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Oft ist es einfach nur die Verkettung ungünstiger Umstände, die unsere 

Stimmung auf den Nullpunkt sinken lassen. Manchmal sind es aber auch 

gravierende Gründe, die dazu führen, dass wir so richtig schlecht drauf 

sind!

Umso schöner, dass es wirklich verblüffend einfach sein kann, entgegen 

zu wirken und die eigene Stimmung selbst in die Hand zu nehmen 

(eigentlich müsste ich sagen: „..in den Körper zu nehmen“).

Ich selber habe diese Erfahrung oft genug gemacht. Und die folgenden 

kleinen Tipps wurden 100fach erfolgreich erprobt und umgesetzt. 

Natürlich auch von mir! 

Es gelingt immer und auch Deine schlechte Stimmung wird sich in 5 

Minuten in gute Laune verwandelt haben.

Viel Spaß beim Lesen und ausprobieren!

Herzlichst 

Deine 

Sylvia Mattheis



Sei stolz darauf, dass Du „es“ selber in die Hand nimmst! Die meisten 

Menschen in Deiner aktuellen Situation meckern, jammern oder igeln 

sich ein. Nicht Du! 

Du beginnst AKTIV etwas zu tun, um in eine gute Stimmung zu 

gelangen! Dafür kannst Du Dir einmal selber auf die Schulter schlagen. 

Mach das bitte wirklich – nicht nur gedanklich, auch physisch! Das regt 

zusätzlich Deine Nervenbahnen an und meldet ein Lob an Dein 

Emotionszentrum. 

Also, Du siehst, wir beide, Du und ich, finden Dich richtig gut!

FINDE DICH 
GUT!

Info: Die Selbstbestätigung ist eng mit dem Selbstbild sowie dem Selbstbewusstsein 

verbunden. Im Grunde geht es darum, die eigenen Eigenschaften und Fähigkeiten 

anzuerkennen, zu schätzen und Stolz auf die eigene Persönlichkeit und die damit 

verbundenen Stärken zu empfinden. In vielen Fällen kann man eine solche 

Selbstbestätigung von außen erhalten. Natürlich auch in der persönlichen 

Weiterentwicklung in einem Coaching oder Training. 

Selbstbestätigung kann aber auch von innen kommen. Wer sich selbst regelmäßig 

versichert, dass er sich auf dem richtigen Weg befindet, tut eine Menge für sein 

Selbstbewusstsein und stärkt die Motivation, um weiterhin am Ball zu bleiben.



Zugegeben, das kann etwas schwierig sein.

Aber theoretisch ist es Dir klar oder? Du darfst einfach die Lippen locker 

lassen, den Mund breit machen und dann die Mundwinkel leicht nach 

oben ziehen! Am besten schaust Du Dich einmal kurz im Spiegel an, 

wenn Du lächelst. Halte Dein Lächeln ca. 1 Minuten, auch wenn es sich 

etwas krampfig anfühlt, wird es seine Wirkung nicht verfehlen. Falls Du 

im Büro sitzt, und Dir albern vorkommst mit einem breiten Grinsen im 

Gesicht, geh kurz auf Toilette und halte dabei Dein Lächeln.

LÄCHLE!

Info: Wenn Du lächelst sind die Muskeln in Deinem Gesicht viel entspannter, als 

wenn Du grimmig oder ernst dreinschaust. Durch die Bewegung der Lippen und der 

Mundwinkel nach außen und oben entspannen sich auch die Kiefergelenke. Dieser 

Zustand der muskulären Entspannung wird über die vielen Gesichtsnerven zum 

Gehirn weitergeleitet und dort in den Zentren für Emotionen zu mentaler 

Entspannung weiterverarbeitet. Glückshormone werden produziert und im Körper 

verteilt. Ja, ein Lächeln kann Herzen öffnen – auch Dein eigenes!

Hier ein passendes, lustiges Erklärvideo zum LÄCHELN von Vera Birkenbihl: 

klicke hier

https://www.youtube.com/watch?v=LtPZ3gKAZs0


Halte dir immer vor Augen, dass du der Chef über deine Gedanken bist. 

Du bestimmst, ob du dich stundenlang ärgern, oder den Ärger gleich 

wieder vergessen willst. Finde einen anderen Rahmen für die schlechten 

Gedanken, oder vergiss sie am besten sofort und wirf sie sinnbildlich in 

Deinen Gedankenmülleimer! Du brauchst keine schlechten Gedanken, 

sie ziehen Dich runter, denke dann immer „…das Gute daran ist, 

dass…..!“. 

Ein Beispiel:

Stell dir vor, du gehst in der Stadt spazieren, plötzlich rempelt dich 

jemand von hinten an und stößt dich fast um. Verärgert drehst du dich 

um und willst den Übeltäter so richtig zur Schnecke machen. Da siehst 

du, dass es sich um einen Blinden handelt, der gestolpert und 

unabsichtlich gegen dich gefallen ist. Dein Ärger verfliegt sofort. 

Du erkennst, es ist also möglich, Ärger schnell zu vergessen. Und Du 

weißt auch, dass Du das kannst. Auch jetzt, hier und heute, kannst Du 

Deinen Tag zu einem schönen Tag machen, indem Du die düsteren 

Gedanken in Deinen neuen Mülleimer wirfst. Mit diesem einfachen Trick 

kannst du durch die Änderung deiner Gedanken auch deine Gefühle 

ändern und bestimmst selbst, ob du dich ärgern willst oder nicht.

LEG‘ DIR EINEN 
GEDANKEN-
MÜLLEIMER ZU!



LEG‘ DIR EINEN 
GEDANKEN-
MÜLLEIMER ZU!

Info: Framing oder Re-Framing nennt sich die Methode aus dem Beispiel im 

Coaching. Einer Situation einen neuen Rahmen geben und schauen, welche 

positiven Aspekte auszumachen sind. Jede Situation hat auch positive Seiten, oft 

sieht man sie nicht auf den ersten Blick. Dennoch: Danach Ausschau zu halten, 

bringt grundsätzlich jeden Menschen aus der Problemverfassung in eine positiv 

ausgerichtete Grundhaltung.



Ja, wir beide wissen, Du hast es echt nicht leicht – oder ist dieser 

Gedanke bereits in Deinem Gedankenmülleimer gelandet?

Wenn ja, herzlichen Glückwunsch- denn Du hast es leicht! Du 

entscheidest es ja selbst!

Dann darfst Du jetzt direkt damit beginnen, Dich mal wieder gehörig über 

Dich selbst zu amüsieren und zu freuen. Eben warst Du zum Beispiel 

„heimlich“ zum Lächeln auf Toilette und hast Dir einen 

Gedankenmülleimer zugelegt. Ist doch irgendwie auch lustig, oder? Ich 

finde es lustig! Und schön! Und wenn Du ehrlich bist, sind die Gründe, 

warum Du eben noch in düsterer Stimmung warst auch teilweise ein 

bisschen lustig, oder nicht? Ich meine jetzt, wo Du für Dich entschieden 

hast, wieder gut drauf zu sein, darfst Du das ruhig zugeben! Ein Lautes 

Lachen, oder einfach eine lockere Sicht der Dinge, verhelfen Dir zu 

deutlich mehr Leichtigkeit und Entspannung. Suche bei Deiner nächsten 

Aktivität, die Du innerhalb der nächsten halben Stunde machst, einen 

Punkt, der lustig ist.

Lass Deinen 
Humor aus 
dem Käfig!!



Vielleicht wolltest Du gerade eine Mail schreiben und vielleicht beginnt 

sie jetzt, nachdem Du Dich in eine so gute Verfassung gebracht hast, mit 

einer besonders überschwänglichen Anrede – ich finde das jedenfalls 

lustig! Und schön! 

Oder Du wolltest gerade los, die Kinder abholen. Vielleicht machst Du 

voller Vorfreude auf die kleinen Quälgeister einen Hampelmann vor dem 

Spiegel? Also ich finde das lustig! Und schön!

Lass Dir etwas einfallen!

Info: Gut gelaunte Menschen, die authentisch sind und über sich selbst lachen 

können, lernen deutlich schneller und sind eher bereit, Veränderungen selber in 

Gang zu setzen. Und vor allem auch nachhaltig daran festzuhalten.

Humor führt zu deutlich mehr Leichtigkeit im Leben und erhöht Deine Resilienz im 

Alltag! Hab einfach Spaß!

Lass Deinen 
Humor aus 
dem Käfig!!



Lies dies hier erst, wenn Du Deine 4 Übungen für einen GUTEN TAG 

erledigt hast….

…Und? Merkst Du es schon?

Du hast es in Deiner Hand. Du kannst Deine Laune selber bestimmen. 

Du kannst fröhlich sein, wenn Du Dich denn dafür entschieden hast (und 

das hast Du ja gerade!).

Du kannst andere damit anstecken und ihnen etwas Liebes sagen, sie 

loben oder ihnen ein Kompliment machen. Schau in ihre Augen und 

erfreue Dich daran, was Du siehst. Freude!

Unsere Spiegelneuronen melden uns das zurück, was wir ausstrahlen. 

Damit kannst Du Deine gute Stimmung noch mehr verstärken! 

Ich bin mir sicher, Du hast es schon verstanden und bist jetzt in der Lage 

Deinen Tag zu einem GUTEN TAG werden zu lassen, oder?

Wenn Du Fragen dazu hast, oder das Thema vertieft wissen möchtest, 

schreib mir einfach eine mail.

Sylvia.mattheis@mcc-hamburg.com

Herzlichst

Sylvia Mattheis

mailto:Sylvia.mattheis@mcc-hamburg.com


Als zertifizierter Business-Coach und Trainerin helfe Menschen dabei ihre 

Probleme zu lösen und in motivierende Ziele zu verwandeln.

Manchmal „braucht“ es auch gar kein Problem, um einen Coach 

aufzusuchen. Wer Visionen hat oder Wünsche und niemanden, der ihn bei 

der Realisierung der eigenen Träume unterstützt, findet in mir einen 

Sparringspartner. Oft sind es kleine Themen aus dem beruflichen oder 

privaten Bereich, die nicht rund laufen. 

Wer heute schlau ist, nutzt frühzeitig einen Coach um Reflexion zu 

erfahren und selber Lösungen für seine Themen zu finden. 

Als Coach biete ich dabei sanfte Unterstützung, stelle Fragen und erlebe 

immer wieder die ungläubigen Gesichter, meiner Teilnehmer, wenn sie ihre 

eigenen Lösungen gefunden haben. „Warum bin ich da nicht alleine drauf 

gekommen?“ „Bist Du! Es brauchte nur die richtigen Fragen!“

Ich bin Sylvia Mattheis, ich habe meine Berufung gefunden und lebe sie!

Über mich!

Sylvia Mattheis

Mattheis Coaching & Consulting GmbH

Neuer Wall 10

20354 Hamburg

fon 040 822 15 32 30

mobil 0173 321 83 75

mail sylvia.mattheis@mcc-hamburg.com

web http://mcc-hamburg.com


