
  

Schlafen 

Schlaf lässt sich nicht erzwingen, er muss uns überkommen. Wenn Sie versuchen, Schlaf zu 

erzwingen, erzeugen Sie Spannungen, die Sie wachhalten. Wenn Sie entspannt und gelassen 

sind, können Sie gut einschlafen und durchschlafen. Wenn Ihnen beides nicht gelingt, können 

Sie folgendes tun: 

- Sie können sich an eine wunderschöne Situation aus Ihrem Leben erinnern und diese 

nochmals mit allen Gefühlen und schönen Bildern durchleben. (Diese Technik der „Positiv-

Imagination“ eignet sich auch tagsüber gut, um eine Stresssituation abzufedern oder um 

ein Motivationsloch zu überwinden.) 

- Sie können eine „Phantasiereise“ machen; d.h. Sie versetzen sich in Gedanken an einen 

wunderbaren Traumstrand oder in Ihre Traumstadt oder machen z.B. eine fiktive Bergtour 

usw. und erleben diese wunderschöne Situation, bis Sie eingeschlafen sind. 

- Sie können Sorgen und Ängste sofort stoppen, indem Sie stattdessen Pläne machen, z.B. 

für die nächste Geburtstagsfeier, einen Urlaub, einen Einkaufsbummel usw. 

- Sie können sich angewöhnen, vor dem Einschlafen nur über Dinge nachzudenken, die Sie 

ändern können und wollen. Bei allen anderen Gedanken besteht die Gefahr, dass Sie 

unruhig werden und dann ist an Schlafen nicht mehr zu denken. 

- Sie können Probleme und Schwierigkeiten, die auf Sie zukommen und die negative 

Auswirkungen auf Ihren Schlaf nehmen, entschärfen, indem Sie sich die unangenehme 

Situation möglichst konkret vorstellen und dabei lange und ausführlich gedanklich erleben, 

wie Sie diese Situation elegant und erfolgreich bewältigen. Darüber hinaus werden Sie 

erleben, dass vieles von dem, was Sie imaginiert haben, dann auch tatsächlich funktioniert. 

(Diese Technik der „Proaktiven Imagination“ können Sie grundsätzlich als Vorbereitung auf 

jede Herausforderung anwenden)  

- Sie können vor dem „Ins-Bett-Gehen“ positive Erlebnisse in Ihr Erfolgs- und/oder Glücks-

und/oder Mut-Tagebuch eintragen. Das bringt Ihnen eine positive Hormonschüttung und 

beruhigt Sie. Darüber hinaus wird sich dadurch Ihre Wahrnehmung allmählich auf die 

positiven Dinge des Lebens konzentrieren. 

- Sie können sich mit einer qualifizierten Entspannungstechnik (z.B. Jakobson, Mentale 

Entspannung, Autogenes Training usw.) in einen entspannten angenehmen Zustand 

versetzen, in dem Ihnen das Einschlafen sehr leicht fällt. 

- Ausgeschlafen geht es Ihnen besser! 

- Ausgeschlafen sind Sie besser!  
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