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Fragen zu entscheidenden Punkten 
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Was entscheidet über den Verlauf 
Deines Lebens? 
 

Herausforderungen 
 
 

Schwachpunkte 
 
 

Ressourcen 
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Selbst gesteuerte Neuroplastizität   

 
Wir können den Geist nutzen, 
 
um das Gehirn zu verändern, 
 
um den Geist zum Besseren zu verändern,  
 
um uns selbst und anderen zu nützen. 
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!

Unterschätze nicht Dein gutes Handeln, und denke 
nicht „Das hat ja keine Folgen für mich!“!

!

Tropfen für Tropfen füllt sich der Krug,!
!

Und ebenso füllt sich randvoll mit Gutem der Weise.!
!

Dhammapada 9.122!
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Innere Stärke umfasst: 

n  Fertigkeiten (z. B. Achtsamkeit, Einsicht, emotionale Intelligenz, 
Resilienz, exekutive Funktionen, Impulskontrolle) 

n  Positive Gefühlszustände (z. B. Dankbarkeit, Selbstwert, 
Liebe, Selbstmitgefühl, sichere Bindung, Freude, Ehrfurcht, 
Gelassenheit) 

n  Einstellungen (z. B. Offenheit, Entschlossenheit, Optimismus, 
Vertrauen, positive Herangehensweise, Toleranz, 
Selbstachtung) 

n  Körperliche Grundempfindung (z. B. Vitalität, Entspannung, 
Durchhaltevermögen, Unterstützung) 

n  Tugenden (z. B. Klugheit/Weisheit, Geduld, Energie, 
Großzügigkeit, Zurückhaltung) 
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  Wachsende innere Stärke 

 
n  Innere Stärke erwächst aus wohltuenden mentalen 

Zuständen, die verwandelt wurden in fruchtbare 
neurale Eigenschaften. 

 

n  Veränderungen in neuralen Strukturen und Funktio-
nen (Lernen, Erinnerung) umfassen Aktivierung und 
bewusste Wahrnehmung. 

 
Wir entwickeln innere Stärken, indem wir das Erfahren 
dieser Stärken und die damit verbundenen Faktoren 
internalisieren. 
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Ohne dieses Festigen – von vorübergehenden 
Geisteszuständen in dauerhafte neuronale 
Strukturen – findet kein Lernen, keine Verän-
derung im Gehirn statt. 

 
n  Aktivierung ohne Stabilisierung und Festigung  

ist angenehm, hat jedoch keinen anhaltenden 
Wert. 

 
n  Welcher Bruchteil eurer positiven Zustände 

verwandelt sich in neuronale Strukturen? 
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Die gleiche Forschung, die beweist, dass Therapie 
funktioniert, zeigte in den letzten 30 Jahren keine 

Verbesserung in den Ergebnissen.!
!
!

Scott Miller 
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HEAL – HEILUNG durch das Aufnehmen 
des Guten 
 

1.  Have – Erlebe eine positive Erfahrung. Bemerke sie oder 
schaffe sie. 

 

2.  Enrich – Reichere die Erfahrung an, indem Du sie 
andauern lässt, ihre Intensität verstärkst, sie auf 
verschiedene Arten erlebst, persönliche Relevanz 
wahrnimmst. 

 

3.  Absorb – Nimm diese Erfahrung in Dich auf, indem Du sie 
absichtsvoll und nachspürend in Dich einsinken lässt, 
während Du Dich in ihr versenkst. 

 

4.  Link  – Verbinde positives und negatives Material 
[optional] 
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Die zwei Wege, 
eine wohltuende Erfahrung zu erleben 

 
 Nehme eine wahr, die Du bereits hast. 
n  Im Vordergrund Deines Bewusstseins 
n  Im Hintergrund 

Erschaffe eine.  
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Wie man eine wohltuende Erfahrung schafft 

Halte Ausschau nach positiven Faktoren in: 
 1.  Unmittelbaren Situationen 
 2.  Aktuellen oder oder jüngsten Ereignissen 
 3.  Stabilen Umständen 
 4.  Deinem Charakter 
 5.  Der Vergangenheit 
 6.  Der Zukunft 
 7.  Schlechten Situationen 
 8.  Leben von anderen 
 9.  Deiner Vorstellung 

10. Sorge um andere 
11. Rufe eine wohltuende Erfahrung direkt hervor 
12. Sorge für positive Faktoren 
13. Tausche Dich mit anderen über Positives aus 
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Aspekte von Erfahrung 

n  Gedanken – Annahmen; Perspektiven; Erwartungen; 
Bilder; Erinnerungen; Ideen  

n  Wahrnehmung – kinästhetische Wahrnehmung (z. B. 
Entspannung, Vitalität); sehen; hören; schmecken;  
riechen 

n  Emotionen – Gefühle; Stimmungen 

n  Wünsche – wollen; wünschen; hoffen; Wert; Antrieb; 
Motivation; Zweck; Traum; Begeisterung; Überzeugung 

n  Aktion – Verhalten; Körperposition; Know-how 
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Reflexionen bis hierher 

Eine Erfahrung wahrzunehmen und eine Erfahrung zu 
kreieren unterscheidet sich voneinander. 
 

Es gibt viele verschiede Arten, um Erfahrungen zu 
kreieren.   
 

Wohltuende Erfahrungen basieren normalerweise auf 
Tatsachen. 
 

Positive Tatsachen zu erkennen bedeutet nicht, dass 
negative verleugnet werden. 
 

Positive Tatsachen bezüglich Dir selbst sind Tatsachen 
wie jede andere Tatsache auch. 
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Negative Erfahrungen im Zusammenhang 

n  Negatives negativ bewerten −> mehr Negativität 
 

n  Einige innere Stärken erwachsen nur aus negativen 
Erfahrungen, z. B. zu wissen, dass man Schwierig-
keiten meistern kann. 

 

n  Aber negativen Erfahrungen haben ihren Preis: 
Unwohlsein und Stress.  

 

n  Viele innere Stärken hätten ohne den Preis der 
negativen Erfahrungen entwickelt werden können.  

 

n  Viele negative Erfahrungen sind Schmerzen ohne 
Nutzen. 
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Die Negativitätstendenz des Gehirns 
n  In der Entwicklung unserer Vorfahren war zum Überleben 

das „Vermeiden von Stöcken“ wichtiger, als das „Ergattern 
von Karotten“   

 

n  Negative Reize erhalten: 
n  mehr Aufmerksamkeit und werden stärker verarbeitet 
n  stärkeren Motivationsfokus: Verlustaversion 

n  Vorrangiges Abspeichern in der impliziten Erinnerung: 
n  Wir lernen schneller vom Leiden als vom Vergnügen. 
n  Negative Interaktionen sind mächtiger als positive. 
n  Erlernte Hilflosigkeit ist leicht aufzubauen, schwer 

abzubauen. 
n  Schnelle Sensibilisierung für Negatives durch Cortisol. 
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Drei Wege, mit dem Geist zu arbeiten: 

n  Drei fundamentale Wege, mit dem Geist zu arbeiten: 
n  Sei mit dem, was ist. Reduziere Negatives. Vermehre 

Positives. 
n  Der Garten: Beobachte. Jäte Unkraut. Pflanze Blumen. 
n  Lass sein. Lass los. Lass es hinein. 

n  Diese drei wirken zusammen. 

n  Eine natürliche Sequenz: Erlebe etwas Negatives ... 
lass es los ... ersetze es mit etwas Wohltuendem.  

n  Achtsamkeit bedeutet, gegenwärtig zu sein in allen 
dreien. 
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Es ist gut, das Gute in sich aufzunehmen 

n  Entwicklung spezifischer innerer Stärken 
n  Allgemeine Resilienz, positive Stimmung, sich geliebt fühlen 
n  „Gegengift Erfahrungen“ – alte Wunden heilen, das Loch im 

Herzen füllen 
 

n  Implizierter Nutzen: 
n  Zeigt, dass es das Gute in der Welt immer noch gibt 
n  Lieber aktiv als passiv sein 
n  Sich selbst freundlich behandeln, wichtig nehmen 
n  Macht das unfaire Ungleichgewicht bzgl. der 

Negativitätstendenz wett 
n  Training der Aufmerksamkeit und der ausführenden 

Funktionen 
 

n  Sensibilisiert das Gehirn für Positives: wie Klettband für Gutes 
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Studie über die HEAL-Methode 
 

n  Studie des HEAL Kurses von 2013 mit Mitarbeitern der 
University of California, Kontrollgruppen-Studie mit              
46 Personen von der Warteliste.  

 

n  Verglichen mit der Kontrollgruppe berichten die Kursteil-
nehmer/innen von mehr Zufriedenheit, Selbstbewusstsein, 
Zufriedenheit mit dem Leben, Genuss und Dankbarkeit.  

 

n  In einer Folgeuntersuchung zwei Monate nach dem Kurs 
berichten Teilnehmer/innen von mehr Liebe, Mitgefühl, 
Selbstmitgefühl, Achtsamkeit, Selbstkontrolle, positivem 
Nachsinnen, Freude, Vergnügen, Ehrfurcht und Glück und 
weniger Sorgen und Depressionen. 
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Der anpassungsfähige Modus 
ist unsere Heimat 
Im Grünen Bereich befindet sich der Körper in einem 
natürlichen Gleichgewicht des Wiederauffüllens, Reparierens 
und der Erholung. 
 

Der Geist ruht auf natürliche Weise in einem anhaltenden 
Gleichgewicht von: 

n  Frieden (das Vermeidungssystem) 
n  Zufriedenheit (das Annäherungssystem) 
n  Liebe (das Bindungssystem) 

 
So ist das Gehirn in seinem homöostatischen 

anpassungsfähigen, minimal-begehrenden Zustand. 
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Der reaktive Zustand bedeutet, unsere 
natürliche Heimat zu verlassen 

Im roten Bereich feuert der Körper im Bereich einer Stress- 
Antwort: Kampf, Flucht, Erstarren; langfristiges Wachstum 
kann nicht stattfinden. 
 

Der Geist reagiert mit Angst:  

n  Angst (das Vermeidungssystem) 
n  Enttäuschung (das Annäherungssystem) 
n  Seelischer Kummer (das Bindungssystem) 

So ist das Gehirn in seinem allostatischen, reaktiven 
begehrenden Zustand. 
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Nach Hause kommen, Zuhause sein 

 

Positive Erfahrungen von erfüllten Herzensbedürfnissen 
– erlebte Sicherheit, Zufriedenheit und Verbundenheit – 
aktivieren den anpassungsfähigen Modus 

 

Aktivierte anpassungsfähige Zustände können zu 
gefestigten anpassungsfähigen Eigenschaften werden. 
Anpassungsfähige Eigenschaften fördern anpassungs-
fähige Zustände.  

 

Anpassungsfähige Zustände und Eigenschaften ermög-
lichen uns, anpassungsfähig für Herausforderungen zu 
bleiben. 
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Einige Formen von Ressourcen- 
Erfahrungen 
Leid vermeiden 
n  Sich grundsätzlich im Jetzt in Ordnung fühlen 
n  Sich beschützt fühlen, stark, sicher, in Frieden 
n  Das Empfinden, dass das Bewusstsein an sich ungestört ist 
 

Sich Belohnungen annähern 
n  Sich grundsätzlich satt fühlen, alles ist da in diesem Moment 
n  Sich wohlfühlen, froh, dankbar, zufrieden 
n  Therapeutische, spirituelle oder existentielle Verwirklichung 
 

Sich an andere binden 
n  Sich grundlegend verbunden fühlen 
n  Sich zugehörig fühlen, verbunden, gemocht, geschätzt, geliebt  
n  Mitgefühl empfinden, sich freundlich fühlen, großzügig, liebend 
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Nach Hause kommen 

Frieden 
 

 
Zufriedenheit 

 
 

Liebe 
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Überlegungen zu Angst 

n  Angst ist normal. Schaden zu vermeiden ist etwas 
Grundsätzliches  

n  Viele Ängste sind unnötig und unbegründet. 

n  Wir neigen dazu, die Bedrohungen überzubewerten und die 
Möglichkeiten und Ressourcen zu unterschätzen. 

n  Menschen können Angst davor haben ... Angst, aufzugeben. 

n  Denk daran, dass Du unnötige Angst aufgeben kannst und 
angemessen vorsichtig, vorausschauend und stark bleiben 
kannst.  
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Faktoren der anpassungsfähigen 
Herangehensweise 

n  Den Preis des reaktiven Modus‘ erkennen. 

n  Sich stark, geschützt, okay, ruhig und entspannt fühlen. 
 

n  Sich dankbar fühlen und glücklich für das, was man hat.  

n  Erkennen, wie man Herausforderungen schon 
gemeistert hat. 

n  Sich umsorgt, ermutigt und unterstützt fühlen. 

n  Mitgefühl, Wohlwollen und Liebe empfinden. 
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Mögen und Wollen 

n  Wünschen/Begehren (positiv oder negativ besetzt): 
n  mögen: genießen, bevorzugen, schätzen, „nice to have“ 
n  Begehren: Druck, Tunnelblick, darauf bestehen, „must have“, 

Sucht, Verlangen; unterscheidet sich von einfacher Entschlos-
senheit , Leidenschaft, Ehrgeiz, Erwartung, Verpflichtung 

n  Du kannst etwas wollen, ohne es zu mögen und etwas mögen, 
ohne es zu wollen 

n  Mögen ohne es zu wollen = Himmel                                
Wollen ohne es zu mögen = Hölle 

n  Mit Unangenehmem umzugehen, angenehm, aufrichtig und 
neutral, auf der Basis des Mögens ohne ins Wollen zu 
rutschen, ist die Essenz des anpassungsfähigen Modus 
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Selbstmitgefühl 
n  Mitgefühl ist der Wunsch, dass ein Wesen nicht leiden möge, 

zusammen mit anteilnehmender Sorge. Selbstmitgefühl wendet dies 
einfach auf einen selbst an. Es ist kein Selbstmitleid, kein Sich-
Beschweren oder in Schmerzen schwelgen. 

n  Studien zeigen, dass Selbstmitgefühl Stressempfinden mildert und 
Belastbarkeit und Selbstwert stärkt. 

n  Aber Selbstmitgefühl ist für viele Menschen schwer aufgrund von 
Gefühlen der Unwürdigkeit, Selbstkritik, oder „internalisierte 
Unterdrückung“. Um die neuronalen Träger  des Selbstmitgefühls zu 
bestärken/ fördern: 
n  Fühl dich umsorgt von einer anderen Person  
n  Denke an jemanden, für den du ganz natürlicherweise Mitgefühl 

empfindest.  
n  Vertiefe dich in die Erfahrung von Mitgefühl in deinem Körper. 
n  Lenke dann das Mitgefühl auf dich selbst, vielleicht mit Sätzen wie:     

„Möge ich nicht leiden. Möge der Schmerz dieses Momentes vergehen.“ 
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Kultivierung löst das Verlangen 
n  Das Gute in sich aufzunehmen ist die Offenheit gegenüber 

positiven Erfahrungen bei gleichzeitigem Loslassen – die Erfahrung 
in sich selbst und durch sich selbst zulassen.  

 

n  Viel Leid und Schmerz kommt vom „Verlangen“ – Ablehnung von 
Unangenehmen, Gier nach Angenehmen und Anhaftung an 
Herzenswünsche – ein Antrieb, der im Mangel oder der Störung der 
Befriedigung von Grundbedürfnissen wie Sicherheit, Zufriedenheit, 
Verbundenheit begründet ist.  

 

n  Wird das Empfinden von befriedigten Grundbedürfnissen wiederholt 
in sich aufgenommen, bauen wir nach und nach das Empfinden 
von Mangel und Störung ab und ruhen zunehmend in Frieden, 
Glück und Liebe, die unabhängig von äußeren Bedingungen sind. 

 

n  Mit der Zeit nimmt sogar die Praxis der Kultivierung ab – so wie ein 
Floß, das nicht mehr benötigt wird, sobald wir das andere Ufer 
erreicht haben. 
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Hilfe für Menschen mit Blockaden 
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Blockaden gegenüber jeder Art von 
innerer Arbeit 
 
n  Ablenkbarkeit 

n  Nicht in Kontakt sein mit der Erfahrung 
 
n  Unbehagen dabei, die Aufmerksamkeit nach Innen zu 

lenken. 

n  Übermäßiges Analysieren, sich aus der Erfahrung 
herausziehen. 
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Blockaden beim Aufnehmen des Guten 

n  Es ist schwierig, sogar eine gute Erfahrung anzunehmen. 
n  Sorge, das Gefühl für die eigenen Grenzen zu verlieren, den eigenen Schutz zu 

reduzieren. 
n  Der Glaube, dass sich gut zu fühlen unfair oder illoyal gegenüber denjenigen 

wäre, die leiden. 
n  Der Glaube, dass Du es nicht verdienst, Dich gut zu fühlen. 
n  Keine Enttäuschung riskieren zu wollen. 
n  Als Frau die soziale Konditionierung, für das Glück anderer da zu sein, nicht 

jedoch für das eigene. 
n  Als Mann, stoisch zu sein und sich nicht um Gefühl zu kümmern. 
n  Du wurdest dafür bestraft, wenn Du Dich gut oder energiegeladen gefühlt hast.  
n  Gutes in Dir wurde abgelehnt. 
n  Positive Erfahrungen sind mit negativen assoziiert. 
n  „Was soll das bringen, sich gut zu fühlen? Schlechte Dinge werden trotzdem 

passieren.“ 
n  Es liegt ein Gewinn darin, sich nicht gut zu fühlen. 
n  Den Einfluss auf andere nicht loslassen wollen. 
n  Das Gute aufzunehmen bedeutet Verlangen und das führt zu Leiden. 
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Fragen zum vierten Schritt 
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Bedingungen für die Verlinkung 

n  Geteiltes Gewahrsein; zwei Dinge zur gleichen Zeit im 
Gewahrsein halten 

n  Nicht überwältigt sein vom Negativen; wenn es passiert, 
Negatives fallen lassen 

n  Positives Material bleibt im Vordergrund der Wahr-
nehmung 
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Das Maß des Einlassens mit dem Negativen 

 
n  Der Gedanke an negatives Material 

n  Eine gefühlte Erfahrung von negativem Material 
 

n  Das positive Material fließt in das negative ein (z. B. tröstendes 
Balsam, Ausfüllen von Lücken, sich mit jüngeren Anteilen der 
Psyche verbinden)  

à  Die ganze Zeit über bleibt das Positive im Vordergrund des  
    Gewahrseins 
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Fähigkeiten beim vierten Schritt 

n  Sei auf Deiner Seite; Du möchtest, dass das Gute siegt. Stelle 
Dir vielleicht innere Verbündete vor.  

n  Sei ressourcenreich. Es ist okay, kreativ, gar verspielt zu sein.  
 

n  Wenn das Negative zu stark wird, lass es fallen und kehre zum 
Positiven zurück.  

n  Bekomme ein Gefühl dafür, das Positive in das Negative 
hinein zu empfangen. 

n  Höre nur mit dem Positiven auf. 

n  Beginne mit positivem oder negativem Material. 
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Schlüsselerfahrungen als Gegenmittel 

Schaden vermeiden 
n  Stärke, Wirksamkeit −> Schwäche, Hilflosigkeit, Pessimismus 
n  Sicherheit, Schutz −> Alarmiertheit, Angst 
n  Mitgefühl mit sich selbst und anderen −> Groll, Ärger/Wut 
 

Sich Belohnungen annähern 
n  Zufriedenheit, Erfüllung −> Frustration, Enttäuschung 
n  Freude, Dankbarkeit −> Traurigkeit, Unzufriedenheit, „Blues“ 
 

Sich an andere binden 
n  Einstimmung auf andere, Einbeziehung −> nicht gesehen werden, 

abgelehnt, außen vorbleiben 
n  Anerkennung, Bestätigung −> Unzulänglichkeit, Scham 
n  Freundschaft, Liebe −> Verlassenheit, sich ungeliebt fühlen oder 

nicht liebenswert 
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Spezifische Details zum vierten Schritt 
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Erinnerungsmechanismen nutzen, um bei der 
Heilung schmerzhafter Erfahrungen zu helfen 

n  Der Erinnerungsmechanismus 
n  wenn explizite oder implizite Erinnerungen reaktiviert werden, dann werden 

sie aus schematischen Elementen zusammengesetzt, nicht als Ganzes 
aufgerufen 

n  wenn die Aufmerksamkeit sich weiter bewegt, wird die Erinnerung auf neue 
Weise gefestigt 

n  Die offenen Prozesse der Reaktivierung und neuen Festigung von 
Erinnerung schaffen ein Fenster von Möglichkeiten, um Deine innere 
Welt zu formen. 

n  Reaktiviertes Material verknüpft sich mit anderen Dingen im Bewusst-
sein, besonders mit solchen, die wichtig und dauerhaft sind. 

n  Wenn Erinnerung dann wieder abgespeichert wird, nimmt sie die neuen 
Verknüpfungen mit sich. 

n  Man kann also Erinnerungen mit positiven Verknüpfungen durch-
dringen. 
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Der vierte Schritt von „TG“ 

n  Wenn Du eine gute Erfahrung hast: 
n  Spüre, wie die Erfahrung in einen alten Schmerz oder ein Defizit 

einsinkt und sie tröstet oder ersetzt. 

n  Wenn Du eine negative Erfahrung hast: 
n  Rufe Dir eine positive Erfahrung ins Gedächtnis, die ein 

Gegenmittel ist. 

n  Lass die positive Erfahrung dominant und im Vordergrund 
sein, während die negative klein und im Hintergrund ist. 

n  Du leistest negativen Erfahrungen keinen Widerstand 
noch haftest Du positiven an. Du bist einfach freundlich zu 
Dir selbst und kultivierst Ressourcen in Deinem Geist. 
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„TG 4“ Fähigkeiten, Ressourcen, 
Fertigkeiten 

n  Fähigkeiten: 
n  Aufmerksamkeit teilen zu können 
n  Gewahrsein bezüglich negativen Materials aufrechterhalten 

zu können ohne hineingezogen zu werden 

n  Ressourcen: 
n  Selbstmitgefühl 
n  Ein internalisiertes Gefühl von Selbst-Beistand  

n  Fertigkeiten: 
n  „Gegenmittel“ internalisieren 
n  Zur Wurzel des Problems vorzudringen 
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Die Neuropsychologie von „TG 4“ 

n  Auslöschung durch das Kombinieren einer negativen Erfahrung 
mit einer stark positiven Erfahrung 

n  Reinforces maintaining PFC-H activation and control during     
A-SNS arousal, so PFC-H is not swamped or hijacked 

n  Die Verstärkung der Selbstregulation bezüglich negativer 
Erfahrungen fördert das Gefühl von Selbstwirksamkeit 

n  schwächt Sekundärassoziationen zu negativem Material, das 
negative Erfahrungen und Verhaltensweisen reduziert, was 
außerdem Teufelskreise schwächt 

n  setzt die Verteidigungshaltung rund um negatives Material 
herab, wodurch es leichter zugänglich wird für therapeutische 
Hilfe und Einsicht 
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Die Spitze der Wurzel 
 

n  Für den vierten Schritt, versuche zur jüngsten, verletzlichsten 
Schicht der schmerzhaften Themen zu kommen. 

 

n  Die Spitze der Wurzel liegt üblicherweise in der Kindheit. Im 
Allgemeinen ist das Gehirn in der frühen Kindheit am 
empfänglichsten für negative Erfahrungen. 

 

n  Voraussetzungen: 
n  Verständnis dafür, dass die jüngeren Schichten erreicht werden 

müssen 
n  Mitgefühl und Unterstützung für das innere Kind 
n  Fähigkeit, Themen aus der Kindheit im Gewahrsein zu halten, 

ohne von ihnen überwältigt zu werden. 
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Hilfreiches Zusatzmaterial 
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Kultivierung innerer Ressourcen 

n  Innere Ressourcen bilden sich durch angenehme und schmerzhafte 
Erfahrungen, Nachahmung, Vorstellung und Übung 

n  Angenehme Erfahrungen sind ein besonders kraftvoller Faktor z. B.: 
n  Das Fördern kindlicher Entwicklung 
n  Das Ermutigen von Erkundungsverhalten und dem Entwickeln von 

Fähigkeiten 
n  Sie helfen uns, das Unangenehme auszuhalten und in positive 

Ressourcen zu verwandeln 
n  Motivieren uns, fortlaufend weiter zu lernen 
n  Sie rufen den anpassungsfähigen Modus hervor und erhalten ihn  
n  Man kann angenehme Erfahrungen wertschätzen ohne anzuhaften 

n  Der übliche, letztendliche Weg all dieser Prozesse ist das Festigen der 
Ressourcen in neuronale Strukturen 
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Der Nutzen positiver Emotionen 

n  Viele der Nutzen positiver Emotionen sind auch Nutzen 
von „Taking in the Good“ 

n  Emotionen organisieren das Gehirn als Ganzes, haben 
also positive weitreichende Ergebnisse, z. B.: 
n  Verstärken erkundendes, „annäherndes“ Verhalten 
n  Heben die Stimmung, verstärken Optimismus, Resilienz 
n  Wirken Traumata entgegen 
n  Verringern die Cortisol-Ausschüttung 
n  Stärken das Immunsystem und den Kreislauf 
n  Insgesamt: Sie sind aufbauend und erweiternd 
n  Führen zu positiven Feedback-Loops 
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„Taking in the Good“ und Stress 

n  Aktiviert und stärkt generell die top-down PFC- 
(Präfrontaler Kortex) Fähigkeiten, welche somit 
verstärkte Ressourcen werden  

n  Desensibilisiert die Netzwerke von Amygdala und 
sympathischen Nervensystem 

n  Internalisiert spezifische regulierende Ressourcen, 
welche die Netzwerke des PFC-S stärken und die des 
A-SNS schwächen (z. B. sich getröstet oder ermutigt 
fühlen) 
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Kultivierung löst das Verlangen 

n  Das Gute in sich aufzunehmen ist die Offenheit gegenüber 
positiven Erfahrungen bei gleichzeitigem Loslassen – die Erfahrung 
in sich selbst und durch sich selbst zulassen.  

 

n  Viel Leid und Schmerz kommt vom „Verlangen“ – Ablehnung von 
Unangenehmen, Gier nach Angenehmen und Anhaftung an 
Herzenswünsche – ein Antrieb, der im Mangel oder der Störung der 
Befriedigung von Grundbedürfnissen wie Sicherheit, Zufriedenheit, 
Verbundenheit begründet ist.  

 

n  Wird das Empfinden von befriedigten Grundbedürfnissen wiederholt 
in sich aufgenommen, bauen wir nach und nach das Empfinden 
von Mangel und Störung ab und ruhen zunehmend in Frieden, 
Glück und Liebe, die unabhängig von äußeren Bedingungen sind. 

 

n  Mit der Zeit nimmt sogar die Praxis der Kultivierung ab – so wie ein 
Floß, das nicht mehr benötigt wird, sobald wir das andere Ufer 
erreicht haben. 
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Leitlinien für das Anwenden von „TG“ 

in der Arbeit mit anderen 
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Ressourcen, um das Gute in sich 
aufzunehmen 

n  Absicht; der Wille, sich gut zu fühlen 

n  klare Vorstellung des Zielzustands 

n  Offenheit für die Erfahrung; Verkörperung 

n  Achtsamkeit gegenüber den einzelnen Schritten, 
damit das Gute nachhaltig aufgenommen werden 
kann 

n  Durch Hindernisse durcharbeiten 
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Vier Wege, eine Methode zu vermitteln 

 
 

n  Indirekt 
 
n  Unterrichten und es dann der Person überlassen 
 
n  Es explizit mit der Person durchführen 
 
n  Die Person auffordern, es selbstständig zu tun 
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„Taking in the Good“ in der 

therapeutischen Arbeit anwenden 
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Diese Überlegungen für Therapeuten 
 

sind hilfreich für fast jeden, der „TG“ in seiner 
 

Arbeit mit anderen anwendet. 
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Implizites „Aufnehmen des Guten“ in 
der Therapie 

n  die Aufmerksamkeit auf gute Tatsachen lenken 
n  eine positive Antwort auf eine gute Tatsache 

ermutigen 
n  die Aufmerksamkeit auf die wesentlichen Aspekte 

einer Erfahrung lenken 
n  den Patienten bremsen, nicht weiter machen 
n  erwünschte Gedanken und Handlungen mit 

Belohnungen verknüpfen 
n  selber das Gute in sich aufnehmen 
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Explizites „Aufnehmen des Guten“ in 
der Therapie 
n  Die Methode lehren 

n  Hintergrundinformationen zum Gehirn helfen 
n  Tatsachen und leichte Erfahrungen hervorheben 
n  mit auftauchenden Hindernissen arbeiten 

n  „Das Gute in sich aufnehmen“ mit Patienten in der Sitzung 
n  um einen günstigen (ressourcenreichen) Zustand zu verstärken 
n  um erwünschte Gedanken und Handlungen mit Belohnungen zu 

verknüpfen 

n  „Das Gute in sich Aufnehmen“: Unterstützung für die Zeit 
zwischen den Sitzungen 
n  Gelegenheiten benennen 
n  wichtige positive Tatsachen und Erfahrungen identifizieren  
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Was die Motivation von Klienten fördert 

n  Während der Therapie und zwischen den Sitzungen: 
n  Erfahrungen von Schlüssel-Ressourcen 
n  wenn in der Therapie Erlerntes gut funktioniert  
n  wenn sich realistische Bilder von sich selbst, der Welt usw. 

bewahrheiten 
n  gute Qualitäten in sich selbst 
n  neue Einsichten 

 

n  Kann in täglicher Reflektion formalisiert werden (Tagebuch) 
 

n  Bei angemessenem Risiko auf „gefürchtete Erfahrungen“ 
eingehen, die (normalerweise) guten Ergebnisse wahr-
nehmen und in sich aufnehmen. 
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„Das Gute in sich aufnehmen“ und 
Trauma 
n  Allgemeine Überlegungen: 

n  Menschen sind in ihren Ressourcen und Traumata unterschiedlich. 
n  Oft ist das Hauptthema ein Problem mit „gescheiterten Beschützern“ 
n  Vorsichtsmaßnahmen für das Bewusstsein über innere Zustände, auch 

positive 
n  Respektiere das „gelbe Licht“/Warnlicht und die Geschwindigkeit des 

Patienten 
 

n  Die ersten drei Schritte des Prozesses sind im allgemeinen sicher. 
Nutze sie, um Kräfte zu sammeln, das Trauma direkt zu bearbeiten. 

 

n  Nutze den vierten Schritt wenn es sinnvoll erscheint, um die neben-
sächlichen Erscheinungen und Themen des Traumas anzugehen. 

 

n  Dann, mit Vorsicht, nutze den vierten Schritt, um zum Kern des 
Traumas vorzudringen. 

 

Vor allem: Nicht schaden! 
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„Das Gute in sich aufnehmen“ 
mit einem Paar 

Grundlegende Schritte (oft informell): 
n  Aufmerksamkeit auf eine gute Tatsache 
n  Eine gute Erfahrung hervorrufen und aufrechterhalten 
n  Management von Hindernissen 
n  Bewusstsein für die Wirkung auf den Partner 
n  Nachbesprechung, oft von beiden Partnern 

 

n  Stolpersteine, die man vermeiden sollte: 
n  Scheinbar auf der Seite einer Person zu sein 
n  Unwissentlich einer Person helfen, über echte Probleme 

hinwegzusehen 
n  Den anderen Partner vor-/hineindrängen lassen 
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Nutzen von „TG“ bei Paaren 

n  „Installiert“ Schlüsselressourcen, die Interaktionen 
unterstützen (z. B. Selbstunterstützung, das Erkennen 
der guten Absichten der anderen Person) 

n  Schwächt Teufelskreise 
 

n  Hilft dem Partner, sich gesehen zu fühlen und 
wertgeschätzt für seine aufrichtigen Bemühungen 

n  Verstärkt ein Gefühl des Guten, das da ist 

n  Reduziert Anhänglichkeit, Vorwürfe, denen sich Partner 
entziehen 
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Für das Individuum, das sich mit Beziehungs-
themen herumschlägt: was ist das negative 
Material, was ist das Gegenmittel, und wie  
könnte mit dem Verlinken gearbeitet werden? 

 

 
Für jeden Partner einer Partnerschaft: was ist das 

negative Material, was ist eine Gegenmittel-
Erfahrung und wie könnte hier mit dem Verlinken 
gearbeitet werden?   
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„Das Gute in sich aufnehmen“ 

mit Kindern 
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„Das Gute in sich aufnehmen“ mit 
Kindern 
 

n  Alle Kinder profitieren vom Aufnehmen des Guten 
 

n  Besonderer Nutzen bei misshandelten, ängstlichen, 
temperamentvollen/ ADHS oder lernbehinderten 
Kindern 

 

n  Anpassung: 
n  kurz 
n  konkret / anschaulich 
n  naheliegende Anlässe (z. B. beim Zubettgehen) 
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Aufnehmen und Achtsamkeit 
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Der Ort für rechte Anstrengung 

n  Mit etwas zu sein, ist elementar, aber nicht alles: 
n  Als Zustand ist es nicht Frieden, Glück, Liebe oder Weisheit 
n  Als Faktor benötigt es Tugend, Weisheit, Mitgefühl etc.  

n  Rechte Anstrengung braucht rechte Achtsamkeit – und 
rechte Achtsamkeit braucht rechte Anstrengung 
n  Wir müssen uns der Anstrengung gewahr sein, damit diese 

geschickt sein kann. 
n  Wir müssen Anstrengungen – auch subtile – unternehmen, um 

achtsam zu bleiben. 

n  Es mag praktische Gründen geben keine Anstrengung anzu-
wenden während eines Achtsamkeitstrainings (z. B. offenes 
Gewahrsein, selbst-kritische Schüler) doch Achtsamkeit und 
Anstrengung schließen sich nicht prinzipiell aus. 
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Ressourcen für Achtsamkeit kultivieren  

n  Achtsamkeit entsteht und bleibt aufgrund von Ursachen – 
Faktoren –, die im Gehirn aktiviert und installiert werden 

n  Sowohl während der Praxis als auch außerhalb formeller Praxis, 
kann das Festigen gefördert werden, indem Erfahrungen der 
folgenden Faktoren aufgenommen werden:  
n  Absicht 
n  Entspannung, die Wachsamkeit herabzusetzen 
n  Selbstmitgefühl; Selbstakzeptanz; Stresstoleranz 

n  Den Nutzen von Achtsamkeit wahr- und aufzunehmen, könnte 
die Motivation steigert. 

 

n  Diese Methoden könnten insbesondere für diejenigen nützlich 
sein, die aus dem Achtsamkeitstraining aussteigen 
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n  Fortgeschrittene Achtsamkeit fördert „Das Gute in sich 
aufnehmen“ 

 

n  „Das Gute in sich aufnehmen“ fördert Aspekte von Achtsamkeit 
(z. B. Selbstakzeptanz, Selbstmitgefühl, Belastungstoleranz).  

 

n  „Das Gute in sich aufnehmen“ erhöht das Erlernen von 
Achtsamkeit: 
n  Das Empfinden einer stabilen Präsenz 
n  Das Vertrauen, dass das Bewusstsein selbst niemals gestört ist 
n  Den Frieden aus der Einsicht, dass Erfahrungen kommen und 

gehen. 

Synergien von „Das Gute in sich aufnehmen“ 
und Achtsamkeit 
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