
 

GEWINNEN SIE DIE KONTROLLE 
ÜBER IHRE GEDANKEN ZURÜCK 

Zwei Anmerkungen vorweg: 

1. Die Technik funktioniert nicht, wenn Sie nicht gleichzeitig auch wirkungsvoll an 
Ihrem Burnout arbeiten. Ich meine, dieses Gedankenwirrwarr hat ja schließlich 
einen Grund … 

2. Sollten Sie Medikamente nehmen (Psychopharmaka), brauchen Sie die 
Technik gar nicht erst anwenden. Bringt nichts, die Medikamente killen bereits 
alles! 

Beobachten Sie Ihre Gedanken 

Stellen Sie sich vor, Sie haben einen ständig vor sich hinplappernden Papagei 
auf der Schulter sitzen, der Ihnen alles Mögliche vorgaukelt. Das ist Ihr Verstand.  

Sie erkennen, dass diese wirren Gedanken automatisch ablaufen - ohne Ihrem 
Zutun. In diesem Moment, indem Sie das erkennen, werden Sie zu demjenigen, 
der sich seiner Gedanken bewusst ist. Diese wirren Gedanken sind immer noch 
da, Sie sind allerdings nicht mehr der Papagei, Sie werden zum Beobachter des 
Papageis, zum Beobachter Ihres Verstandes und seiner willkürlich erzeugten, 
wirren Gedanken. 

Beobachten Sie mit dieser Methode Ihre Gedanken beim Einschlafen. Lassen Sie 
den Gedanken, nachdem Sie sich ihm bewusst geworden sind, einfach gehen. 
Kommt er zurück, ist das nicht schlimm. Beobachten Sie ihn wieder und lassen 
Sie ihn erneut gehen - immer und immer wieder. 

Wichtig ist, dass Sie sich auf den Papagei, also auf die Gedanken konzentrieren 
und Sie sich darüber bewusst werden, dass diese Gedanken willkürlich von 
Ihrem Verstand erzeugt werden. Sie brauchen diese Gedanken nicht, also 
lassen Sie sie los. 



Am Anfang ist das schwierig und etwas mühsam. Deshalb ist das Bild des 
Papageis so wichtig. Konzentrieren Sie sich auf dieses bewusst erzeugte Bild 
eines Papageis auf Ihrer Schulter und verbinden Sie mit ihm Ihre willkürlich vom 
Verstand erzeugten Gedanken, haben Sie die Kontrolle - und nicht länger der 
Verstand.  

Machen Sie diese Übung mindestens 21 Tage lang. Solange brauchen wir 
Menschen, bis wir etwas Neues übernehmen, so dass es mehr oder weniger 
automatisch in unserem Unterbewusstsein abläuft. 

Sie können die Übung noch steigern, indem Sie sie auch tagsüber machen, 
sollte der Grübelzwang von Ihnen Besitz nehmen und Sie diese 
Zwangsgedanken stark belasten. Je intensiver Sie üben, desto besser und 
nachhaltiger wird Ihr Erfolg sein. 

Ich selbst wende diese Übung noch heute an, wenn zum Beispiel - nach einem 
langen Arbeitstag - viele Gedanken in meinem Kopf hin und her rasen und ich 
deshalb nicht einschlafen oder tagsüber nicht zur Ruhe kommen kann. 

Anmerkungen: 

Sollten Sie mehr darüber erfahren wollen, wie Sie Burnout überwinden können, 
dann schauen Sie sich an, ob mein Buch das Richtige für Sie ist. Darin 
beschreibe ich meine Methode, mit der ich mein Burnout und meine 
Depressionen überwinden konnte: https://amzn.to/2WkXZ3v 

Wenn Sie alleine nicht zurecht kommen, um endlich Ihr Burnout zu überwinden, 
biete ich Ihnen gerne meine Unterstützung an: https://burnoutside.com/hilfe-
bei-burnout/
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