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I N H A L T

Ich habe zu viel  zu tun -  zu wenig Zeit  für  mich.  
 

Ich kann nicht  abschalten.  I  
 

Ich kann nicht  abschalten.  II  
 

Ich fühle mich niedergeschlagen und erschöpft .  
 

Ich bin unzufrieden 
mit  der momentanen Situation.  

H E R Z L I C H E N  G L Ü C K W U N S C H  

N A C H W O R T

D I E  Ü B U N G E N

M I N D S E T  U N D  T I P P S  F Ü R  D E N  S T A R T

Ü B E R  D E N  A U T O R



Du hast dich entschieden, dem Stress in deinem Leben den 

Kampf anzusagen oder besser: ihn entspannt zu vertreiben. 

Eine sehr gute Entscheidung. 

Statt auf der Rückbank deines Lebens zu sitzen, willst du auf 

den Fahrersitz zurück. Das freut mich ehrlich. Denn ich saß 

selbst lange Zeit hinten und weiß, wie bescheiden sich das 

anfühlt. 

Wahrscheinlich kennst du eines oder mehrere der folgenden 

Szenarien:  
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H E R Z L I C H E N  

G L Ü C K W U N S C H

Deine To-Do-Liste ist abends gefühlt eher länger als 

morgens und du fühlst dich wie der sprichwörtliche Hamster 

im Rad

Du hast es schon seit mehreren Wochen nicht zum Sport 

geschafft und wann du das letzte Mal im Kino warst, weißt 

du schon gar nicht mehrDein Chef oder deine Kollegen 

vermiesen dir zunehmend die Stimmung mit ihrer 

Ellenbogenpolitik 

und an den Wochenenden bist du oft so erschöpft von der 

Woche, dass dann auch nicht mehr viel passiert 
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Ich möchte dich einladen, deinen Alltag zu entstressen und dir 

wieder mehr Zeit für dich zu nehmen. 

Dieses Mini-E-Book unterstützt dabei mit 5 wirksamen 

Schreibtechniken.  

Denn nein, oft ist es nicht nötig, sein Leben komplett 

umzukrempeln, um den Stress zu vertreiben. Manchmal reicht 

es, die richtigen Werkzeuge zu kennen, um sich so zu fühlen, 

wie du es dir wünschst. 

Leichter. Gelassener. Mit mehr Energie für die Dinge, die dir 

wirklich wichtig sind. 

Damit das für dich vom Wunsch zur Wirklichkeit wird, habe 

ich dieses eBook zusammengestellt.  



Bevor wir jetzt zu den Übungen kommen, noch ein paar Worte,

damit du das Beste für dich aus den Schreibtechniken 

herausholst. 
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M I N D S E T  &  T I P P S  

F Ü R  D E N  S T A R T

Ordnung zur Orientierung 

Die Schreibübungen sind jeweils einem Stressfaktor 

zugeordnet, bei dem sie besonders wirksam sind. Das heißt 

nicht, dass sie nicht auch bei anderen Stresserscheinungen 

wirken oder dass sie in jedem Fall bei diesem Stressfaktor 

wirken. Die Zuordnung ist ein Erfahrungswert, der dir 

helfen soll, schneller die richtige Schreibtechnik für dich zu 

finden.  

 

Mit welcher Übung starten 

Wähle intuitiv, welche Schreibübung dich am meisten 

anspricht. Dein Unbewusstes ist intelligenter als du ahnst 

und weiß schon sehr genau, was deinem Organismus gerade 

gut tut.  

 

Weniger ist mehr 

Halte die einzelne Schreibsitzung lieber kurz und nimm dir 

häufiger kleine Auszeiten, als nur selten mehrere Stunden 

abzutauchen. 



Fokus statt Verzettelung  

Statt alle Schreibübungen in kurzer Zeit nacheinander 

auszuprobieren, beginne damit, eine Schreibübung 

umzusetzen und gib ihr ein paar Versuche, ehe du 

entscheidest, ob sie zu dir passt und dir hilft oder nicht. 

Danach probiere eine neue Technik und gib auch ihr einige 

Schreibrunden, bis du sie für dich bewertest.. 

 

Regelmäßigkeit schlägt Einmal-Anstrengung 

Schreiben kann Wunder bewirken, allerdings meist über die 

Zeit. Schreiben wirkt zwar nachhaltiger als manche Massage 

oder Schokosünde, aber dennoch ist es sinnvoll, dass du dir 

regelmäßig eine Schreibrunde gönnst und so eine gewisse 

Stressresistenz aufbaust.  

 

Prophylaxe statt Notfallbehandlung:

Wie beim Zahnarzt ist es auch bei emotionaler Fitness: 

Besser du kümmerst dich um deine Fähigkeit, den 

Herausforderungen des Lebens gelassen zu begegnen und in 

deiner inneren Mitte zu bleiben, wenn es dir gut geht, als 

dass du erst den worst case abwartest und dann erschöpft,

entnervt und vielleicht sogar körperlich krank darnieder 

liegst und nach Wegen suchst, um deinen komplett leeren 

Akku wieder aufzuladen. (Das kriegst du zwar auch hin, aber 

angenehmer ist der andere Weg.)  

5



Wir haben alle gleich viel Zeit. Während manche aber 

scheinbar mühelos ihre Wellen surfen, schaffen andere es 

gerade so, ihren Kopf über Wasser zu halten. Was verursacht 

diesen Unterschied? Vor allem zwei Dinge: Prioritätensetzung 

und Energiemanagement. 

Wenn du mit wenig Aufwand eine deutliche Veränderung 

erreichen willst, dann leg dir ein Zeittagebuch an. Nimm dir 

 morgens und abends fünf Minuten Zeit, um zwei 

Schreibgewohnheiten zu etablieren. 

Gerade im Job gibt es meist nicht den Zeitpunkt, an dem alles 

abgearbeitet ist. Irgendwas ist immer zu tun. Entscheidend ist, 

dass du das Richtige tust. 

Nach der 80/20-Regel (Pareto-Prinzip) machen 20 Prozent der 

Dinge, die wir tun, 80 Prozent des Ergebnisses aus. Dein Ziel 

sollte es also sein, dich auf die magischen 20 Prozent zu 

konzentrieren. 

Führe deshalb ein Zeittagebuch, in dem du am Vorabend 

bewertest, welche 3 Aufgaben du morgen erledigen wirst, die 

die 80 Prozent des Ergebnisses bringen. Welche Aufgaben 

haben gerade die größte Hebelwirkung? 
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ZU VIEL ZU TUN - ZU 
WENIG ZEIT FÜR MICH. 



Diese schreibst du bereits am Abend auf, damit du morgen 

direkt loslegen kannst -  und ja, Zeit sparst, in der du dir sonst 

erst einen Überblick verschaffen würdest. Diese Aufgaben 

erledigst du zuerst. So kannst du gelassener mit dem umgehen, 

was liegen bleibt, denn das wirklich Wichtige hast du getan. 

Eine sich permanent auffüllende To-do-Liste ist nicht 

unbedingt motivierend und energetisierend. Aber um deine 

Dinge zügig und gut zu erledigen, brauchst du Motivation und 

Energie. 

Nimm dir daher morgens 5 Minuten Zeit und schreibe eine 

Sache auf, die du an diesem Tag tun willst, die dich beim 

Gedanken daran mit Vorfreude und Energie erfüllt. 

Das kann so banal sein, wie dir einen leckeren Cappuccino zu 

machen, dir eine halbe Stunde für dein Lieblingsbuch zu 

reservieren oder aber mit ein paar Freunden zum Sport zu 

gehen. 

Jeder Mensch braucht diese Belohnungen und Energiebooster, 

die seinen Akku wieder aufladen und die weiteren Aufgaben 

viel leichter und zügiger von der Hand gehen lassen. Wichtig: 

Lass diese Mini-Auszeiten nicht ausfallen.  

Sonst schwächst du dein Selbstvertrauen, weil du dich nicht auf 

dein eigenes Wort verlassen kannst, und durch die 

(unbewusste) Enttäuschung stellt dein Körper die Produktion 

von Glückshormonen aus Vorfreude ein, weil er nicht sicher 

sein kann, dass du deine Belohnung auch erhältst.  
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Prioritäten setzen und Energie auf Kurs bringen. Wenn du dir 

also täglich ein paar Minuten Zeit nimmst, um beides 

schriftlich zu planen, wirst du nicht nur seltener das Gefühl 

haben, keine Zeit für die wichtigen Dinge zu haben, sondern 

trotz enorm viel Wirbel in deinem Leben entspannter und 

gelassener bleiben können. 

Probier es selbst aus. Eine Wirkung stellt sich zwar direkt ein, 

aber du solltest das Zeittagebuch mindestens drei Wochen 

führen, ehe du endgültig bewertest, ob sie sich für dich lohnt.  
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Wenn deine Gedanken kreisen, du private oder berufliche 

Sorgen auch abends nicht loslassen kannst, dann kann eine 

Schreibmeditation genau das Richtige für dich sein. 

Sie hilft dir, im Hier und Jetzt anzukommen. Es gibt viele 

verschiedene Wege, eine Schreibmeditation durchzuführen. 

Eine, die besonders bei akutem Kopfkino und 

Gedankenkarussell wirkt:  inspirierende Texte abschreiben. 

Bei dieser traditionellen Form der Schreibmeditation werden 

aus spirituellen oder religiösen Texten Passagen langsam per 

Hand abgeschrieben. 

Du kannst auch Gedichte oder Passagen aus Büchern 

abschreiben, die für dich eine besondere Bedeutung haben. 

Ob aus der Bibel, dem Yogasutra, Werken von Rilke oder „Der 

Alchimist“ von Paulo Coelho – die Texte sollten einfach eine 

gewisse geistige Tiefe haben, sich also mit den grundlegenden 

Fragen und Erfahrungen des menschlichen Lebens 

beschäftigen. 

Vielleicht wechselst du die Bücher, vielleicht nimmst du immer 

dasselbe und wählst daraus die Passage, die dich an diesem Tag 

ganz unwillkürlich anspricht.  
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I C H  K A N N  N I C H T  

A B S C H A L T E N  I



 Versuche dich ganz auf die Worte zu konzentrieren, die du 

schreibst, sie wirken zu lassen und dich nicht ausgehend von 

den Inhalten in Tagträumen zu verlieren. 

Wenn mich mal wieder eine Welle Zukunftsangst überrollt und 

ich keinen klaren Gedanken fassen kann, vertreibe ich meine 

Worst-Case-Fantasien so und hole mir stattdessen Rilkes Worte 

in den Kopf. Danach sieht die Welt plötzlich ganz anders aus. 
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Weil wir alle verschieden sind und es nicht die eine Lösung für

ein Problem gibt, hier eine zweite gegensätzliche 

Schreibübung. Wenn dein Gedankenkarussell dich nicht in 

Ruhe lässt, kann es auch gut tun, den ganzen Ballast nach 

Außen zu bringen. Aufs Papier. 

Vielen Menschen hilft es, angelehnt an die von Julia Cameron 

entwickelten Morgenseiten, jeden Morgen frei aus der Intuition 

heraus zu schreiben und so Kontakt zu ihrem Unbewussten 

und ihren Emotionen aufzunehmen. Die Morgenseiten bieten 

die Zeit und den Raum, in dem du deinen ganzen Seelenballast 

loswerden und loslassen kannst. 

Dazu nimmst du vier DINA4-Seiten (oder die doppelte Zahl 

DINA5-Seiten, wenn du in ein Notizbuch schreiben willst) und 

beginnst mit den Worten “Jetzt gerade…”. Danach schreibst du 

ohne Pause, bis alle Seiten per Hand beschrieben hast.  

Worüber, das lässt du deine Intuition entscheiden. Es gibt keine 

Regeln. Du musst nicht auf deine Wortwahl achten oder

darauf, ob du dich wiederholst, schön schreibst oder sonstiges. 

Wichtig ist nur, dass du nicht filterst und dich zensierst, 

während du schreibst. Wenn du gerade nichts mehr zu 

schreiben weißt, dann schreibe genau das hin oder 

Wellenlinien, damit du den Schreibfluss nicht unterbrichst.  
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I C H  K A N N  N I C H T  

A B S C H A L T E N  I I



Viele Morgenseitenschreiber berichten nicht nur davon, dass 

sie ihre Sorgen so weniger den ganzen den Tag lang mit sich 

diskutieren, sondern auch, dass sie manche Aha-Momente aus 

diesen Schreibsitzungen mitnehmen und sich insgesamt 

lebendiger und freier fühlen seit sie das Ritual eingeführt 

haben.   
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Empfinden wir die emotionale oder mentale Beanspruchung 

durch unsere Arbeit, Beziehung und Freizeit als zu groß,

reagieren wir mit dem, was wir (negativen) Stress nennen. Wir 

zweifeln an uns, sehen keine Alternativen, fühlen uns 

minderwertig und erschöpft und reagieren schnell gereizt. 

Unseren modernen Alltagsstress produzieren wir meist selbst 

durch unsere Gedanken. Oft sind es weniger die objektiven 

Belastungen als unsere innere kritischen Stimmen, die uns 

niederdrücken. 

Wenn du dich schnell aus einem mentalen Tal befreien willst 

oder deiner  grundsätzlichen Lebenseinstellung eine kleine Kur 

gönnen willst, dann mach dir diese wissenschaftliche 

Erkenntnis aus der Psychologie zunutze: Dankbarkeit und 

negative Emotionen (Frustration, Enttäuschung, Verbitterung, 

Wut) können nicht nebeneinander existieren.  

Wie genau du das für dich nutzen kannst? Führe ein 

Dankbarkeitstagebuch. Es wirkt. Das ist mittlerweile 

wissenschaftlich erwiesen. 

Nimm dir jeden Tag morgens 5 Minuten Zeit, um mindestens 3 

Dinge aufzuschreiben, für die du dankbar bist. 
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I C H   F Ü H L E  M I C H  
N I E D E R G E S C H L A G E N  
U N D  E R S C H Ö P F T



Egal, wie düster dir dein Leben gerade auch erscheinen mag, es 

gibt immer etwas, wofür du dankbar sein kannst - und sei es 

einfach, dass du heute wieder aufgewacht bist. Dass du ein 

Dach über dem Kopf hast. Dass du die Möglichkeit hast, dieses 

E-Book zu lesen und über Internet Zugang zur Welt der 

Informationen hast. Vielleicht hast du auch einen tollen 

Partner… 

Damit bringst du dich direkt zu Beginn des Tages in einen 

positiven Zustand und gehst mit einer optimistischen Haltung 

an die Herausforderungen des Tages heran. 

Deine veränderte Ausstrahlung wird auch dein Umfeld 

merken, und die Menschen werden dir positiver begegnen 

(Danke an die Spiegelneuronen, die in unseren Gehirnen dafür 

sorgen, dass wir Menschen dazu neigen, Emotionen anderer 

unwillkürlich wiederzugeben). 

Das klingt jetzt recht einfach. Tatsächlich kann es aber sein, 

und so war es auch bei mir, dass dein Dankbarkeitsmuskel 

etwas untrainiert ist. Du sitzt da und empfindest wenig 

Dankbarkeit oder dir fällt wenig ein, wofür du dankbar sein

könntest. 

Dann sei unbesorgt. Dankbarkeit funktioniert wie ein Muskel. 

Je häufiger du ihn nutzt, desto größer und kräftiger wird er. 

Also gib dir auch hier mehrere Wochen Zeit, bis du dich 

entscheidest, ob du Dankbarkeit einen festen Raum in deinem 

Alltag einräumen möchtest. 

14



Wir hören immer wieder, verträume nicht dein Leben, 

sondern lebe deine Träume. Tatsächlich kann es aber sehr 

hilfreich sein, zuerst zu träumen, will man ein traumhaftes 

Leben führen. Die “Best Possible Self”-Übung gehört zu den 

wissenschaftlich am besten erforschten Glücksboostern. 

Vielleicht weißt du noch nicht genau, was anders werden soll, 

dann hilft dir die Übung genau das zu erforschen. Vielleicht 

weißt du schon, was deine nächsten Schritte der Veränderung 

sind, dann dient die Visualisierung als Motivation und 

Erinnerung, auf deinem Weg zu bleiben. 

Nimm dir dazu ausreichend Zeit, damit sich deine Fantasie 

wirklich ungehindert austoben kann. Stell dir vor, wie dein 

Leben in 5 Jahren aussieht, wenn du alles erreicht hast, was du 

dir erträumst. Wenn dir 5 Jahre zu weit entfernt sind, kannst du 

auch 1 Jahr nehmen oder aber 10 Jahre.  

Wichtig ist, dass du dir lebhaft und detailliert ausmalst, wie 

dein Leben dann aussieht und wie es sich anfühlt. Schreibe 

detailliert, was du getan hast, um dieses Leben zu erreichen, 

welche Ziele du in der Zwischenzeit erreicht hast, welche 

Entscheidungen du getroffen hast, welche Orte du besucht und 

welche Menschen du kennengelernt hast.  
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I C H  B I N  U N Z U F R I E D E N  
M I T  D E R  M O M E N T A N E N  
S I T U A T I O N .    



Beschreibe dabei auch, welche Charakterstärken und 

persönlichen Fähigkeiten du entwickeln musstest, um das 

Leben deiner Träume zu erreichen.  

Die Übung kann dir helfen, von einzelnen Wünschen und 

Ideenfragmenten zu einer logischen Struktur, zu einem 

Fahrplan zu deinem Wunschleben zu kommen. 
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Das waren sie auch schon, meine 5 Schreibübungen gegen den 

Stress. Probiere aus, welche Übungen dir besonders gut tun.

Zwar gibt es mittlerweile zahlreiche wissenschaftliche Studien, 

die die Wirksamkeit von Schreiben belegen, aber Schreiben 

wirkt nicht bei jedem Menschen gleich und auch nicht bei 

jedem gleich intensiv. Daher bist du gefordert. 

Spüre nach. Wandle ab. Experimentiere. Was funktioniert, 

mach weiter. Was nicht funktioniert, lass sein. Eine gute 

Zusammenfassung zum Forschungsstand findest du übrigens 

bei Silke Heimes oder James Pennebaker. 

Wichtig ist es, eine gewisse Regelmäßigkeit beim Schreiben an 

den Tag zu legen. Schreiben ist da ähnlich wie Sport. Einmal 

tut gut. Regelmäßig bringt echte Veränderung. 

Und manchmal kann es auch sinnvoll, sich bei anhaltendem 

Stress professionelle Unterstützung, zum Beispiel bei einem 

Coach oder Psychotherapeuten einzuholen. Bleib offen und 

finde gegen den Stress deinen eigenen Methodenmix , der zu 

dir und deinem Leben passt.   

In diesem Sinn wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Schreiben 

und gutes Entstressen. 

Schreib dich lebendig! 
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N A C H W O R T  



Paul Henkel ist überzeugt, dass sich 

jeder in ein glücklicheres Leben 

schreiben kann.

In einer persönlichen Krise hat der 

promovierte Journalist und ausgebildete 

Life Coach das Schreiben als Weg für 

persönliches Wachstum für sich 

entdeckt. Seitdem beschäftigt er sich 

intensiv mit den Möglichkeiten von 

Schreiben zum Selbstcoaching und 

Schreibtherapie. 
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Ü B E R  D E N  A U T O R

KONTAKT 

Paul Henkel 

post(at)schreibenwirkt.de 

www.schreibenwirkt.de

Auf seinem Blog Schreiben wirkt teilt er seine Erfahrungen und 

Erkenntnisse, gibt Denkanstöße und vermittelt Techniken, mit 

denen jeder das Schreiben nutzen kann, um sein Leben Zeile für 

Zeile zum Besseren zu verändern.  

http://www.schreibenwirkt.de/


Lass dich ein Jahr lang von 

inspirierenden Texten und 

Schreibübungen begleiten, um 

nachhaltige Veränderung zu 

mehr Entspannung und 

Gelassenheit in deinem Alltag 

zu verankern. 

W E I T E R E  B Ü C H E R

Mehr erfahren

http://amzn.to/2sF1js0
http://amzn.to/2sF1js0

