
3 Schritte, die
DEIN Leben positiv
verändern können.

Lust, dich selbst wieder wachzuküssen?

Inkl. Fragen
zur Selbstreflektion



Die Zeilen, die du hier findest, sind der Startschuss für
positive Veränderungen in deinem Leben, die du alleine
durch deine Denkweise und deinen Blickwinkel in Gang
setzen kannst.

Ich wünsche mir für dich, dass sie dich inspirieren, dein
Leben ab sofort so zu gestalten, dass es sich für dich
wieder leicht, glücklich und selbstbestimmt anfühlt. 
 
Wenn du Fragen hast oder mit mir als Coach
zusammenarbeiten möchtest, melde dich gerne:

kontakt@irisnoll.de oder 0151 403 431 93
 
 
 
 

Wie schön, dass du hier bist und diese Zeilen
liest.

Mein Name ist Iris Noll und ich bin Female
Empowerment Coach für mutige Frauen, die den Ruf
der Veränderung hören.

Hallo, meine Liebe!

Alles Liebe,
deine Iris



Nichts
verändert sich, 
bis du dich selbst
veränderst.

 
Und plötzlich 
ändert sich alles!!!



Kommt dir das bekannt vor?

Du wachst morgens auf und möchtest gleich wieder die Decke über den Kopf
ziehen? Du bist bereits vor dem Aufstehen erschöpft und gestresst, weil deine
Gedanken sich auf all die ToDo`s richten, die auf dich warten?

Du hast einen Job, der so gar nichts mehr mit dir zu tun hat? Er fühlt sich weder
erfüllend noch richtig an? Und doch fallen dir gleich unzählige Gründe ein, warum
du an deiner beruflichen Situation nichts ändern kannst?

In deiner Ehe/Beziehung streitet ihr häufig – oftmals wegen Kleinigkeiten? Du
fühlst dich unverstanden, nicht wahrgenommen und es fühlt sich nur noch
anstrengend an?

Du wünschst dir schon so lange einen Partner, der wirklich zu dir passt und findest
ihn nicht? Der Gedanke an all deine Freundinnen, die diese Partnerschaft bereits
leben und der Gedanke, dass etwas mit dir nicht stimmt (weil du diesen Menschen
noch nicht gefunden hast) setzen dich unter Druck?

In Gegenwart anderer Personen fühlst du dich unsicher? Du möchtest gefallen und
dazugehören? Du hast das Gefühl, nicht du selbst sein zu können?

Du möchtest dich endlich wieder SELBST spüren und nicht immer erst an zweiter,
dritter oder vierter Stelle kommen? Du möchtest DEINE Träume und Sehnsüchte
verwirklichen und selbst wieder der Mittelpunkt DEINES Lebens sein?

Wenn du an dein Leben und an deine Zukunft denkst, fühlt sich das falsch an? Es
macht dir Angst, bereitet dir Sorgen und tief in dir spürst du Unzufriedenheit oder
gar Unglück?

Soll das jetzt alles gewesen sein?

·        

       

  

 

Wenn du auch nur eine dieser Fragen mit JA beantwortet hast, ist es Zeit, dein
bisheriges Denken und Handeln zu überprüfen.

Gib dich nicht mir weniger zufrieden, als was dir zusteht.

#genießedich!



Woran
liegt das?

 
Und

- noch viel wichtiger –
was

kannst du dagegen
tun?

WIR ALLE
KENNEN
DAS.

Wir erleben solche
Situationen, wie die oben

beschriebenen in unserem
Leben. Dabei wünschen wir

uns doch etwas ganz
anderes.



Deine Wahrheit ist nicht zwangsläufig die Wahrheit deines Partners, deiner Freunde
oder die der netten Verkäuferin. Unsere Sicht auf das Leben wird durch all die
Erfahrungen und Menschen, die uns geprägt haben, bestimmt.

Hatten deine Eltern bspw. keine gute Ehe, ist es durchaus möglich, dass auch du
keine erfüllende Partnerschaft leben wirst. Vertrat jemand in deiner Familie die
Meinung, das Leben sei kein Ponyhof, so wirst auch du wahrscheinlich keine
Leichtigkeit in deinem Leben finden. Du hast diese Wahrheiten unbewusst
übernommen. Jemand anders lebt hingegen in einer Familie, die ein liebevolles
Miteinander haben und dem Leben vertrauen und betrachtet diese Themen mit
ganz anderen Augen. 

Keine „Wahrheit“ ist besser als die andere. Wichtig ist nur, dass du Folgendes
verstehst:

Der erste Schritt für
wirksame Veränderungen liegt in

unserem Denken!

Dein Leben wird sich radikal zum
Positiven verändern, wenn du das
Folgende verstehst und umsetzt.

Jeder Mensch sieht
die Welt aus seiner

eigenen Perspektive.

Du bist frei, deinen Blickwinkel/deine Perspektive jederzeit zu
verändern.

Ein Blickwinkel, der dich glücklich macht und dich dorthin bringt, wo du sein willst.



3 Schritte, um deine
Denkmuster zu verändern

Wenn du also spürst, dass deine bisherigen Denkmuster dir nicht gefallen und dir
nicht das Leben ermöglicht, von dem du träumst, dann kannst du JETZT damit
beginnen, sie zu verändern.

Üben, üben und nochmals üben – so lange, bis
dir die neuen Denkmuster in Fleisch und Blut
übergegangen sind.
Wiederhole hierzu immer wieder Schritt 1 und 2.

1

2

3

Nimm deine Gedanken wahr

Verändere deine Haltung

Trainiere bei jeder sich bietenden
Gelegenheit

Richte den Blick nach innen und beobachte dich
und deine Gedanken sehr genau, um
blockierende Muster zu erkennen.

Übernimm Verantwortung für deine Denkweisen
(und somit auch für dein Leben) und ändere den
Blickwinkel.



Schritt 1
Deine Gedanken wahrnehmen

Beobachte dich im Alltag. Was denkst du den ganzen Tag lang? Was denkst du vor
allem in den Situationen, die nicht so laufen, wie du es dir wünschst?

Nutze dazu jede sich bietende Gelegenheit: im Bus, beim Abwasch, beim
Abendessen mit der Familie, im Büro…

Beispiel Partnerschaft/Familie:
Du kommst nach einem langen Arbeitstag nach Hause und bist völlig k.o. Dein
Partner/deine Kinder sitzen vor dem Fernseher/der Playstation. Die Wäsche ist
im Hausflur verteilt und der Hund war heute noch nicht draußen. Du schleppst
die Einkäufe, die du unterwegs noch schnell besorgt hast, in die Küche und dort
lacht dich dann das Frühstücksgeschirr frech vom Küchentisch an. 

Deine Gedanken: „Das darf doch nicht wahr sein. Kann er/können sie mich nicht
unterstützen? Warum bleibt immer alles an mir hängen?“ Deine Reaktion wird wie
folgt aussehen: du bist enttäuscht, wütend, genervt und zickst deinen
Partner/deine Kinder an. Es kommt zum Streit und somit ist der erholsame und
entspannte Feierabend im Eimer.

Beispiel Job:
Du sitzt im Büro und spürst mit jeder Zelle, dass dir dein Job einfach keine Freude
mehr macht. Du wünschst dir eine Aufgabe, die dich erfüllt, in der du dich
weiterentwickeln kannst. Wie schön wäre es, dein Geld mit etwas zu verdienen, das
dir Spaß macht, das dir und deinen Talenten und Gaben entspricht. Du wünschst dir
Veränderung, möchtest morgens glücklich aufwachen und dich auf deine Arbeit
freuen. Und schon beginnen deine Denkmuster deine Euphorie auszubremsen:
„Wie soll das gehen? Ich habe ja nichts anderes gelernt. Und wie soll ich meine
Miete zahlen, wenn ich diesen ungeliebten Job kündige?“.
Frustriert widmest du dich wieder deiner Arbeit, reagierst schlecht gelaunt auf
Kollegen und Vorgesetzte und kommst am Abend erschöpft und frustriert nach
Hause. Deine Laune ist am Nullpunkt und die Verabredung mit deiner Freundin
oder die Joggingrunde verschiebst du, da dir hierfür schlichtweg die Kraft und
die Motivation fehlt.

Erkennst du die Rolle deiner Gedanken in diesen Beispielen? 

Diese Situationen können aber auch ganz anders verlaufen, wenn du aus deinem
Gedankenkarussell aussteigst und dein Denken neu ausrichtest. Hierfür ist jedoch
der 1. Schritt, dass du lernst, deine Gedanken wahrzunehmen. Erkenne den
Blickwinkel, aus welchem du gerade geschaut hast und erinnere dich, dass du
diesen verändern kannst, indem er dir bewusst wird. So beginnt Veränderung.



Wenn du verstehst, was ich dir nun erkläre, wird das dein Leben nachhaltig positiv
verändern. Hier findest du die theoretische Erklärung, anschließend erläutere ich es
dir an Beispielen.

Wir nehmen in unserem Denken verschiedene Haltungen ein.

Schritt 2

Es gibt 3 Haltungen: 
Erwachsen, Kind, Eltern

Eine andere Haltung einnehmen – Denkmuster verändern

BEVORMUNDEND    

- Anweisungen
- Warnungen
- Kritik 

Eltern
Haltung

Kind
Haltung

Erwachsenen
Haltung

NATÜRLICH FREISACHLICH

- spielerisch kreativ
- neugierig
- intuitiv

- analytisch
- vernünftig
- abwägend
- beurteilen
- strukturieren
- planenFÜRSORGLICH

ANGEPASST

- Zuwendung 
- Aufmerksamkeit
- Anteilnahme

- ängstlich
- ohnmächtig
- wütend

REBELLISCH

- trotzig
- wütend
- aggressiv

Transaktionsanalyse nach Eric Berne



In der Haltung des Kindes sind wir entweder trotzig, hilflos oder überfordert. Wir
fühlen uns „ohnmächtig“. Im Beispiel „Job“ findest du die Kindhaltung: eine neue
berufliche Laufbahn einzuschlagen, fühlt sich unmöglich an und außerhalb
unseres Einflussbereichs. In diesem Beispiel wird die beschriebene Person nicht
aktiv, weil sie Angst hat und sich überfordert fühlt. In dieser Haltung sind wir gar
nicht in der Lage, Überlegungen anzustellen und nach Lösungen oder
Alternativen zu suchen. Wir blockieren uns selbst in unserer Hilflosigkeit.

In der Eltern-Haltung (Beispiel „Partnerschaft“) hingegen fühlen wir uns
„allmächtig“ und sind entweder streng zu uns selbst oder zu anderen Personen
oder wir sind überfürsorglich. Unser Partner/unsere Kinder erfüllen nicht unsere
Erwartungen und schon sind wir streng wie meckernde, strafende, wertende
Eltern.

 

Das Ziel ist es, möglichst häufig (so oft wie möglich) in der Haltung des Erwachsenen
zu sein.
 
Wenn du in der Lage bist, dein Handlungsmuster zu erkennen, kannst du in die
Erwachsenen-Haltung switchen. Dadurch übernimmst du die Verantwortung für
dein Leben, deine Taten und dein Denken. Hier bist du weder „ohnmächtig“ noch
„allmächtig“. Du nimmst deine Bedürfnisse ernst und weißt intuitiv, was gut für dich
ist. Diese Haltung bringt dir Gelassenheit. Du kennst deine Stärken und bist dir
bewusst, dass du Veränderungen in deinem Leben herbeiführen kannst. Du
begegnest deinen Mitmenschen auf Augenhöhe und bist unvoreingenommen und
im Vertrauen. In der Erwachsenen-Haltung bist du kreativ, lösungsorientiert und
betrachtest die Geschehnisse neutral und offen.

Schau dir dein Leben an, nimm die einzelnen Gedanken wahr und frage dich bei
allem: was tue ich gerade? In welchem Handlungsmuster bin ich? Wie ändert sich
die Situation, wenn ich in die Haltung des Erwachsenen wechsle? Wie verhalte ich
mich, wenn ich mich selbst und andere wirklich ernst nehme? Wie kann ich mein
Leben in diesem Moment positiv beeinflussen?

Bedenke: 

jeder Veränderung geht immer eine Entscheidung voraus!
Entscheide dich für ein leichteres und glücklicheres Leben.
Entscheide dich, in deine Verantwortung zu gehen.
Entscheide dich, den 1. Schritt zu gehen.

Entscheide dich, dich selbst wieder wachzuküssen und #genießedich!

www.irisnoll.de    kontakt@irisnoll.de      0151 403 431 93


