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Die erstaunliche Kraft der Gedanken und deren Nutzung im Alltag

„Man muss sich durch die kleinen Gedanken,
die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden
zu den großen Gedanken, die einen stärken.“

Dietrich Bonhoeffer
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Einleitung

Zu Beginn dieses Buches möchte ich Sie, liebe Leserin und lieber Leser, bitten, 
sich folgende beiden Szenen einmal ganz in Ruhe durchzulesen:

Szene 1:

Ein Mann, Anfang dreißig, sitzt im Büro und legt den Telefonhörer auf den Appa-
rat. Er wirkt nachdenklich. Die Stirn liegt in Falten und sein Gesicht drückt Sorge 
und Angst aus. Zusammengesunken sitzt er auf seinem Stuhl. Die Kamera nimmt 
Kurs auf seinen Kopf, bis wir den Eindruck haben, nun an seiner sorgenvoll ge-
krausten Stirn anzustoßen. Wir durchdringen filmisch die Stirn, fahren in seinen 
Kopf, und die Reise geht weiter nach innen bis in sein Gehirn, wo wir in einem 
bestimmten Areal Halt machen, in dem viele Synapsen aktiv sind, die sich öffnen 
und schließen, und eine innere Stimme hörbar wird:

„Ach du grüne Neune, meine Frau ist schwanger! So ein ungünstiger Zeitpunkt! 
Na gut, wir wollen ja durchaus Kinder, aber gerade jetzt? Wie sollen wir das bloß 
schaffen? Ich bin doch im Job gerade mittendrin und will mir dieses spannende 
Projekt an Land ziehen. Dafür brauche ich doch all meine Energie, zumal ich doch 
für das Projekt ab und an in den Außendienst muss. Und ich habe meiner Frau 
doch versprochen, mich mit einer eigenen Elternzeit zu beteiligen. Ich glaube, 
das kann nicht gut gehen! Und dann der ganze Schlafmangel … das schaff‘ ich 
nicht!“ 

Szene 2:

Ein junger Mann … (genau wie oben), aber … seine innere Stimme sagt ihm: 

„Wahnsinn, meine Frau ist schwanger! Nun ist es also so weit: Wir werden Eltern! 
Wie schön! Na ja, es gab schon bessere Zeitpunkte, an denen es hätte klappen 
können, vor allem, da ich doch im Job gerade dabei bin, so richtig Gas zu geben. 
Aber das macht nichts, ich freu‘ mich ja so! Ein Kind kommt ja ohnehin nie zu 
einem „richtigen“ Zeitpunkt, und wann, wenn nicht jetzt! Arbeit ist ja auch nicht 
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alles im Leben. Schließlich wollen wir ja Kinder haben. Dann bauen wir jetzt eben 
unser Leben um das Kind herum neu auf. Ist schließlich das Normalste von der 
Welt! Hm, aber es wird bestimmt auch anstrengend! Egal, wir werden es schon 
schaffen. Mann, ich freu‘ mich so!“
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Vorwort: Warum Gedankentausch?

Liebe Leserin, lieber Leser!

Wenn Sie sich auf die beiden „Reisen“ der vorherigen Seite begeben haben, 
dann haben Sie einen Einblick darin erhalten, wie unsere Gedanken unsere Ge-
fühlswelt bestimmen. Wie war das für Sie? Haben Sie sich vorstellen können, wie 
der junge Mann in den einzelnen Situationen aussah? Wie seine Körperhaltung 
war? Haben Sie auch die Unterschiede in den Gedanken bemerkt? Konnten Sie 
beim Lesen unterschiedliche Gefühle – vielleicht sogar bei sich selbst – feststel-
len? Und was meinen Sie, welcher Mann wird wohl eher mit Vorfreude Vater 
werden?

Was genau ist Gedankentausch?

Gedankentausch ist der Vorgang, bei dem man Gedanken, die unangenehme 
Gefühle bereiten, austauscht gegen Gedanken, die gute und angenehme Gefüh-
le bereiten. Es ist eine Form des sogenannten „Reframings“.

Reframing bedeutet so viel wie „Umdeutung“, und ist eine Technik, die aus der 
„Systemischen Familientherapie“ stammt, und von der Familientherapeutin Virgi-
nia Satir (1916 -1988) eingeführt wurde. Diese Methode hat u. a. in der Hypno-
therapie des amerikanischen Psychiaters und Psychotherapeuten Milton Erickson 
sowie im „Neurolinguistischen Programmieren“ (NLP) eine große Bedeutung. 
Mithilfe des Reframings kann man Situationen eine neue Bedeutung geben. 

Zum Beispiel kann man eine Situation, die üblicherweise Ärger oder Frust auslöst, 
durch Reframing mit Humor und Abstand betrachten, wodurch sie den belas-
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tenden Aspekt verliert, d. h. negative Gefühle geringer werden. Reframing bzw. 
Umdeutung erleichtert darüber hinaus, gegebene Situationen so anzunehmen, 
wie sie sind, nämlich in der Regel unveränderbar. Was wir aber durchaus verän-
dern können, ist deren Bedeutung in unserem Denken. 

Zum Beispiel, indem wir uns fragen: Was könnte diese Situation Gutes (Schönes, 
Lustiges, Angenehmes) für mich bereithalten? 

Dies ist eine zentrale Frage, die Voraussetzung für eine positive Umdeutung, und 
wie ich es nenne, einen gelungenen „Gedankentausch“.

Gedankentausch ist also nicht nur eine Methode, sondern auch eine Lebensein-
stellung. Es ist eine Einstellung dem Leben gegenüber, die es uns ermöglicht, das 
Leben im Allgemeinen und im Speziellen gelassener, freier, positiver, kraftvoller 
und selbstbestimmter zu (er-)leben. Wie genau können wir das nun für uns um-
setzen? Dies erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

Im Sport längst gängige Praxis …

Wir hören immer wieder, dass Coaching und Mentales Training im Sport schon 
längst praktiziert werden. Dort sind Mentaltrainer und Coaches nicht nur dafür 
da, den Sportlern richtige Bewegungstechniken, Strategien und Abläufe nahezu-
bringen, sondern es geht immer auch um hilfreiche mentale Muster, um sich im 
Denken gut zu positionieren. 

Und wie im Alltag jedes Menschen, gibt es auch im Sport Krisen und Rückschlä-
ge, die verunsichern können. Wer sich dann aber nicht verunsichern lässt, son-
dern dessen mentale Einstellung flexibel genug ist, um unterschiedlichen Anfor-
derungen mit anpassungsfähigen Gedankenstrukturen zu begegnen, der kann 
trotz widriger Umstände häufig den Sieg für sich verbuchen.

Beispiel: Der Skispringer Sven Hannawald musste wegen Burn-out seinen Sport 
zeitweise ganz aufgeben und der Fußballtrainer Ralf Rangnick ließ sich bei  
Schalke 04 mitten in der Saison wegen Burn-out beurlauben, weil er mit seiner 
Gedankenstruktur nicht dem Gedankentausch folgen konnte.
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Vom Sport können Sie lernen, dass Sie sich mental auf bestimmte Szenarien 
einstellen können. Ein mentales Durchgehen jedes einzelnen Schritts bereitet Sie 
auf neue Situationen vor. Dies wiederum gibt Ihnen Selbstvertrauen und Mut, 
um vielen Situationen gelassener entgegenzutreten.

Sie haben in der Vergangenheit mehr oder weniger gut existiert, mit Ihren bis-
herigen Gedanken. Aber Sie merken, dass Veränderung notwendig ist und hier 
erfahren Sie, wie einfach es geht! Nicht überfallartig und Sie werden nicht von 
Grund auf umgekrempelt. 

Diese Veränderung wird nach und nach erfolgen. Praktisch wie von selbst. Und, 
Sie werden merken, dass dies Ihnen zunehmend Freude bereitet.

Was Sie mit diesem Buch erreichen können

Es ist mir wichtig, die Erfahrung teilen zu können, dass der konstruktive Umgang 
mit unseren Gedanken tatsächlich viele Situationen und Erfahrungen erleichtern 
kann. Und ich möchte, dass Sie im besten Fall erkennen, dass Sie in der Lage sind, 
in vielen Situationen durch andere Gedanken schönere Gefühle erleben können, 
und damit mehr Lebensqualität erreichen. Denn Lebensqualität beginnt im Kopf! 
Und das auch nur in Ihrem eigenen, nicht in den Köpfen der anderen!

Und je länger Sie sich mit dem Gedankentausch beschäftigen und versuchen, 
Situationen und Erfahrungen in Ihrem Leben in einem anderen, sinnvolleren Licht 
zu sehen, desto leichter fällt es Ihnen. Es gelingt Ihnen immer besser und häu-
figer, gute Gedanken zu finden. Sie bewerten Situationen, die Ihnen nicht von 
vornherein gefallen, nun anders, sodass Sie ihnen in den meisten Fällen sogar 
etwas Gutes abgewinnen können. Und dabei haben Sie sogar Spaß! 

Es wird für Sie zu einem regelrechten Sport werden, auf Ihre Gedankenwelt zu 
achten und positive, hilfreiche Gedanken für verschiedene alltägliche oder neue 
Situationen zu finden. Dabei ignorieren oder verdrängen Sie nicht im Geringsten 
die unangenehmen Gefühle. Die gibt es nach wie vor. Jetzt können Sie aber 
durch Ihr Denken dafür sorgen, dass Sie nicht mehr so stark darunter leiden, und 
dass Sie schneller zu Lösungen gelangen.



Barbara Hoffmann: Gedankentausch Die erstaunliche Kraft der Gedanken und deren Nutzung im Alltag12 13

Ein Beispiel aus meiner Selbstanwendung:

Als meine Tochter zur Welt kam und wir endlich aus dem Krankenhaus nach 
Hause fahren konnten, freute ich mich natürlich sehr. Ich war aber auch in vielen 
Situationen über die Maßen unsicher. Schließlich war sie mein erstes Kind und 
ich hatte nur grobe Vorstellungen darüber, wie das Leben mit einem Säugling 
im Einzelnen sein würde. Vor allem fand ich es anstrengend! Ich fand es an-
strengend, nicht mehr durchschlafen zu können. Ich fand es anstrengend, mich 
andauernd müde zu fühlen. Ich fand es anstrengend, morgens aufzustehen, die 
kleinsten Dinge zu erledigen, und ich fand es anstrengend, mit dem neuen Leben 
klarzukommen. 

Und das trotz allen Glücks, das ich über unsere Tochter empfand, die ein sehr 
gesundes, und sich großartig entwickelndes Baby war!

Aber nach einem halben Jahr konnte ich das Wort „anstrengend“ nicht mehr 
hören – nicht einmal vor mir selbst. Ich mochte es auch nicht mehr denken. Ich 
hatte es satt, mir immer wieder vorzubeten, wie anstrengend diese Phase war. 
Mir war aufgefallen, dass es mir dadurch nicht im Geringsten besser ging. Viel-
mehr ging es mir immer schlechter, je mehr ich ausdrückte, wie anstrengend alles 
war. Ich hatte durch meine ständigen Gedanken daran, dass es mir gerade nicht 
gut ging, meinen Fokus und meinen Blickwinkel so sehr auf das Empfinden von 
„Anstrengung“ gelegt, dass ich diese umso mehr empfand. 

Völlig entnervt von meinem Erleben der vielen Anstrengungen traf ich eine Ent-
scheidung: Ich wollte, dass es mir endlich wieder besser ging! Ich war bereit, die 
Dinge in einem anderen Licht zu sehen und einen anderen Blickwinkel einzuneh-
men. Ich strich den Begriff „anstrengend“ aus meinem Wortschatz und begann, 
nach anderen Gedanken und Bewertungen zu suchen. 

Jeden Tag beschloss ich bewusst, nach Situationen Ausschau zu halten, die ein-
fach schön (und eben nicht mehr „anstrengend“) waren. Ich richtete meinen 
Fokus auf alles Gute, das mir widerfuhr, und fand zuallererst Gedanken, wie „Ich 
achte auf alles Schöne in meinem Leben.“ oder „Ich bin dankbar für …“. 
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Durch diese zwei neuen Gedanken veränderten sich nach kurzer Zeit meine Ge-
fühle. Ich begann tatsächlich, immer mehr Dankbarkeit, Freude und Spaß zu 
erleben. Ich machte einmal mehr die wunderbare Erfahrung, dass ich durch mein 
Handeln, im Sinne einer Veränderung meines Denkens, eine positive Verände-
rung meines (Er-)Lebens herbeiführen konnte.

Anhand dieses Beispiels sehen Sie, wie es funktionieren kann, durch einen Ge-
dankentausch Ihr Erleben sowie Ihr Leben zu verändern. Das Prinzip ist denkbar 
einfach, und doch braucht es ein wenig Übung.

Der Aufbau dieses Buches

Im ersten Teil dieses Buches möchte ich Ihnen zeigen, was es mit den Gedan-
ken genau auf sich hat und wie sie unser Leben beeinflussen. Damit haben Sie 
grundlegendes Wissen zur Hand, um sich immer wieder klar zu machen, warum 
Gedankentausch möglich und sinnvoll ist.

Im zweiten Teil des Buches wird es dann ganz konkret. Sie erhalten eine Anlei-
tung dafür, wie Sie Ihre eigenen Gedanken gestalten können, damit Sie mehr 
gedankliche Flexibilität, mentale Kraft und Selbstvertrauen entwickeln. Sie erhal-
ten auch Beispiele an die Hand, wie Sie „schädigende“ Gedanken erkennen und 
durch gute Gedanken ersetzen können. Denn wenn Sie gute Gefühle haben, 
geht es Ihnen höchstwahrscheinlich besser, als wenn Sie schlechte Gefühle ha-
ben, oder? Und möchte nicht jeder Mensch gute Gefühle, ein gutes Leben oder 
einen schönen Alltag für sich beanspruchen? 

Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass dies eines unserer Hauptziele im Leben sein 
sollte! Stellen Sie sich einmal vor, wie es wäre, wenn wir uns selbst – und aus uns 
selbst heraus – positiv beeinflussen könnten, anstatt in unserem Befinden von 
äußeren Faktoren abhängig zu sein.

Im dritten Teil erhalten Sie eine Übersicht an die Hand, in der Sie Beispiele von 
nicht-hilfreichen und hilfreichen bzw. von schlechten und guten Gedanken fin-
den, die Sie als Nachschlagewerk nutzen können. 
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Damit haben Sie bereits die erste konkrete Unterstützung an der Hand, um Ihre 
Gedankenwelt positiv beeinflussen und gestalten zu können. 

Natürlich sind dies nur erste Vorschläge, die Ihnen den Einstieg in den Gedan-
kentausch erleichtern sollen. Falls es Ihnen bereits von Anfang an gelingt, eigene 
hilfreiche Gedanken zu entwickeln, dann ist das sehr gut und Sie sollten unbe-
dingt damit weitermachen!

Wenn Sie nun Lust haben, Ihre Gedanken und Gefühle zu verändern, sind Sie 
herzlich eingeladen, anhand dieses Buches eine ganze Menge guter Gedanken 
zu erfahren und diese nach und nach durch eigene Anwendung für ein kraftvol-
les, positiv gestimmtes und ausgeglichenes (Gefühls-)Leben einzusetzen.

Das vorliegende Buch wird sich lesen, als ob Sie mir beim Sprechen zuhören. Ich 
habe bewusst darauf geachtet, dass mein Schreibstil verständlich ist und sich 
angenehm lesen lässt. Es soll leicht sein, die Beschreibungen und Anleitungen, 
die ich Ihnen gebe, zu verstehen und idealerweise auch umzusetzen. Die Verän-
derung von Dingen kann leicht sein. Das ist eine meiner tiefsten Überzeugungen.

Und nun wünsche ich Ihnen viel Freude und Erfolg mit diesem Buch – beim Le-
sen, Verstehen und vielleicht auch Verändern!

Herzlichst,

Barbara Hoffmann
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Teil 1 – Unsere Gedanken und ihr Potenzial

Was ist eigentlich ein Gedanke?

Hier erfahren Sie den Zusammenhang zwischen Gedanken, Gefühlen und einem 
entspannten Leben. Damit geht es nun los:

Haben Sie sich schon einmal überlegt, was ein Gedanke überhaupt ist? Wenn 
man sich damit beschäftigt, die eigenen Gedanken zu erkennen, zu hinterfra-
gen und zu verändern, kann es hilfreich sein, wenn man eine Idee davon hat, 
was wir da unaufhörlich im Kopf haben. Immerhin beschäftigen sich zahlreiche 
Wissenschaftler, Philosophen, Psychologen, Neurologen, und inzwischen sogar 
Humoristen mit der Herkunft und Bedeutung unserer Gedanken.

Man kann die Herkunft eines Gedankens zum Beispiel mit biologischen Prozes-
sen erklären. Ein Aspekt dabei wäre, dass ein Gedanke nichts weiter als eine 
neuronale Aktivität, d. h. ein Austausch von Botenstoffen ist. 

Wenn Sie einen Psychologen fragen, wird dieser Ihnen in etwa antworten, dass 
es sich dabei um Elemente und Inhalte geistiger Prozesse handelt.

Tatsächlich ist ein Gedanke erst einmal ein Vorgang im Gehirn. Ein Vorgang, 
der in der Regel aus einer Kombination von inneren Bildern, Worten und Sätzen 
besteht. Diese sind wiederum Ergebnisse eines Austausches chemischer Boten-
stoffe. 

Darüber hinaus ist die Art und Weise unseres Denkens individuell geprägt durch 
die Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben. Und sie werden weiterhin be-
einflusst durch unsere Lebenssituation, d. h. durch unsere momentane gesund-
heitliche (mentale, psychische und physische) Konstitution. Es sind also zahlreiche 
Einflussfaktoren, die unsere Gedanken prägen.



Barbara Hoffmann: Gedankentausch Die erstaunliche Kraft der Gedanken und deren Nutzung im Alltag16 17

Abbildung 1: Einige Einflussfaktoren auf unsere mentale Kraft

Sind wir denn nun Marionetten unserer Gedanken? Oder gar so etwas wie Opfer 
unserer Gedankenwelt? Darauf gibt es von mir ein klares NEIN als Antwort. 

Wir können unsere Gedankenstrukturen und Denkgewohnheiten nämlich durch-
aus verändern, denn Gedanken sind nichts als die Aufmerksamkeit unseres Geis-
tes. Sie sind das, worauf wir uns konzentrieren. Das können innere Bilder, Emoti-
onen, Vorstellungen, Träume, Befürchtungen, Erlebnisse oder Erinnerungen sein. 
Und wir können unsere Aufmerksamkeit bewusst auf etwas lenken, sei es nun 
belastend oder erfreulich. 
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Eine einzige Ausnahme gibt es dabei, und zwar wenn unsere mentale Kraft durch 
schwere psychische oder physische Erkrankungen, evtl. auch durch Medikamen-
te, beeinträchtigt ist. Ansonsten können wir unsere Gedanken absichtsvoll steu-
ern und die Entscheidung treffen, unsere mentale Kraft auf Dinge zu konzentrie-
ren, die wir gerne im Fokus haben wollen.

Mancher Berufszweig kann uns dabei unterstützen, Gedanken und damit auch 
Einstellungen und Gefühle zu verändern, um bessere Erfahrungen machen zu 
können. Dazu gehören Psychologen, Psychiater, Coaches oder Berater, Men-
taltrainer, Unternehmensberater für Selbstständige sowie spezielle Trainer für 
Sportler, die inzwischen ohne Training im mentalen Bereich überhaupt nicht 
mehr erfolgreich sein können. 

Denken Sie nur an die Fußballweltmeisterschaft 2006, als Jürgen Klinsmann ei-
nen Coach mit Schwerpunkt Psychologie dazu geholt hat! Erinnern Sie sich an 
die Topform, in der die deutschen Spieler waren? Haben Sie nicht auch gespürt, 
welche Begeisterung von ihnen ausging? Und dies hat nichts mit der vielerorts 
gefürchteten „Gehirnwäsche“ zu tun.

Mit einer Veränderung von Gedankengewohnheiten verändern Sie nicht gleich 
Ihre ganze Persönlichkeit, Ihren Charakter oder Ihre Vorlieben. Wobei Sie diese 
mit der Kraft Ihrer Gedanken durchaus auch verändern können, wenn auch eher 
indirekt. Doch zunächst einmal ernten Sie, wenn Sie anfangen Ihre Gedanken zu 
verändern, gute bis richtig gute Gefühle! Gute Gefühle gegenüber sich selbst, 
Ihrer Lebenssituation, den Menschen in Ihrem Umfeld, Ihrer Arbeit, vielen All-
tagssituationen etc.

Zur Veränderung von Gedanken gehört allem voran das Erkennen und Bewusst-
machen dessen, was wir den ganzen Tag über denken, insbesondere was wir in 
bestimmten Situationen denken. Gedanken sind Gewohnheitssache, und was 
man sich über lange Zeit hinweg angewöhnt hat, braucht am Anfang ein wenig 
Bewusstmachen und Aufmerksamkeit, vor allem ein wenig Anregung und dann 
einfach immer mehr Übung. Sie kennen bestimmt das Sprichwort „Übung macht 
den Meister“. Also ist Ihr eigenes Zutun gefragt! Und damit der Einstieg für Sie 
so leicht wie möglich ist, erhalten Sie viele Anregungen für mögliche Gedanken 
im dritten Teil dieses Buches.
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Zum Abschluss

Dieser Teil 3 war nun das Herzstück – die Auswahl hilfreicher Gedanken, die Sie 
für die ursprünglichen Gedanken einsetzen können. Die Liste ist beliebig fortsetz-
bar, und ich hoffe, dass Sie viele Anregungen für sich selbst gefunden haben! 

Falls nicht, freue ich mich auf Ihre Anregungen und Ergänzungen und Fragen! 
Ich lade Sie herzlich ein, Kontakt mit mir aufzunehmen für Fragen, Anregungen 
und natürlich auch Kritik.

Ich denke darüber nach, den ausgesparten Teil mit den „Konsequenz-Gefühlen“ 
in einem eigenen Buch zu behandeln. Aber das mache ich davon abhängig, wie 
Ihr Interesse daran ist. Wie wäre das? Ich würde mich über Ihre Rückmeldung 
freuen! 

Schreiben Sie einfach eine E-Mail an  
Gedankentausch@Dortmund-Verlag.de

Dieses Buch ist über einen längeren Zeitraum entstanden und gibt die Inhalte 
vieler Kurse und Einzelgespräche wider. Die „Tausch-Gedanken“ wurden von 
vielen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, Gesprächspartnern und -partnerinnen 
als sehr wohltuend und hilfreich bezeichnet und als wirkliche LEBENS-Hilfe im 
besten Sinne empfunden.

Auch ich habe dabei selbst viel gelernt, habe bei der Arbeit viel Freude und viele 
weitere gute Gefühle beim Überlegen all dieser Alternativgedanken erlebt. Es hat 
mein Leben bereichert!

Genau das wünsche ich Ihnen auch – viele gute Erfahrungen und viele gute Ge-
fühle beim Trainieren neuer, stärkender und hilfreicher Gedanken! 

Barbara Hoffmann 
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Über die Autorin Barbara Hoffmann

Dies ist das erste Buch von Barbara Hoffmann. 
Sie arbeitet als Systemischer Coach (DVNLP) und 
Diplom-Sozialarbeiterin. 

Mit ihrer Familie lebt sie in Herford (Ostwestfa-
len) und hat ihre Berufung zum Beruf gemacht: 
Seit 2001 begleitet sie Menschen bei beruflichen 
und persönlichen Veränderungsprozessen in Re-
hakliniken, Einzelcoachings und Seminaren. Mit 
Leib und Seele sowie mit Herz und Verstand eine 
leidenschaftliche und erfolgreiche Beraterin, hat 
sie nun das vorliegende Buch verfasst.

Das Buch „Gedankentausch“ basiert auf den vielen positiven Erfahrungen in 
den Beratungen, die alle eines zeigten: 
Eine Veränderung der inneren Gedanken und Bilder zu bestimmten Problemen 
ist jedem Menschen möglich, wenn ihm nur die entsprechenden alternativen 
Gedanken zur Verfügung stehen. Dies wurde mit diesem Buch im sehr großen 
Umfang geleistet.

Anmerkung des Verlages:
Das Autorenfoto ist typisch für die Verfasserin. Offen, positiv und lebensfroh 
vermittelt sie schnell das Gefühl hoher Kompetenz und Empathie (mit Empathie 
bezeichnet man die Fähigkeit, Gedanken, Emotionen, Absichten und Persön-
lichkeitsmerkmale eines anderen Menschen zu erkennen und zu verstehen). Wir 
können gut verstehen, dass sich Kursteilnehmer und Beratungsklienten bei Frau 
Hoffmann schnell wohl fühlen und es eine spürbare Verbesserung ihrer Situation 
gibt.
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