Dein Gehirn die Arbeit machen lässt. Versuche als bitte nicht, Deinem Gehirn 

einen Gedanken aufzudrängen. 

Ping-Pong 
Deine bewusste Aufgabe besteht darin, beide Gedanken gleichzeitig zu denken. 

Das braucht Deine volle Aufmerksamkeit. Oft ist es gerade bei starken Extremen 

nicht einfach, beide Gedanken parallel zu denken. Deswegen ist es möglich, dass 

Du zu Anfang eher ein Ping-Pong erlebst: Du pendelst schnell zwischen den 
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beiden Gedanken hin und her. Lass dieses Ping-Pong zu und konzentriere Dich 

weiter darauf, die beiden Gedanken gleichzeitig zu denken. 

Während Du die beiden Gedanken gleichzeitig hältst, brauchst Du selbst nichts 

zu tun. Denn Dein Gehirn beginnt nun innerlich nach Erinnerungen zu fahnden, 

die den einen oder anderen Gedanken unterstützen. 

In den meisten Fällen produziert Dein Gehirn eine Synthese, die einen 

Quantensprung zur Folge haben kann: Es formt aus den beiden gegenteiligen 

Gedanken einen Größeren, der Beides umfasst. Eine dritte Wahrheit sozusagen, 

die uns aus dem Joch der einseitigen, negativen Denke befreit. 
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Transkript  

Martin: Wie kannst du diese Dramalandgedanken denn jetzt verändern?  

Wenn ich sage, dass die Ideologien der Dramalandgedanken unseren Verstand 

in ein Gefängnis einsperren. Dann ist die Lösung interessanterweise nicht, dass 

wir versuchen die Dramalandgedanken zu bekämpfen, klein zu machen und 

nieder zu machen. Sondern es geht darum, dass wir die Dramalandgedanken 

mit den neuen Gedanken vereinen.  

Viele, viele Menschen, die Selbsthilfe oder Lebenshilfe machen, bekämpfen die 

Dramalandgedanken. Sie versuchen die Techniken, die es auf dem Markt gibt, zu 

benutzen, um sich selbst oder einen Teil von ihnen selbst niederzumachen. „So 

darf ich nicht mehr denken.“ „So darf ich nicht mehr drauf sein.“ Das hat zur 

Folge, dass dann innerlich auch schnell etwas rebelliert.  

Wenn wir ein neues Spiel spielen wollen, dann geht das nicht in der Art und 

Weise, wie wir es vorher gemacht haben. Nämlich, dass wir versuchen 

Siegerspiele zu spielen und uns selbst zu bekämpfen. Dieses Spiel können wir 

nur verlieren. Es geht darum, dass wir ein Spiel spielen, das von Liebe inspiriert 

ist.  

Damit das Ganze jetzt nicht nur nette Theorie ist, wollen wir es jetzt mal ganz 

praktisch anwenden. Wir machen jetzt einen Prozess, der nennt sich 

Synergetica.  

Synergetica ist eine Hommage an Carl Gustav Jung, der gesagt hat, dass die 

Alchemie, also die Fähigkeit aus unedlen Metallen Gold zu machen, letztendlich 

funktioniert, wenn wir aus zwei gegensätzlichen Gedanken, Gefühlen und 

Stoffen etwas Neues entstehen lassen. Also dass die beiden Gedanken, die wir 

als Gegensatz empfunden haben, miteinander in einen Austausch oder eine 

Kooperation kommen und dadurch eben etwas Größeres entsteht, was die 

Summe der Einzelteile übersteigt. Das ist Alchemie. Und das ist das, worum es 

hier bei Synergetica geht.  

Wir haben ja im dritten Kapitel zum Thema Dramalandgedanken zwei negative 

Kerngedanken erarbeitet. Der erste war: „Ich habe als Mutter versagt. (Ich bin 

schuldig. Ich bin nicht gut genug.)“  
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Der zweite Kerngedanke war: „Wenn man sich nicht anpasst, ist man schnell 

alleine. (Die Welt es gefährlich.)“  

Lass uns jetzt einfach mal mit dem ersten Gedanken loslegen. Nämlich: „Ich 

habe als Mutter versagt.“ Was wäre so ein guter, gegenteiliger Gedanke?  

Rebella: Ich habe meine Kinder toll erzogen.  

Martin: Nimm beide Gedanken jetzt gleich gleichzeitig wahr. Das heißt, du 

versuchst, an beide Gedanken gleichzeitig zu denken. Was nicht ganz so einfach 

ist. Wenn man das versucht, ist bei vielen Leuten zu Anfang so ein Ping Pong im 

Kopf. Du bleibst aber trotzdem dabei, dass du an beide Gedanken gleichzeitig 

denkst. Während du das machst, lässt du einfach geschehen, was geschehen 

will. Diese Synergie, die da entsteht, kommt von ganz alleine. Weil dein Inneres 

jetzt noch mal beginnt abzugleichen. Es beginnt abzugleichen mit all deinen 

ganzen Erfahrungen und Erinnerungen, die du in deinem Leben gesammelt 

hast. Weil es das alles noch mal von A bis Z durchdenkt. Und dann von alleine 

auf die richtige Lösung kommt.  

Es kann durchaus sein, dass dein Inneres auch zu dem Ergebnis kommt: „Ja, du 

hast viele tolle Sachen gemacht. Aber es gab auch ein paar Sachen, die hättest 

du besser machen können.“ 

Es geht nicht darum, dass wir jetzt hier dem positiven Denken frönen. „Alles ist 

wunderbar. Piep, piep, piep, wir haben uns alle lieb.“ Das ist jetzt hier nicht Sinn 

der Sache. Sondern es geht darum, dass wir uns einfach aus der Einseitigkeit 

befreien. Dieser Gedanke „Ich bin eine Totalversagerin und habe alles schlecht 

gemacht.“ ist zu einseitig. Daraus befreien wir uns einfach erst mal, indem wir 

unseren Blickwinkel erweitern. Also nicht einen Gedanken vernichten, sondern 

quasi unsere Perspektive erweitern.  

Rebella: Soll ich dir berichten, wie ich das jetzt empfunden habe?  

Martin: Hast du es schon gemacht?  

Rebella: Ja.  

Martin: Frechheit (Ironisch!) 

Rebella: Sorry. Ich kann die Sätze visualisieren. Also ich sehe die bildlich vor mir. 

Und das „Ich habe versagt.“ rückt immer weiter in den Hintergrund. Das „Ich hab 

meine Kinder toll erzogen“ ist wesentlich größer und steht jetzt davor. Es blinkt 

rot und ich habe Herzklopfen.  
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Anmerkung Martin: In der Regel fühlen sich die meisten 
Menschen schon nach dem ersten Durchgang besser. Rebella hat 
dagegen Herzklopfen. Das ist ein Zeichen, dass sich innerlich 
etwas sperrt. Deswegen hake ich nach . 

Martin: Okay du hast Herzklopfen. Was glaubst du jetzt? Sag das noch mal.  

Rebella: Ich habe meine Kinder gut erzogen.  

Martin: Okay. Aber es fehlt noch was dabei? Herzklopfen hört sich noch nicht so 

gut an. Richtig?  

Rebella: Ja es ist so ein bisschen Unsicherheit noch da. „Darf ich das jetzt sagen? 

Kann ich das wirklich sagen? Ach ich hätte doch vielleicht noch. Und hier 

vielleicht noch ein bisschen mehr. Und das noch besser.“ Also versagt habe ich 

nicht. Da bin ich schon von weg. Aber ich hätte es noch ein bisschen besser 

machen können. Ja.  

Anmerkung Martin: Auf jeden Fall ist schon mal eine 
Verbesserung zu verzeichnen. Dennoch gilt es jetzt, mit den 
Einwänden konstruktiv, liebevoll und achtsam zu arbeiten. 

Martin: Genau. „Ich hätte es noch ein bisschen besser machen können.“ Ist der 

eine Gedanke. Und jetzt nimmst du als Kontrastgedanken: „Ich hab's absolut 

perfekt gemacht.“ Natürlich ist das ein übertriebener Gedanke. Aber es geht ja 

nicht darum, dass wir jetzt diesen übertriebenen Gedanken annehmen. Sondern 

es geht darum, dass wir einfach noch mal unsere Gedankenwelt erweitern, 

indem wir unseren Verstand herausfordern Mal über beides nachzudenken. Das 

befreit ihn sozusagen aus dem Gefängnis. Und dann kommt er vielleicht zu 

einem etwas anderen Ergebnis. Aber lassen wir uns mal überraschen. Okay?  

Also „Du hättest es noch besser machen können“ und „Ich hab's absolut perfekt 

gemacht“. Denke beide Gedanken gleichzeitig. Was ist geschehen? 

Rebella: „Ich hab's gut gemacht.“ Die beiden anderen sind weg. „Ich hab's gut 

gemacht.“  

Martin: Was ist mit diesem Gedanken „Du musst dich anpassen, sonst eckst du 

an“? Wollen wir da auch noch ran?  

Rebella: Ja.  

Martin: Okay. Jetzt nimmst du die andere Seite und sagst: „Ja, ich kann mein 

eigenes Ding machen.“ Sogar, dass du mit deinem eigenen Ding anecken kannst. 

Aber es trotzdem ein Miteinander gibt. Wäre das der Gegenteilsgedanke? Oder 

würdest du den noch anders formulieren?  
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Rebella: Also auf der einen Seite ist dieses Anpassen mit Ausrufezeichen. 

„Anpassen!“ Das ist so der Verstand. 

Martin: Ja „Anpassen!“ Und das andere wäre?  

Rebella: Loslassen.  

Martin: Loslassen?  

Rebella: Ja. 

Anmerkung Martin: Auf den ersten Blick machte das für mich 
keinen Sinn. Aber es geht ja nicht um mich. Sondern um 
Rebella. Beim Nachhaken zeigt sich, dass „Loslassen“ sehr wohl 
sinnvoll ist. 

Martin: Anpassen und loslassen. Inwiefern ist loslassen jetzt das Gegenteil von 

Anpassen für dich? 

Rebella: Dass nicht mehr wichtig ist, was andere denken. Den Druck loslassen. 

Anpassen/loslassen.  

Martin: Okay. Das hast du gut auf den Punkt gebracht. Worte sind ja nur 

Etiketten. Da stecken ganz viel Gefühl, Gedanken und Erinnerungen hinter 

diesem Anpassen und Loslassen. Nimm die beiden wahr.  

Rebella: Dieses Loslassen ist schön, wenn ich daran denke. Loslassen ja.  

Martin: Aber lass das Anpassen auch da sein. Es geht nicht darum, dass du jetzt 

nur schöne oder nur schlechte Gefühle wahrnimmst. Sondern einfach, dass dein 

Inneres da zu einer neuen Einsicht kommt. Wir haben ja manchmal beides. 

Manchmal ist es auch ganz gut, sich anzupassen. Das ist ja nicht immer 

schlimm. Wenn wir einen Zug erreichen wollen, wäre es schon ganz gut, wenn 

wir uns an den Fahrplan anpassen. Das ist so. Aber manchmal ist es eben auch 

besser, loszulassen. Versuche, so gut du es kannst, beide Gedanken gleichzeitig 

zu denken. 

Anmerkung Martin: Diese Ausführung finde ich extrem wichtig. 
Oft neigen wir dazu, bestimmte Gedanken zu verteufeln. 
„Anpassen ist nicht authentisch. Du musst immer sagen, was Du 
denkst.“ Und damit nehmen wir uns die Chance, in bestimmten 
Situation flexibel zu sein, auf die Wünsche anderer einzugehen 
und uns: anzupassen. 

Rebella: Ich sehe das als Wörter. Das Anpassen verschwimmt etwas mehr. Und 

das Loslassen kriegt jetzt das Ausrufezeichen. Das Anpassen kann nicht 

weggehen. Das ist halt wichtig. Aber es ist nicht mehr das Wichtigste.  
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Martin: Ja und das lasse ich genau so stehen. Das finde ich perfekt. Weil es geht 

ja nicht darum, den einen Gedanken jetzt wegzumachen.  

Rebella: Das kann ich auch nicht.  

Martin: Das solltest du auch nicht. Und es ist auch wichtig, dass dein Inneres 

jetzt erst mal damit eine Zeit lang arbeitet. Damit es dann auch merkt, an 

welchen Stellen ist es gut, sich anzupassen? Und an welchen Stellen ist es 

einfach genau richtig, loszulassen und diesen Ansprüchen der anderen eben 

nicht mehr zu genügen. Das ist die ganz große Kunst im Leben. Diese beiden 

Kräfte, die wir da in uns haben, nenne ich Liebe und Freiheit.  

Über das Zusammenspiel von Liebe und Freiheit 

Martin: Liebe ist immer der Wunsch miteinander verbunden zu sein und ein 

Miteinander zu haben. Das ist in unser Betriebssystem so ab Werk eingebaut.  

Wir haben zugleich aber auch immer den Gedanken der Freiheit in uns. Dass wir 

unser eigenes Ding machen wollen.  

Unser Leben ist unsere Antwort darauf, wie wir mit diesen beiden Kräften 

umgehen.  

Rebella: Ich kann mir vorstellen, dass das geht. Das konnte ich mir ja vorher gar 

nicht vorstellen. Das hatte ich ja gesagt mit dem Gefängnis. Aber ich kann mir 

jetzt vorstellen, dass das Loslassen funktionieren kann.  

Martin: Das ist das Wesentliche an dem Big Shift also an dieser Veränderung. 

Wenn wir aus dem Dramaland in die Füllegedanken gehen. Das ist ein analoger 

Prozess. Es ist ein Prozess, der schrittweise geht. Der ganz radikale Wandel von 

ganz besonders negativ zu besonders positiv, würde uns wahrscheinlich im 

Leben gar nicht mal so gut bekommen. Aber wenn wir es schrittweise machen, 

evolutionär und immer in kleinen Trippelschritten weiter vorwärtsgehen. Das ist 

für mich eine gesunde Form der Veränderung.  

Rebella: Das ist ja schon wahnsinnig besser sich das erst mal vorstellen zu 

können. Das ist ja schon ein Riesenschritt für mich.  

Martin: Absolut. Und wenn du jetzt mal über die Situation nachdenkst mit 

deiner Tochter. Wie ist das jetzt? Was denkst du jetzt über die Situation? Wenn 

sie da ist und jammert, sich beschwert und schimpft? Wie geht es dir jetzt 

damit? 
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Rebella: Das macht mir noch ein bisschen Angst. Aber ich könnte mir vorstellen, 

dass das ja gar nicht so schlimm ist und dass sie trotzdem ihren Weg macht. Da 

ist immer noch so ein bisschen: „Kann das wirklich funktionieren? Ist es nicht 

besser, sich doch anzupassen?“ Aber nein. Das Andere kann genauso gut 

funktionieren.  

Anmerkung Martin: Wenn Einwände auftauchen, ist das immer ein 
gutes Zeichen. Unser Inneres gibt uns damit einen Hinweis, was 
wir als Nächstes auflösen können. Statt sich also zu „ärgern“, 
dass ein erneuter Einwand aufgetreten ist, können wir uns 
freuen, dass uns unser Inneres so geduldig zur Lösung führt. 

Martin: Lass uns ruhig noch eine Schleife ziehen. „Kann das wirklich 

funktionieren?“ Diese Angst sagst du. Dieses Gefühl. Stell dir daneben das 

Gefühl vor: „Ja, das funktioniert. Und das fühlt sich auch richtig gut an.“  

Rebella: Ja. Ja ich muss wieder loslassen. Ja. In Liebe loslassen und sie ihren 

Weg machen lassen. Und nicht meine Ängste, ja genau. Ja okay.  

Martin: Okay. Lass und da noch einen Augenblick dabei bleiben. Nimm mal 

beide Gedanken wahr. „Kann das gut gehen?“ 

Rebella: Ja, das kann gut gehen. Ich habe sie ja gut erzogen. 

Martin: Und stell dir mal vor, was passiert in deinem Leben, wenn du deine 

Tochter auch wirklich mal loslässt? Stellt dir mal vor, du bist mit ihr zu Tisch. 

Und statt sie die ganze Zeit dominieren zu wollen, um deine alten Ängste zu 

besänftigen, lässt du sie einfach los. 

Rebella: Das ist eine tolle Vorstellung. Da muss ich richtig schmunzeln. Das ist 

eine schöne Vorstellung ja.  

Martin: Genau. Und das ist sie auch mit dir. Sie ist mit dir auf Augenhöhe.  

Rebella: Ich muss da nicht mehr gegen ankämpfen genau.  

Martin: Nein überhaupt nicht. Du kannst sie so sein lassen.  

Rebella: Das hat nichts mit mir zu tun, genau. Okay. Ich muss keine Lösungen 

haben. Und ich muss sie nicht mehr erziehen. Nein genau.  

Martin: Du musst schon gar keine Lösung haben, weil du ihr die Chance nehmen 

würdest, eine Lösung zu finden.  

Rebella: Genau. Das wären ja meine. Das stimmt.  

www.bigshift.live/gamechanger                                                                                                                        Seite �  von �9 10

http://www.bigshift.live/gamechanger


Der #gamechanger-Prozess Teil 5: #gamechanger-Prozess

Martin: Wie soll sie lernen mit ihrem Leben fertig zu werden, wenn sie keine 

eigenen Lösungen entwickeln kann?  

Rebella: Das ist eine sehr schöne Vorstellung. Das macht mich unheimlich frei.  

Martin: Genau. Darum geht es doch.  

Rebella: Ja und ich habe gedacht, ich müsste ihr Ratschläge geben, damit sie 

wachsen kann. Aber das ist ja gar nicht das Thema.  

Martin: Nein. Sie will ihre eigenen Erfahrungen machen. Weil sie weiß, dass es 

darum geht, sich selbst entwickeln zu können. Und vor allen Dingen möchte 

deine Tochter, das hast du ja wahrgenommen, möchte sie geliebt werden von 

dir.  

Rebella: Ja. Oh je, ich habe es ja nur gut gemeint. Aber ich verstehe es jetzt, 

glaube ich, endlich. Ich habe den schon so oft gehört den Satz. Dieses „In Liebe 

loslassen.“ Aber ich habe den noch nie so verstanden.  

Martin: Ja, weil das einfach nur eine Theorie war. Die mit deiner eigenen - ich 

sage das jetzt Mal so böse – Ideologie nicht übereingestimmt hat. Da war dein 

Verstand in ein Gefängnis gesperrt. Und das konnte er nicht glauben. Das war 

eine nette Theorie. „Ja ja in Liebe loslassen. Mhm.“  

Rebella: Ich habe es immer über den Verstand versucht. Und das funktioniert ja 

gar nicht. 

Martin: Und wenn du jetzt an deine Tochter denkst. Wie ist das jetzt? 

Rebella: Ich bin ganz gespannt. Ich freue mich schon ein bisschen ja.  

Martin: Okay. Das war der erste Teil eines größeren Veränderungsprozesses, der 

dazu dient, aus dem Dramaland rauszukommen und ins Reich der Fülle zu 

gelangen. Er dient dazu, aus dem Spiel herauszukommen, das von Ängsten, 

Sorgen, Zweifeln, Pessimismus, Neid, Eifersucht und all diesen ganzen 

Mangelgedanken wie: „Ich bin nicht gut genug und das Leben ist ein Kampf“ 

herauszukommen und ein vollkommen neues Spiel zu spielen.  

Wie das ganz genau funktioniert, schauen wir uns im nächsten Kapitel „Die Tür“ 

an. 
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