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DIE WELT VERÄNDERN – WIE GEHT DAS?

In dieser Kurzanleitung möchte ich dir zeigen, wie du die Kontrolle über die

Welt gewinnst und sie ganz einfach nach deinem Belieben verändern kannst.

Alles was dazu notwendig ist, trägst du bereits mit dir herum. Jeden Tag. In

deinem Kopf. Es sind deine Meinungen.

„Aber was hat denn meine Meinung mit der Welt zu tun?“

Einfach  alles.  Du  erschaffst  deine  Welt  mit  deinen  Meinungen.  Deine

Meinungen sind die Brille, durch die du die Welt siehst. Deswegen nennen

wir  sie  auch  „Ansichten“.  Diese  Ansichten  sind  das  Bindeglied  zwischen

deiner  Wahrnehmung und der  Welt  da draußen und das einzige,  was  du

wirklich beeinflussen kannst. Die Welt da draußen kannst du nicht wirklich

ändern. Das ist aber leider der Weg, auf dem wir es immer und immer wieder

versuchen. Wir wollen die Welt an unsere Meinungen anpassen. In gewissen

Grenzen gelingt uns das auch noch. Wenn du zum Beispiel der Meinung bist

ein Haus haben zu müssen, dann kannst du mit dem nötigen Kleingeld die

Welt an diese Meinung anpassen. Wenn aber die Welt nun eine ist, in der

dein Haus abbrennt? Dann kannst  du das nicht  ändern.  Die Welt  ist  nun

einmal so wie sie ist, nicht war?

Falsch. Die Welt ist so, wie du sie siehst. Und zwar mit deinen Meinungen

oder Ansichten. Was wäre, wenn du im Falle des Verlustes deines Hauses

deine  Meinung  von  „Ich  brauche  ein  Haus“  zu  „Ich  brauche  kein  Haus“

ändern könntest? Und das auch wirklich so meinen würdest! Sähe die Welt

dann nicht ganz anders aus? 

Wer die Kontrolle über seine Meinung hat, hat auch die Kontrolle über

die Welt!
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DAS PROBLEM DABEI

Zugegeben: Es ist nicht ganz einfach. Und das hat auch einen Grund. Reue.

Egal wie viel Gutes eine neue Meinung für unser Leben bedeuten würde, wir

bereuen  es  grundsätzlich  etwas  aufzugeben,  mit  dem  wir  Jahre  oder

Jahrzehnte  lang  gelebt  haben.  Man  könnte  es  fast  als  Nostalgie  zur

Selbstsabotage bezeichnen.

Das Grundproblem ist also nicht das Annehmen einer neuen, sondern das

Loslassen  einer  alten  Meinung.1 Dahinter  steckt  die  Tatsache,  dass  wir

einfach schon zu viel in unsere Meinung investiert haben. Wir haben vielleicht

schon sehr viel Leid ertragen müssen um sie behalten zu können oder einen

enormen Aufwand betrieben um uns selbst zu beweisen, dass diese Meinung

richtig ist. Selbst wenn, oder gerade weil, einige Fakten dagegen sprachen.

Das  liegt  leider  in  unserer  Natur.  Haben  wir  einmal  eine  Meinung

angenommen, ziehen wir alles heran, um diese Meinung auch zu bestätigen.

Selbst  wenn  es  für  das  Gegenteil  weit  mehr  und  bessere  Beweise  gibt,

ignorieren wir sie oder betrachten sie mit größter Spitzfindigkeit als irrelevant.

Lieber haben wir recht, als dass wir unsere Meinung ändern!

Und genau das ist  unser  großes Problem. Daran können wir  auch schon

erkennen, dass wir  unsere Meinungen auf keinen Fall  durch bloße Fakten

ändern können.

Wie aber ist es dann möglich deine Meinung, und damit deine Welt, wirklich

zu ändern? Hier kommen zehn wirkungsvolle Methoden, die dir dabei helfen.

1 Geir Kirkebøen, Erik Vasaasen und Karl Halvor Teigen (2011). Revisions and Regret: The Cost of 

Changing your Mind. Journal of Behavioral Decision Making.
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WIE DU DEINE MEINUNG WIRKLICH ÄNDERST

1. Benutze verschiedene Brillen

Zuerst musst du eine Alternative für die bestehende Meinung finden, die dir 

nicht gut tut. Nimm dir verschiedene Brillen (real oder fiktiv) und definiere für 

jede einzelne eine alternative Meinung, die dir in der Problemsituation helfen 

könnte. Probiere die verschiedenen Ansichten dann der Reihe nach aus und 

stelle fest, welche Meinung dir am besten helfen wird.

2. Achte auf dein Umfeld

Wir alle werden unweigerlich durch die Menschen in unserer Umgebung 

beeinflusst. Meide Menschen, die dir ihre Meinung aufdrücken wollen und 

achte auf einen bewussten Medienkonsum. Du kannst dir auch bewusst 

Menschen in dein Umfeld ziehen, deren Meinungen gut für dich sind.

3. Meide Mehrheiten

Wir Menschen neigen einfach dazu die Meinung einer Mehrheit anzunehmen. 

Bei Meinungen gibt es aber kein „richtig“ oder „falsch“, wie bei „Wer wird 

Millionär“. Wenn es um dich selbst geht, kannst nur du entscheiden, was gut für

dich ist. Bilde dir also stets deine eigene Meinung.

4. Weniger ist mehr als genug

Wenn du doch das Gefühl hast, dass dir die Meinung eines anderen gerade 

sehr helfen könnte, dann beschränke diese Meinungen auf das absolut 

Nötigste. Je mehr Leute du fragst, desto mehr Meinungen bekommst du. Und 

je mehr Meinungen du bekommst, desto schwieriger wird es dein Handeln mit 

allen in Einklang zu bringen.

5. Suche gezielt nach Beispielen

Es ist absolut unmöglich eine Meinung mit puren Fakten zu ändern. Du 

brauchst Anschauungsmaterial. Suche dir Menschen, die mit der von dir 

erstrebten Meinung Erfolg haben. Wenn du beispielsweise die Meinung 

erstrebst, dass Arbeit Spaß macht, dann such nach Leuten, denen ihre Arbeit 

Spaß macht und zieh sie in dein Leben (siehe 2.)
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6. Denke nur an deinen Vorteil 

Jede Meinung hat ihre Vor- und Nachteile. Wir Menschen ändern unsere 

Meinung aber am ehesten dann, wenn ein Vorteil für uns dabei herausspringt. 

Führe dir also nur die positiven Folgen der Meinungsänderung vor Augen und 

lass die negativen unter den Tisch fallen. Vergiss Pro- und Contra-Listen. Die 

verunsichern dich mehr, als dass sie dir helfen.

7. Erinnere dich (immer und immer wieder)

Wir glauben einfach an das, was wir ständig sehen. Das ist zum Beispiel der 

Grund dafür, warum viele von uns denken, dass Frauen aussehen müssten wie

Models. Wir sehen es hunderte Male täglich. Nutze das und erinnere dich 

ständig an die neue bessere Meinung. Hänge Zettel und Bilder an Orte wo du 

oft bist oder ändere deinen Desktophintergrund.

8. Sei ein Optimist vor dem Herrn

Formuliere deine Beweggründe immer positiv. Höre nicht mit dem Rauchen 

auf, damit du nicht krank wirst, sondern damit du gesund bleibst. Beide 

Varianten drücken zwar den Vorteil aus, jedoch verbindet die erste in deinem 

Unterbewusstsein das Aufhören mit Krankheit und die zweite mit Gesundheit. 

Das sorgt für positive Emotionen und hilft dir deine Meinung zu ändern.

9. Tu nur so als ob

Wir Menschen sind in der Lage unsere eigene Meinung sogar an eine völlig 

gegensätzliche anzupassen, wenn wir nur so tun, als seien wir dieser Meinung.

Das liegt daran, dass unser Gehirn immer unser Handeln und unser Denken in 

Einklang bringen will. Wenn die Handlung schon vollzogen ist, kann es nur 

noch das Denken ändern. So änderst du deine Meinung in Sekunden.

10. Nimm dir Zeit

Ein bewusster Meinungswandel geschieht meist nicht über Nacht. Auch wenn 

du es mit Trick 9 schaffst deine Meinung im Handumdrehen zu ändern, 

benötigst du Zeit um sie zu festigen. Anderenfalls bist du ein Fähnchen im 

Wind. Gib dir also diese Zeit. Vor allem das ständige Erinnern aus Punkt 7 hilft 

dir dabei.
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SCHAFF DIR EINE WELT, WIE SIE DIR GEFÄLLT!

Wenn du diese Punkte berücksichtigst,  wird es für  dich ein Leichtes sein,

deine Meinungen zu ändern und damit  belastende Erwartungen aus dem

Weg  zu  räumen.  Du  hast  jetzt  das  nötige  Werkzeug  um  deine  Welt  zu

verändern. Worauf wartest du also noch? 

Schaff dir eine Welt, wie sie dir gefällt!
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WIE GEHT ES WEITER?

Wenn du mehr Infos zu der ganzen Thematik willst, dann schau doch mal im

Blog  vorbei.  Ich  habe  mich  ziemlich  intensiv  mit  der  Materie

auseinandergesetzt und alles sehr detailliert in einer Artikelreihe festgehalten.

Hier geht’s direkt zum ersten Teil:

http://www.vernuenftig-leben.de/welt-die-dir-gefaellt/

Ich hoffe, dass diese Kurzanleitung dir gefallen hat und dir dabei hilft, dir eine

Welt zu schaffen, die dir wirklich gefällt. In diesem Fall würde ich mich sehr

freuen, wenn du die Anleitung teilst. Du kannst sie gerne weiterschicken, auf

Social Media verbreiten oder noch besser, zeige deinen Freunden, wo sie sie

herunterladen können. Nur bitte verkaufe oder tausche sie nicht.

Hier ist der Download-Link zum Herunterladen der Kurzanleitung:

http://www.vernuenftig-leben.de/schaff-dir-eine-welt-wie-sie-dir-gefaellt-

kurzanleitung.pdf

Falls du Fragen oder Anregungen zu dieser Anleitung oder einem anderen

Thema  hast,  schreib  mir  einfach.  Ich  freue  mich  von  dir  zu  hören  und

beantworte jede Mail persönlich.

info@vernuenftig-leben.de
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