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Resilienzfaktor Optimismus

Ist von Optimismus die Rede, dann geht es nicht darum, dass wir
uns selbst etwas vormachen sollen. Optimismus bedeutet nicht,
dass du dir selbst etwas in die Tasche lügst oder dir etwas
vorgaukelst, was du nicht wirklich fühlst oder denkst. Nein,
Optimismus steht auch nicht dafür, sich den Himmel blauer und
schöner zu denken, als er ist. Unter einer optimistischen Haltung
ist viel mehr zu verstehen, dass du darauf vertraust, dass sich
dunkle Wolken wieder verziehen werden, der Himmel wieder
blau wird und die Sonne wieder scheinen wird. Es ist die
Einschätzung, dass sich die Dinge in eine positive Richtung
entwickeln werden.
Unser Leben ist das Ergebnis unserer Gedanken - wir sind, was
wir denken!
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Für mich schiebe ich die Wolken weiter
Was bestärkt dich dabei zu denken, dass die Wolken bald wieder
weiterziehen?

Wann fällt es dir eher leichter, optimistisch zu denken?

Inwiefern tun dir optimistische Gedanken gut?

Womit verbindest du das Gefühl von Zuversicht? Mit welchem Bild
würdest du es in Verbindung bringen?

Was lässt dich in schwierigen Zeiten daran glauben, dass auch
morgen die Sonne wieder aufgeht?
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Alles wird gut
Optimisten glauben, dass alles gut wird. Kennst du den Gedanken:
"Alles wird gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch
noch nicht das Ende!"?
Was zunächst vielleicht banal klingt, steht für eine zutiefst
optimistische Sichtweise. Wenn du optimistisch in die Zukunft
schaust und davon überzeugt bist, dass am Ende alles gut wird,
dann kannst du dich als Optimist:in bezeichnen. Denn
charakteristisch für Optimismus ist, dass er zukunftsgewandt ist.
Nutze gerne die nachfolgenden Fragen für deinen
optimistischen Blick:

Was in deinem Leben ist schon gut?

Was wird deiner Ansicht nach noch gut?

Und was noch?
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Alles wird gut

Und was noch?

Und was noch?

Worauf freust du dich bereits jetzt?

Was ertwartet dich noch Schönes in naher Zukunft?
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Optimistische Glaubenssätze

Wir sind, was wir denken. Sinngemäß haben das schon viele große
Dichter und Denker gesagt. Jede:r von uns hat ein bestimmtes Bild
für sich und die passenden Glaubenssätze. Diese können uns
manchmal ausbremsen oder beflügeln.
Finde hier fünf optimistische Satzanfänge. Vervollständige diese
und genieße das gute Gefühl!
Ich glaube daran, dass ...

Ich vertraue darauf, dass ich ...

Ich bin zuversichtlich, dass ich ...

Ich bin mir sicher, dass ich ...

Ich kann es schaffen, dass ich ...

Ich freue mich schon sehr auf ...

Ich blicke optimistisch in die Zukunft, damit ich ...
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Erkenntnisse
Wenn du deine Beschäftigung mit dem Thema Optimismus noch
einmal Revue passieren lässt, dann halte deine Erkenntnisse, die
du für dich daraus mitnimmst, einfach schriftlich fest. Auf diese Art
und Weise gehen dir deine kostbaren Erkenntnisse nicht verloren.

Warum hat es dir gutgetan, dich mit deinem Optimismus zu
beschäftigen?

Was hat die dabei besonders gut gefallen?

Angenommen, du hättest in Sachen Optimismus einen Wunsch
frei, wie würde dieser lauten?

Trage hier drei Wörter ein, die du mit Optimismus verbindest:
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Nutze die Impulse gerne, um intensiv damit zu arbeiten. Wenn du
persönliche Unterstützung suchst, schaue dir gerne meine
Angebote an https://melanie-henke.com/angebote oder
schicke mir eine Mail: coaching@melanie-henke.com und wir
vereinbaren ein kostenfreies Kennenlerngespräch. Dann
besprechen wir, wo du gerade stehst und wie ich dir eine
Wegbegleiterin sein kann.

SEI MUTIG, BEGEGNE DIR
UND GEHE DEINEN WEG!
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