
 Was meint eigentlich Vitalisierung?
„Ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt.“ 

Mit „Vitalisierung“ ist die Steigerung der empfundenen Lebenskraft gemeint. Besondere Ereignisse, aber auch Kleinigkeiten wie 

ein sonniger Tag, ein Kompliment oder positive Gedanken können uns beleben und den Körper positive Emotionen ausschütten 

lassen. Wir fühlen uns frei und glücklich. Obwohl dies eine wünschenswerte Empfi ndung ist, erleben einige Menschen diese im 

Alltag selten, da negative und belastende Gedanken und Gefühle die positiven Erlebnisse überschatten. Daher ist es wichtig, sich 

Zeit für sich selbst zu nehmen! Nicht nur ein Spaziergang an der frischen Luft fördert die Empfi ndung positiver Energie, auch mit 

verschiedenen kleinen Übungen können Sie lernen, positive Gefühlszustände gezielt herbeizuführen.

 Ressourcen ankern
Mit Hilfe dieser Übung führt man sich aus einem negativen Gefühlszustand heraus, um Gefühle der Stärke und Zuversicht zu 

erleben. „Ressource“ bedeutet soviel wie „Fähigkeit“, also Ihre Fähigkeiten, ein Ziel zu erreichen. Sie gehört zu den Techniken 

des neurolinguistischen Programmierens (NLP). Dabei geht es darum, häufi g wiederkehrende, belastende negative Gedanken/

Erinnerungen durch positive Gedanken/Erinnerungen zu ersetzen. In einem pessimistischen Gefühlszustand fällt es schwer, Lösungen 

für bestimmte Probleme zu fi nden. Von einem optimistischeren Gefühlszustand hingegen fällt es leichter, Lösungsmöglichkeiten zu 

erschließen. 
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 Was bewirkt die Übung?
Das Empfi nden angenehmer Gefühle wird bewusst mit einer bestimmten körperlichen Bewegung verknüpft, so dass bei 

späterem Ausführen der Bewegung in Stresssituationen ein angenehmes Gefühl und Entspannung erlebt werden kann. Unser 

Nervensystem reagiert auf ein Bild bzw. eine Vorstellung ebenso wie auf eine reale Situation, deswegen treten bei der Vorstel-

lung einer positiven Situation automatisch auch positive Gefühle auf. 

Um dieses positive Gefühl zu speichern, kann die Technik des „Ankerns“ angewendet werden: während man diese Übung 

durchführt und einen positiven Gefühlszustand empfi ndet, führt man eine bestimmte Geste aus, z.B. Daumen der linken 

gegen den Zeigefi nger der rechten Hand drücken oder die Finger der rechten Hand mit denen der linken umschließen. Sie 

versetzen sich mit allen fünf Sinnen in eine Ihnen bekannte, angenehme Situation. Sie sehen also z.B. den Strand und das Meer, 

in dem Sie geschwommen sind erneut, hören das Wellenrauschen, spüren das Wasser auf Ihrer Haut, riechen und schmecken 

die salzige Meeresluft – in diesem Zustand führen Sie Ihre Ankergeste aus. Wichtig ist, dass Sie immer die gleiche Geste aus-

führen, damit das Nervensystem genau diese abspeichert. Je öfter Sie diese Übung machen, desto leichter gelingt es Ihnen, 

in Stresssituationen nur bei Betätigen des „Ankers“ das angenehme Gefühl herbeizuführen, ohne sich die positive Situation 

erneut vorstellen zu müssen. 



 Wie funktioniert die Übung?

1. Legen Sie eine bestimmte Geste fest, die Ihr späterer Anker sein soll.

2.  Schreiben Sie sich fünf Situationen aus Ihrer Vergangenheit auf, in denen Sie sich stark, zuversichtlich und kompetent 

gefühlt haben, in denen Sie auf sich stolz waren oder in denen Sie etwas gemacht haben, bei dem Sie sich sehr gut gefühlt 

haben. Wichtig ist, dass es Situationen sind, in denen Sie selber etwas gemacht haben, also Situationen, die mit Ihnen selber 

zu tun haben.

  Beispiele: Vielleicht erinnern Sie daran, wie Sie in der Ausbildung eine gute Prüfung geschrieben haben und gelobt wurden. Oder 

Sie erinnern den Moment, in dem Ihnen der Fahrprüfer sagte, dass Sie die Fahrprüfung bestanden haben. Oder Sie erinnern Sich 

an Dinge, die Ihnen Freude machen, wie Tanzen, Schwimmen, Fahrradfahren usw. Es kann eine Situation sein, die schon länger 

zurückliegt als auch etwas, was sich erst vor kurzem abgespielt hat. Nehmen Sie sich Zeit, um mindestens fünf solcher Situationen 

zu fi nden.

3.  Nun wählen Sie eine dieser Situationen und denken Sie an den Moment, wo Ihr positives Gefühl am stärksten war. Stel-

len Sie sich dabei vor, dass Sie die Situation in Form eines Films vor sich ablaufen lassen und im besten Moment den Film 

anhalten. Mit dieser Momentaufnahme arbeiten Sie jetzt weiter. 

4. Versetzen Sie sich in die Situation und konzentrieren Sie sich darauf, was Sie um sich herum sehen. 

 Erleben Sie sie mit allen fünf Sinnen erneut. 

 •  Wie sieht die Umgebung aus, in der sich Ihre Situation abgespielt hat? Sehen Sie die Farben, das Licht und alle Gegen-

stände oder Personen der Umgebung.

 • Hören Sie auch, was es damals zu hören gab. Hören Sie Stimmen, Sätze, Geräusche oder Musik erneut.

 • Spüren Sie, was Sie damals gespürt haben; Bewegungen, Berührungen erleben Sie jetzt erneut.

 • Vielleicht gab es in dieser Situation einen bestimmten Geruch, an den Sie sich erinnern. 

 • Wenn Sie etwas geschmeckt haben, schmecken Sie das in Ihrer Vorstellung ebenso erneut.

5. Betätigen Sie jetzt Ihren Anker (Ihre Geste) und halten Ihn einige Sekunden fest. Dann lassen Sie den Anker los.

6. Lösen Sie sich jetzt vom Erinnerungsbild und nehmen Sie voll und ganz die Gegenwart wahr. 

 Das gute Gefühl darf jedoch bleiben. 

7.  Sie können jetzt die Gefühle einer zweite Situation, die Sie aufgeschrieben haben, in derselben Weise wie oben erneut 

erleben und das gute Gefühl ankern. 

8.  Auf diese Weise ankern Sie alle fünf Ressourcensituationen. Machen Sie jedoch zwischen den verschiedenen Situationen 

eine kurze Pause, konzentrieren Sie sich auf die Gegenwart, bewegen Sie sich etwas und atmen Sie tief durch. Sie benutzen 

immer den gleichen Anker wie oben. Je mehr Situationen Sie in ihn hineinstapeln, desto wirksamer wird er.

Falls Ihr Vorstellungsbild etwas blass und undeutlich ist, können Sie sich vorstellen, sie hätten die Fernbedienung eines Fernse-

hers in der Hand und stellen Ihr Bild in den Farben kräftiger und die Schärfe deutlicher ein. 

Wichtig ist, dass Sie ausschließlich positive Situationen auswählen. Wenn Sie z.B. etwas traurig stimmt, sollten Sie diese 

Situation nicht auswählen. 

Falls es Ihnen schwer fällt, Situationen zu fi nden, denken Sie daran, dass auch ganz alltägliche Dinge geeignet sind, es muss 

nicht immer Außerordentliches sein. Sobald Sie etwas genießen konnten, sich gefreut haben und es für Sie gut war, ist diese 

Situation gut geeignet. 
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