
Dein Gedankenkarussell stoppen
praktische Ideen von A-Z
 für deinen Businessalltag 



 

Manchmal dreht es sich so schnell,
das Gedankenkarussell, dass einem
fast schwindlig wird.

Dabei willst du es einfach nur mal
"Gut sein lassen" können. Deine Zeit
mit Familie und Freunden wirklich
genießen. Happy sein, was du bereits
geschaffen hast. Du hast dich
schließlich selbstständig gemacht um  
frei entscheiden zu können wann du
arbeitest und wann nicht.

Wenn du dich gerade aber alles
andere als frei fühlst, dann hab ich
zwei Vorschläge für dich. Für
welchen entscheidest du dich?

Du kannst entweder:

a.) Auf dich selbst sauer sein, weil
du schon wieder nicht gut genug für
dich gesorgt hast und zu viel im
Kopf bist. 

Oder:

b.) Ins Handeln kommen.
Ausprobieren, was dir gut tut, dir
hilft deine Gedanken zu stoppen
und zu sortieren. Dem was da in dir
eigentlich abgeht, auf den Grund
gehen.

Tschüss Gedankenflut - Hallo Gelassenheit

Hi, ich bin Stephanie. Als Sängerin und Business-Mentorin helfe ich
Selbstständigen, Zeit für sich selbst im Businessalltag zu kultivieren.
Damit sie ihren Erfolg auch wirklich genießen und sich ein erfülltes
Leben gestalten können.

Verwende diese Liste als Inspiration.
Experimentiere und schau was wirklich
FÜR DICH hilfreich ist.

Du bist deine eigene Expertin und weißt
was dir gut tut. 
Meine Einladung an dich: Gib den Ideen
die dich ansprechen eine Chance und
forsche immer weiter.

Und wenn du nicht nur deine Gedanken
stoppen willst, sondern auch verstehen
möchtest woher sie kommen und was
sie dir eigentlich genau sagen möchten,
dann wartet am 
Ende dieser Liste eine besondere
Möglichkeit auf dich. 
Ganz nach dem Moto:

Tschüss Gedankenflut. 
Hallo Gelassenheit.

Erfolgreiche Experimentiergrüße
 

Deine Stephanie
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Bevor du die Liste anschaust, schließ gerne
kurz die Augen wenn du magst und frag dich:
"Was brauche ich jetzt für mich? Was wird mir
genau jetzt in diesem Moment gut tun?"

Öffne deine Augen wieder und scroll durch
die Liste. Nimm die erste Idee die dich
anspricht und im Moment umsetzbar ist. Denk
nicht lange nach, mach es einfach.

Deine Intuition1.

Anleitung für dich
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Du weißt auch ohne dieser Liste ganz genau
was dir gut tut. Davon bin ich überzeugt.
Manchmal vergessen wir es einfach im Alltag. 

Geh die Liste durch und schau was du bereits
kennst. Was davon schon für dich funktioniert
hat. Lass dich von diesen Ideen erinnern. Du
weißt bereits wie es geht, mach es wieder.

Deine Erfahrung2.

Ideen von A-Z
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Was bei mir immer hilft, wenn das
Gedankenkarusell schnell dreht: Etwas Neues
ausprobieren.

Etwas, das ich eigentlich nicht machen würde
oder etwas, worauf ich einfach noch nicht
gekommen bin.

Such dir aus der Liste eine Sache aus, die
außerhalb deiner Komfortzone liegt und mach
es. Komm in die Handlung.

Deine Neugier3.
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Und jetzt:
Tschau, tschau Gedankenkarussell...
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A
Atmen- Ganz bewusst ein und aus, Zähle dabei von 10,
20, 30..100 rückwärts.

Atempausen- Nachdem du dich auf deinen Atem
konzentriert hast, kannst du bewusste Atempausen
einlegen. 

Zum Beispiel nach dem Ausatmen oder nach dem
Einatmen. Nur kurz, zähl dabei zum Beispiel bis 3 und
atme danach weiter. 

Aussprechen- Was schwirrt dir gerade im Kopf herum?
Nimm zum Beispiel eine Sprachmemo auf, sprich
einfach mal alles aus was da ist. 

Vielleicht kommt dir beim Sprechen selbst eine Lösung
und meistens ist es nach dem Aussprechen leichter
oder die Gedanken lösen sich auf.
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B
Bewegung- Knie beugen, laufen, springen, egal was,
bring deinen Körper in Schwung.

Bad nehmen- Ab in die Badewanne, wenn du keine hast
ist vielleicht eine Sauna in deiner Nähe oder ein
öffentliches Bad in deiner Stadt. Ab ins Wasser, wenn
du das eigentlich eh gerne machst. 

Bauchmassage- Leg deine Hände für ein paar Minuten
auf deinen Bauch, spür wie sanft oder stark die
Berührung für dich sein soll.

Barfuß gehen- Zieh deine Schuhe aus und geh über
nasses Gras. Mach ein paar Schritte im Schnee. Stapfe
durch einen Bach oder stell dich für ein paar Minuten
auf den Waldboden.

Blumen pflücken- Geh raus und hol dir das Glück nach
Hause, mit der Schönheit der Natur. Erinnere dich
daran, dass alles immer kommt und geht. 

Ideen von A-Z
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C
Community- Wende dich mit deinen Gedanken an deine
Freunde, Familie, deine engen Vertrauten, bitte sie nur
ums Zuhören. Oder sprich klar aus, dass du ihren Rat
möchtest.

D
Duschen- Eine Dusche kann Wunder wirken, stell dir
dabei zum Beispiel vor, wie du alle Gedanken die du
nicht mehr brauchst, abwäscht. 

Du kannst auch abwechselnd kühles und warmes
Wasser über deine Haut laufen lassen. Aktiviert die
Durchblutung und lenkt deine Aufmerksamkeit raus aus
dem Kopf, rein in den Körper.

Durchschütteln- Einmal kräftig durchschütteln bitte,
shake it out. Lass dabei die Gesichtsmuskeln ganz
locker.

Ideen von A-Z
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E
Einen Brief an dich selbst schreiben- Was würdest du
dir jetzt gerne selbst sagen? Schnapp dir ein Blatt
Papier, gerne auch ein richtig schickes Briefpapier und
schreib ein paar Zeilen an dich. 

So, als würdest du eine liebe Freundin oder einen
Freund unterstützen wollen in einer herausfordernden
Situation.

Einmal in alle Richtungen strecken- Schau was dein
Körper jetzt machen will, strecke und räkle dich. Mach
dich ganz lang, Arme über deinen Kopf, greif mit der
rechten Hand deinen linken Unterarm, knapp unter
deinem Handgelenk. Zieh sanft nach rechts, spür die
Dehnung in der linken Körperseite. Dann das gleiche auf
der anderen Seite.
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Fahrrad fahren- Der Fahrtwind kann deinen Kopf einmal
ordentlich durchpusten, stelle dir vor wie er alle
Gedanken die dir nicht dienlich sind wegweht.

Fußbad- Füll warmes Wasser in eine Schüssel und gib
Salz hinzu oder/und Ätherische Öle, wenn du das magst.
Geht auch super während du am PC sitzt.

Fakten aufschreiben-Was ist wirklich wahr von dem
was in deinem Kopf so herum schwirrt?

Freude schenken- Geh raus und schenke der nächsten
Person die du triffst einfach so eine Blume und schau
was passiert.
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Gartenarbeit- Mach dir die Hände schmutzig. Bring die
Aufmerksamkeit in deine Finger und Handflächen.

Gesichtsmassage- Reib deine Handflächen und leg sie
auf dein Gesicht, schenk dir die Berührung, die du jetzt
brauchst.

Grimassen schneiden- Einmal bitte so bescheuert wie
möglich gucken, je blöder es aussieht umso besser.
Fang zum Bespiel damit an die Zunge rauszustrecken.

Gähnen- Mach das mal absichtlich ein paar mal. Gähnen
baut Spannungen ab, auch wenn es bewusst gemacht
wird.

Ideen von A-Z
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H
Hüpfen- Spring auf der Stelle oder hüpf durch den
Raum, probier dabei aus was dir Spaß macht. 

Herausforderungen aus deiner Vergangenheit-
Wie hast du sie gemeistert? Erinnere dich, was hat dir
damals in einer ähnlichen Situation geholfen. 

Hula Hoopen- Schwing deine Hüften, Baby!

Handarbeiten- Schnapp dir dein Strick- oder
Häkelzeugs und leg los!
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I
In den Himmel schauen- Wolken, Flieger, Vögel
beobachten, zähle was du siehst, such nach Bildern in
den Wolken.

Intuitives Schreiben- Stell dir einen Timer auf 5-10
Minuten und schreib einfach alles aus dir raus was
gerade in deinen Gedanken vorkommt. 

Muss keinen Sinn ergeben, einfach loschreiben, keine
Pause machen. Wenn du nicht weißt was du schreiben
sollst, dann schreib: "Ich weiß nicht was ich schreiben
soll..."usw.



J
Jumping Jacks- Mach ein paar Hampelmänner, bring
Aktivität in deine Muskeln und das wichtigste: du darfst
gerne lachen.

Jonglieren- Wenn du das noch nie gemacht hast, dann
schnapp dir einfach zwei kleine Bälle und wirf sie
abwechselnd vor dir hoch in die Luft und fang sie
wieder. Mega für deinen Verstand, der muss sich dabei
so konzentrieren und bekommt mal eine Pause vom
Denken.

Ideen von A-Z
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K
Klatschen- Klatsch ein paar Mal in die Hände vor
deinem Gesicht, klatsch deinen Körper ab von Kopf bis
Fuß.

Kopfmassage- Stell deine Fingerkuppen auf deinen
Kopf und beginn deine Hände hin und her zu kreisen.
Lässt sich super mit einer Gesichtsmassage
kombinieren.

Kritzeln- Schnapp dir einen Block, eine alte Zeitung
oder eine Zeitschrift und kritzle mit einem
Kugelschreiber mal wild drauf los.

Kleeblatt suchen- Geh raus in den Wald wenn das geht
und mach dich auf die Suche nach einem 4-blättrigen
Kleeblatt, gib deinem Verstand ganz bewusst eine
andere Aufgabe. Macht auch mit Freunden richtig Spaß.

Ideen von A-Z
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L
Lachen- "Lachen ist die beste Medizin." Schau dir ein
lustiges Video an oder wenn du experimentierfreudig
bist: Lach einfach mal so ohne Grund drauf los. 

Oder finde den Witz in deiner aktuellen
Herausforderung und lach darüber.

Laufen- Egal ob du 10km läufst oder bei einem
Spaziergang einen Sprint hinlegst. Bewegung bringt
dich ins Tun. 

Es vermittelt deinem Gehirn, dass du einer eventuell
bedrohlichen Situation entkommen kannst. Funktioniert
auch bei den eigenen Gedanken.  

Laut Musik hören- Dreh deinen Lieblingssong auf und
lass dich von den Klängen mitnehmen. 

Musik wirkt direkt auf unser Limbisches System, der
Bereich im Gehirn, der für unsere Gefühle zuständig ist.
Wie willst du dich fühlen? Wähle genau danach deine
Musik aus. 

Ideen von A-Z
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M
Mantra singen- Die wiederholenden Phrasen eines
Mantras können deinen Verstand zur Ruhe bringen.

Dabei ist es nicht so wichtig, dass du den Text
verstehst, sondern, dass du dich darauf konzentrierst
zu hören. Gib einfach das wieder, was du wahrnimmst. 
Hier kannst du eines meiner Mantras hören.

Musik machen- Du spielst ein Instrument? Oder ist es
schon ein Weilchen her? 5 Minuten klimpern oder
zupfen bringen deinen Verstand vollkommen ins Hier
und Jetzt. 

Aja und trommeln oder rasseln gehört auch zum
Musizieren. 

Massage- Buch dir einen Termin bei einer Masseur:in in
deiner Nähe. Meine Empfehlung THAI MASSAGE, bringt
blockierte Energie wieder ins Fließen.

Malen und Zeichnen- Schnapp dir einen Malkasten, ob
Acrylfarben, Bleistift, Kohle oder Ölkreiden - leg los.
Vielleicht wollen deine Gedanken auf diese Art einen
Ausdruck finden.

Ideen von A-Z

https://open.spotify.com/track/4nq0FygOVm37aeljQRV8vB?si=L4i3jfZST6WoGdErMdWEPw
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N
Namen finden- Gib allen Stimmen in dir Namen: Bsp.:
“Die Antreiberin”, ”Die Neugierige”, " Die Skeptikerin"
usw.
Schreib deine Gedanken auf, wie beim Intuitiven
Schreiben und beginn sie zu sortieren. 

Dieser Satz könnte zum Beispiel von der "Antreiberin"
sein: "Typisch, dass du das wieder mal nicht geschafft
hast, du bist einfach nicht schnell genug!"

Wichtig ist hierbei: All deine Anteile sind für dich. Auch
wenn es im ersten Moment nicht so scheint. Eigentlich
wollen sie dich immer unterstützen. 

Sie wollen dir zum Beispiel dabei helfen schmerzliche
Erfahrungen nicht nochmal zu erleben. Ein Schritt um
mehr über dich selbst zu erfahren. Entwickle eine
liebevolle Beziehung zu dir selbst.
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O
Offline gehen- Facebook, Instagram, Emails usw. nimm
dir eine bestimmte Zeit und gönn dir eine kurze Auszeit
von all den Infos. 

Geh raus ins echte Leben und komm ins Gespräch mit
anderen. Frag sie wie es ihnen geht und was sie gerade
bewegt. 

P
Perspektive wechseln- Kannst du deine Situation aus
einem anderen Blickwinkel betrachten? 

Was würde deine beste Freundin machen oder eine
Person die du cool findest und der du vertraust? Was
würde dein 10 Jahre älteres Ich dir raten?

Puzzle- Sortieren, anordnen, Stück für Stück das ganze
Bild zusammensetzen. 

Ideen von A-Z
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Q
Quatsch machen- Mach was richtig Albernes: Tanz in
der Unterwäsche durch die Küche zum Beispiel, oder iss
dein Mittagessen heute auf dem Boden. Mach etwas,
das für dich verrückt ist.

R
Raus schreien- Lass es einfach mal raus, erlaub dir laut
zu sein

Rhythmisch zu einem Song klatschen- Dreh das Radio
auf oder wähl einen Song auf Spotify oder Youtube und
hör den Rhythmus! Versuch den ganzen Song über dazu
zu klatschen.

Ideen von A-Z
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S
Schränke ausmisten- Nicht alle, nur eine Schublade
zum Beispiel. Ordnen im Außen kann dabei helfen
Ordnung im Innen zu erschaffen. 

Singen- Sing bei deinem Lieblingssong mit oder summe,
brumme eine Melodie. Selbst zu singen kann den
Verstand zur Ruhe bringen und das beste ist: Du hast
deine Stimme immer mit.

Spazieren gehen- Eine Runde um den Block oder ab in
den Wald, durch die Bewegung bringst du auch
stockende Gedanken wieder ins Fließen.

Sport jeglicher Art- Schwimmen, Seilspringen, Stand
Up Paddling, Reiten, Klettern usw. 

Schläfen massieren- Mit einem Tropfen Pfefferminz-Öl
kann diese Massage sogar Kopfschmerzen lindern.

Staubsaugen- Ja, mein Ernst. Probier´s aus. 

Ideen von A-Z
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T
Tanzen- Unschlagbar bei jeder Art von
Gedankenkarussell. Tanz in deinem Büro, im Wald oder
verabrede dich mit deinen Mädls für einen Tanzabend. 

Tiere streicheln- Wirkt stressreduzierend auf uns,
durch Endorphine (Glückshormone) die unser Gehirn
ausschüttet.

Tagträumen- Schließ deine Augen wenn du magst und
gehe ganz bewusst in eine Vorstellung die du dir
wünschst, eine, die dir jetzt helfen könnte. 

Vielleicht liegst du am Strand mit einem Cocktail in der
Hand? Oder stehst auf einem Berggipfel und blickst in
die weite Ferne und genießt den Sonnenaufgang.

Ideen von A-Z



Ideen von A-Z

U
Unterstützung holen- Freunde, Kollegen, Therapeuten
um Hilfe bitten.

Umarmung- Schenk dir selbst eine Umarmung, bring
deine Hände auf die gegenüberliegenden Oberarme,
mach die Augen zu und genieße die Berührung die du
dir gibst. 

Andere Menschen zu umarmen oder von ihnen umarmt
zu werden ist natürlich auch Gold wert, wenn sich das
für dich gut anfühlt.

V
Vorwärtsbeuge- Stell dich gerade hin, beug deine Knie
und bring deinen Oberkörper auf deine Oberschenkel.
Lass den Kopf und die Arme hängen. 

Strecke wenn du willst deine Bein etwas um eine
Dehnung in den Beinrückseiten zu spüren. Diese Übung
bringt dich näher zu dir selbst. Atme dabei tief ein und
aus. Komm langsam wieder hoch und spür nach.

Ideen von A-Z
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W
Wiese- Such eine Wiese und leg dich einfach auf den
Boden. 

Wasser beobachten- Setz dich an ein Ufer und schau
was das Wasser macht. Selbst ein stilles Gewässer ist
immer irgendwie doch in Bewegung. Oder wirf ein paar
Steine rein, für jeden Gedanken zum Beispiel einen.

X
Xenophil- Aktivier deine Neugier und sei demgegenüber
was du gerade denkst aufgeschlossen. Was könnte es
dir bringen jetzt diese Gedanken zu haben? Worauf
könnten sie dich aufmerksam machen?

Ideen von A-Z
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Y
“Yess.”- Sag dir selbst ein paar mal laut “Yes, es ist
okay wenn sich meine Gedanken kreisen. Jetzt hab ich
es am Schirm und kümmere mich darum.”

Yoga- Wenn dein Gedankenkarussell super schnell ist,
kann es gut helfen einen kraftvollen Yogaflow zu
machen. Die Haltung des Kriegers beispielsweise kann
dich dabei unterstützen Klarheit in dir zu finden. Hast du
noch nie gemacht? Schau mal, hier findest du eine
präzise Anleitung von Mady Morrison.

Z
Zählen- Fang an Dinge in deinem Zimmer zu zählen
oder auch draußen in der Natur. Gib deinem Verstand
eine Aufgabe, bei der er sich konzentrieren muss.

Zwiegespräch- Wenn du deinen Gedanken zuhörst,
welche Anteile sprechen da aus dir und was würde
ihnen helfen? Was könntest du ihnen sagen damit es
ihnen besser geht? 

Ideen von A-Z

https://www.youtube.com/watch?v=xahvsj6Yejk
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Notiere deine 7 Favoriten aus der A-Z Liste. Welche Ideen
sprechen dich am meisten an und sind schnell umsetzbar
für dich?

Kleb dir zum Beispiel ein Post-it an deinen Schreibtisch,
Kühlschrank oder Badezimmerspiegel.

Damit du dich wieder daran erinnerst im Alltag.

Mein letzter Tipp: Mach das, was dir hilft auch mal dann,
wenn sich deine Gedanken nicht super schnell kreisen.
Dadurch merkt sich dein System, dass du auch in weniger
stressigen Momenten für dich da bist. Tu dir einfach ohne
Grund was Gutes. 

Und auf der nächsten Seite findest du die
Zusammenfassung aller 66 Ideen. Alle auf einen Blick
für dich, damit´s ganz schnell und easy für dich ist.

DEINE TOP 7

Ideen von A-Z
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ZUSAMMENFASSUNG

Ideen von A-Z

Atmen
Atempausen
Aussprechen
Bewegung
Bad nehmen
Bauchmassage
Barfuß gehen
Blumen pflücken
Community
Duschen
Durchschütteln
Einen Brief an dich selbst schreiben
Einmal in alle Richtungen strecken
Fahrrad fahren
Fußbad
Fakten aufschreiben
Freude schenken
Gartenarbeit
Gesichtsmassage
Grimassen schneiden
Gähnen
Hüpfen
Herausforderungen aus der
Vergangenheit
Hula Hoopen
Handarbeiten
In den Himmel schauen
Intuitives Schreiben
Jumping Jacks
Jonglieren
Klatschen
Kopfmassage
Kritzeln
Kleeblatt suchen

Lachen
Laufen
Laut Musik hören
Mantra singen
Musik machen
Massage
Malen und Zeichnen
Namen finden 
Offline gehen
Perspektive wechseln
Puzzle
Quatsch machen
Raus schreien
Rhythmisch zu einem Song klatschen
Schränke ausmisten
Singen
Spazieren gehen
Sport jeglicher Art
Schläfen massieren
Staubsaugen
Tanzen
Tiere streicheln
Tagträumen
Unterstützung holen
Umarmung
Vorwärtsbeuge
Wiese
Wasser beobachten
Xenophil
“Yess”
Yoga
Zählen
Zwiegespräch
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Gedankenkarussell stoppen 

kannst du jetzt.

Wie wäre es mit Gelassenheit?



 

Du weißt: Gelassenheit ist nicht etwas, das man nur wollen muss.
Gelassenheit stellt sich ein, wenn es deinem inneren System soweit
gut geht, dass es sich entspannen kann.

Und du hast mega Bock darauf, deine Erfolge als
Selbstständige, wirklich genießen zu können.

Mit der "wahrhaftigen Chefin" bezeichne ich die innere Haltung die es
braucht, um eine wohlwollende, impathische Beziehung mit sich selbst
zu führen.

Die Beziehung zu dir selbst ist ausschlaggebend dafür, wie du dich
fühlst.
Heißt also, sie bestimmt wie gelassen oder zufrieden du überhaupt
sein kannst.

Ich zeig dir, wie du mehr über dich selbst herausfindest.

In meinem 1:1 Mentoring bringst du deine eigene wahrhaftige Chefin
zum Vorschein und stärkst dadurch die Beziehung zu dir selbst. Und
das beste: Im Kursbreich geht´s direkt in die Umsetzung, denn Zeit für
dich ist JETZT.

Genau danach hast du gesucht? Dann trag dich hier für dein
kostenloses Erstgespräch ein. 30 Minuten um 0€ für dich, um mir all
deine Fragen zu stellen. 

Entdecke die wahrhaftige Chefin in dir

www.lichtzweig.com
stephanie@lichtzweig.com

ERSTGESPRÄCH BUCHEN

https://lichtzweig.com/
https://calendly.com/stephanielichtzweig/hello?month=2022-04
https://calendly.com/stephanielichtzweig/hello?month=2022-04

