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60.000 Gedanken pro Tag 



"Wir  denken immer  wieder  d ie  g le ichen Gedanken ,  

füh len  d ie  g le ichen Gefühle ,  reagieren und verhal ten 

uns auf  d ie  g le iche  Ar t  und Weise .  Wenn wir  ers t  e inmal  

d ie  Mi t te  unseres  Lebens er re icht  haben,  bestehen wir  

zu  95  % aus  unterbewussten Programmierungen ,  d ie  

automat isch ab laufen:  Zähneputzen,  be i  St ress  zu  v ie l  

essen,  uns  sorgen,  unsere  E l tern  verantwort l ich  machen 

usw.  ….“

Dr .  Joe  D ispenza (Neurowissenschaf t le r )  



Ich bin auch das Ergebnis meiner 

eigenen Gedanken, Erfahrungen und 

Überzeugungen



Wie gefällt dir dein Gedankenmuseum? 



„Gedanken“:  

98.800.000 Treffer bei Google 

in 0,3 Sekunden 



Die Kunst der Einrede



Gedanken nehmen Einfluss auf unsere Gefühle, 

Entscheidungen und Handlungen. Sie bestimmen 

unsere Sprache. 



So wie man in seiner Seele denkt, so ist man.

Sprüche 23,7  



Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles 

andere: Achte auf deine Gedanken, denn sie 

entscheiden über dein Leben! 

Sprüche 4, 23



Denn meine Gedanken sind nicht eure 

Gedanken, und eure Wege sind nicht meine 

Wege, spricht der HERR1. 9 Denn so viel der 

Himmel höher ist als die Erde, so sind meine 

Wege höher als eure Wege und meine Gedanken 

als eure Gedanken.

Jesaja 55,8  - 9 



Durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, 

prüfe meine Wünsche und Gedanken! Und wenn 

ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, 

dann bring mich zurück auf den Weg zu dir! 

Psalm 139, 23 – 24 



1. Denken ist Teil unserer Ähnlichkeit 

mit Gott



2. Denken geschieht unter negativen 

Vorzeichen



3. Denken steuert das Handeln



4. Denken beherrscht unser Sein



"Falsches Denken = Krankheit" und 

"Krankheit = Falsches Denken" 



Sechs Arten negativen Denkens 
(nach Rolf Merkle, Verhaltenspsychologe)



Alles-oder-nichts Denken



Übertriebene Verallgemeinerung



Eingeengte Wahrnehmung



Katastrophen-Denken



Untertreibung



Sich für alles verantwortlich fühlen



Achte auf Deine Gedanken, denn sie werden Worte. 

Achte auf Deine Worte, denn sie werden Handlungen. 

Achte auf Deine Handlungen, denn sie werden 

Gewohnheiten. 

Achte auf Deine Gewohnheiten, denn sie werden Dein 

Charakter. 

Achte auf Deinen Charakter, denn er wird Dein Schicksal.

Talmud


