
Fastenzeit 2022 - Negative Gedanken fasten

* Raus aus der Negativ-Spirale * Von Selbstsabotage zu Selbstliebe *

Vor einiger Zeit steckte ich mal wieder mitten in einer Negativ-Spirale...
Ich bin mir sicher, Du kennst so etwas auch – sonst wärst Du nicht hier. 

Schön, dass Du da bist!!!

Und dann kam mir eine Idee in den Sinn, die ich vor längerer Zeit mal gehört
hatte, in der Fastenzeit doch einmal „negative Gedanken zu fasten“. Damals kam
mir das sehr abstrakt und abwegig vor. Aber jetzt fügte sich plötzlich eins zum
anderen... Fastenzeit... negative Gedanken fasten... Selbstsabotage... Negativ-

Spirale... Achtsamkeit... Selbstliebe... Tadaaaaa!*

Wie stelle ich mir das denn jetzt vor?

Der Start in die Fastenzeit beginnt mit einer halben Woche. Diese nutzen wir, um
uns einzustimmen auf unser diesjähriges Fasten-Experiment.

Ich freue mich so, dass Du mit dabei bist, und bin mächtig gespannt, wie es Dir –
und auch mir – gefällt, in dieser Fastenzeit mal nicht (nur) auf Süßes, Alkohol

oder Fleisch zu verzichten, sondern auf Gedanken, Gefühle und
Verhaltensweisen...

Die ersten Tage nutzen wir zu einer Bestandsaufnahme. Beantworte die Fragen auf
der nächsten Seite ganz intuitiv! Kreuze an, was am Besten passt oder schreib auf,

was Dir als Erstes in den Sinn kommt!

*) »In meiner Podcastfolge „Die Angst vor Stillstand und die Magie von
Embodiment“ und in meinem Blogartikel „Fastenzeit mal anders – 3 Schritte aus
der Negativ-Spirale“ erfährst du noch mehr über die Hintergründe und findest

noch Beispiele zu dem Thema, schau und hör gerne einmal rein! «
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Mit dieser Bestandsaufnahme hast du schon einen großen Teil geschafft:
das BEWUSSTMACHEN dessen, wie du dich selbst beeinflusst. Hand aufs Herz –
wie negativ sieht deine Bestandsaufnahme aus? Ich muss sagen, ich bin manchmal

echt erschrocken, was sich da bei mir immer für Gedanken oder Gefühle
unterschwellig breit machen... Aber hey – ich bin nicht alleine damit! Denn Du

bist hier... Und außer uns gibt es noch so viele wundervolle Frauen (und bestimmt
auch Männer) denen es ebenso geht. 

Das Gute ist ja – diese negativen Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen
beherrschen uns nicht permanent. Aber sie sind meistens schon sehr sehr lange in

uns, und laufen daher absolut unbewusst und automatisiert ab. Deshalb ist der
erste und wichtigste Schritt wie schon gesagt: das Bewusstmachen. Denn nur wenn

Du Dir dessen bewusst bist, was Du ändern möchtest, dann kannst Du es auch
angehen. Diese Automatisierung unseres Denkens und Empfindens ist für den

Alltag eine sehr wichtige Hirn-Funktion, da es unser Leben ungemein erleichtert.
Müssten wir jede Situation jedes Mal neu analysieren würde uns das viel zu viel

Energie kosten.

Das Problem ist jetzt nur: Wenn wir so viele negative Automatik-Prozesse in
unseren Gedanken, Gefühlen und unserem Körper gespeichert haben, blockieren

wir uns damit immer wieder selbst, und ziehen uns in einer Negativ-Spirale immer
weiter runter – Willkommen im Selbstsabotage-Modus!

Dein Körper bildet mit Deinem Geist (=
deinen Gedanken) und Deiner Seele (= deinen
Gefühlen) eine EINHEIT, sie sind nicht von
einander zu trennen, sondern bedingen sich
permanent gegenseitig! Dazu gibt es auch
einige Studien, da kannst Du gerne auch noch
weiter recherchieren. 

Diese Einheit von Körper-Geist-Seele können wir nutzen, um die Negativ-Spirale
zu durchbrechen und die blockierenden Automatismen auszuschalten – durch

Bewusstmachen und Umschalten!
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Den ersten Schritt hast Du mit der Bestandsaufnahmen bereits gemacht – Du hast
Dir Deine Gedanken, Gefühle und Deine Körperlichkeit bewusst gemacht! 

Sehr gut!

Und jetzt nutzen wir die nächsten Wochen der Fastenzeit dazu, zu lernen, positive Dinge
für uns zu tun. An jedem der Punkte im Dreieck können wir ansetzen, um die anderen
Punkte mit positiv zu beeinflussen! Mit ein paar kleinen Übungen lernst Du, achtsamer
mit Dir selbst zu werden, achtsam und bewusst mit Körper, Geist und Seele umzugehen.
Und wenn die nächste Selbstsabotage-Welle anrollt, dann hast du viele Tools in Deinem

Werkzeugkoffer, die Dich dort viel schneller wieder heraus ziehen!

Für jede kommende Woche der Fastenzeit ist nun meine Einladung an
Dich, negative Gedanken und Gefühle zu fasten!

Jede Woche ist nun Deine Aufgabe, bewusst eine positive Sache für Deine
Gedanken, Deine Gefühle und Deinen Körper zu zelebrieren. Und ich sage bewusst

„zelebrieren“, da es darum geht, diese Dinge bewusst, achtsam und
liebevoll für Dich zu machen.

Du bekommst von mir einen Habit-Tracker für 40 Tage, in den Du Dir einzeichnen kannst, an
welchem Tag Du etwas Schönes für Dich getan hast. Das macht Dir Deinen Umgang mit Dir

selbst transparenter und Du hast es gleich visualisiert vor Augen.

Du kannst Dir sehr gerne eigene „Wellnesseinheiten“ für Deinen Körper, Deinen Geist und Deine
Seele überlegen, denn Du bist schließlich die Expertin für Dich. Ich rate Dir sehr, Dir auch

aufzuschreiben, was Du Dir Gutes tust, denn so kannst Du es Dir noch ein Stück mehr bewusster
machen, als wenn Du alles nur im Kopf hast. 

Du bekommst aber auch in jeder Woche von mir Vorschläge, was du dir Gutes tun kannst.

Und am Ende der Zeit hast Du Dein eigenes kleines Nachschlagewerk, in welches Du immer mal
wieder schauen kannst, wenn es Dir schlecht geht. Und ich bin mir sicher, dass du am Ende der

Fastenzeit ein viel feineres Bewusstsein für deine Empfindungen haben wirst, und einen
achtsameren Umgang mit deinen Gedanken und deinem Körper. Lass uns starten!

--------------------------------------------------------------
Wenn du deinen Gedanken und Gefühlen noch tiefer auf die Spur kommen oder anderweitige

Begleitung haben möchtest, freue ich mich, wenn du mich kontaktierst unter Melanie@s  ei-
bewegend.de oder über das Kontaktformular auf meiner Homepage www.sei-bewegend.de
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      1 2 3    4    5   6 7

Mach einen Waldspaziergang!
Bewegung an frischer Luft – noch dazu der heilsamen
Waldluft – ist das Beste, was du deinem Körper 
schenken kannst.

Schau dir die negativen Gedanken aus deiner Bestands-
aufnahme an. Kannst du gegenteilige positive Gedanken
formulieren?

Gefühls-ABC Teil 1:
Schreib auf ein Blatt alle Buchstaben des Alphabets
untereinander und überleg dann zu jedem Anfangs-
buchstaben ein Gefühl.
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8 9 10 11    12   13  14

Sonne tanken!
Setz oder stell dich mit dem Gesicht zur Sonne.
Versuch an nichts anderes zu denken und nur die  
Wärme und Energie auf deiner Haut zu spüren.

In meinem Podcast findest du in dieser Woche eine
Anleitung für eine einfache Meditation. Meditieren
hilft, achtsamer für seine Gedanken zu werden.

Gefühls-ABC Teil 2:
Schau dir die Gefühle deiner ABC-Liste von letzter
Woche an und finde heraus, welche positiv und
welche negativ sind. Findest du noch mehr positive?
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    15    16    17     18    19  20  21

Geh-Meditation: 
Mach einen Spaziergang und achte dabei auf deinen
Atem – zähle die Schritte, wie lange du ein- und  
ausatmest. „Spiel“ damit, Atem oder Schritte zu ändern.

Achtsamkeits-Übungen helfen ebenso wie Meditation,
sich seiner Gedanken bewusst zu werden. In meinem
Podcast findest du 11 Achtsamkeits-Rituale, die ich dir
auch bei Pinterest (sei beWEGend) zusammengefasst habe.

Schau dir die Gefühle deiner Bestandsaufnahme an.
Kannst du gegenteilige positive Gefühle für sie finden?
Wie möchtest du dich gerne häufiger fühlen?
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    22    23   24     25   26  27  28

Yoga / Pilates / Qi Gong / usw... 
Diese Woche ist Sport an der Reihe – aber keiner zum
„Abschalten“ wie Joggen und Co., sondern einer, bei  
dem du ganz aufmerksam bei dir und deinen Bewegungen
sein musst.

Erinnere dich an Situationen, die immer auslösen, dass
du selbst schlecht über dich denkst.
Könntest du auch in der Situation anders über dich denken?
Was würde ein unbeteiligter Beobachter in der Situation
über dich denken?

In welchen Momenten fühlst du dich schlecht?
Gibt es vielleicht ein Muster, das dich schlecht fühlen lässt?
In welchen Momenten fühlst du dich gut?
Gibt es vielleicht ein Muster, das dich gut fühlen lässt?
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   29    30   31     32   33  34 35

 
Schenk deinem Körper eine aufmerksame Behandlung,
und versuch dabei, mit angenehmen Gedanken und  
Gefühlen präsent zu sein. Wie wäre ein schönes Fußbad, 
ein Peeling, eine Maske, eine Massage,...?

Welchen positiven Gedanken möchtest du mehr über dich
denken?
Schreib ihn auf und verteile überall in deiner Wohnung die
Zettel, erstelle dir einen Handy-Hintergrund damit, und
schreib ihn in deinen Kalender, dass du ihn immer wieder siehst!

Der Feel-Good-Tag:
Mach einen Tag lang nur Dinge, die dich gut fühlen lassen!
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    36    37     38   39    40

Jetzt neigt sich die Fastenzeit dem Ende zu.
Lass die letzten Wochen noch einmal Revue passieren.

Hat sich für dich vielleicht etwas verändert, in deinem Bewusstsein dir selbst
gegenüber? Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich an deinen Ergebnissen
teilhaben lässt, oder wir unsere Erfahrungen austauschen können. Schreib mir
dazu sehr gerne eine Nachricht an Melanie@sei-bewegend.de oder auch als

Kommentar im Blog.

Danke, dass Du dabei warst, bei dem Experiment!
Und nun wünsche ich Dir eine wundervolle, entspannte, achtsame und fröhliche

Osterzeit! Deine Melanie
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