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7 Dinge, die dein Gedanken- 
karussel jetzt stoppen 
Meine Soforthelfer für dich, wenn gerade 
überhaupt nichts mehr geht. 
 

  

The Soulful Way 
Wegbegleitung aus der Trennungskrise 
Sara Ruf 
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So funktioniert’s 
 

Du steckst mitten in einer Krise und gerade geht einfach gar nichts mehr? Ich kenne das 
aus eigener Erfahrung, und ich weiß auch noch, dass ich mir gewünscht hätte 
(verzweifelt gewünscht!), es gäbe eine schnelle Lösung. 

Okay, du weißt das bereits, aber ich sage es dir hier noch einmal: Die schnelle Lösung 
gibt es leider nicht. Trotzdem musst du nicht in dieser Situation gefangen bleiben. Es 
gibt ein paar Tricks, mit denen du schon erste Schritte aus deinem Tiefpunkt heraus 
machen kannst. Mal durchatmen kannst. Den Gedankenknoten in deinem Kopf 
entwirren kannst. Du brauchst nur einen ruhigen Ort, ein Blatt Papier und einen Stift. 
Bist du bereit? 

 
Dieser eGuide 
Im Folgenden zeige ich dir 7 Dinge, die du sofort tun kannst, wenn es gar nicht mehr 
weitergeht. 

Vier davon sind meine absoluten Erste-Hilfe-Tricks; du kannst sie jetzt gleich umsetzen. 

Für drei weitere musst du dir ein paar Tage Zeit nehmen. Es lohnt sich – du wirst die 
Veränderung spüren!
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Mach die 1-Minute-Glück 
Übung. 
 
Zeitaufwand: 1 Minute 

– Auf dem Sofa oder zur Not in der Mittagspause –  

 

Atme 3 Mal tief ein und aus. Lasse anschließend deinen Atem natürlich und frei fließen. 
Schließe deine Augen und rolle deine Augäpfel nach oben. Jetzt erinnere dich an ein 
wunderschönes Erlebnis, eine Situation, bei der du dich rundum glücklich gefühlt hast. 
In der es Dir so richtig gut ging. 

Wenn Du diese Situation gedanklich hast, dann stell dir bildlich vor, wie du wieder Teil 
dieser Situation bist (also nicht nur beobachtest von außen, sondern das noch einmal 
erlebst). Wie sieht die Situation aus? Welche Farben prägen sie? Wie riecht es? Was 
hörst du? Wie fühlt es sich in deinem Körper an? 

Nun mach das ganze doppelt so intensiv, indem du - wie mit einer Fernbedienung - die 
Szene näher ranzoomst, die Farben und Gerüche intensiver machst, die schönen Worte 
nochmal deutlich hörst und du fühlst, wie das Glücksgefühl deinen ganzen Körper flutet. 
Tauche so richtig ein und genieße. Bleibe so lange in diesem Gefühl, wie du magst. 

 

Und dann komme - ganz langsam und in deinem Tempo - wieder ins Hier und Jetzt 
zurück. Spüre, wie du auf dem Stuhl oder deinem Sofa sitzt, wie deine Fußsohlen auf 
dem Boden stehen und deine Handflächen auf deinen Oberschenkeln liegen. Atme 3 mal 
tief ein und aus und öffne dann langsam die Augen. 
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Bring’s zu Papier und schaffe 
Klarheit. 
 
Zeitaufwand: 10 Minuten 

– Am Schreibtisch in einer ruhigen Minute –  

 

Bringe zu Papier, was dich gerade bewegt. Schreibe es auf. Dabei gibt es keine richtige 
oder falsche Form – du kannst Stichworte notieren oder so tun, als würdest du 
jemandem einen Brief schreiben. Oft ist das schon sehr heilsam. Man wälzt nicht mehr 
die Gedanken hin und her, sondern formuliert aktiv, was gerade los ist. Versuche es auf 
den Punkt zu bringen - also wenn du z.B. mir erklären würdest, was dich gerade plagt, 
wie würdest du mir das schreiben? Durch das Aufschreiben sortiert sich bereits einiges 
in deinem Geist. Und höre dabei in dich hinein, welche Gefühle diese Gedanken 
begleiten. Schreibe die Gefühle auch auf. Du kannst auch schauen, wo sich diese Gefühle 
im Körper bemerkbar machen. Eher im Bauch oder im Brustbereich? (Oder ganz 
woanders?). Ist es eher ein heißes oder kaltes Gefühl? Solche Beobachtungen helfen zu 
verstehen, worum es gerade wirklich geht. 

 

Normalerweise ist es ja auch so, dass wir - wenn wir mal in so einem Kreislauf 
feststecken - immer Gedanken und Gefühle von „ich will nicht“ haben. Dabei sind wir so 
richtig voll im Widerstand. Das Blöde dabei ist nur, dass dieser Widerstand die Situation 
aufrecht hält. Der ist wie ein guter Kleber, der uns fest mit der unerwünschten Situation 
verbindet. 

Was kannst du also gegen Widerstand tun? Ihn annehmen. Die Situation annehmen. 
Dabei kannst du einfach innerlich zu dir sagen (und es sogar dazuschreiben): „Das 
belastet mich gerade sehr“. Es ist wie innerlich Frieden schließen mit dem, wo du gerade 
stehst. Damit meine ich nicht, dass du aufgeben sollst, sondern quasi den Status quo 
würdigen und dann weitergehen auf deinem Weg. 
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Trenne dich vom 
Gedankenwirrwarr mit 
dieser Übung. 
 
Zeitaufwand: 10 Minuten 

– Unter der Dusche, auf der Fahrt zur Arbeit oder an deinem Rückzugsort –  

 

Eine Möglichkeit, das innere Chaos zu bändigen, ist die folgende Übung. Hierfür 
benötigst du ein paar Minuten, außerdem etwas Ruhe. Du solltest in einen entspannten 
Zustand kommen können, so dass du dich gut spüren kannst. Stell dir nun vor deinem 
inneren Auge vor, wie du dein inneres Wirrwarr, das ganze Knäuel an Gedanken und 
Gefühlen in eine Wolke packst. Und diese Wolke schwebt jetzt mit dir im Raum. Schau 
dir an, wo diese Wolke ist. Vor dir oder über dir? Groß oder klein? Hat sie eine Farbe? 
Wenn ja, welche? Und dann spüre in die Wolke hinein - was braucht sie, um sich 
auflösen zu können? Nimm einfach die ersten Gedanken, die dir dabei in den Sinn 
kommen. Und das, was die Wolke braucht, ist im Universum vorhanden. Du kannst dir 
also einfach vorstellen, wie die Wolke alles erhält, das sie jetzt gerade benötigt. Und das 
stellst du dir so lange vor, bis sich die Wolke entweder auflöst oder wegschwebt. 

Diese Visualisierung hilft dabei, dich zu disoziieren (zu trennen) von der jeweiligen 
Gefühlslage. Das bewirkt eine ähnliche Erleichterung wie das Aufschreiben. Es wird aus 
deinem System „rausgebracht“, so dass du das Ganze aus einer Metaperspektive 
betrachten kannst. 
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Geh an die frische Luft. 
 
Zeitaufwand: 30 Minuten oder mehr 

– Überall, nur nicht hier –  

 

Ja, das meine ich ganz ernst. Ich spreche vom guten alten Tapetenwechsel. Halt, bevor 
du jetzt zum nächsten Tipp übergehst, hör mir kurz zu: Gestalte diesen Tipp 
supereinfach. Nicht darüber nachdenken und losgehen. Einmal um den Block, egal bei 
welchem Wetter. Es wird dir besser gehen, ich verspreche es dir! 

Wenn das innere Chaos, der innere Druck ganz besonders groß ist und wir uns sehr 
getrieben fühlen, dann hilft es manchmal nur, sich etwas komplett anderem zu 
zuwenden. Dein innerer Antreiber wird dir immer wieder ins Ohr flüstern: „Du solltest 
unbedingt noch xy tun!“, „Du musst aber noch….“. Ich mache dann folgendes: Ich mache 
Sport. Draußen oder im Fitnessstudio. Kann auch nur ein Spaziergang sein. Am See oder 
im Wald. In deiner Mittagspause oder abends. Ganz egal. Irgendeine Form der 
Bewegung, die dabei hilft, den inneren Druck abzubauen. Meistens ist es übrigens bei 
mir so, dass die Entscheidung, jetzt erst mal eine Stunde was für mich zu tun, so richtig 
Stress erzeugt. Denn dafür hab ich ja eigentlich gar keine Zeit. Ich müsste doch so 
dringend noch etwas erledigen! Aber mittlerweile kenne ich ja die Tricks meines Egos 
und daher weiß ich, dass ich nach der Bewegungsphase um ein Vielfaches produktiver 
bin als zuvor. Ich bin geistig klarer, der Druck ist weg und ich komme viel leichter in 
einen konzentrierten Flow, was vorher gar nicht möglich war. Und ich schaffe dann 
plötzlich viel mehr in weniger Zeit. Probier’s mal aus! 
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Frage dich drei Fragen gegen 
deine Selbstsabotage. 
 
Zeitaufwand: mindestens 30 Minuten 

– An deinem Schreibtisch oder auf dem Sofa –  

 

Lass Dir diese 3 Fragen durch den Kopf gehen und beobachte mal, was sich dann so in 
dein Bewusstsein schlängelt. 

 

Sabotageprogramm 1: Wen willst du vor deinem eigenen Erfolg schützen? 

Deinen Partner, der sich vielleicht in seinem Ego verletzt fühlt, wenn du mehr verdienst 
als er? Deine Eltern, weil du dich vielleicht schuldig fühlst, dir mehr leisten zu können 
als sie? Oder womöglich willst du dich selbst schützen, weil du die Überzeugung hast, 
dass viel Erfolg auch mit viel Arbeit zu tun hat, du aber eigentlich vor allem mehr Leben 
(mehr Freizeit, mehr Geld, mehr Liebe) möchtest? 

Dieses Selbstsabotageprogramm hört sich im Kopf ungefähr so an: „Was wäre, wenn 
mich mein Partner verlässt, wenn ich mehr verdiene?“ „Was wäre, wenn meine Eltern 
mich verachten, weil es mir viel besser geht als ihnen?“ oder „Was wäre, wenn ich keine 
Zeit mehr für meine Freunde, Familie oder mich hätte, weil ich nur noch am Arbeiten 
wäre?“ 

Bei diesem Programm befinden wir uns sozusagen im Katastrophen-Modus und wir 
malen uns vor dem inneren Auge die schlimmsten Resultate aus. Letzen Endes ist es ein 
Schutzprogramm unseres Unterbewusstseins, welches uns vor einer Angst (vielleicht 
haben wir Angst vor dem Verlassenwerden?) schützen soll. Deshalb sabotieren wir uns 
selbst und verhindern damit die schmerzliche Konsequenz. Wir hindern uns aber mit 
absoluter Sicherheit daran, selbst erfolgreich zu sein in dem, was wir uns von Herzen 
wünschen. 

Dieses Programm ist so subtil, dass wir es sehr oft nicht wahrnehmen. Du kommst ihm 
auch auf die Schliche, wenn du dich mal andersherum fragst: Inwiefern hilft es mir, 
mich selbst zu bremsen? Was ist (weiterhin) möglich, wenn ich nicht erreiche, was ich 
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mir wünsche? 

 

Sabotageprogramm 2: Wen willst Du bestrafen? 

Jetzt fragst Du Dich vielleicht, wie es sein kann, dass Du andere bestrafst, wenn Du Dir 
selbst Deinen Traum nicht erfüllst. Das ist doch irgendwie absurd. 

Ja, das ist absolut absurd. Aber wir reden hier ja auch von Selbstsabotage, oder nicht? 

Dieses Programm hat oft mit Wut auf andere zu tun. Vielleicht bist Du durch ein 
Verhalten oder eine Äußerung einer Person verletzt oder beschämt worden und jetzt 
entsteht unbewusst der Drang, diese Person dafür zu bestrafen. Wenn Du ab und zu mal 
denkst „Schau, wie schlecht es mir wegen dir geht!“, dann frag dich doch einfach mal: 
„Wen will ich bestrafen? Warum? Auf welche Weise verletzt ihn/sie das?“ Und werde Dir 
auch bewusst, dass du dich im Opfersein befindest, wenn du an dieser Geschichte 
festhälst. Übernimm die Verantwortung für Dein Erleben, vielleicht musst Du der 
anderen Person vergeben, für das, was sie dir „angetan“ hat. Vielleicht auch nicht. 
Vielleicht genügt einfach Deine Entscheidung, nun in deiner inneren Macht zu bleiben, 
glücklich zu sein und das Geschehene ad acta zu legen. Andernfalls strafst du sonst nur 
dich selbst. 

 

Sabotageprogramm 3: Wen willst du zufrieden stellen? 

Manchmal ist es ja so, dass wir gerade deshalb erfolgreich sind, um anderen zu gefallen 
und dafür im Gegenzug etwas zu erhalten (Anerkennung, Liebe, Wertschätzung usw.). 
Manchmal ist es aber auch so, dass wir jemand anderen zufrieden stellen wollen indem 
wir uns unseren Erfolg selbst verwehren. Hier kannst Du Dich fragen: Wovor fürchtest 
du dich wirklich? Missbilligung oder Neid der anderen? Angst, keinen guten Eindruck zu 
machen? Angst, jemanden zu verlieren? 

Also schau einfach hin und frage dich: Wen will ich zufrieden stellen? Warum? Wovor 
habe ich eigentlich wirklich Angst? 

Angst ist im Grunde ein Gefühl, das ausgelöst wird, weil wir eine Art von Schmerz 
erwarten (also wir rechnen mit einer emotionalen Verletzung). Wir glauben, dass wir 
keine Kontrolle über die Situation haben und bekommen es daher mit der Angst zu tun. 

 

Die Angst zu besiegen gelingt nur, wenn wir akzeptieren, dass unser Handeln 
möglicherweise auch schmerzliche Konsequenzen haben kann. Wenn wir bereit sind, 
damit umzugehen, können wir die Angst hinter uns lassen und mutig voranschreiten. 
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Also: Wen schützt, bestrafst oder stellst Du zufrieden indem Du Dir Deinen Erfolg oder 
dein Glück verwehrst? 

Und denke daran: Erst wenn du aufhörst, dich selbst zu sabotieren kannst du dein Leben 
selbst in die Hand nehmen. 
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Löse mit diesem 
Morgenritual einen Knoten. 
 
Zeitaufwand: 10 Minuten, 21 Tage lang 

– Morgens, nach dem Aufstehen –  

 

Wenn du in den nächsten 21 Tagen etwas tun möchtest, damit alles automatisch besser 
geht und sich wunder-volle Türen öffnen (in Form von tollen Menschen und 
Situationen, die scheinbar überraschend in dein Leben kommen), dann empfehle ich dir 
folgende Übung als Morgenritual. Dafür brauchst du 5 Minuten. Diese Übung vereint die 
spirituelle mit der materiellen Magie (denn du machst diese Übung ja aktiv, jeden Tag, 
am besten schriftlich). 

 

1. Notiere dir 10 Dinge jeden Tag, für die du dankbar bist (das können auch ganz winzig 
kleine Dinge sein) 

2. Sende 3 Menschen, die dich nerven oder aufregen, gedanklich Liebe 

3. Bitte um geistige Führung für den Tag und werde kurz still, einfach ein paar Atemzüge 
lang (du kannst dich innerlich auch bereits dafür bedanken, dass dir diese Führung den 
ganzen Tag lang zukommt) 

 

Wenn Du achtsam durch den Tag gehst, wirst du bemerken, dass „die Dinge“ 
automatisch besser fließen, leichter gehen, oder sich deine Bedenken in Luft auflösen. 
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Wähle deine Worte mit 
Bedacht. 
 
Zeitaufwand: Wenige Minuten, immer wieder 

– Bei der Arbeit, zuhause, vor dem Meeting –  

 

Sag’s mal anders! 

Ich habe begonnen, andere Worte zu wählen, neue Formulierungen für die Situation 
gesucht, um das auszudrücken, was ich sagen wollte. Oder aufgehört, negativ über z.B. 
meine finanzielle Situation zu denken und zu reden. Das war gar nicht einfach. 
Manchmal ist mir dann doch ein negativer Satz rausgerutscht. Aber ich habe dann 
einfach gesagt: Moment, das will ich anders sagen. Es war für mich ganz interessant zu 
beobachten, wie sich die Veränderung dann vollzogen hat. Nämlich von innen nach 
außen. Zunächst mal haben die neuen Sätze in meinem Körper ganz andere Gefühle 
ausgelöst. Bei „das kann ich mir nicht leisten“ habe ich mich schwer und ohnmächtig 
gefühlt. Beim Satz „ich will mein Geld anders investieren“ habe ich mich viel leichter 
gefühlt. Denn ich bin dann gar nicht mehr das Opfer, sondern ich entscheide. 

In welcher Situation stellst du dich selbst zu sehr als Opfer dar? Welche Ausdrücke, 
Worte, Formulierungen kannst du wählen, um dir und den anderen klar zu machen, 
dass du die Entscheidung in der Hand hältst? 

Die Macht der Worte ist übrigens auch wissenschaftlich erforscht. Die 
Psychoneuroimmunologie bestätigt, dass die Worte, die wir nutzen, nachweislich 
biochemische Reaktionen im Körper auslösen. Z.B. bei einer Krankheitsdiagnose, wenn 
Symptome ein Etikett erhalten (also z.B. Burnout oder Krebs), verschlechtert sich 
messbar der Zustand der Patienten. Denn durch die mit der Diagnose einhergehenden 
Gefühle (Hilflosigkeit und Panik) wird das Immunsystem geschwächt und der 
Allgemeinzustand des Patienten verschlechtert sich. Auch durch die Identifikation mit 
bestimmten Zuständen (ich bin Neurodermitikerin, ich habe Burnout, ich bin 
Diabetikerin etc.) festigen wir die Situation, aus der wir eigentlich rauskommen wollen. 

Gefangen in den äußeren Umständen? 

Wenn du dich auch unwohl fühlst mit deiner derzeitigen Situation, die sich scheinbar 
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nicht ändern lässt, dann werde doch mal zum Sherlock Holmes. Was denkst du so den 
ganzen Tag über die Situation oder die Menschen, die involviert sind? Wie redest du 
darüber mit anderen? Nutzt du immer die gleichen Worte? Ich würde drauf wetten … 
Und obwohl wir so gebildet sind, nutzen wir nur einen Bruchteil des uns zur Verfügung 
stehenden Wortschatzes. Dabei könnten wir doch aus den Vollen schöpfen, aber wie 
auch bei anderen Gewohnheiten (die wir immer wieder tun) wählen wir 
gewohnheitsmäßig auch immer wieder die gleichen Worte. Und dann wundern wir uns, 
dass sich nichts ändert ;-) 

Du wünschst dir eine anerkennende Beziehung? Deine Wunschposition? Mehr Geld? 
Mehr Energie? Mehr Freiheit? Mehr Unterstützung? 

So kannst du eine Veränderung einleiten: 

Dann empfehle ich dir - einfach ganz spielerisch - Worte auszuprobieren. Vielleicht als 
ob du Kleidungsstücke anprobierst? Alle Worte, die ein neutrales oder positives 
Körpergefühl auslösen, sind gut. Sie bewirken, dass du inneren Widerstand abbaust und 
das wiederum veranlasst, dass sich die Situation verändern kann, ohne dass du weitere 
große Anstrengungen vornehmen musst. 

 

Zwei Schritte zur Veränderung 

Schritt 1. Deine Entscheidung. 

Beschließe, dass du von jetzt an viel mehr Freude im Leben (ja, am ganzen Leben!) 
haben und dich weniger unwohl fühlen willst. Einer der Faktoren, die dich bisher vom 
Ziel abgehalten haben, ist das Nutzen von Worten, die negative Gefühle verstärken und 
dich so in der ungeliebten Situation festhalten. 

 

Schritt 2. Dein Training. 

Spiele im Alltag mit neuen Worten, Sätzen und Metaphern, die in dir neutrale oder 
angenehme Gefühle wecken. Verpflichte dich selbst, deiner Entscheidung aus Schritt 1 
treu zu bleiben. 

 

Wie kannst du anfangen? 

Nimm zunächst mal 3 Worte aus deinem alltäglichen Vokabular, die negative Gefühle in 
dir auslösen und schreibe eine Liste mit alternativen Worten dazu auf. Diese integrierst 
du dann einfach mal im täglichen Sprachgebrauch und nach einigen Tagen oder Wochen 
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wirst du beobachten können, wie sich langsam eine Veränderung in dein Leben bahnt. 

 

Ich gebe zu, dass diese Methode keine plötzliche Veränderung von heute auf morgen 
bewirken wird. Es ist eher ein Werkzeug der sanften Umstimmung. Von innen nach 
außen. Aus meiner Erfahrung ist es aber auch so, dass es ohne die Veränderung des 
Wortschatzes eine große Herausforderung sein wird (siehst du, ich habe nicht 
geschrieben, dass es schwer oder unmöglich sein wird...), die von dir gewünschte 
Veränderung in deinem Erleben zu erfahren. Mach doch einfach ein Spiel draus, denn 
Veränderung darf auch Spaß machen. Such dir jemanden, mit dem du dieses Spiel 
spielen kannst und der dich immer mal wieder freundlich erinnert, wenn du in dein altes 
Wortmuster zurückfällst. 
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Mein Angebot für dich. 
 

Und, wie fühlst du dich jetzt? 

Hast du eine Übung entdeckt, die du gleich umsetzen möchtest? Ich wünsche dir, dass es 
dir damit schon besser geht! 

Nimm diesen eGuide immer wieder zur Hand, wenn du dich gefangen fühlst. Und wenn 
du darüber hinaus Hilfe suchst, um langfristig aus deiner Krise herauszufinden, dann 
helfe ich dir gern mit meinen Angeboten.  

Ich habe viele Jahre im Personalbereich gearbeitet, Führungskräfte weitergebildet, eine 
Yogalehrer- und eine Coachingausbildung gemacht und helfe seit Jahren starken Frauen 
dabei, ihre Krisen zu überwinden und wieder Sinn, Freude und Zufriedenheit im Leben 
zu finden. Dabei setze ich eine einzigartige Mischung aus Coaching und Energiearbeit 
ein, so dass du auf ganzheitlichem Weg wieder klar siehst und Power bekommst! 

Bei mir gibt es keine Hau-Ruck-Methoden, keine Kochrezept-Lösungen, keinen 
Selbstoptimierungswahn und keine esoterische Nabelschau. 

Mir ist es wichtig, behutsam zu arbeiten, in die Tiefe zu gehen, dir einen Raum zu 
schaffen, in dem du dich sicher fühlst, deine dunklen Gedanken preiszugeben, 
kompetent und zielgerichtet an Lösungen zu arbeiten und dich auch dann nicht im Stich 
zu lassen, wenn es haarig wird. 

Das Schönste an meiner Arbeit ist, dass ich so vielen tollen Frauen dabei zusehen kann, 
wie sie ihr volles Potenzial (wieder) entfalten, wie sie plötzlich Schranken überwinden, 
wie sie selbst ihr erfüllendes Leben aufbauen und wie sie zu strahlen beginnen. 

Das kannst du auch. Du hast es bereits. Das Leuchten in dir! 

 
Alles Liebe, deine  


