
 

 

Denken ohne Strom  

Gedanken sammeln in einer vernetzten Welt 

Diese Überschrift verdanke ich meinem Freund Paul. Den Satz habe ich letzten Montag in seinem 

MMMM (Montag-Morgen-Munter-Macher) gefunden. Hier geht es zu seinem Newsletter. 

In einer Welt, die von Technologie und Vernetzung geprägt ist, kann es schwierig sein, Zeit und Raum zu 

finden, um seine Gedanken zu sammeln und zu reflektieren. Es scheint, als wollten wir immer online 

sein, um unsere Produktivität ständig zu steigern und unseren Verpflichtungen nachzukommen.  

Um unsere täglichen Aufgaben zu erledigen, suchen wir nach schnellen Lösungen und vergessen aber 

dabei oft, dass Nachdenken und Reflektieren ein wichtiger Teil von Erfolg, Glück und allgemeiner 

Zufriedenheit sind. 

Denken ohne Strom bedeutet, Zeit und Raum zu schaffen, um über die Dinge nachzudenken, die uns 

wichtig sind, ohne von der Hektik des Alltags abgelenkt zu werden. Es geht darum, unsere Gedanken zu 

sammeln und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Hier sind einige Möglichkeiten, ohne Strom zu 

denken: 

Gedanken auf Papier schreiben 

In einer Welt, in der alles digital ist, in der kaum etwas ohne Bildschirm geht, kann es befreiend sein, 

seine Gedanken zu Papier zu bringen. Schreibe deine Gedanken auf, notiere deine Ideen und Ziele, 

deine Gefühle und Wahrnehmungen. Es ist eine einfache Methode, deine Gedanken zu ordnen. Du 

wirst erstaunt sein, wie sehr es dir helfen kann, Klarheit zu schaffen und deine Ziele zu erreichen. 

Könntest du eine Anleitung gebrauchen? Hier findest du ein ZSWR (Zwei-Stunden-Wochen-Ritual) 

Meditieren 

Meditation ist eine einfache Methode, die Gedanken zu sammeln und den Geist zu beruhigen. Sie wird 

seit Jahrtausenden praktiziert, um den Geist zu zentrieren und das Bewusstsein zu erweitern. Es gibt 

viele verschiedene Meditationstechniken, die du ausprobieren kannst. Sie können dir helfen, dich zu 

konzentrieren, deine Gedanken neu auszurichten und deinen Geist zu klären.  

Eine einfache Meditationsanleitung findest du hier. 

Spazieren gehen 

Eine der besten Möglichkeiten, um zur Ruhe zu kommen, ist ein Spaziergang an der frischen Luft. 

Draußen hat man Zeit und Raum, nachzudenken und in sich zu gehen. Es ist ein einfacher Weg, den 

Kopf freizubekommen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Du wirst erstaunt sein, wie 

effektiv ein Spaziergang sein kann und wie viel Lebensqualität er dir schenkt. 

Achtsamkeit üben 

Achtsamkeit ist eine Methode, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Es geht darum, sich 

bewusst zu sein und sich auf das zu konzentrieren, was gerade passiert. Wenn du achtsam bist, kannst 

du deine Umgebung bewusster wahrnehmen. Du wirst erstaunt sein, wie viel du von der Welt um dich 

herum lernen kannst, wenn du achtsam durchs Leben gehst. 

  

https://paulschwaller.ch/automatisch-gespeicherter-entwurf-2/
https://groenert.ch/wp-content/uploads/2021/11/ZSWR.pdf
https://groenert.ch/wp-content/uploads/2018/07/Meditation.pdf


 

 

Lesen 

Lesen ist eine weitere Möglichkeit, den Kopf freizubekommen und sich auf das Wesentliche zu 

konzentrieren. Es ist ein einfacher Weg, in eine andere Welt einzutauchen und über neue Ideen 

nachzudenken. Lesen kann dir helfen, deine Gedanken zu ordnen und dich inspirieren zu lassen. Du 

kannst Bücher über ein bestimmtes Thema oder einfach Romane lesen, um deinen Geist zu 

entspannen und deine Kreativität zu fördern. 

Verbringe Zeit allein 

Es kann schwierig sein, Zeit allein zu verbringen, besonders in einer Welt, die so vernetzt ist wie die 

unsere. Aber Alleinsein ist wichtig, um dich auf das Wesentliche in deinem Leben konzentrieren zu 

können. Du kannst einen Spaziergang in der Natur machen, in ein Café gehen oder einfach zu Hause 

bleiben und dich entspannen. Zeit allein zu verbringen kann dir helfen, deine Gedanken zu ordnen und 

dich auf das zu konzentrieren, was im Moment wirklich wichtig ist. 

Schalte deine Technik aus! 

In einer Welt, in der wir immer online sein müssen, um produktiv zu sein, kann es schwierig sein, 

unsere Technik einfach mal auszuschalten. Aber manchmal ist es notwendig, um die Ruhe zu finden, 

unsere Gedanken überhaupt wahrzunehmen und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Schalte 

deine Technik aus und nimm dir Zeit zum Nachdenken. Du wirst erstaunt sein, wie befreiend es sein 

kann, ohne Technik zu sein. 

Schlussfolgerung 

Nachdenken ohne Strom bedeutet, Zeit und Raum zu schaffen, um unsere Gedanken zu sammeln und 

uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Es geht darum, unsere Träume und Wünsche, Visionen und 

Gefühle zu klären und uns auf unsere Ziele zu konzentrieren. Es gibt viele Möglichkeiten, ohne Strom 

zu denken. Man kann seine Gedanken zu Papier bringen, meditieren, spazieren gehen, achtsam sein, 

lesen, Zeit allein verbringen und die Technik ausschalten. 

Es ist wichtig, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Es kann schwierig sein, Zeit und Raum in unserer 

vernetzten Welt zu finden, aber es ist notwendig, um erfolgreich und glücklich zu sein. 

Probiere einige dieser Methoden aus und du wirst sehen, wie sehr sie dir helfen können, deine Ziele zu 

erreichen. Du hast (fast) immer die Wahl zu entscheiden, genau das zu tun, was in diesem Moment gut 

und wichtig für dich ist. 


