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Deine innere Kommunikation 

1. Es ist völlig normal, dass du mit dir sprichst 
 

Jeder, du, ich, wir alle reden den lieben langen Tag mit uns selbst.  

Wir denken täglich etwa 60.000 Gedanken und stehen in ständigem Kontakt mit uns 

selbst. Häufig ist uns das nicht bewusst und es ist auch kein Zeichen von 

Schrulligkeit, wenn wir es tun, sondern völlig normal. 

Wir sind im permanenten Austausch mit uns selbst und unsere Gedanken ähneln da 

einer fröhlichen Affenbande, die von Ast zu Ast springt. Genauso springen unsere 

Gedanken von einem Thema zum nächsten. Hier ein wenig Ruhe und Fokus 

hineinzubringen ist nicht immer leicht und meditieren kann uns dabei helfen. Keine 

Angst, da gehen wir in einem späteren Modul darauf ein. 

Doch warum sprechen wir sprechen wir ständig mit uns selbst? 

Wir stehen in ständigem Austausch mit unserer Umwelt. Es ist warm oder kalt, hell 

oder dunkel, wir stehen vor einer Aufgabe, wir sollen etwas tun oder auch lassen und 

am Ende stehen Entscheidungen. Wenn es warm ist, dann ziehen wir uns anders an 

wie bei einem Winterspaziergang. Wenn der Wecker klingelt, entscheiden wir uns, 

aufzustehen. Aber all das bleibt eben nicht unkommentiert, denn unsere Gedanken 

helfen uns, uns zu strukturieren, unsere Gefühle wahrzunehmen, uns zu fokussieren 

und uns in Bezug zu unserer Umwelt zu setzen. 

Der innere Dialog hilft uns, uns zu verorten, Entscheidungen zu treffen, uns zu 

konzentrieren und uns auch in einen bestimmten Gefühlszustand zu versetzen. Er 

hilft uns auch, unsere Erlebnisse zu sortieren und die Informationen, die auf uns 

hereinprasseln, zu verarbeiten. Das beginnt tatsächlich schon in einem Alter von 3 

Jahren. 

Dieses innere Gespräch, das du den lieben langen Tag mit dir selbst führst, ist also 

per se erst einmal etwas Sinnvolles und du wirst es auch nie ganz abstellen können.  

Das mag dir für eine gewisse Zeit gelingen, wenn du es schaffst, Ruhe in deine 

Gedanken zu bringen, aber ganz verstummen werden sie nie. 

Daher ist es durchaus sinnvoll, dass du dich einmal näher damit befasst und 

erkennst, wie du mit dir sprichst, wer überhaupt mit dir spricht und was du ändern 

kannst, um glücklicher und erfolgreicher zu werden. 
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2. Was macht dein innerer Dialog eigentlich mit dir? 
 

Es ist kein Wunder, dass wir das glauben, was wir ständig hören, egal, wer es sagt.  

Das können die Eltern oder die Lehrer sein, wenn wir klein sind und die Werbung 

macht es genauso. Dort werden auch ständig Aussagen wiederholt und irgendwann 

glauben wir, dass die Schokolade XY die Beste ist und greifen zu, statt uns nach einer 

Alternative umzuschauen.  

Genauso ist es auch mit den Gedanken, die du so den ganzen Tag denkst. Wenn du 

eine Botschaft lange genug hörst, glaubst du sie.  

Du bist, was du denkst.  

Wenn ein Kind ständig hört, dass es nicht zeichnen oder rechnen kann, dann wird es 

das irgendwann einmal glauben und akzeptieren. Es nimmt diese Aussage als 

Tatsache hin und stellt sie irgendwann nicht mehr in Frage. Schließlich wurde es ihm 

von den Eltern und/oder Lehrern erzählt und wurde auch durch schlechte Noten 

bestätigt.  

Es ist damit einfach so und das Kind hält sich für eine künstlerische oder 

mathematische Niete.  

Im schlimmsten Fall überträgt es das auch noch auf andere Bereiche und fühlt sich 

komplett als Versager.  

Dabei kann es durchaus sein, dass das Kind entweder auf anderem Gebiet sehr 

begabt ist, vielleicht sogar auf dem Gebiet, auf dem es versagt hat, weil es nicht 

richtig gefördert wurde und unterfordert war. 

Auf diese Art entstehen Glaubenssätze – durch das Verinnerlichen von Aussagen, die 

wir oder andere machen. Darauf gehen wir im Kurs noch näher ein. 

Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind eine Basis für den inneren Dialog. 

Besonders interessant finde ich, dass es nicht zwingend unsere eigenen Erfahrungen 

sein müssen, die uns prägen. Das können Erfahrungen von anderen Menschen sein 

oder sogar Prägungen aus Filmen und Büchern. Wenn wir uns besonders 

angesprochen fühlen, dann übernehmen wir gern bestimmte Einstellungen, weil wir 

uns dann dem Helden oder der realen Person näher fühlen. 

Je nachdem, welche Einstellung wir zu etwas haben und welche Erfahrungen wir mit 

bestimmten Menschen oder Themen gemacht haben, projizieren wir genau diese 

Erfahrung auf diese Menschen oder Themen, wenn wir zu einem späteren Zeitpunkt 

erneut auf sie treffen. Das betrifft übrigens auch Menschen oder Themen, die einfach 

nur ähnlich sind. 
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Wenn du zum Beispiel eine gute Erinnerung an deine Grundschullehrerin hast, dann 

wirst du in der Regel Menschen, die ihr vom Äußeren her ähnlich sind oder dich auf 

eine andere Weise an sie erinnern, positiv gegenüber auftreten. Du hast mit einer 

Person gute Erfahrungen gemacht, also gehst du davon aus, dass eine ähnliche 

Person sich ähnlich verhält.  

Umgekehrt ist es ähnlich. Wenn dich mal ein Hund gebissen hat, wird deine innere 

Stimme jedes Mal einen leicht panischen Ausdruck bekommen, wenn du einem Hund 

gegenüberstehst und umso ängstlicher werden, wenn der Hund dem Beißer ähnelt 

oder nicht angeleint ist. 

Deine innere Stimme, deine Gedanken beeinflussen also aufgrund deiner 

vergangenen Erfahrungen deine Gefühle in der Gegenwart. 

Wenn du als Kind oft kritisiert wurdest, dann ist es absolut nachvollziehbar, dass dein 

innerer Kritiker ziemlich präsent ist und dein wohlwollender innerer Freund eine eher 

leise Stimme hat. Du wirst vermutlich relativ hart und unfreundlich mit dir umgehen.  

Wenn jedoch dein Selbstvertrauen schon früh gestärkt wurde, dann hört sich dein 

innerer Dialog ganz anders an. Du denkst, handelst und fühlst anders. 

Am Ende bestimmen deine Gedanken, dein innerer Dialog, was du fühlst und das ist 

nicht immer das, was du gern fühlen möchtest. 

Die gute Nachricht ist, dass du dem nicht hilflos ausgeliefert bist.  

Gedanken und Gefühle beeinflussen sich gegenseitig.  

Das ist der Ansatzpunkt, um deine innere Haltung, deine Einstellung zu verändern: 

Durch die Veränderung von deinen Gedanken oder deinen Gefühlen. 

 

3. Ändere deinen inneren Dialog 
 
Der erste Schritt, um deinen inneren Dialog in die gewünschte Richtung zu ändern ist, 
deine Gedanken zu beobachten.  
Was denkst du so den ganzen Tag und was noch wichtiger ist - was denkst du über 

dich? Wie sprichst du mit dir selbst? Was erzählst du dir den ganzen Tag? Wie ist der 

Tenor? Liebevoll und wertschätzend oder eher kritisierend, niedermachend, klein 

haltend?  

Nimm es mir nicht übel, aber ich vermute eher letzteres und da bist du wahrlich nicht 

allein. Gerade wir Frauen sind groß darin, uns klein zu machen.  
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Der zweite Schritt ist zu schauen, woher diese Gedanken kommen. 
Wir Frauen wurden als kleine Mädchen dafür gelobt, still, ordentlich, freundlich und 

höflich zu sein.  

Verstehe mich nicht falsch, es ist nichts dagegen zu sagen, freundlich und höflich zu 

sein. Mit ordentlich wird es schon schwieriger. Warum dürfen Jungs sich schmutzig 

machen, in Schlammpfützen springen und herumtoben und Mädchen in den meisten 

Fällen nicht?  

Wie sieht es bei dir aus? Woher kommen deine Sätze, wenn du einmal wirklich genau 

hinhörst? 

Wer spricht da wirklich? 

Für was wurdest du gelobt und belohnt? Für ein unauffälliges Verhalten, für Leistung, 

für angepasst sein? 

Wo liegt der Ursprung deines Verhaltens, deiner Strategien, die dich heute noch 

eingrenzen? 

 
Der dritte Schritt ist, zu erkennen, dass die Strategie überholt ist und dir eine neue zu 
überlegen.  
Welche Strategie, welches Verhalten nutzt dir heute? Welche Strategie stützt dich? 

Welche stärkt dich, welche lässt dich wachsen?  

Das gilt natürlich auch für deine Gedanken. Welche Gedanken willst du nicht mehr 

denken? Dann denke sie nicht.  

OK, das ist leichter geschrieben als getan. Aber auch hier ist es wichtig, zunächst zu 

erkennen, was du denkst und warum du es denkst, um es zu ändern.  

Höre bitte einmal genau hin. Wer spricht da eigentlich wirklich? 

Du kannst deine Gedanken bewusst lenken, wenn du weißt in welche Richtung es 

gehen soll. Du bist ein bewusstes Wesen und du bist nicht dem ausgeliefert, was du 

den ganzen Tag denkst.  

Du kannst dich bewusst entscheiden, einem Gedanken, der in deinem Kopf auftaucht, 

zu folgen oder ihm eine andere Richtung zu geben. 
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Der vierte Schritt ist, dich bewusst zu entscheiden, das zu denken, was du denken willst. 
Deine Gedanken zu lenken mag sich jetzt für dich schwierig, unmöglich oder auch 

ungewohnt anhören. Aber glaube mir, das kannst du lernen und auch trainieren.  

Wenn es nicht auf Anhieb funktioniert, dann lasse dich nicht von dir selbst 

entmutigen. Es ist schon super, dass du etwas machst, dass du die Schritte gehst. 

Wenn du für einen Marathon trainierst, dann fängst du ja auch erst klein an und 

steigerst dich. Genauso kannst du es dir mit deinen Gedanken vorstellen. 

 

4. Werde zum Schöpfer deiner neuen Realität 
 

Deine Gedanken und deine Gefühle beeinflussen sich gegenseitig.  

Gedanken und Gefühle sind Energie, sind Schwingung.  

Ich möchte dir zwei universelle Gesetze nahe bringen: 

 
Das Gesetz des Geistes 
Dieses Gesetz besagt, dass das Universum einem schöpferischen Geist unterliegt, 

der alles durchdringt und daher ist auch alles mit allem verbunden.  

Du und ich, wir sind verbunden. Dieser alles verbindende Geist ist eine unendliche 

Schöpferkraft und hat all das erschaffen, was du kennst.  

Wir Menschen haben daher ebenso ein unerschöpfliches Potenzial, Dinge zu 

erschaffen. Der Stuhl, auf dem du sitzt, der Laptop, auf dem du dieses PDF liest oder 

heruntergeladen hast, der Text, den du gerade liest, all das war zuerst in Gedanken 

von einem Menschen, bevor es real wurde. 

Erst sind die Gedanken da, dann die Realität. 

Das ist auch der Grund, warum du auf deine Gedanken achten solltest, denn sie sind 

Energie und Aufmerksamkeit folgt der Energie. Richtet die sich auf negative Dinge, 

rate mal, was dann passiert. Umgekehrt gilt es natürlich ebenso. 

Je mehr du dich auf etwas Bestimmtes fokussierst, dort also gebündelt deine 

Gedanken und deine Energie hinlenkst, desto eher wird es Realität.  
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Natürlich darfst du auch nicht das Tun vergessen, das ist klar. Nur durch Denken 

allein gäbe es kein iPhone, sondern nur durch die Verbindung von Gedanken 

(=Schöpferkraft) und Tun. 

 
Das Gesetz der Anziehung  
Jeder Gedanke, jedes Gefühl hat eine bestimmte Frequenz, in der er schwingt. Wenn 

sich Schwingungen verbreiten, treffen sie auf andere Schwingungen. Sind diese 

gleich, verstärken sie sich. Das ist im Grunde das Prinzip, warum bestimmte Töne 

Gläser zum Zerspringen bringen können. Es ist dieselbe Frequenz. Ton und Glas 

gehen in Resonanz und verstärken sich. 

Wenn du dir überlegst, dass du 60.000 Gedanken täglich denkst, dann ist es eine 

Menge an Schwingung, die du genau wie jeder andere Mensch aussendest.  

Mit was willst du in Resonanz gehen? Mit Freude oder Frust? Das, was du 

aussendest, bekommst du zurück und noch dazu verstärkt, wenn das passende 

Gefühl dabei ist. 

Wenn du dich und deine Gedanken auf Fülle ausrichtest, dann gehst du mit Fülle in 

Resonanz. Fühle Fülle. Was ist es für dich ganz persönlich? Wie fühlt es sich an? 

Tauche immer wieder in dieses Gefühl ein, bade geradezu darin, steigere dich in 

dieses Gefühl hinein und am besten täglich. 

Wir gehen in einem späteren Modul noch darauf ein, aber das Eintauchen in dein 

ganz individuelles Füllegefühl kannst du jetzt schon einmal anfangen zu üben. 

 

5. Erkenne deine Einzigartigkeit 
Wir alle kennen das – den inneren Kritiker, der uns klein hält. Dabei meint es der 

Busche einfach nur gut mit dir.  

Wenn du in der großen Masse untergehst, ist die Gefahr recht klein, dass du einen auf 

die Mütze bekommst. Wenn du nicht herausragst, wird dir kein Neider das Leben 

schwer machen. Du bist in Sicherheit.  

Der Nachteil bei der Sache ist jedoch, dass du einfach mitschwimmst und nur wenige 

Erfahrungen machst, eben weil du dich nicht traust. Es könnte ja etwas Schlimmes 

passieren und davor will dein innerer Kritiker dich bewahren. Er passt einfach auf 

dich auf. War dir das eigentlich bewusst? Im Grunde ist er dein Freund, weil er nicht 

will, dass du verletzt wirst. Dass er dich dabei verletzt und klein hält, dich daran 

hindert, in deine Größe zu kommen, das weiß er nicht. Und selbst wenn er es wüsste, 

wäre es ihm egal. Sein Job ist, dich zu beschützen. Eigentlich wirklich lieb oder? 

Natürlich kann so einiges schief gehen, wenn du dein Schneckenhaus verlässt. 

Natürlich kannst du verletzt werden oder Geld verlieren.  
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Vergegenwärtige dir wie einmalig du bist.  

 

Dich gibt es nur ein einziges Mal im ganzen Universum. Dich mit deinen Talenten, 

deinen Erfahrungen, deinen Erlebnissen, deinen Erinnerungen, deinen Gedanken und 

deinen Gefühlen. Du bist einzigartig und du machst dich selbst klein? Welche Logik 

hat das bitte? 

Feiere dich und deine Einmaligkeit.  

Jedes Mal, wenn du selbst mit dir abwertend sprichst, dann erinnere dich an diese 

Zeilen und daran, dass du einzigartig bist. Im riesigen und unglaublich großen 

Universum gibt es nur ein einziges Mal deine individuelle Kombination von Talenten, 

Kenntnissen, Erfahrungen und Gefühlen, eben dich.  

Lass dir das einmal wirklich auf der Zunge zergehen. Fühle dich in diese Einmaligkeit 

hinein. Und dann erinnere deinen inneren Kritiker auch daran. Verbünde dich mit ihm 

und wachse! 

 
6. Aufgabe 1: Beobachte deine Gedanken 
Ich möchte daher, dass du wertungsfrei (!) deinen inneren Dialog beobachtest.  

Beobachte ihn, so wie ein außenstehender Mensch. Was hörst du? Welche Sätze 

kommen immer wieder, welche Worte? Mache dir bewusst, was du dir den ganzen 

Tag erzählst.  

Werte dabei nicht, denn wenn der innere Dialog nicht nur positiv ist, geht der negative 

innere Dialog gleich wieder los. Dann fängst du an, dich zu kritisieren, dass dein 

Denken nicht positiv und liebevoll ist. Du merkst, in welche Richtung das steuert. 

Beobachte nur und schreibe dir auf, was du am häufigsten zu dir sagst. Damit 

machst du dir deinen inneren Dialog bewusst.  

Das ist die Voraussetzung, dass du es ändern kannst. Damit packst du das nebulöse 

und diffuse Gefühl und machst es sicht- und greifbar. Wenn alles unbewusst passiert 

und in deinem Kopf herumschwirrt, ohne dass du es greifbar machst, wird es sehr 

schwer, etwas zu ändern. 

Wenn dir der häufigste oder die zwei, drei häufigsten Sätze immer wieder in den Kopf 

kommen, dann erkennst du schon alte Bekannte.  
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Jetzt kannst du ein gedankliches Stopp-Schild hochhalten und sagen wirklich Stopp 

sagen.  

Du kontrollierst auf diese Weise deine Gedanken und lässt dich nicht mehr so einfach 

von ihnen kontrollieren. Je öfter du die Gedanken, die dich heruntermachen, 

ausbremst, desto seltener werden sie kommen, denn sie wissen, dass sie keine 

Chance mehr haben. 

Wiederhole diese Übung immer wieder mit den häufigsten Sätzen und Gedanken, 

bevor du neue Sätze in Angriff nimmst.  

Sei dabei geduldig und freundlich zu dir, wenn es mal nicht funktioniert. Setze dich 

nicht unter Druck und lach darüber, wenn es doch einer mal durch die Kontrolle 

geschafft hat. 

Das Ganze ist ein Prozess und vielleicht auch ungewohnt.  

Lass deinem Gehirn Zeit, sich umzugewöhnen, dass du nun die Gedanken steuerst 

und nicht sie dich. 

 

7. Aufgabe 2: Liebesbrief an dich selbst 
Schreibe einen Liebesbrief an dich.  

Nimm dir einen schönen Stift, am besten einen Füller und lege dir mehrere unlinierte 

Blätter zurecht. Es ist ein Liebesbrief und soll deine Wertschätzung dir selbst 

gegenüber ausdrücken. Ein Collegeblock oder ein irgendwo herausgerissener Zettel 

spiegelt das nicht wider.  

Du bist es wert, dass du dich selbst wertschätzt. Dann werden es auch andere tun, 

denn das strahlst du aus. Denke an die universellen Gesetze, die genau das belegen. 

Schaffe dir eine angenehme Atmosphäre. Zünde eine Kerze an, verwende deinen 

Lieblingsduft, stelle einen Strauß mit deinen Lieblingsblumen auf und beginne zu 

schreiben. 

Was findest du an dir toll? Erinnere dich, du bist einzigartig! Was magst du an dir? 

Was waren deine größten Erfolge? 

Wo bist du gut? Wo warst du schon überall mutig? Welche Hindernisse hast du schon 

überwunden? 

Wenn es dir schwerfällt, hier Beispiele zu finden, dann denke daran, was für dich 

heute alles selbstverständlich ist.  
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Lesen, schreiben, gehen, einen PC bedienen etc. Das konntest du nicht von Anfang 

an. An deine ersten Schritte wirst du dich wahrscheinlich nicht erinnern, an deine 

ersten Schreibversuche vielleicht.  

Das war alles nicht einfach, aber damals als Kind kanntest du das Konzept des 

Scheiterns noch nicht und hast gemacht. Du hast begonnen zu laufen, bist 

hingefallen und hast unbeirrt weitergemacht. Erinnere dich daran und sei stolz 

darauf.  

Allein schon das Schreiben wird dich in eine positive Stimmung versetzen.  

Wiederhole diesen Liebesbrief in ein paar Wochen und spüre dich in dieses liebevolle 

und wertschätzende Gefühl hinein. Tauche ein und ja, es tut gut. Und nein, es hat 

nichts mit Narzissmus zu tun, sondern einfach mit etwas, was wir uns viel zu selten 

gönnen – einer gesunden Wertschätzung. 

Überlege einmal: wem nutzt es, wenn es dir schlecht geht, wenn du ausgelaugt bist, 

wenn du stets an dir selbst zweifelst?  

Das sind Strukturen und Mechanismen, die dich klein halten, weil sie daraus Macht 

ziehen und sich selbst gut fühlen. Manchmal ist es auch Selbstsabotage. Lieber fühle 

ich mich klein und mickerig, werde aber gemocht und bedauert. Dann bekomme ich 

Aufmerksamkeit. Wenn ich dagegen in meine Größe komme, dann kommen nicht alle 

aus meinem alten Umfeld mit mir zurecht. Dann werde ich vielleicht nicht mehr von 

allen gemocht. 

Gut, einen Preis musst du zahlen. Entscheide dich: willst du wirklich deine Fülle, dein 

Potenzial leben und dafür die zurücklassen, die dich klein halten wollen? Das schließt 

dein Ego ein. Oder willst du „gemocht“ werden, weil du dich unterordnest und lieb bist 

und dich irgendwann einmal fragen, was alles möglich gewesen wäre? 

Fakt ist, weder du noch ich wissen, wie lange wir in diesem Leben Zeit haben. Lass 

sie uns nutzen, um zu wachsen und uns und anderen Menschen etwas Gutes zu tun. 

Und damit meine ich aufrichtig Gutes, nicht um gemocht zu werden, sondern weil wir 

es wirklich und aufrichtig wollen. 

Schreibe deinen Liebesbrief und vergesse nicht deine Zukunft mit dir. 
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Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung. 

Wenn du Fragen hast, dann schreibe mir  

einfach oder stelle deine Fragen in der Gruppe. 

Liebe Grüsse,  

Deine Ivana 
Coach und ErMUTigerin 
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