
Sticky Thoughts.. Gedanken, die kleben bleiben 

Mache Dir einen Gedanken bewußt, der Dich immer wieder einmal einschränkt und Dir das Leben 
schwer macht. Lass ihn einfach kommen, bewege die Worte ein paar Mal auf der Zunge hin und her 
und dann: 

- sprich ihn (evtl in einer kleinen Gruppe oder auch allein aus) 
- höre Dir die Gedanken der anderen an, wenn Du die Übung zu mehreren machst - beobachte Dich 

dabei auch in der Art wie Du zuhörst (Ah, das ist mir fremd… ah, das kenne ich auch… oh, das 
brauchst Du doch nicht denken.. etc.) 

- dann sag Deinen Gedanken ganz schnell 10 mal hintereinander (ähnlich der „Milch-Übung“) 
- dann sag Deinen Gedanken ein paar Mal mit einer ganz ganz hohen Stimme 
- nun mit einer gaaaanz tiefen Stimme 
- jetzt sag ihn einmal als Tierlaut oder mit einer Tierstimme 
- und dann singe ihn auf eine Melodie, die Dir in den Sinn kommt (in einer Gruppe unterstützen die 

anderen bitte nach Kräften) 

Nun spüre wie es sich nach den ersten Schritten in der Übung für Dich im Zusammensein mit diesem 
Gedanken anfühlt. Beobachte kleine Veränderungen. Es geht nicht darum ihn loszuwerden oder ihn 
zu lieben, aber zu diesem Gedanken, zu den Worten in eine neue Beziehung zu treten. 

Nun schließe die Augen, denke (an) diesen Satz und beobachte, ob sich eine Szene aus Deinem Leben 
zeigt, vielleicht schon sehr lange zurückliegend, vielleicht sogar bis ganz frühe Zeiten hinein, die Dir zu 
diesem Satz in den Sinn kommt. Lass sie langsam auftauchen, vielleicht ist sie auch ganz rasch da. 
Und dann schau Dir diese Szene an, vielleicht ist es auch eher ein Zeitraum oder eine Phase Deines 
Lebens. Dennoch, kannst Du die Umgebung wahrnehmen? Kannst Du sehen wo Du bist? Wie es Dir 
geht? Wie andere Menschen handeln? Nach einiger Zeit lass diese Szene als Bilder langsam wieder in 
den Hintergrund treten, bemerke wie Dein Atem kommt und geht und was die Erinnerung an diese 
Szene in Dir berührt. 

Dann erzähle die Szene einer GesprächspartnerIn, die nur die Aufgabe hat mit aller Aufmerksamkeit 
zuzuhören. Deine Geschichte aufzunehmen, ihr Beachtung zu schenken. 

Dann biete Deinem Gegenüber genau das gleiche an. 

Nun schliesse Deine Augen. Bemerke, was jetzt nach dem Erzählen und dabei beachtet werden in Dir 
da ist. Und dann lege beide Hände vor Dir hin und setze in Deiner Vorstellung dieses Erlebnis in eine 
der beiden Hände, lege es in die Handfläche als Erinnerung. 
Und dann lege diesen Satz der manchmal in Deinem Alltag aufgetaucht ist in die andere Handfläche in 
Deiner Vorstellung. Beobachte, was sich dadurch in Deiner Beziehung zu der Situation verändert und 
in der Beziehung zu diesem „sticky thought“.  
Beobachte alles was sich zeigt wenn es geht mit Gleichmut und Interesse. 

Dann berichtet euch beide, was ihr bemerkt habt. Nur das. 

Und beobachte, was in Deinem Alltag geschieht, wenn neue Versionen dieses Gedanken auftauchen.


