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Wie Sie 
Zeitdieb, Stresstiger und Angstdrachen 
besiegen und 
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Wie sieht es bei Ihnen aus? Läuft Ihr Leben rund? Oder sind
sie immer noch auf der Suche nach dem großen Erfo lg, dem
richtigen F low in Ihrem Leben? Noch nie gab es so viele
Bücher, Seminare, zum Thema: „Wie werde ich erfolgreich?“,
„Bleiben Sie fit und leistungsfäh ig!“
Noch nie gab es so viele körperliche UND psychische
Erkrankungen und A usfälle. Was läuft da fa lsch?
An dieser Stelle geht die Autorin aus ihrer lang jährigen
Erfahrung als Coach, Therapeutin und Trainerin auf die Suche
nach den wirklichen Ursachen und dem Zusammenspiel von
Körper, Geist und Psyche.
Sie be leuchtet sowohl d ie inneren als auch äußeren Faktoren,
d ie Stress verursachen und uns weiter im Hamsterrad laufen
lassen. W as passiert da in dem Menschen, was bewirkt d iese
ständige Anspannung, die uns nicht zur Ruhe kommen lässt
und uns immer wei ter nach einem wie immer auch gearteten
Erfolg rennen lässt. An welchen Stellen können wir den Hebel
ansetz en, um wirklich nachhaltige Veränderungen zum
Positiven erre ichen zur können? Hintergründe, Fakten, aber
auch Geschichten und Anregungen verb inden sich zu einem
Buch, das dem Stresstiger, dem Angstdrachen und dem
Zei tdieb ihre Macht entzieht. Eine Lösung, die funktioniert.
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Vorwort von Marleen Schenk 
 
Aus der Sicht einer Lektorin, Public Relation Fachfrau, 
Eventwerkerin, Freundin und Betroffenen 
 
„Die Angst ist ein schlechter Ratgeber, aber ein guter Spion. 
“ (Brasilianisches Sprichwort) 
 
Vor wenigen Tagen unterschrieb ich meine Kündigung. Ohne 
Folgebeschäftigung. Alleinerziehend mit zwei Kindern. Ohne 
jegliche Unterstützung durch den Vater oder die Familie.  
 
Und dennoch überkam mich beim Setzen meines Namens eine 
Erleichterung, die zwar zaghaft, aber doch deutlich spürbar war, 
allen Ängsten zum Trotz. In den darauffolgenden Tagen musste ich 
mir mehr und mehr schmerzhaft eingestehen, wie sehr ich mich in 
den letzten Monaten verloren, wie zwanghaft ich mich an den 
selbstgewählten Mantren festgehalten hatte: 
 
„Komm, das geht doch noch!“,  
„Eigentlich ist das doch ein toller Job!“ oder  
„Ich habe doch Verantwortung, ich muss weitermachen und die 
Situation annehmen und akzeptieren.“  
 
In Wahrheit war ich aber schon lange in einer klassischen 
Abwärtsspirale namens „Burnout“: Schlafstörungen, Herzrasen, 
Ohnmachtsgefühle, niedriger Blutdruck, Durchfälle. Geht nicht, gibt’s 
nicht. Ich muss es doch allen beweisen. Noch ein bisschen länger 
durchhalten, dann wird es auch wieder besser… 
 
Doch hinter all diesen Glaubenssätzen lauerten letztlich nur 
Säbelzahntiger oder Drachen, von denen uns dieses Buch noch 
erzählen wird.  
 
Angst hat viele Gestalten: Er ist der lähmende Klebstoff, der einen 
Menschen wie das Kaninchen vor der Schlange erstarren lässt. Die 
Antriebsfeder, die irrationale Fluchten antreten lässt, die wir in 
rationale Tarnmäntel zu stecken versuchen. Die Aggression, die im 
Außen so mächtig und gebieterisch wirken lässt, weil das 
gesellschaftlich so akzeptiert ist und bewundert wird. 
 



Aber warum lassen wir uns von uralten biochemischen Prozessen, 
tief in unserem Genom verankert, und in unserem Leben 
erworbenen Glaubenssätzen so sehr bestimmen? Was lässt uns 
spüren, dass etwas mit uns nicht stimmt, lange bevor die 
Schulmedizin dies Schwarz auf Weiß in Laborbefunden nachweisen 
kann? Und warum fällt es uns so schwer, unser Drehbuch 
umzuschreiben, der Regisseur unseres Lebens zu sein, wie es ein 
befreundeter Therapeut so schön formuliert hat?  
 
Dieses Buch ist eine vorsichtige Annäherung an den 
Säbelzahntiger, den Drachen, unser Monster im Wandschrank. Es 
ist ebenso eine freundliche Aufforderung, sich dem Thema Burnout 
auch von dieser Seite zu nähern um zu erklären, wie sehr unsere 
Angst die eigene Triebfeder für selbstzerstörerisches Verhalten am 
Arbeitsplatz oder in Beziehungen sein kann –  
und das macht es auch zu einem besonderen Buch im Regal der 
unzähligen Lebensratgeber zum Thema Burnout, denn selten wurde 
so komplex das Thema Angst aufbereitet mit dem Ziel, dem 
Namenlosen und Unbekannten ein Gesicht zu geben, denn nur 
dem, was wir kennen, können wir uns auch letztlich nähern: zur 
Konfrontation, zur echten Trauerarbeit, zur Aussöhnung. Und neuen 
Perspektiven. 
 
Zum Schluss gibt die Autorin einen praktikablen Lösungsansatz und 
veranschaulicht, wie ein von Angst befreites (Arbeits-) Umfeld 
aussehen kann und wie dies zu erreichen ist. Das macht Mut.  
 
Und selbst, wenn das Buch „nur“ ein Katalysator für bereits in uns 
ruhende Gedanken und Gefühle wäre, gilt: 
 
„Mit ein wenig Mut kann man sein, wer man möchte. Und mit noch 
etwas mehr Mut, kann man sogar sein, wer man ist.“ (Jun Hao 
Hung) 
 
Und den macht das Buch. 
Viel Vergnügen beim Lesen! 
 
Danke für Dein Vertrauen, Marleen 
 



 



Vorwort von Kamara Molwitz 

aus der Sicht der Lektorin, Freundin, Wegbegleiterin und selbst 
Autorin 

 
 
Zu diesem Buch. 
Herzlich willkommen! 
 
 
Ich habe Dagmar vor Jahren durch die Internetplattform Xing 
kennengelernt und persönlich endgültig begegnet sind wir uns dann 
durch unsere gemeinsame Leidenschaft für ein gesundes Leben auf 
allen Ebenen. 
 
Mich hat direkt ihre sehr offene Art, ihr umfassendes und tiefes 
Wissen gepaart mit einer gehörigen Portion Humor und ihre Lust für 
das Reisen, besonders zu den Kapverden, beeindruckt. Ihr 
Erkunden des Landes und ihr Interesse für die Menschen dort, 
gefielen mir von Anfang an. 
 
Auch die Gestaltung ihrer Internetpräsenz sprach mich an, 
vermittelte sie mir etwas von Weite, Unabhängigkeit und Freude am 
Leben. 
 
Irgendwann im Laufe der Zeit kristallisierte sich bei Dagmar heraus, 
ein Buch zu schreiben. Es war Zeit für etwas Neues. 
Herausforderungen nimmt sie gerne an. Also raus aus bereits 
vertrauten Gefilden, wie z.B. Podcasts und auf zu neuen Ufern. 
 
Dieses Buch sollte ihre reichhaltigen Erfahrungen und Erlebnisse 
aus ihren Tätigkeiten in Coaching, Therapie und Training essentiell 
zusammen fassen und ihr Herzensanliegen, Menschen zu einem 
leichteren, freieren und selbst bestimmteren Leben zu verhelfen, 
wiedergeben. 
 
In der Entstehungsphase sagte ich ihr in einem unserer vielen 
Gespräche, wenn sie jemanden zum abschließenden Lesen 
bräuchte, bevor es dann gedruckt würde, machte ich das gerne. 
Gesagt, getan. 



 
Nun, fein, dass Sie sich für dieses besondere Buch entschieden 
haben. Es wird Ihnen außergewöhnliche Freude bereiten. Denn 
über die Fragen, die hier gestellt werden, können Sie zu dem 
Schluss kommen, etwas in Ihrem Leben ändern zu wollen. Und 
Veränderungen bergen ja bekanntlich Chancen in sich, Ihr Leben in 
eine positive Richtung zu lenken. 
 
Lassen Sie sich inspirieren, wenn Sie hinterfragen, wo Sie gerade 
stehen, wenn Sie schon länger so ein dumpfes Unwohlsein in Ihrem 
Leben wahrnehmen und dies nicht so recht einsortieren können, 
wenn Sie vielleicht öfters denken, „wenn ich jetzt einfach nur tun und 
lassen könnte, was ich wollte, das wäre schon schick“...  
 
Unsere Leben sind voll von Geschichten und letztlich ist jedes 
unserer Leben eine lange Geschichte. Wohlgefühl und Glück sollten 
hier beherrschend sein. Und was gehört dazu? Lächeln!  
 
„Wie das Lächeln auf die Welt kam 
 
Vor langer Zeit, ewig langer Zeit, als es nicht nur Menschen sondern 
auch Fabelwesen auf der Erde gab, lebte hier auf der Insel (in der 
Südsee) ein König und regierte sein kleines Volk. Er hatte nur eine 
Tochter, die einmal die Königin werden sollte. 
 
Früher mussten die Prinzen und Prinzessinnen eine Prüfung 
bestehen, um König und Königin zu werden. Also sagte er zu seiner 
Tochter: „Viele unserer Untertanen wirken als wären sie aus Stein 
und sie sind eher für sich als miteinander. Gäbe es mehr 
miteinander, könnten wir viel glücklicher sein. Ich habe deshalb eine 
Aufgabe für dich. Ersinne eine Möglichkeit wie wir unsere 
Untertanen näher zusammenbringen!“ 
 
Die Prinzessin verbrachte Jahre mit Überlegungen, die ihr alle nichts 
nutzten. Sie hatte darüber graue Haare bekommen und der König 
war ganz verzweifelt, weil er keine Ergebnisse bekam. Eines Tages 
ging die Prinzessin auf einen Berg, um wieder nachzudenken. Sie 
saß da und plötzlich fiel von oben eine kleine Feder herab, die 
Feder strich über ihre Wange und ganz von alleine bewegte sich ihr 
Gesicht und sie lächelte. 
 



„Was geschieht mit mir?“, rief sie aus. 
 
Da setzte sich Fabelwesen mit zwei Flügeln neben sie und sagte: 
„Was dir jetzt gerade geschieht, ist ein Lächeln. Ich schenke es Dir. 
Nimm es mit in dein Reich. Wenn du lächelst wirst du in deinen 
Untertanen dieses Lächeln hervorzaubern und dieses Lächeln wird 
sie verbinden.“ 
„Dann habe ich ja die Aufgabe, die mir mein Vater gestellt hat, 
erfüllt!“, rief sie aus. 
 
Sie nahm die Feder und lief zurück in den Palast. Als sie den 
Wachen begegnete, strich sie mit der Feder über ihre Wangen, sie 
lächelte, die Wachen lächelten und das Tor zum Palast ging auf. So 
wurde sie Königin.“ 
(gelesen bei Alexander Munke – Warum es gut ist einen Vogel zu haben! Dein 
Adler spricht) 
 
In diesem Sinne, tragen Sie ihr Lächeln in die Welt. Sollte ihr 
Lächeln gerade etwas verschwunden sein, wird dieses Buch Ihnen 
hilfreich zur Seite stehen, es wieder zu befreien und auf Ihr Gesicht 
zu zaubern. 
 
Nun auf in ein kleines vielleicht auch großes Abenteuer.  
 
Danke für dein Vertrauen Dagmar! 
Von Herzen, 
Kamara Molwitz 
 
 
 



 
 



Einleitung 
 
Lieber Leser, 
liebe Leserin, 
wie sieht es in Ihrem Leben aus?  
Haben Sie genug Zeit UND genug Geld,  
oder haben Sie zwar Geld, aber keine Zeit,  
oder zwar Zeit, aber kein Geld  
oder sogar Beides nicht? 
Hätten Sie gerne VIEL Zeit und VIEL Geld,  
haben aber alles schon erfolglos probiert, 
oder es noch nicht versucht,  
weil Sie sich nicht vorstellen können, dass dies machbar ist? 
 
Noch nie gab es so viele Bücher, Ratgeber, Seminare, Webinare 
zum Thema: „wie werde ich erfolgreich“. 
 
Noch nie gab es so viele Anleitungen, wie man fit, gesund und 
leistungsfähig werden und bleiben kann. 
 
Noch nie gab es so viele Aufforderungen, „werde Du selbst, sei 
authentisch, investiere in Dich und auch in Deine Mitarbeiter“ und 
die entsprechenden Angebote dazu. 
 
„So bauen Sie Stress ab, vermeiden Sie Burnout.“ 
 
Jedes Seminar, jeder Ansatz verspricht die besten Erfolge, oft auch, 
genau nur DER richtige Weg zu sein, manchmal ist es auch nur alter 
Wein in neuen Schläuchen, zeitgemäßer formuliert. 
Und sie werden gebucht, gekauft, besucht, ausprobiert. 
 
Aber 
Noch nie gab es so viele körperliche UND psychische Erkrankungen 
und Ausfälle. Tendenz steigend. 
 
Was läuft falsch? 
Die Seminare, Ratgeber haben sicherlich gute Ansätze, die, die sie 
buchen auch die besten Vorsätze. Und die, die nicht buchen auch 
ihre guten Gründe es nicht zu tun. 



Der Bedarf ist auf jeden Fall da, und die Sehnsucht nach einem 
besseren oder einfach nur guten Leben, sonst wären z.B. auf 
Facebook nicht so viele wunderschöne Postings mit den 
entsprechenden Sprüchen und Bildern 
Nur sieht die Realität leider oft ganz anders aus. 
 
Woran liegt es? 
Ist da irgendetwas zu kurz gedacht? 
 
Als ich mich vor einigen Jahren nach der erfolgreich bestandenen 
Fortbildung wie sich Burnout anfühlt (nämlich richtig übel) mit vielen 
klugen Beratern an meiner Seite genau mit dem Thema 
Stressmanagement und Burnoutvorsorge selbstständig gemacht 
hatte, dachte ich, genau, ein so großer Bedarf wird eine große 
Nachfrage nach sich ziehen. 
Falsch gedacht. 
 
„Ja, dass was und wie Sie das machen klingt spannend und sehr 
gut, ich weiß ich müsste ja mal. Aber erst muss ich noch diesen 
Auftrag erledigen, meine Kinder versorgen, das Projekt abschließen, 
dann…“ 
„Sie haben mir so gut geholfen, ich habe sie auch weiterempfohlen, 
aber meine Freundin ist einfach beratungsresistent, und ich wüsste 
noch so viele, die Ihre Hilfe gebrauchen könnten, aber…“ 
Und vieles in dieser Richtung mehr. 
 
Natürlich habe ich den Fehler bei mir gesucht, bessere 
Internetpräsenz, deutlicheres Angebot, eigenes Training, andere 
Netzwerke und vieles mehr. Fast alles das, was diese Seminare 
anbieten und versprechen. 
Mit mäßigem Erfolg. 
 
Ich kam mir vor, wie dauernd vor die Wand zu rennen, und zwar 
immer wieder an die gleiche Stelle, nur jedes Mal mit einem 
verstärkten Schwung. Nein, die Mainstreamtür nehme ich nicht. 
Irgendwo müsste doch die richtige Tür sein? 
 
War sie auch. Und zwar als mir beinahe blutiger Nase bewusst 
wurde, wie es mir gerade jetzt aktuell mit dieser Geschichte geht. 
Und wie damals mit meinem eigenen Burnout. Nämlich wieder kurz 
vor dem Zusammenbruch. 



 
Was hatte ich übersehen, vernachlässigt? Was ist das, was die 
Menschen immer weiter laufen lässt? Auf welcher Bananenschale 
bin ich selbst ausgerutscht? Und so schnürte ich ein neues 
Gesamtpaket, in dem ich die unterschiedlichsten Aspekte unserer 
aktuellen Wirklichkeit mit einer neuen Ausrichtung eingebunden 
habe. Nachhaltige umfassende Lebensqualität, ja, das ist die 
Richtung! Aber auch gerade unter Berücksichtigung aller 
Schattenseiten und Bedingungen unseren menschlichen Daseins. 
Gerade die. 
 
Und siehe da, endlich konnte ich mein ganzes Wissen und 
Erfahrung nicht nur als Coach/Trainerin und Therapeutin einbringen, 
sondern auch mein Studium und meine Leidenschaft für die Biologie 
und Theologie/Religion. 
 
Allerdings war es so einfach, wie es hier gerade klingt, nun auch 
nicht. So musste ich erkennen, dass alle meine bisherigen 
Methoden, die ich im Laufe meiner Tätigkeit als Coach/Therapeutin 
und Trainerin gelernt und angeboten habe, nur bedingt eine Lösung 
aus dem Hamsterrad bieten können. Eher noch, sogar dazu dienten, 
noch länger in diesem verharren zu können. Also nur eine 
quantitative, aber keine qualitative Lösung bieten konnten. 
 
Das tat schon weh, war es doch über 30 Jahre mein Leben, mein 
Denken und Auffassungen gewesen. 
 
Also ging ich wieder auf die Suche, sammelte, klärte, erprobte und 
überprüfte aufs Genaueste. 
 
Als ich fündig wurde kam die nächste Frage. Muss ich mich von 
meiner bisherigen Identität verabschieden? Schließlich ist, „wer 
nach allen Seiten offen ist, nicht ganz dicht.“ Und „nur wer fokussiert 
ist, kommt weiter.“ Was ist mit der unerschütterlichen 
Traumatherapeutin, der systemischen Life-Coach und der 
praktischen Stressmanagementtrainerin?  
Ich hätte gerne eine Fahrkarte irgendwo an einen Badestrand und 
wo Schnee liegt. 
Schließlich fand ich mit meiner Marketingberaterin nach langem 
Ringen das passende Angebot, nämlich, mehr Lebensqualität nach 



dem 3G Prinzip und auch das passende Konzept dazu. Harte 
Geburt. 
 
Und da fand mich der Verlag und bot mir an, mein Wissen und 
meine Erfahrungen in Buchform weiterzugeben. Ich und schreiben? 
Ich und ein Buch? Das war das Letzte, woran ich bisher gedacht 
hatte. Aber manchmal gibt es Winke mit dem Schicksal, die man 
aufgreifen sollte. 
 
Also, sind Sie bereit, auszusteigen, um einzusteigen? Oder 
zumindestens neugierig auf „noch ein Buch“? 
Mit Neugierde, etwas Mut und Lust wieder am Leben sind Sie dabei. 
Persönliche Unterstützung selbstredend. 
Was erwartet Sie? 
Erst einmal ein wenig beschreibende Situationsanalyse, denn nur 
wer weiß, in welchem Zug man fährt, kann entscheiden ob es der 
richtige ist um dahin zu kommen, wo man hin will. 
Dann etwas Hintergrundwissen, damit man sich selbst ein Bild 
machen kann. Bewusst-werdung. 
Und schließlich Vorschläge über den Tellerrand hinaus zu schauen, 
Perspektiven, die machbar sind. 
Das, was Sie hier lesen werden ist nicht neu, es ist auch nicht die 
ultimative Weisheit, aber vielleicht genau der kleine Stein, der noch 
für Ihr Gesambild fehlt und alles ins Rollen bringt.  
 
Vielleicht sogar für Sie. 
 
Nehmen Sie sich von dem Büffet das, was Ihnen zusagt. 
Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung. 
 
Und auf jeden Fall: 
Do it YOUR Way. 
 
 
P.S. zum Thema wissenschaftlich arbeiten und zitieren: ich habe 
wissenschaftliches Arbeiten gelernt und bin gerne korrekt. Meine 
Staatsexamens- und Doktorarbeit grinsen mich gerade aus dem 
Regal an. Aber bei vielen Sachen weiß ich einfach nicht mehr, wo 
ich es gelesen, gehört habe, so viel habe ich in den letzten Jahren 
aus den unterschiedlichsten Kanälen Informationen gesammelt. 



Eine Literaturliste der Bücher und Quellen, die mich besonders 
geprägt haben, finden Sie im Anhang. 
 
Auch verzichte ich an vielen Stellen bewusst auf genaue Statistiken 
und Zahlen. Es ist eine Wissenschaft für sich, diese Zahlen richtig 
zu deuten und in dem richtigen Kontext zu sehen. Zu viele 
Statistiken werden gefälscht, aus dem Zusammenhang gerissen, 
nicht korrekt dargestellt, um bestimmte Ergebnisse zu „belegen“. 
Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich rede. 
 
Wenn Sie sich in meinem Beschreibungen wieder finden, gut. Wenn 
nicht, dann können auch exakte Zahlen nur bedingt überzeugen. 
 
Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. 
Hören Sie auf Ihr Herz und auf Ihren Bauch, die wissen sowieso 
mehr als Ihr Kopf. 
 
Und nun viel Freude auf unserer Reise. 
 

 



1. Die Erfolgsgesellschaft 
 

1.1. Erfolg um jeden Preis? 
 

1.1.1 Erfolg ist Alles? 
 
Schneller, höher weiter? 
Der nächste Karriereschritt, die neue S-Klasse, das Kind als 
Klassenbeste, der Sieg im Hansemarathon? 
 
Wir erwarten: überdurchschnittlichen Einsatz, Reisebereitschaft, 
vollen Einsatz auch komplexe Aufgaben zu bewältigen, Bereitschaft 
zur ständigen Weiterbildung 
Wir bieten: überdurchschnittliche Vergütung, ein anspruchvolles 
Aufgabenfeld, optimale Aufstiegschancen. 
 
7 von 8 Personen sind unzufrieden im Job… 
Mindestens einer von fünfen fühlt sich von der Aufgabenflut 
überfordert. 
Die Anzahl der krankheitsbedingten Ausfälle sind erschreckend 
gestiegen 
Zunahme der Herzkreislauferkrankungen 
Übergewicht, Diabetes, Rückenleiden 
Undefinierbare Schmerzen 
Psychische Erkrankungen….. 
 
Setzen Sie sich einmal ein paar Minuten in eine Einkaufpassage, wo 
auch noch Büroräume sind und schauen Sie den Menschen zu, vor 
allem einmal in die Augen. Hast, Gedrängel, Smartphone in action. 
Die Einen rennen durch die Gegend auf der Suche nach dem Erfolg, 
erschöpft, aber mit letzter Kraft weiterlaufend, Andere rennen, um ja 
auf der Höhe zu bleiben, von Termin zu Termin Gewinner-
Ausstrahlung verbreitend, die Dritten haben aufgegeben und laufen 
aus Gewohnheit und Not einfach mit weiter, und die Vierten wissen 
noch gar nicht, was sie mit sich machen, wo sie selbst stehen, 
werden auf der Welle mit einem üblichen Strahlen auf dem Gesicht 
mitgetragen. 
Auf der Suche nach dem ultimativen Erfolg und damit Glück. 



Aber was ist eigentlich Erfolg? 
Mit diesem Thema beschäftigen sich die Menschen schon lange. 
 
Erfolg „= Der Sieg der Einfälle über die Zufälle. “Harald Kremser 

 
„= Mehr Geld verdienen, um die Steuern zu bezahlen, die man nicht 
bezahlen müsste, wenn man nicht soviel Geld verdiente.“ Verfasser 
unbekannt 
 
„= Die Kunst, Fehler zu machen, die keiner merkt.“ Verfasser unbekannt 
 
„= Eine Chance, verpackt in harte Arbeit.“ Gustav Knuth, deutscher 
Schauspieler 
 
„Bei den Erfolgsmenschen ist meist der Erfolg größer als die 
Menschlichkeit.“ Daphne du Maurier (1907-89), engl. Schriftstellerin 
 
„Das Außerordentliche geschieht nicht auf glattem, gewöhnlichem 
Wege.“ Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 
 
„Das Geheimnis des Erfolgs? Anders sein als die anderen. “  
Woody Allen (*1935), eigtl. Allen Stewart Konigsberg, amerik. Regisseur 
 
„Der Erfolg liegt im Mut zum Extrem und in der Beharrlichkeit zur 
Mitte. Ohne Vorstöße in neue, in höhere Quantenbahnen ist der 
Rückschlag wahrscheinlich, und die sichere Mitte verbürgt allenfalls 
Mittelmäßigkeit.“  
Hans L. Merkle (1913-2000), dt. Topmanager, 1963-84 Vors. d. GF Bosch AG 
 
„Eine Erfolgsformel kann ich nicht geben, aber ich kann sagen, was 
zum Misserfolg führt: der Versuch, jedem gerecht zu werden.“ 
Herbert Bayard Swope (1882-1958), amerik. Schriftsteller 
 
Wikipedia: 
„Ursprünglich bezeichnete dieser Begriff lediglich die allgemeine 
Folge, Konsequenz oder Effekt eines Handelns (z. B. durch den 
Ausspruch: „Erfolg ist die Summe richtiger Entscheidungen“). 
Mitunter wurde mit dem Wort lediglich das Erfolgen bzw. der 
(schicksalhafte) Verlauf eines Ereignisses beschrieben. Erst später, 
insbesondere mit der Industrialisierung, erhielt Erfolg die Bedeutung 
eines wertfreien, neutralen Resultats. Für das, was später mit 
„Erfolg“ bezeichnet wurde, dienten zunächst Begriffe wie Sieg oder 
Glück. 



In der heutigen Forschung zur Erklärung des Phänomens Erfolg 
liegt der Schwerpunkt auf Fähigkeiten (Kompetenzen) und nicht auf 
Persönlichkeitsmerkmalen, Motiven oder verschiedenen Theorien 
der Intelligenz.“ 
 
 
Und damit wir auch wirklich erfolgreich sind, finden wir bei XING 
Aktuell 13330 Veranstaltungen zum Thema Erfolg. 
 
Eine kleine Auswahl: 
„Die neue Generation von Mentaltraining - spielend leichter 
Erfolg durch neue mentale Techniken 
Erfolgreicher sein. Wer möchte das nicht? Fast jeder Mensch 
möchte sich weiter Entwickeln und im Leben noch weiter kommen. 
Ob die Ziele finanzieller Wohlstand und Reichtum sind, ein 
Weiterkommen auf den Karriereleiter oder das Erreichen von 
Unabhängigkeit und einer guten Work Life Balance, das Ziel bleibt 
gleich. Mehr erreichen im Leben. Mehr Erfolg.“ 
 
„Die Fähigkeiten und Eigenschaften zum Erreichen vo n mehr 
Erfolg, sind erlernbar. Lernen Sie diese  Fähigkeit en und 
Eigenschaften kennen, entwickeln und stärken Sie di ese und 
lernen Sie, Ihre Lebensziele zu erreichen.  Dieses Seminar wird 
Ihnen diese Möglichkeit eröffnen. Schritt für Schritt werden Sie die 
folgenden Fähigkeiten und Eigenschaften kennen lernen:“ 
 
„Wieder in Stuttgart: Einfach mehr Erfolg! durch GRATIS - 
Abendseminar. Erfahren Sie die Geheimnisse der erfolgreichen 
Verkäufer !“ 
 
„Der Königsweg zum Erfolg, nur noch wenige Restplätze, buchen 
Sie jetzt“ 
 
„Erfolg für alle! 
Wie Sie die Erfolgsgesetze in Ihrem Leben anwenden und somit 
noch erfolgreicher, glücklicher und zufriedener werden - das und 
noch viel mehr erfahren Sie an diesem unglaublich spannenden 
Tag!“ 
 
Grundsätzlich, wenn wir den Wortstamm betrachten, haben wir 
immer Erfolg, denn aus all dem was wir denken, tun oder nicht tun 



er-folgt etwas. Bewusst oder unbewusst setzen wir damit 
Ergebnisse. Nur, sind es die, die wir angestrebt haben? 
Wenn wir also Erfolg definieren als das Erreichen von Zielen, dann 
stellen sich neue Fragen. Was ist ein Ziel, woher kommt es, wie 
können wir es erreichen, können wir es überhaupt, und wollen wir es 
auch wirklich? Was ist das eigentliche, wonach wir streben? 
In unserer Leistungsgesellschaft wird mit Erfolg meist mit 
materiellem Besitztum oder einer bestimmten Position gleich 
gesetzt. Oder wie in den letzten Jahren mit Fitness, Aussehen, 
Jugendlichkeit. 
Nur, ist es wirklich das, was wir wollen?  
 
Wie viele Menschen leben nach dem Prinzip wenn…. dann. 
Wenn ich erst die Fortbildung habe, den einen großen Auftrag, die 
Position, den Betrag auf dem Konto, den Partner, dann bin ich 
zufrieden, kann ich es langsamer angehen lassen, dann… 
Und rennen ihren der Erfüllung ihrer gesetzten Ziele, ein Leben lang 
hinterher, weil, es gibt da noch ein Auftrag, noch eine höhere 
Position, noch ein besserer... 
 
Nach was bemessen wir den Erfolg? Messen wir den nach Kriterien, 
die von außen kommen, oder setzen wir sie individuell?  
Wie Sie ihren Erfolg, messen, optimieren, steigern? 
Endlich erfolgreich im Internet, auf Xing, im …. 
2.250.000 Ergebnisse nur zum Thema Erfolg optimieren, Ratgeber, 
Seminare, Webinare, Textbeiträge… 
 
Ehrlich gesagt, ich kann es nicht mehr hören und lesen, diese 
ganzen Erfolgsratgeber, Erfolgsoptimierer. Suggerieren sie uns nicht 
noch weiteres Versagen, wenn wir angesichts der ganzen Rat-
schläge immer noch nicht total erfolgreich sind, unsere eigene Mitte, 
das kraftvolle Potential, die persönliche Größe gefunden haben und 
leben? 
Authentisch, kraftvoll und spielerisch seine Ziele erreichen. 
Jetzt! 
 
 



 
 
 
Wann sind/haben wir genug? 
Tja, das ist die Frage, aber bis dahin optimieren wir uns und unser 
Leben erst einmal. Nur mal vorweg genommen, für einige reicht ein 
Burnout, ein Herzinfarkt aus, neue Wege zu suchen, für die meisten 
jedoch nicht. 
 
Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit: 



Was bedeutet Erfolg für Sie? 
 
 
 
 
In welchen Bereichen wollen Sie erfolgreicher sein? 
 
 
 
 
Wofür oder weswegen wollen Sie erfolgreicher sein? 
 
 
 
 
Welchen Preis wollen Sie dafür zahlen, oder zahlen Sie bereits? 
 
 
 

Hierzu fiel mir folgendes Bild ein: 

Die Geschichte handelt von einem Volk, dass eine Herde von wilden 
Pferden einfangen wollte. Sie hatten ihre besten Späher und Jäger 
ausgeschickt, aber es war nicht gelungen, auch nur eines dieser 
kostbaren Exemplare einzufangen. So sehr sie sich auch bemühten, 
alle Versuche blieben ohne Erfolg. Eines Tages kam ein junger 
Mann daher und versprach, die Pferde einzufangen. Sie waren 
natürlich begeistert und boten ihm einen hohen Lohn. 

Er machte sich am nächsten Tag in die Arbeit. Er ging zu der Weide, 
wo die Pferde öfters gesehen wurden und stellte einfach eine 
Futterkrippe in der Mitte auf. Er ging auf gebührenden Abstand und 
beobachtete. Nichts passierte. Nur ein Pferd schaute kurz von 
weitem, verschwand dann aber sofort wieder. Der junge Mann ließ 
sich nicht beirren. Am nächsten Tag stellte er wieder frisches Futter 
bereit und beobachtete. Nach sieben Tagen kam das Leitpferd ganz 
vorsichtig und fing an zu fressen. Die restliche Herde wartete 
geduldig um zu schauen was passiert und beäugte misstrauisch den 
jungen Mann aus der Ferne.  



Der stand geduldig und seiner Sache sicher da und stellte am 
nächsten Tag einfach wieder frisches Futter bereit. Und so jeden 
Tag. Nach vier Wochen waren die Pferde schon sehr mutig und nun 
haben alle von dem Futter gefressen, dabei natürlich immer 
argwöhnisch die Umgebung beäugend. Nichts passierte. Der junge 
Mann stand in gebührendem Abstand da und beobachte nur. 

Nach vier Wochen schlug er einen Pfahl in den Boden. Die Pferde 
erschraken und verschwanden sofort! Um aber am nächsten Tag 
wieder zu kommen und vorsichtig festzustellen, dass nichts passiert 
ist. 

So schlug der junge Mann Tag für Tag ein paar Zaunpfosten mehr 
in den Boden. Nach einigen Wochen hatten sich die Pferde auch 
daran gewöhnt. 

Zwei Monate später war der Zaun in gebührendem Abstand um das 
Futter schon so dicht, dass die Pferde sich morgens durch 
DRÄNGELN mussten, um an ihr Futter zu gelangen. 

Wieder Tage später, während die ganze Herde genüsslich beim 
Futter stand, schloss der junge Mann mit ein paar Posten in aller 
Ruhe die restliche Lücke und nun war die Herde gefangen.(erzählt 
von Gabi Steiner) 

Was will ich mit dieser Geschichte sagen? 

Was fällt Ihnen dazu ein? 

 

 

 

 

 
 
 
Eine Anregung:  
Angenommen, diese Geschichte hätte irgendetwas mit dem Titel 
des Buches: „ Erfolg oder Leben!“ zu tun.  



Und angenommen, irgendetwas hätte Sie an diesem Titel 
angesprochen: 

• Was ist für Sie da in diesem Futtertrog drin, das besser 
scheint als das Gras auf der Weide? 

• Wie haben Sie sich damit arrangiert, dass immer mehr Pfähle 
aufgestellt wurden, es immer enger wurde? 

• Und wie sieht Ihr Zaun aus? Gibt es einen? 
 
 
Könnten Sie sich ein Leben in Freiheit noch vorstellen? 
 
Nun ja, die Miete, das Haus müssen bezahlt werden. 
 



1.1.2 Schluss mit Lustig. Jetzt wird optimiert! 
 
Wann genau ist aus "Sex, Drugs & Rock n Roll" eigentlich 
"Laktoseintoleranz, Veganismus & Helene Fischer" geworden? 
(tomkraftwerk) 
 
Selbstoptimierung als Selbstfindung oder Selbstverleugnung? 
Wem nützt der Optimierungswahn? 
 
Unbestreitbar gehört es zu der menschlichen Natur, sich weiter zu 
entwickeln, zu lernen, den Horizont zu erweitern. Das dient 
schließlich dem Überleben. 
Aber wo fängt die Horizonterweiterung, um sich besser auf 
veränderte Lebensumstände einstellen zu können an, 
umzuschlagen, in ein „ewig nicht genug“? Nicht schön, fit, gesund, 
reich, wichtig, mächtig genug? 
Aber wir tun ja unser Bestes, Tag und Nacht. 
 
Genug für wen und für was und – nach welchem Maßstab? 
Ich greife hier nur einige Bereiche auf, die schon zur Normalität 
gehören, aber dennoch ihre Auswirkungen auf uns als Menschen 
mit unserer Sehnsucht nach Anerkennung haben. Nur so als 
Gedankenanstoß. 
 
 
1. Sozialer Aufstieg – bist du 
was, dann bist du was 
 
Wie heißt Du? Und was machst 
Du?  
Der typisch deutsche 
Gesprächseinstieg. 
 
Es wäre ja noch in Ordnung, 
wenn die Frage bedeutete, „was 
machst Du gerne, was ist Dir 
wichtig, womit verbringst Du 
Deine Zeit?“ 
Nein, im überwiegenden Fall ist 
damit der Beruf gemeint. Und mit 



dem geht dann auch gleich eine Schublade auf. Ah, Manager, ah, 
Bereichsleiter, ah, Key Account xyz, ah, Verkäuferin, und schon 
werden Rückschlüsse auf die Person gezogen. Stimmt so nicht? 
Dann achten Sie einmal auf Ihre Reaktion, wenn jemand sagt, „ich 
bin Lehrerin“ oder, wie in meinem Fall, Therapeutin für 
Psychotherapie, Schwerpunk Sucht, Trauma und Burnout. 
Und das ist ja schon was. Aber angenommen, Sie bekämen die 
Antwort Straßenfeger? Ist es da nicht verständlich, dass manche 
sich geneigt fühlen sich „Junior Key Account Manager im 
Infrastruktur Facility Management“ zu nennen? Und der, der keinen 
Job hat, was gibt er an? Im besten Fall, „ich bin in der 
Umorientierung“. Und die gar nicht mehr dazugehören: da braucht 
es oft ein etwas längeres Schlucken bis die Antwort kommt, „ich bin 
frühberentet“. 
Fragen wir da nach, oder dient es einfach der Klassifizierung. Oder 
auch nur als Gesprächseinstieg? 
Natürlich prägt die Arbeit einen, schließlich verbringen wir den 
größten Teil unseres Lebens damit. Und im besten Fall haben wir 
uns unseren Beruf ausgesucht. Leider meist nicht nach Neigung, 
sondern weil uns nichts Besseres einfiel, die Eltern es so wollten, 
wir möglichst schnelles, ansehnliches oder sicheres Geld verdienen 
wollten.  
Und dann sitzen wir auf dieser Stelle, und wollen wachsen, mehr 
Anerkennung, mehr Machtbefugnisse, mehr Geld für unsere 
eingesetzte Lebenszeit. Endlich mal ich sein. Und? Ja klar, wenn ich 
ganz oben bin. 
Woran wird weiterkommen gemessen? An persönlicher 
Weiterentwicklung, Zeit, gute Freunde? Oder vom Junior zum 
Senior Manager? 
Ach ja, und die ganzen Hausfrauen? Kann die Anerkennung nur 
darüber erfolgen wenn sie sich über die anerkannte Begrifflichkeit 
der Arbeitswelt als Familienmanagerin definieren?  

 
 
2. Spieglein, Spieglein an er Wand – besser geht im mer.  
Der Fluch der Globalisierung 
 
Wenn es nicht mehr reicht, die Beste aus der Straße zu sein, nein, 
wir müssen uns mit der Welt messen. 
 



Damals war ich die Beste in meinem Vorort. Klar das tat dem 
Seelchen gut, auch wenn ich es nicht drauf angelegt hatte, so gab 
es doch eine Orientierung, einen Rahmen, in dem ich mich sicher 
fühlte. Warum das für uns Menschen so wichtig ist, werde ich noch 
ausführlich beschreiben. 
Mit meiner Examensarbeit hatte ich damals ein, so wie ich fand 
neues Thema, für mich spannend und relevant, an unserer Uni auf 
jeden Fall noch nicht dagewesen. Welche Kinder waren zufriedener 
und besser in der Schule, die der berufstätigen Mütter oder die 
derjenigen, die „nur“ zu Hause waren? Ein halbes Jahr hatte ich 
recherchiert, geschrieben, eigene Untersuchungen gemacht. Fast 
war sie fertig. Da machte mich eine Freundin auf eine Doktorarbeit 
aufmerksam, genau mit einem vergleichbaren Thema, irgendwo in 
Österreich. Das war’s. Natürlich, meine sollte „nur“ eine 
Examensarbeit werden, also hatte sie nicht die Notwendigkeit der 
Einzigartigkeit, aber ich gab auf. Egal ob ich mir sagte, meine Art 
das Thema anzugehen, in Worte zu fassen, wäre schon besonders, 
es fühlte sich nicht gut an. Mit der Arbeit konnte ich mich nicht 
messen. Und die ganze Arbeit verschwand in der Schublade. Und 
ich fing neu an, mit einem anderen Thema. Dies gab es wirklich 
nicht, und auch heute ist sie (leider) immer noch aktuell. 
 
Aber, Sie können es sich vorstellen, wie es mir da ging, so wie der 
Hase, der rennt, und jedes mal, wenn er an dem Punkt ankommt, 
schaut der Igel aus dem Busch und sagt: „Ich bin schon hier“. 
Das war vor 35 Jahren, da gab es noch nicht die globalisierte 
Vernetzung wie heute. Und egal wo Sie schauen, immer ist einer da, 
der schneller, höher, besser, billiger, schöner ist. Im Web, bei 
Facebook, im Großkonzern. Und wenn er nicht da ist, dann kann er 
jeden Augenblick um die Ecke kommen, und wir sind abserviert. 
Finde deine Einzigartigkeit! Ja prima, worin besteht diese? Natürlich 
in dem Zusammenspiel aller unserer Fähigkeiten, Werte und 
Verhaltensweisen. Aber wie das kommunizieren? Die nächste 
Hürde. Und Worte? Worte halten viel aus. Also halten wir uns an 
das, was an Maßstäben vorgebetet wird, schneller, höher weiter. 
Wohl wissentlich, dass wir das nie erreichen können. 
Also, wo ist unser Platz? 
 
Übrigens, wenn Sie sich fragen, welche Kinder es sind, die 
zufriedener waren. Es waren die der zufriedenen Mütter, die die 



Zeit, relativ egal wie viel, aber intensiv und mit vollem Herzen mit 
Klarheit (!) und Kontakt bei den Kindern waren. 
Das zum Thema, was propagiert wird, je nach Beschäftigungslage 
in unserer Wirtschaft.  
 
 
3. Die ganze Welt ist eine Bühne –  
 
Selbstinszenierung im web x.0 
 
Es ist ja in Ordnung, wenn wir mal in eine Rolle schlüpfen, um mal 
ein Anderer zu sein, sich mal auszuprobieren. Oder sich auch gut 
dar zu stellen. Nur, früher und später fliegt das im realen Kontakt 
auf. Aber im Web, was passiert da?  
Da ist und bleibt die Bühne. Und je weiter das Bild von der Realität 
abweicht, desto eher ist der Sog, sein Leben dort hin zu verlagern.  
Die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los.  
Nun gut, man kann einen Account löschen. Das machen auch 
einige. Viele jedoch nicht, weil es zur zweiten, fast schon zur ersten 
Wirklichkeit geworden ist. So glaubhaft kann man eine Scheinrealität 
herstellen. Die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit 
verschwimmen immer mehr. Was können wir noch glauben? Was 
wollen wir glauben? Was sollen wir glauben?   

 

..   
 
Scheinidentität sucht Scheinkontakt 



„Und wie es da drin aussieht, geht Keinen etwas an“ 
 
 - wo bleibt die Sehnsucht nach wirklicher Begegnung? 
Was ist, wenn ich auffliege? Wenn es herauskommt, dass mein 
Profil ein Fake ist? Ab wann ist das, was ich darstelle ein Fake, oder 
nur etwas schön gefärbt? Wo passe ich mich dem an, was angesagt 
ist, damit ich dazu gehöre? Damit meine ich nicht nur die fast 
unbegrenzten Möglichkeiten von Fotoshop. 
Wie erstelle ich mir ein professionelles Business Profil? Wie stelle 
ich mich möglichst optimal dar? Und was ist mit meinem wirklichen 
Ich? Was passt sich wem an? 
 
„Was ist“, wurde Herr Keuner gefragt, „wenn Sie einen Menschen 
lieben?“ „Ich mache mir ein Bild von ihm und sorge, dass es ihm 
ähnlich wird.“ „Was das Bild?“ „Nein, der Mensch.“ (Berthold Brecht, 
Geschichten vom Herrn Keuner) 
 
 
4. Herausforderung Lebensmanagement  
Alles im Griff! Leben wir unser Leben, oder managen wir es? 
 
Warum kann eine Familienmanagerin nicht mal sch… sagen, wenn 
sie die Pubertätsnudeln an die Wand klatschen möchte. 
 
Die Krise als Chance – die Krise 
überspringen wir dann mal. 
Was ist mit den Zeiten der 
Orientierungslosigkeit, des „mir wird 
alles zu viel“, „ich weiß nicht mehr 
weiter“? Dürfen diese Zeiten 
ausgehalten und kommuniziert 
werden? Kann mein Gegenüber damit 
überhaupt umgehen? 
Gedacht, geplant, kontrolliert, 
optimiert.  
Scheitern kann zum Geschäft 
gehören, wenn es in dem großen 
Lebensmanagement gewinnbringend 
eingebettet ist. Optimiere deine 
Lernerfahrung aus dieser Situation. 
Aber bis dahin, bitte ab in die Versenkung. 



Wie oft habe ich erlebt, dass erst nach einigem Nachfragen 
herauskam, dass die Krise nicht nur, wie dargestellt ein zwei Monate 
dauerte, sondern sich über ein Jahr oder mehr hinzog. Manchmal 
wird dann der Begriff des „Sabbaticals“ benutzt, damit als freiwillig 
dargestellt. Aber da die Wirklichkeit eine Andere war, kommen sie 
beim Nachfragen wieder in Erklärungsnot. Und so wird aus einer 
Chance wieder Stress. Schade. 
 
 
5. Früh übt sich –  
damit aus dem Hänschen auch ja der richtige Hans wird. 
 
Kindheit als Trainingslager. 
Kurse, Lernprogramme, höchst pädagogisches Spielzeug. Das 
Kinderzimmer sieht besser ausgestattet aus als jeder 
Spielwarenladen. Förderung auf allen Gebieten. Träumerle 
unerwünscht. Matschspielen uneffektiv. 
Was willst Du einmal werden? 
 
Bitte nicht falsch verstehen, ich finde Förderung und Unterstützung 
gut und wichtig. Ich hatte sie nicht, meine Eltern hatten ein 
Unternehmen aufzubauen. Und pädagogisches Spielzeug gab es 
nicht, und wenn, dafür wäre kein Geld da gewesen. Aber hätte ich 
es gewollt? Einmal mit der Mutter im Sandkasten (nein im Sand der 
Baustelle nebenan) eine Burg/Kuchen zusammen bauen, mit dem 
Vater und den 3 Legosteinen, die ich hatte, ein Flugzeug zu 
konstruieren und ihn in meine Welt einzutauchend zu erleben, das 
wäre es gewesen. Wir lernen nicht, was jemand uns lehrt oder sagt, 
sondern was er tut.  
Mit Fehlern, mit Lösungen, mit, “ich bin bei Dir“, „ich stehe zu dir und 
wir gehen gemeinsam deinen Weg“. 
 
Nun zurück, was lernen die Kiddis von heute mit den ganzen 
Möglichkeiten? Fortkommen, verbessern ist wichtiger als 
Beziehungen. 
 
Die Anzahl der Depressionen und Selbsttötungen von Kindern und 
Jugendlichen sind stark gestiegen 
 
Du sollst es einmal besser haben… 
Was ist denn „besser“?  



Kinder als Erfüllungsgehilfen der eigenen Träume? 
Oder alles offen halten, damit man die Verantwortung für eine 
eventuell falsch getroffene Anleitung nicht übernehmen muss? 
Und noch einmal meinen Respekt gezollt, die sich der Aufgabe der 
Kindererziehung stellen! Es geht an die eigenen Grenzen, 
zumindestens wenn keine (Groß-) Familie da ist, die einen 
unterstützt. Da ist es auch nachvollziehbar, wenn Verantwortungen 
an die Erzieher, an die Lehrer abgeben werden. Aber dann auch 
bitte Einfluss und Mitspracherecht in beide Richtungen. Verwalte, 
optimiere „mein“ Kind, aber bitte reibungslos. Und die Kinder 
hängen zwischen zwei Stühlen. Und was lernen sie daraus?  
 
 
6. Entdecke Deine wahre Größe JETZT!  
Entfalte Dein Potential, immer.  
 
Die Last mit der Selbstverwirklichung, 
1000 Ratgeber und kein Ende 
Wie Du das, jenes, besser.. 
 
Wer bin ich, und wenn ja wie viele? Aber das bitte authentisch! 
Wenn vor lauter Rollen das Selbst verschwindet. Dann nehme ich 
die beste Maske. Und biete mir freundlich das Sie an. 
 
Die Last mit der Kraft der Gedanken. Denke Dich reich. 
Je mehr ich weiß, desto mehr weiß 
ich, dass ich nichts weiß, oder darf 
ich auch mal nicht wissen? Was 
denkt da in mir? 
Der Zwang zum Mentaltraining und 
Wirklichkeitserschaffung durch 
positive Vorstellungen und Trainings, 
wenn ich wirklich, wirklich etwas 
erreichen will. Die 
Hochleistungssportler haben es doch 
auch geschafft. Und wenn die, dann 
kann ich das auch schaffen. Es ist 
einfach, nur ein bisschen Disziplin.  
 
Wenn also die Wirklichkeit nicht so 
ist, wie ich sie gerne hätte, dann 



habe ich falsch gedacht, oder gefühlt, oder… dann habe ich eben 
etwas falsch gemacht. Also muss ich mich optimieren. 
Die Last mit der Verantwortung für die Ergebnisse meiner Gedanken 
kann ganz schön drücken. 
Natürlich stimmt das im Prinzip mit dem Mentaltraining, mit der Kraft 
der Gedanken, der Vorstellungen. Aber leider nur im Prinzip. 
 
Und wenn es mal ganz schnell und imagekonform gehen soll, dann 
gibt es noch besondere Angebote: 
Schicke Auszeit für schicke Manager. 
Entdecke dich selbst in der Sonne in 14 Tagen, ganzheitlich, perfekt 
mit hohem Ansehen. Trainiere Deine Stärke auf dem Kilimanscharo.  
Ändert dies wirklich etwas, oder passt es nur wieder in die gleiche 
Schublade, nur um hinterher besser zu funktionieren? Was ist, wenn 
in den 14 Tagen eine idee hochkommt, dass das alles nicht das ist, 
was man will? Und die nächsten termine zu hause fest eingebucht 
sind? 
 
 
7. Forever Young 
Der Markt entdeckt die Angst vor der Vergänglichkeit 
 
Mit Botox und Trainigsapp aufs Laufband, die APP sagt, was ich 
(noch) darf oder muss. Dein Freund oder Sklaventreiber? 
Optimale Ernährung, optimaler Trainingsplan. Schlank mit Sixpacks 
(man definiert sie) oder ich liebe meine Pfunde. 
Mit dem Fahrstuhl ins Fitnesscenter. Warum Treppensteigen uncool 
ist. 
 
Doping für die Haare, damit eine durchzechte Nacht nicht am 
Durchhaltevermögen zweifeln lässt.Der Markt entdeckt den Mann.  
Wann wurde aus einem bärtigen Rauhbein mit zerknittertem Gesicht 
ein Abenteurer mit Dreitagebart? 
 
Wann werde ich ausgemustert? Oder wie lange kann ich es noch 
herauszögern? 
Reicht es, mich als Best Ager zu definieren? Was nützt das, wenn 
ich mich als geschliffenen Diamanten sehe, mühsam erarbeitet, mit 
all meinen wertvollen Erfahrungen, wenn ich aber von außen 
entweder als neuen Markt oder rostiges Eisen behandelt werde? 



Vielleicht hilft dann noch diese oder jene Methode, die Falten zu 
kaschieren oder attraktiver zu machen. 
 
Die vollen Regale in den Drogeriemärkten mit Mittel A B C vermitteln 
immer mehr den Eindruck, alles ist machbar, alles ist käuflich. 
 
Ist die strukturelle Überforderung gewollt? Sie erzeugt zumindestens 
immerwährende Anspannung, die den Einzelnen nie zur Ruhe 
kommen lässt. 
 
Why not take time to think? 
 

 
 
 
 
Wer bist Du?  
 
Es war einmal eine Frau, die schwer erkrankt war und im Koma lag. 
Die Zeit verstrich, ohne dass sie wieder zu sich kam. Auf einmal 
erschien es ihr so, als sei sie nun tot, als befände sie sich im 
Himmel und stände nun vor einem Richterstuhl. 
„Wer bist du?" fragte eine Stimme. 
„Ich bin die Frau des Bürgermeisters" antwortete die Frau. 
„Ich habe nicht gefragt, wessen Ehefrau du bist, sondern, wer du 
bist." 
„Ich bin Mutter von vier Kindern." entgegnete die Frau. 
„Ich habe dich nicht gefragt, wessen Mutter du bist, sondern wer du 
bist." 
„Ich bin Lehrerin." gab die Frau zur Antwort und ihre Stimme 
schwankte etwas. 



„Ich habe auch nicht nach deinem Beruf gefragt, sondern wer du 
bist." 
„Ich bin Christin." sagte die Frau, 
nun schon ziemlich ratlos. 
„Ich habe dich nicht nach deiner 
Religion gefragt, sondern wer du 
bist." 
Und so ging es immer weiter. Alles, 
was die Frau erwiderte, schien 
keine befriedigende Antwort auf die 
Frage „Wer bist du?" zu sein. 
 
Die Frau war aber keineswegs tot, 
sondern erwachte wenig später aus 
dem Koma. Zum Erstaunen aller 
wurde sie wieder gesund. Sie 
beschloss nun, der Frage „Wer bist 
du?" auf den Grund zu gehen und 
auf die Suche zu gehen, herauszufinden, wer sie wirklich war. 
nach Anthony de Mello 
 

 
Und was sie wirklich, wirklich wollte! 



1.1.3. Arme reiche Gesellschaft: Alles hat seinen P reis 
 
Erfolgreich auf allen Kanälen. Stimmt 
das Bild, was wir nach außen geben? 
Wie gesund ist das, was hier 
passiert? Was ist der Preis für diese 
Art von Erfolg? 
 
Die wohl bekannteste Definition von 
Gesundheit wurde durch die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
beschrieben: „Gesundheit ist ein 
Zustand vollkommenen körperlichen, 
geistigen und sozialen 
Wohlbefindens und nicht allein das 
Fehlen von Krankheit und 
Gebrechen.“  
(„Health is a state of complete 
physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of 
disease or infirmity.”) 
 
 
Wohlbefinden klingt gut. Nur, was ist das? Für Sie? 
 
Wann.. . 
haben Sie zum letzen Mal 

• mit einem stillen Grinsen, neue, kreative Ideen, ohne 
Finanzsorgen mit Leichtigkeit realisieren und sich in Ihrem 
Leben wieder finden können? 

 
• mit einem leisen oder lauten „Tschacka“ in voller Zufriedenheit 

ein Projekt zum Abschluss gebracht und sind beruhigt in einen 
frühen Feierabend gestartet? 

 
• das berauschende Gefühl gehabt, mit all dem was Sie sind, 

mit voller Energie und Gesundheit am rechten Ort zu sein und 
sich erfolgreich einbringen zu können? 

 
• Morgens im Spiegel eine faszinierende Person gesehen, die 

die Welt erobern könnte, wenn sie wollte? 



 
Schon länger her? Dann gehören Sie zu mindesten _ 7/8 der 
Bevölkerung. bei denen Leben und Arbeiten nicht reines Vergnügen 
ist. Die zumindestens im Job unzufrieden sind. (Gallup-Institut 2014)  
 
Folgende Grafik zeigt recht anschaulich, wie es um uns nach 
außen wirklich hin bestellt ist.(http://www.drklein.de/volkskrankheiten.htm)l  
 

 



 



Es gibt viele Untersuchungen, die versuchen, die allgemeine 
Situation in Fakten festzuhalten. Fehlzeiten, Ausfallzeiten durch 
bestimmte Krankheiten, Einbußen durch das Phänomen der inneren 
Kündigung, Zusammenhänge zwischen Arbeitsbedingungen und 
psychischen und körperlichen Krankheiten aufzuzeigen. Die Zahlen 
sind erschreckend. Aber was sagen sie wirklich aus über das 
Wohlbefinden der Menschen heute, speziell in Deutschland? 
 
Wie oft höre ich aus einem blassen, leicht verkniffenen Gesicht auf 
die Frage, wie es einem persönlich ginge: „Ja es geht schon“.“ Es 
muss ja“ oder ähnliches. 
Stöhnen gehört zum Geschäft, hieß es früher bei den 
Unternehmern. Lerne klagen ohne zu leiden, tapfer müssen wir sein, 
hart unseren Erfolg erarbeiten. „Hähne die morgens krähen, 
kommen abends in die Suppe“. Und heute?  
Und wie geht das Geschäft? „Gut, ausgezeichnet“. „Gut, danke der 
Nachfrage“. 
Trauen wir uns, etwas anderes als gut zu sagen? Wollen wir 
überhaupt etwas anderes hören? 
Selten einmal kommt ein: „es könnte besser sein“.  
 
Im Vorübergehen fragt mein Nachbar, wie es gehe. 
Er fragt nicht, weil er mitgehen will. 
Er fragt, weil er weitergehen will. 
Ich antworte: es geht. 
Aber es geht nicht, 
so nicht. 
R. Bohren 
 
Machen Sie den Test bei der nächsten Begrüßung: 
„Hallo, schön, Dich zu sehen. Alles gut?“ 
„Nein!“ 
 
Upps!  

1. ähm ja, und wir sehen uns bestimmt…ciao, dir alles Gute 
2. ach ja, wird schon werden! Geht mir auch manchmal so. 
3. oh je, weißt du was mir passiert ist… 
4. ja, dann musst du das dies jenes machen… 
5. ….. 
 
 



oder seltener 
oi, das tut mir leid, was ist? Wollen wir uns in Ruhe aufn Kaffee 
treffen? 
 
Auf der einen Seite wird hochgelobt und schön geredet, auf der 
anderen Seite stets tapfer gekämpft. Wo soll man da noch 
ansetzen? 
 
Wohlbefinden hat etwas mit wohl-fühlen zu tun. Nur, wenn wir nicht 
mehr fühlen dürfen, wie können wir wissen, wie weit wir uns von 
dem vollkommenen Wohlbefinden entfernt haben? 
 
Der Körper lügt nicht, sagt man. Das stimmt auch. Nur, er entwickelt 
die ersten Symptome erst, wenn sein Energielevel auf 30% 
gesunken ist. Vorher versucht er Mangelzustände mit großem 
Geschick auszugleichen, zu kompensieren. 
Schließlich muss die Überlebensfähigkeit gewährleistet sein.  
 
Also wird bildlich gesprochen nicht zur Tankstelle gefahren, sondern 
der Reservekanister aus dem Kofferraum geholt, und dann der 
zweite, es stottert leicht, also der Dritte und upps, plötzlich ist keiner 
mehr da.  
Stillstand auf der Autobahn. 
„Ich dachte, ich hätte noch einen Kanister übrig gehabt?“ 
Also wird von einem Pannenservice oder freundlichem Autofahrer 
ein paar Liter geborgt um zur nächsten Tankstelle, nein, zum 
nächsten Meeting zu fahren, denn man ist ja schon spät dran. 
Fortsetzung folgt. 
Oder man klebt bei der roten Öl-Kontrollleuchte das Lämpchen mit 
einem Klebestreifen (Alkohol, Aufputsch-, Schmerzmitteln) zu. 
 
Wie fühlt sich also vollkommenes Wohlbefinden an, wenn wir gar 
nicht wissen, was das heißen kann? Weil wir stets gedrosselt fahren 
oder mit 2 statt 4 Zylindern stets auf Hochtouren? 
Oder wenn wir uns es gar nicht vorstellen können, dass es anders 
gehen könnte? Oder nur im Augenblick der Hochzeit, in einem 
Urlaub, bei der ersten Liebe, dem heiß ersehnten Fallschirmsprung? 
Oder wenn wir erst die Millionengrenze auf dem Konto 
durchbrochen, den Aufsichtsratsposten inne haben oder der Sohn 
den Doktortitel erreicht hat? 
 



Bis dahin… 
reizen wir die 30% Energielevelgrenze aus. Und wenn es einmal 
eng werden sollte, gibt es ja jährlich durchschnittlich 34 neue 
Medikamente, bei fast 40.000 bereits jetzt zugelassenen. 
(www.pharma-fakten.de/news/details/18-neuer-rekord-bei-arzneimittel-
zulassungen/)  
 
Allein im Mai 2015 wurden für 400.992.582 € Medikamente 
verschrieben! (BKK Arzneimittelstatistik 2015) 
Es gibt durchaus kritische Meinungen, die  vertreten, dass 
manchmal auch kleinere Abweichungen von einem festgelegten 
Normzustand bewusst als Krankheit definiert, und somit  neue 
Absatzmärkte geschaffen werden. Ich will in diesem 
Zusammenhang nicht weiter darauf eingehen. 
 
Ich nehme durchaus zwei gegenläufige Tendenzen war: einmal die 
persönliche Befindlichkeit als „normal“, als gegeben hinzunehmen 
„mit 50 hat man so seine Wehwehchen“ und die andere, sich gleich 
bei Symptomen, die etwas von dem Gewohnten abweichen, zum 
Arzt zu laufen mit der Aufforderung, “mach mich mal wieder heil“. 
Nur, was soll der tun? Eine Zauberpille, die an die Ursachen geht, 
habe ich zumindestens noch nicht gefunden. Welchen Anteil trägt 
der beschriebene Optimierungswahn dazu bei? 
 
 
Kennen Sie die Geschichte vom Frosch und dem heißen Wasser? 
 
Ein Mann saß eines Tages vor seiner Hütte, dachte über das Leben 
nach und bekam Lust auf eine feine Mahlzeit. 
Er sah einen Frosch  und fing ihn für eine delikate Suppe, die er sich 
bereiten wollte. Zu Hause in seiner Hütte warf er ihn in den 
bereitgestellten Topf mit heißem Wasser. Der Frosch machte einen 
entsetzten Sprung aus dem Topf, sprang aus der Hütte und 
verschwand im Gestrüpp. 
Eines anderen Tages saß der Mann wieder vor seine Hütte und sah 
wieder einen Frosch am Ufer. Er fing ihn und nahm ihn mit in seine 
Hütte. Da dieses Mal kein kochendes Wasser bereit stand, gab er 
den Frosch in einem Topf mit kaltem Wasser und stellte ihn auf den 
Ofen. Dann machte er Feuer im Ofen. 



Zu seinem Erstaunen stellte der alte Mann fest, dass sich der 
Frosch im Topf ruhig verhielt. Das Wasser wurde immer wärmer, 
schließlich heiß und begann zu kochen. 
Doch der Frosch blieb selbst im heißen Wasser ruhig und machte 
keinerlei Anstalten, der bedrohlichen Situation entkommen zu 
wollen. 
Schließlich war er gar und der alte Mann freute sich über das 
unerwartete Abendmahl und dachte weiter über das Leben nach, 
während er genüsslich an seiner Froschsuppe schlürfte. 
 
Ihn ging aber eine Frage nicht mehr aus dem Kopf: Warum war der 
Frosch nicht aus dem immer heißer werdenden Wasser 
gesprungen, sondern lieber gestorben, als sich zu retten? 
 
Hat er es nicht gemerkt? Konnte er es nicht, oder wollte er es nicht, 
weil er merkte, dass er schon zu schwach war, den entscheidenden 
Sprung zu wagen? (ursprünglicher Verfasser unbekannt) 
 
 
Ich gehe noch einen Schritt weiter… 
Oft sprechen wir nur von der körperlichen Ebene, wenn wir von 
Krankheit sprechen, aber was ist mit den anderen Bereichen 
unseres Lebens? 
Wie sieht es mit unserer Seele oder Psyche aus? 
 
Dürfen wir eigentlich traurig, 
niedergeschlagen, ängstlich, 
orientierungslos sein? Ab 
wann verfestigen sich diese 
unterdrückten Gefühle und 
Stimmungen und werden 
„krankhaft“ und 
verselbstständigen sich?  
Wann verlagern sich diese 
auf andere bestimmte, 
einschränkenden Verhaltensweisen, vorherrschende Stimmungen 
oder Angststörungen? Eine Angst vor Nähe wird verdrängt in eine 
unendliche Kette von Diäten, oder eine unaufgearbeitete 
Vaterproblematik in zwanghaft immer größere Autos und 
Kreditverpflichtungen. Die Liste ist endlos. Ab wann wird dieses als 
Krankheit nach dem ICD10 (Internationale Klassifikation psychischer 



Störungen) eingeordnet? Und was ist der eigentliche Auslöser oder 
das wirkliche Problem?  
Gerade weil dieser ganze Bereich immer noch ein Tabuthema ist, 
gibt es keine verlässlichen Zahlen.  
 
Das Bundesgesundheitsministerium geht davon aus, dass im Laufe 
seines Lebens jeder 3. Bundesbürger mindestens einmal eine 
solche Krankheit (Burn-out, Depression, Angststörung) erlebt hat.  
Das Robert Koch Institut unterscheidet 2010 in depressive 
Symptome bei 26% bei der Bevölkerung, depressive Syndrome 
(also länger währende Phasen) bei 12% und 8% echte 
Depressionen laut Klassifizierung. Das sind allein schon fast die 
Hälfte aller Deutschen, damals schon. Aber wo sind da die Grenzen 
zwischen mal einer Stimmung, einer Phase und Krankheit? 
 
Ein Beispiel: als ich vor einigen Jahren selbst am Rande eines 
Zusammenbruches war, als die Arbeitsbedingungen in der Klinik mir 
jede Kraft raubten, und ich begann, nebenbei meine 
Selbstständigkeit auf zu bauen, ging ich zu meiner Hausärztin und 
beschrieb meine Symptome. Schlafstörungen, ständige Müdigkeit, 
Freudlosigkeit, Erschöpfung trotz Erholphasen, 
Konzentrationsschwierigkeiten, eine ständige unterschwellige 
Gereiztheit, ein paar Verdauungsprobleme und eine erhöhte 
Infektanfälligkeit, an sich nichts Schlimmes, aber total nervig für das, 
was ich zu bewältigen hatte. Außerdem wollte ich Schlimmeres 
ausschließen. Das Blutbild war nicht auffällig, also war ich gesund. 
(Heute weiß ich, dass das normale Blutbild keinen Aufschluss 
darüber zulässt, wie es wirklich mit dem Zustand des Körpers 
aussieht.) 
Also? 
Klar, beschied sie, ich sei depressiv, und gehörte in eine Klinik, 
zumindestens auf eine Kur! Beinahe hätte ich an mir zu zweifeln 
begonnen: War ich wirklich krank? Oder einfach nur „durch“? War 
nun doch eine latente Depression zu Tage getreten?  
 
Was ist eigentlich eine Depression? Eine Fehlfunktion im Gehirn, in 
der Psyche, im Stoffwechsel? Man kann auf allen drei Bereichen 
Indizien finden. Wenn der Mensch seine Wirklichkeit bewältigt durch 
Aggression, das heißt in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes, 
darauf hinzugehen, durch Aktion etwas verändern, dann entsteht, 
wenn das nicht möglich ist ein Energiestau, der nach innen gehen 



kann. De-pression. Dieser Stau erzeugt Stress, der den 
Stoffwechsel durcheinander bringt und den Aufbau der 
Glückshormone verhindern kann. Bei lang anhaltendem Druck 
können die Zellen so geschädigt werden, dass generell die Nerven 
und die für die Hormonproduktion zuständigen Drüsen nicht mehr 
funktionieren. Diese Fehlfunktion kann auch unabhängig vom Erbgut 
über die Epigenetik (Lehre von der Steuerung der 
Informationsweitergabe in der Zelle) erblich weiter gegeben werden. 
Also haben alle Ansätze ein Teil Wahrheit. 
Also war ich depressiv? Ich war doch stets in Aktion, kämpfte an 
allen Fronten. Nur, genau betrachtet, war es ein Rennen gegen 
Windmühlen und kein wirklicher Durchbruch. Das machte mich 
schon latent ärgerlich, aggressiv. Warum wollte es nicht klappen. 
Nur, ich zog mir den Schuh an. Wenn ich doch nur mehr…. 
Insofern hatte sie (meine Ärztin) recht, denn es gibt auch die so 
genannte larvierte Depression: nach außen sehr aktiv, auch mit 
einer positiven Ausstrahlung, aber innerlich von sich selbst 
abgeschnitten. 
Und doch stimmte es für mich nicht. Erst als ich mich weiter mit den 
Auswirkungen von lang anhaltendem Stress auf den Körper 
beschäftigte, wurde das Bild für mich klarer, was da passierte. Hätte 
das nicht auch meine Ärztin wissen müssen? Nein, solche Inhalte 
werden normalerweise nicht gelehrt. 
Was ich ihr hoch anrechnete war, dass sie nicht mit irgendwelchen 
Medikamenten die Symptome unterdrücken wollte, schließlich war 
sie ja Ärztin und musste den Krankenkassen nachweisen, dass sie 
ihrer Aufgabe nachkam, sondern mir nach einigen Diskussionen 
„nur“ Zeit schenkte. 
Also in welche Kategorie fiel ich nun? In den psychischen oder 
körperlichen Krankheitsbereich? 
Diese Grenzgebiete spiegeln sich auch in der Gesellschaft wieder. 
Auch deshalb ist es schwer, außer Tendenzen auch konkrete 
Zahlen zu finden. Nicht jeder, dem es schlecht geht, geht aus Angst 
vor Arbeitsplatzverlust zum Arzt. 
 
Was man aber genauer beobachten kann ist, dass trotz rückläufiger 
Krankenstände in den letzten Jahren der relative Anteil psychischer 
Erkrankungen am Arbeitsunfähigkeits- geschehen wächst. Er 
kletterte in den vergangenen 39 Jahren von zwei Prozent auf 14,7 
Prozent. Die durch psychische Krankheiten ausgelösten 
Krankheitstage haben sich in diesem Zeitraum verfünffacht. 



Während psychische Erkrankungen vor 20 Jahren noch nahezu 
bedeutungslos waren, sind sie heute zweithäufigste 
Diagnosegruppe bei Krankschreibung bzw. Arbeitsunfähigkeit.  
(BKK Gesundheitsreport, 2014)  
 
Besondere Bedeutung und Brisanz erhalten psychische 
Erkrankungen auch durch die Krankheitsdauer: Die 
durchschnittliche Dauer psychisch bedingter Krankheitsfälle ist mit 
40,1 Tagen dreimal so hoch wie bei anderen Erkrankungen (13,0 
Tage). Nicht nur die wirtschaftlichen Schäden sind enorm, sondern 
auch die Auswirkungen auf das Kollegium und treiben die 
Stressfalle weiter an. 
 
Psychische Erkrankungen sind außerdem die häufigste Ursache für 
krankheitsbedingte Frühberentungen. In den letzten 18 Jahren stieg 
der Anteil von Personen, die aufgrund seelischer Leiden frühzeitig in 
Rente gingen, von 14,5 Prozent auf 41,9 Prozent  
(Deutsche Rentenversicherung Bund: Rentenversicherung in Zeitreihen 2012). 
Gegenüber dem Jahr 2000 entspricht dies einer Steigerung der 
Fallzahlen um über 40 Prozent. Im Vergleich zu anderen 
Diagnosegruppen treten Berentungsfälle wegen "Psychischer und 
Verhaltensstörungen" deutlich früher ein; das Durchschnittsalter 
liegt bei 48,3 Jahren.  
 
Gerade in der Mitte des Lebens – und – ausgemustert! 
 
Während viele mit „in Rente gehen“ ein Bild von Freiheit, mal für 
sich etwas tun können und einen positiven Lebensabschnitt 
verbinden, und davon sich viele wünschen, dieser Zustand möge 
doch etwas eher eintreten, kann man bei einem Zustand der 
Frühberentung davon nicht ausgehen. Massive Symptome und 
Einschränkungen machen dies in den seltensten Fällen zu einer 
angenehmen Situation. Und was dann? Was kann dann im Leben 
noch kommen?  
 
Also dann doch lieber alle Möglichkeiten nutzen, um weiter 
funktionsfähig zu bleiben. Und die Grauzone, wo Menschen 
eigentlich nicht mehr können, es aber koste was es wolle 
vertuschen, wächst weiter. Mittel dazu gibt es ja genug. Und hier 
wieder die Frage, was ist noch „gesund“? 
 



Auf jeden Fall ist die Verschreibung von Antidepressiva dramatisch 
gestiegen. Die Zahl hat sich allein zwischen 2007 und 2011 
verdoppelt. (Studie OECD2011) Da es keine neueren verlässlicheren 
Zahlen gibt, sich die Situation jedoch im Laufe der Jahre eher 
verschlechtert hat, kann man eher von noch von einem weiteren 
Anstieg ausgehen. 
Auch wenn immer wieder betont wird, dass sich die Qualität der 
Antidepressiva in Bezug auf Wirksamkeit und Nebenwirkungen im 
Laufe der Jahre verbessert hat, so bleiben doch Nebenwirkungen, 
die im schlimmsten Fall den Körper selbst krank machen. Dann sind 
wir psychisch wieder besser drauf, aber körperlich… 
Mangelnde körperliche Wellness und Leistungsfähigkeit macht 
Stress… und körperlicher Stress hat wiederum Auswirkungen auf 
die Psyche. Und die Spirale schraubt sich weiter nach unten. Arme 
reiche Gesellschaft. 
 
Auch wenn ich das schon traurig finde, dramatisch finde ich erst 
Recht die Zunahme der Verschreibungen bei Kindern und 
Jugendlichen. Und dabei ist nicht das „Wundermittel“ Ritalin und 
ähnliche Mittel gegen das so genannte ADHS gemeint! Dieses 
Thema würde ein eigenes Kapitel füllen. 
 
Der Druck ist groß, der Sog stark und die Verführung an jeder Ecke. 
Da kann ich selbst ein Lied von singen, damals, während meiner 
Staatsexamens- und Doktorarbeit 1983. (Na, habe ich auch? Nein, 
ich habe nicht, auch wenn es mir schwer gefallen ist. Lieber 
scheitern, und das ist mein Scheitern, als gewinnen, aber der Sieg 
ist mit Chemie geborgt, und nicht wirklich meiner, mit dem, was ich 
bin.) 
Also nicht nur Hochleistungsträger, Frauen mit Familie, Rentner, 
Arbeitslose, sondern auch jeder 3. Student nimmt laut Bericht der 
Techniker Krankenkasse 2014 regelmäßig Psychopharmaka.  
Ein lukratives Geschäft und eine traurige Aussage, wie es trotz der 
schönen Hochglanzwelt um uns bestellt ist. 
 
Aber zum Glück ist ja Hilfe da. Während sich bei den ca 20.000 
psychotherapeutischen Praxen lange Warteschlangen bilden, 
ergreifen immer mehr den Beruf des Coaches. Allein 2012 waren 
rund 10.000 in Verbänden organisiert. Bei einem durchschnittlichen 
Stundensatz eines Life-Coaches von 130€ und 10 Sitzungen ist das 
Angebot reichhaltig. (Ich sage hier ausdrücklich nichts zur 



möglichen Qualität der Arbeit, da weder der Begriff geschützt, noch 
eine Ausbildung bestimmten Standards unterliegt! Jeder, der einmal 
einen Wochenendkurs gemacht hat, kann sich mit Brustton der 
Überzeugung so nennen. Manchmal kann jedoch der Anspruch, 
Hilfe geben zu wollen in Verbindung mit der eigenen reflektierten 
Lebenserfahrung auch schon einiges Gutes bewegen) (www.coaching-
report.de) 
 
Auch zum Thema Stressbewältigung ist das Seminarangebot 
immens. Wenn Stress der Auslöser einer Depression ist, kann es 
durchaus sinnvoll sein. 
Tatsache ist, dass die Coaching-Angebote durchschnittlich nur zu 
max. 1/3 ausgelastet sind. Und bis auf einige wenige sich die 
meisten, auch hoch qualifizierten Coaches, mit einem Haupt- oder 
Nebenjob über Wasser halten. Wie kommt es? 
Mögen wir uns keine Blöße geben? Keine Zeit, kein Geld, keine 
Energie? Zu viel Stress, um über sich nachzudenken, sich Hilfe zu 
holen? Muss es erst bis zur Klinik gehen, bevor man sich 
eingesteht, dass man es nicht alleine schafft? Oder müssen wir das, 
ich bin doch nicht krank, ich schaffe das und es ist ja nur eine 
Kleinigkeit hochhalten? 
Dann kaufen wir uns lieber ein Buch, überfliegen es im stillen 
Kämmerlein, nehmen uns vor, das auch umzusetzen und haben 
unserem Gewissen genüge getan.  
Und wenn es nicht geklappt hat, dann zum nächsten Ratgeber. Klar, 
nicht jeder Stil, nicht jeder Ansatz passt zu einem. Und manchmal ist 
auch der Zeitpunkt noch nicht der Richtige. Deshalb ist es schon 
sinnvoll, sich mehrere Ansätze anzuschauen, aber, Veränderungen 
geschehen im Fühlen, Erleben, und wir brauchen ein standhaftes 
einfühlsames Gegenüber, das Klarheit schafft und uns aushält. 
Sonst wären wir nicht da, wo wir gerade stehen, hätten wir es zuvor 
gehabt.  Mit dem Kopf kommt man nicht den Berg hinauf. 
 
Und somit treiben diese Ratgeber uns oft noch mehr in diese Falle 
des nicht Genügens herein: und in ein „wieder habe ich es nicht 
geschafft“. 
Im besten Falle können wir es auf den inneren Schweinehund 
schieben. Aber gehört der nicht auch zu uns? 
Und die Frustchipstüte ist nahe. Schokolade macht glücklich. Und 
da Kakao ja auf Bäumen wächst, könnte man Schokolade auch im 



weitesten Sinne als Obst ansehen. Ab wann sind ein paar Kilos zu 
viel schon eine Essstörung?  
 
Von Magersucht wird als Sucht ja schon gesprochen und als 
Krankheit eingestuft. Übrigens eine, die sehr schwer in den Griff zu 
bekommen ist. Zu viele Komponenten spielen mit hinein. 
Nahrungsverweigerung als letztes Mittel, Macht zu beweisen. Und 
wenn es nur in der Verweigerung ist. Oder ein Schrei nach 
Akzeptanz durch die Anpassung an ein pervertiertes 
Schönheitsideal.  
Und dann soll man wieder essen um zu überleben, wo doch die 
Überlebensstrategie das Nicht-Essen ist? Diese Logik muss ernst 
genommen werden. Sonst wird weiter sich entleert, von einer Diät 
zur nächsten gestolpert und sich damit bis zum Tode geschwächt. 
Die Kilos (wenn da  noch welche sind) und das falsche Selbstbild 
bleiben. Zwischen 1998 und 2012 starben in Deutschland pro Jahr 
offiziell in Kliniken zwischen 33 und 100 Menschen an 
Essstörungen, meist an Magersucht. Ca. 90 % davon waren Frauen 

(Statistisches Bundesamt, 2014, Todesfälle ...) Gerade auch hier ist die 
Dunkelziffer extrem hoch. 
 
Paradoxerweise arbeite ich bei der Thematik tatsächlich mit einer 
„Diät“. Einer ganz besonderen Stoffwechselkur, die die Gesundheit 
stärkt und den Körper formt. Dem Körper und der Seele wird über 
dieses Programm genüge getan. Und falls da doch noch 1 Gramm 
Fett sein sollte, wir das (und nur das!) weg geschmolzen.  
Sie funktioniert übrigens auch bei 10, 20, 30, 40 kg zuviel. Denn 
durch den Stress und die Machtlosigkeit im Alltag haben wir ja auch 
das andere Phänomen, das Übergewicht mit all seinen seelischen 
und körperlichen negativen Auswirkungen.  Ab wann sind ein paar 
Kilos wirklich zu viel oder nur Zeichen einer unrealistischen 
Normvorgabe? Ab wann müssen wir ernsthaft von einer krankhaften 
Essstörung sprechen? Zumindestens bei einem Bodymassindex 
(BMI) von >=_30 können wir von krankhafter Fettleibigkeit sprechen. 
(Auch wenn ich den BMI als Maßstab fragwürdig finde, gibt er gute 
Anhaltspunkte.) 
Im Bundes-Gesundheitssurvey 1998 wurde Adipositas bei 18,9 % 
der Männer und 22,5 % der Frauen gemessen. Bei der 
Fortsetzungs-Studie DEGS (Studie zur Gesundheit Erwachsener in 

Deutschland, Robert Koch Institut) 2008/11 waren es 23,3 % der Männer 
und 23,9 % der Frauen. Als was müssen wir dies Phänomen 



einordnen? Als Notwehr, Symptom oder eigenständige Krankheit 
einer Randgruppe? 
Also finden weiter neueste Fitnesstrends und Wunderdiäten ihren 
Platz auf den Startseiten der Zeitschriften und Internetwerbungen, 
genauso wie die ganzen anderen Ratgeber zum Thema optimierter 
Lifestyle.  
 
An sich ist es gut, überall auch Tipps für ein gutes Leben zu 
bekommen, aber, ist dieses „optimier dich, mache dich heil“ nicht 
genauso ein Zeichen von einem krankem System, wo man nicht 
krank, nicht suboptimal sein darf?  
Eine Einstellung, eine Haltung, wo alles machbar ist? Wenn man 
sich nur genug anstrengt? 
Haben Sie den Begriff von Manisch/Depressiv schon einmal gehört? 
Stimmungsschwankungen ständig wechselnd von himmelhoch 
jauchzend, zu Tode betrübt. 
Nur, die Manie, „ich kann alles“, ist gesellschaftlich anerkannt, wenn 
es nicht allzu übertrieben ist. Was passiert in den Medien mit diesen 
Menschen, die dies vorleben? Wie oft wird dieses als „Ja, ein neuer 
Stern erscheint am Himmel!“ Seht her, wozu das Wunderwerk 
Mensch fähig ist. (Nehmt euch das als Vorbild, „schlag den…“) Und 
wenn diese Hochphase vorbei ist, dann ist auch dieser Stern vom 
Himmel verschwunden. Der Mensch auch. Es sei denn, sein 
Schicksal lässt sich noch gut vermarkten.  
 
Was wird uns da vorgelebt? Wie man zu sein hat?  
Was hat dies auch für Auswirkungen auf unsere Beziehungen? Was 
leben wir in unseren Beziehungen? 
Jede 3. Ehe wird geschieden, 40% Singlehaushalte, Partnerbörsen 
boomen mit dem Schwerpunkt flirten.  
Hat man heute noch genug Zeit neben der Arbeit, dem intensiven 
Training, den Weiterbildungsseminaren einfach mal in ein 
Straßencafé zu gehen und sich an einen schon besetzten Tisch 
einfach dazu zu setzen?  
Die Sehnsucht nach Beziehungen ist groß, aber wie sieht die Praxis 
aus? Wie soll man das untersuchen und in Zahlen ausdrücken? Ich 
habe schon den Eindruck, dass sich hier entscheidendes verändert 
hat. Wenn man sich die Postings auf Facebook anschaut: so viele 
Motivationssprüche, kluge Worte für gelungene Beziehungen, 
Appelle an mehr Menschlichkeit. Da kann man schon Stunden 
verbringen. Wird dies gelebt oder ist es Eigenmotivation, Nebenwelt 



oder Ersatz für die reale Verabredung auf ein Glas Wein, jetzt 
Samstag und nicht erst, wenn überhaupt, in 4 Wochen? 
Lieber sich sicher fühlen in einer virtuellen Welt als sich in der realen 
wirklich zeigen? 
 
Das erste Date:  
„was ziehe ich an, wie mache ich mich zurecht, ach, alles ist nicht 
perfekt, aber ich habe eine Lösung, ich baue einen Karton um mich 
herum und klebe ein Fanbild drauf.“, sagt Anne zu ihrer besten 
Freundin und geht los.  
„Und, wie war es?“ fragt diese später?. 
„Perfekt! Wunderbarer Abend, so viele inspirierende Sprüche konnte 
er sagen und Weisheiten“  
„Und wie sah er aus?“  
„Toll, er hatte Richard Gere auf seinem Karton geklebt“ „Und du?“  
„Jennifer Lopez“ 
 
Shall we dance?  
(wunderbarer Film übrigens, über erste (Tanz) schritte auf der Suche nach sich 
selbst) 
 

 



Ein etwas verlässlicheres Indiz dafür, wie es mit unserer Fähigkeit 
aussieht, Beziehungen zu leben, ist das Phänomen der 
Verlässlichkeit und Verbindlichkeit. 
Sie laden 100 Freunde zu einer Party, einer Veranstaltung ein. 
Machen sich Mühe, freuen sich. 50 antworten, 20 wollen es sich 
offen halten, 30 sagen fest zu, davon sagen10 1 oder 2 Tage vorher 
noch wieder ab und am Abend sind dann 10 Leute wirklich da. 
Schließlich freuen wir uns nach dem ganzen Warten über die, die 
überhaupt gekommen sind, und die liebevoll gemachten restlichen 
Susi-Häppchen bekommt die junge Familie von nebenan. 
Nachbarschaftspflege. 
 
Manchmal sieht die Quote besser aus, je persönlicher der Kontakt 
ist, je mehr man auch telefonisch erinnert. Nein, es ist eigentlich 
nicht persönlich gemeint, es kann auch mal etwas dazwischen 
kommen, manchmal hat man einfach seinen Terminkalender zu voll 
geladen.  
„Oh, sorry“, kommt bei der Nachfrage(!), „ich habe es einfach 
vergessen“, mir war nicht danach an dem Tag und ich wollte nicht 
die Stimmung vermiesen“, „ ja, ich muss einfach mehr auf mich 
aufpassen, und in der nächsten Woche hatte ich eine wichtige 
Präsentation“, oder ähnlich. 
Alles irgendwie nachvollziehbar. Und was bleibt bei Ihnen zurück? 
Noch einmal eine Party, ein Treffen, ein xyz? Hm, ich weiß nicht, ob. 
Auch wenn wir „wissen“ es ist nicht böse gemeint, bleibt doch ein 
Nachgeschmack. Schönreden hilft da herzlich wenig. 
 
Zu den Einladungen auf der geschäftlichen Ebene läuft es noch 
unbefriedigender ab. Auf der Online Businessplattform Xing habe 
ich in meinem persönlichen Verteiler ca. 2.000 ausgesuchte 
Kontakte, mit meiner Kollegin zusammen 3.000 in meinem Club 
40.000! 50 reagieren, 15 melden sich an, davon 5 mit telefonischer 
Ansprache und Erinnerung, 5 kommen. Egal wo ich mich umhöre, 
ein ähnliches Bild. Bei den Ausnahmen, die es durchaus gibt, liegen 
viele automatisierte Zwischenschritte dazwischen, um die Quote zu 
erhöhen.  
Aus diesem Grund habe ich mich schweren Herzens entschlossen, 
eines meiner Herzensangebote, den „kleinen Jakobsweg auf den 
Kapverden“ nur noch nebenbei anzubieten. Nicht, dass nicht 
genügend Bedarf und Zuspruch gewesen wäre, aber die aktuelle 
Last Minute Mentalität ist einfach hierbei aufgrund von strukturellen 



Bedingungen nicht umzusetzen. Es ist als praktikables 
Massenangebot nicht konzipiert, sondern individuell und persönlich. 
Eine Lösung wird kommen. So habe ich zwischenzeitlich andere 
Schwerpunkte gesetzt. 
 
Klar, gibt es ein Überangebot an Allem, aber es ist auch so einfach, 
mal zu klicken, bin dabei. Vorkasse zu erheben hilft 
spannenderweise auch nicht wesentlich. 
Merkwürdigerweise betrifft das auch Angebote, die genau auch das 
zum Thema haben: Motivation, Erfolg, Glück im Leben, Ziele 
erreichen. 
 
Können wir uns vorstellen, dass Menschen hinter diesen 
Einladungen stehen? Oder sind das nur irgendwelche Verkäufer, die 
uns etwas andrehen wollen. Oder, dass hinter der offenen 
Rechnung auch jemand steht, der in Vorleistung gegangen ist und 
auch Miete/Gehälter zahlen muss? Wie können wir erwarten, dass 
jemand uns gerne bezahlt, wenn wir selbst auf dem Geiz ist Geil 
Trip sind? Von einer Gratisleistung zur nächsten springen? 
Oder selbst schlechte Qualität liefern.  
 
Es wird immer mehr nicht nur von Kundengewinnung, sondern auch 
Kundenbindung gesprochen. Nur, Bindung kommt mit der 
Verbindlichkeit. Und Kunden sind nun mal auch Menschen. Wie soll 
eine Bindung stattfinden in einer Verhaltensweise der 
Unverbindlichkeit, oder der Manipulation? Die Sehnsucht nach 
etwas „echtem“, sich als Person gesehen fühlen, ist jedenfalls da. 
Aber wo wird es wirklich vorgelebt?  
 
Was jedoch häufig erfahren wird, dass diese Sehnsucht 
missbraucht, manipuliert wird zum eigenen Zweck. Macht um jeden 
Preis, das eigene Vorankommen, der eigene Erfolg, ohne 
Gewissen!  
 
Es gibt sie, diese Kategorie von Persönlichkeiten. Man nennt sie 
Psychopaten, oder psychopatische Charaktere. Direkt in unserem 
Alltag, aber auch auf höchster gesellschaftlicher Ebene finden wir 
Menschen, die sich so skrupellos verhalten, dass man oft 
fassungslos davor steht. 



Werden es mehr? Oder treten sie nur mehr in Erscheinung, weil die 
aktuelle Gesellschaft ihr Vorankommen nicht nur ermöglicht, 
sondern mit dem Paradigma des Erfolges sogar fördert?  
 
An Zahlen findet man Größenangaben von 1 Million in der BRD, 
aber es wird auch zugegeben, dass die Dunkelziffer viel höher ist. 
Denn nicht jeder wird offen kriminell und landet im Gefängnis oder 
lässt sich auf einen Test ein. 
 
Es ist ja gerade eines der Merkmale dieser Persönlichkeiten, sich so 
zu verstellen, dass sie ungehindert ihre Ziele erreichen. Angeboren 
oder anerzogen, darüber streiten sich auch die Geister. Eine 
fehlende Empathie kann zwar mit einer Unterfunktion bestimmter 
Gehirnreaktionen in Verbindung gesetzt werden. Aber wie die 
neuere Gehirnforschung zeigt, ist das Gehirn durchaus plastisch, 
das heißt veränderungsfähig. Gefühle und Teile der Persönlichkeit 
können durchaus bei und nach einer Überbelastung abgespalten, 
dissoziiert werden. Sogar bis zu unterschiedlichen Persönlichkeiten. 
Warum nicht auch Empathie und Gewissen? „Ein Indianer weint 
doch nicht! Sei doch kein Weichei, u.v.m. „ 
Was sagt das über eine Gesellschaft aus, deren Hauptbezeichnung 
für gut und klasse „cool“ lautet? 
 
Wieso denke ich da gerade an das Märchen von Hans Christian 
Andersen, die Schneekönigin, oder an „das kalte Herz“? 
 
Neueren Untersuchungen zufolge sind Menschen mit einer 
narzisstischen oder psychopathischen Persönlichkeit etwa drei- bis 
viermal häufiger in Machtpositionen vertreten als im 
Bevölkerungsdurchschnitt. Man geht davon aus, dass etwa vier 
Prozent der Bevölkerung Narzissten (extrem Ich-bezogene 
Persönlichkeiten) sind und etwa ein bis zwei Prozent Psychopathen. 
Deren Anteil in Führungspositionen beträgt etwa sechs Prozent und 
besonders im Banken und Versicherungsbereich (zeit-online 
05/2014). 
Wen wundert es?  
 
Dabei sind die Grenzen fließend. 
Die Einen spielen mit dem Geld und dem Leben der Anderen, den 
Anderen ist es völlig egal, wessen Eigentum sie mit ihren 
Schmierereien nicht unbedingt verschönern. Wieder Anderen ist der 



von ihm Angefahrene lästig, hat er ihn doch auf seinem Weg 
aufgehalten. Die Liste ist endlos. Ab wann muss man hier von 
krankhaft sprechen, wann nur von Rücksichtslosigkeit oder 
Verrohung? Oder nur das Ergebnis von völliger Überforderung 
aufgrund des Leistungsdruckes und Erfolgswahns? 
 
Und noch ein Mosaiksteinchen: 
Dring, dring, das Handy klingelt: „ Ach, geh schon mal vor, ich 
komme 10 Minuten später, und wo, hatten wir gesagt, wollten wir 
uns treffen?“ 
In Handyvorzeiten haben wir Menschen nicht einfach warten lassen, 
haben uns den Ort aufgeschrieben und waren da. Und jetzt? Haben 
wir zumindestens schon einmal Bescheid gesagt. 
Zugegebenermaßen ist mein eigenes Zeitmanagement durchaus 
verbesserungsfähig, aber genauso wie ich es hasse zu warten, sich 
damit unbewusst abgestellt zu fühlen, möchte ich mit der 
Verlässlichkeit dem Gegenüber meinen Respekt erweisen, der ihm 
zusteht. 
Sicherheit durch Anerkennung und Wertschätzung. 
 
Egal, wie wir es finden, das Ganze hat seine Auswirkungen auf uns. 
Wo kann der Sog uns besonders packen? Wo sind wir empfänglich? 
Egal wie wir es finden, erkenne Dich selbst ist der erste Schritt. 
 



Große Aufregung im Wald!  
Es geht das Gerücht um, der Bär habe eine Todesliste. 
Alle fragen sich, wer denn nun da drauf steht. Als erster nimmt der 
Hirsch allen Mut zusammen und geht zum Bären und fragt ihn: 
„Entschuldige Bär, eine Frage: Steh ich auch auf deiner Liste?” 
„Ja”, sagt der Bär, „du stehst auch auf meiner Liste.” 
Voller Angst dreht sich der Hirsch um und läuft weg. Und 
tatsächlich, nach zwei Tagen wird der Hirsch tot aufgefunden. 
Die Angst bei den Waldbewohnern steigt immer mehr und die 
Gerüchteküche auf die Frage, wer denn nun auf der Liste steht, 
brodelt. 
Das Wildschwein ist das nächste Tier, dem der Geduldsfaden reißt 
und darauf den Bären aufsucht, um ihn zu fragen, ob es auch auf 
der Liste stehen würde. 
„Ja, auch du stehst auf meiner Liste”, antwortet der Bär. 
Verschreckt verabschiedet sich das Wildschwein vom Bären. Auch 
das Wildschwein fand man nach zwei Tagen tot auf. 
Nun bricht Panik bei den Waldbewohnern aus. Nur der Hase traut 
sich noch zum Bären. 
„Hey Bär, steh ich auch auf deiner Liste?” 
„Ja, auch du stehst auf meiner Liste!” 
„Kannst du mich da streichen?” 
„Ja klar, kein Problem!” 
(Autor unbekannt) 
 

 
 



Wie wenige Menschen trauen sich zu fragen, ob und wie man aus 
diesem System aussteigen kann. Sie scheinen zu den Suchenden 
zu gehören, sonst hätten Sie dies Buch nicht in der Hand.  
 
Also, gibt es eine Möglichkeit, dem Ganzen zu entrinnen und ein 
weitgehend selbst bestimmtes Leben zu führen? 
Ja, das 3G-Konzept ist eine Chance, mit Unabhängigkeit und 
Stärke:  
durch Gesundheit (Stärke, Kraft, Ausstrahlung),  
Geld (eigene Sicherheit, Freiheit, Möglichkeiten),  
Gemeinschaft (Unterstützung, Engagement, Inspiration) und  
eine VISION, wie mein Leben aussehen soll und darf 
das Leben führen zu können, was lebenswert ist. 
 
Aber um diesen Weg zu verstehen und Ihnen eigene Sicherheiten 
an die Hand zu geben, beschreibe ich zuvor noch einige weitere 
Aspekte und Zusammenhänge. 
 
 

1.1.4 Ein bisschen Spaß muss sein, Erfolg als DER 
Kick. 
 
 
Wirklich, er war unentbehrlich! 
Überall, wo was geschah, zum Wohle der Gemeinde, 
er war tätig, er war da 
Schützenfest, Kasinobälle. 
Pferderennen, Preisgericht, 
Liedertafel, Spitzenprobe 
Ohne ihn, da ging es nicht. 
 
Ohne ihn war nichts zu machen, 
keine Stunde hatt’ er frei. 
Gestern als sie ihn begruben, 
war er richtig auch dabei. 
(Wilhelm Busch) 
 
 



Nun aber Schluss mit den ganzen Spaßbremsen, die das Heil nur in 
einer ausgeglichenen Work-Life-Balance sehen. Schließlich kann 
man doch nicht Arbeit vom Leben trennen.  

• „Arbeit ist mein Leben“.  
• „Es macht mir Spaß, endlich habe ich das gefunden,  
• was wirklich zu mir passt, 
• wo ich beweisen kann, was in mir steckt, 
• es macht mir Freude, da vergesse ich die Zeit“. 
• „Wenn ich etwas anfange, dann führe ich es auch zu Ende, 

darin besteht Erfolg“. 
• „Geht nicht, gibt es nicht für mich“. 
• „Ganzer Einsatz soll sich lohnen und wird es auch“. 
• „Ich gebe stets mein Bestes, Fokussierung ist das A&O“. 

 
Warum haben Bürostühle wohl mittlerweile 5 und nicht nur wie 
früher 3 oder sogar weniger Beine? Damit wir bei 
Extrembelastungen nicht umkippen. Warum sich die meisten 
wichtigen Organe paarweise angelegt?  
Merkwürdigerweise denken wir bezüglich unserer Arbeitswelt (wobei 
ich hier bitte auch den Arbeitsbereich der Familienmanagerin mit 
einbeziehe) da anders. Wir fokussieren uns auf unsere Leistungen, 
auf den Erfolg, Erwartungen, auf unser Geschäft. 
 
Die Dopaminfalle lässt grüßen. 
Dopamin ist das Hormon für die erhöhte Aufmerksamkeit in 
Krisensituationen, Aufnahmefähigkeit in Vorbereitung der nächsten 
Herausforderung und das Belohnungshormon.  
Es aktiviert das Lustzentrum im Gehirn, den Nucleus accumbens, 
der dann Erregungspotentiale an andere Gehirnbereiche schickt, 
welche dann Zufriedenheit und Freude auslösen.  
Aktiviert wird das Belohnungssystem durch alle möglichen Reize: 
Ein Drei-Gänge-Menü beim Italiener, ein heißes Date oder Sex 
verursachen zum Beispiel ein Glücksgefühl, aber auch Sport oder 
das Lächeln des eigenen Babys. Oder den ultimativen 
Geschäftsabschluss, eine neue Geschäftsidee oder zündende 
Werbekampagne. Auf diese Weise werden wir angespornt, 
bestimmte Dinge ständig zu wiederholen. Entwickelt hat sich dieser 
Mechanismus wahrscheinlich, um uns zur Selbsterhaltung zu 
motivieren, und auf bewährte Mechanismen zurückzugreifen. 
Dopamin als Überlebensmechanismus. Kein Wunder, dass dieses 
System so machtvoll ist. 



Wenn dann noch Drogen wie Kaffee, 
Zigaretten, Alkohol oder Methylphenidat 
(Ritalin!), eine Schwester vom Kokain, 
hinzukommen, die den Spiegel hoch 
halten, ist die Abhängigkeit perfekt. 
Wenn Sie jetzt denken, zum Glück habe 
ich diese Sucht nicht: 
übrigens, Zucker gehört auch dazu, mit 
noch verheerenden anderen Folgen! Er 
raubt die zum Stoffwechsel 
notwendigen Vitalstoffe, verändert unser 
Essverhalten so, dass wir auch nicht 
mehr das aufnehmen, was wir 
brauchen, um auf dem natürlichen 
Wege Dopamin und das für die 
Zufriedenheit nötige Serotonin aufzubauen. Wir geraten in den 
Mangel, und schon ist der Weg frei in eine Depression. 
Manche versuchen diese durch noch mehr von dem Selben zu 
bekämpfen.  
 
Aber bleiben wir bei der Ausgangssituation. 
Es stimmt, wir wachsen an unseren Aufgaben. Wir wollen es 
beweisen.  
Aber wem?  
 
Und vor allen Dingen, da lassen wir uns gar nicht hereinreden, denn 
es tut gut, wir sind im „Flow“, fühlen uns fähig, powerful und 
unabhängig.  
Und wer will sich das schon nehmen lassen? Zumal dahinter ja 
Gefahren, Ängste lauern (können), die damit schön im Keller 
bleiben. Die Angst vor Unzureichend sein, Versagen, Unsicherheit. 
Was könnte das bei Ihnen sein, das Sie dazu bringt, voll und ganz in 
Ihrem Beruf, Projekt, Hobby aufzugehen? 
Leistung als Kick. 
 
Montags Business Club, Dienstags Netzwerktreffen, Mittwochs 
Fitnessstudio, Donnerstags xy-Verband, Freitags Raucherclub. Man 
muss ja Kontakte knüpfen und Pflegen, denn Kontakte sind das 
A&O im Geschäft.   
Wie tut das doch dem Seelchen gut, wenn der Herr Präsident einen 
mit Namen begrüßt und nach dem aktuellen Projekt fragt. Ja er 



hätte da noch einen in seinem Netzwerk, 
der Leiter von XX. Ob er morgen auch 
zum Kongress in YY kommen könnte. In 
der Pause könnten sie sich kennen 
lernen, und es wäre auch noch ein kurzer 
Rednerbeitrag frei. Wow, endlich DER 
Durchbruch! Es klappt einfach alles jetzt, 
und auch noch so leicht. Klar fährt er 
diese Nacht noch die 500 km, morgen 
dann zu dem nächsten Treffen, dann 
wieder zurück. Gut, den Geburtstag 
seines Sohnes, nächstes Mal dann 
wirklich, wirklich. Aber jetzt, wo alles so 
gut klappt, er muss die Chancen nutzen. 
Das wird er verstehen.  
Tat er aber nicht, und sein Herz auch nicht, es nahm ihm am 
Morgen den Atem. So plötzlich. 
Anerkennung als Kick. 
 
Anderes Szenario: 
Gehen Sie auch manchmal auf die Kirmes, Jahrmarkt, oder wie er 
hier in Hamburg heißt Dom? Nun, ich bin kein besonderer Fan von 
Karussells und sterbe schon 100 Tode im schönen alten 
Kettenkarussell. Aber wenn ich mich so umschaue: schneller, höher, 
extremer. Müssen die Reize von außen immer stärker werden, 
damit noch etwas gemerkt wird? 
Reisen gehen weiter, Klettergärten höher, Autos schneller, Kinder 
intelligenter gefördert.  
Der Reiz des Neuen, Besseren gehört zum Wachstum. Gibt unserer 
Existenz Nahrung. Aber wann hat er sich verselbstständigt und wird 
zum Selbstzweck? 
 
Zum Glück gibt es immer mehr den Ruf nach Entschleunigung, nach 
Aufmerksamkeitsschulung, Awareness und Achtsamkeitstraining.  
Wie lange brauchen Sie für Ihr Mittagessen? 
Wie lange können Sie einen Apfel genießen? 
10 Minuten für EINE Praline! 
 
Das funktioniert nur nicht aus vollem Galopp. 



Dann suchen Sie sich am Strand sitzend die ultimative schönste 
Welle aus, und halten Sie diese in einem Foto fest. Sie haben 3 
Fotoversuche. 
 
„Aber warum denn, ich muss doch schließlich…“ 
„Außerdem, wissen Sie überhaupt, was ein voller, eng getakteter 
Terminkalender ist?“ 
 
Ernie und Bert treffen nach einem Wettkampf bei einem Freund. 
„Na, wie ist es denn für euch gelaufen?“ fragt dieser die Beiden. 
Ernie: „Nicht gut, ich bin nur vorletzter geworden“ 
Bert: „Richtig gut, ich bin zweiter“ 
„Und wie viel haben teilgenommen?“ 
„Nur wir beide.“ 
 
Wer wird sich wohl guten Gewissens an den Strand setzen können 
und die schönen Wellen genießen? 
 

 
 



1.2 Leben in Balance 
 
 

1.2.1 Leben mit Qualität, was ist das? 
 
 
Es wird viel über Work-Life-Balance gesprochen. An sich finde ich 
den Namen schon bezeichnend, für unsere heutige Zeit. 
 
Finde einen Job, den Du liebst, und Du musst nie mehr arbeiten. 
(Konfuzius) 
 

 
 

Wieso wird unser Leben in Leben und Arbeit unterteilt und soll sich 
so im Einklang befinden? Gilt das nur für die entfremdete Arbeit, 
oder generell zum Thema Arbeit?  
 
Wenn diese laut Gallup-Institut 2014 nur bei 15% der Arbeitnehmer 
mit einem hohen, auch emotionalen Engagement verbunden ist, sie 
bei 70% als notwendiges Übel gesehen und bei anderen 15% als 
„ich halte es irgendwie aus“ mit einer inneren Kündigung verbunden 
eingestuft wird, ist es klar, dass eine Unzufriedenheit herrscht. 



Ist das nicht erschreckend, dass 85% der Menschen 10 Stunden 
Ihres Tages, ihres Lebens nicht wirklich leben, ihre kostbare 
Lebenszeit vergeuden?  
 
Aber was ist mit diesen zufriedenen 15% oder den ganzen 
Selbstständigen oder Unternehmern, die sich ihren Traum von einer 
nicht entfremdeten Arbeit erfüllt haben? Und die ganzen 
„FamilienmanagerInnen“, die sich wegen Kinder oder anderer 
reproduktiver Tätigkeiten (schönes Wort nicht wahr? Heißt einfach 
Pflege, aufbauende, unterstützende Tätigkeiten im Alltag) aus dem 
normalen Arbeitsalltag herausgenommen haben? Sind diese 
deshalb zufriedener? Nein, nicht unbedingt. Aber es fällt ihnen 
schwerer, das zuzugeben, da sie ja nicht entfremdet arbeiten. Oder 
doch? Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang das 
Phänomen der Helikopter-Eltern? 
 
Es mehren sich die Stimmen, die generell von einer Life-Balance 
sprechen. Nur, was soll da ausbalanciert werden?  
Was macht einen Menschen aus, welche Bereiche umfasst unser 
Leben? 
 
Einer der ersten Beschreibungsansätze in der neueren Zeit brachte 
Hilarion Petzold mit seinen 5 Säulen der Identität: 
 
 

 
 
 



Ähnlich wie einem Bürostuhl mit 5 Beinen ist dann eine Identität 
stabil und den Herausforderungen gewachsen, wenn alle Bereiche 
mehr oder weniger gut abgedeckt sind. 
 
Anthony Robbins brachte das Bild des Lebensrades, das er auch in 
unterschiedliche Bereiche einteilt: 
 

• Gesundheit/Fitness – physischer Körper 
• Emotionen & Bedeutung 
• Beziehungen 
• Zeit 
• Arbeit/Karriere/Mission 
• Finanzen 
• Feiern & Beitragen 

 
Oder auf die Arbeitswelt übertragen: Begeisterungsfähigkeit, 
Geschäftserfolg, Gesundheit, Hobby/Freizeit, finanzielle 
Unabhängigkeit, Kollegen/Mitarbeiter, Umsetzung neuer Ideen. 
 
Diese einzelnen Aspekte stellt er nicht nur als Rad, sondern in der 
unterschiedlichen Bedeutung der Aspekte als Pyramide dar, und 
baut darauf sein sehr erfolgreiches „Power Prinzip der grenzenlosen 
Energie“ auf. Aber dazu später mehr. 
 
Im indianischen Lebensrad sind es 6 Speichen: auch in Verbindung 
mit den zu lösenden Lebensaufgaben im Rad der Zeit. Und noch 
weitere Abwandlungen gibt es zu diesem Thema. Ob nun 5, 6 oder 
7 Bereiche, deutlich wird: der Mensch lebt nicht nur von der Arbeit 
allein. Oder von Luft und Liebe. 
 
Körperlichkeit, Fitness ist bei fast allen der erste Bereich, danach 
Beziehungen, Emotionen, und bei Geld, Sicherheit, Erfolg gibt es 
leichte Unterschiede in der Reihenfolge. Das liegt zum einen an 
dem Hintergrund der Beschreibenden, ein wenig an der 
Entstehungszeit. 
 
Da die Grenzen der einzelnen Bereiche meist fließend sind, 
beschränke ich mich persönlich auf 3 Oberbegriffe und ordne die 
restlichen dazu.  
Gesundheit, Gemeinschaft, Geld , die 3 G’s. 



Für den Beginn der Selbstbeobachtung ist es jedoch hilfreich, 
differenziertere Unterteilungen zu finden, um die eigenen 
Wahrnehmung zu schärfen.  
 
Also: 
Finden Sie Ihre Formulierung, was Ihnen wichtig ist und an welcher 
Stelle! Dazu gönnen Sie sich ein paar Minuten für sich. Nehmen Sie 
ein großes Blatt Papier und schreiben Sie einfach auf, was für Sie 
Lebensqualität bedeutet. Kunterbunt und ungefiltert. Bis die Seite 
voll ist. Dann lassen Sie sie auf sich wirken. 
Sieht sie vielleicht so aus? 
In meinen Seminaren lasse ich immer sammeln, und egal wie 
unterschiedlich die Menschen und Gruppen sind, es läuft bei allen 
fast auf das Gleiche hinaus. 
 



 



Nun nehmen Sie Ihre Begriffe und ordnen Sie sie zu den Bereichen 
zu. 
 

befriedigende Aufgabe 
     Anerkennung 

         Gesundheit 
Familie         sich wohl fühlen 
Sex bis ins hohe Alter         Fitness 
ein gutes Erbe  
hinterlassen 
 
       Gute Freunde                                   Zeit   
pers. Weiterentwicklung        ausschlafen  
ein tolles Team         gute Rente 
   

Reisen 
Luxus 

      Etwas bewirken können 
 
Als nächstes schauen Sie, wie sehr diese Bereiche schon für Sie 
zufrieden stellend verwirklicht sind und wo noch Luft nach oben ist. 
Wie sieht es bei Ihnen aus? Bildlich gesprochen: wackelt an einer 
Stelle ihr Haus, oder wie rund läuft Ihr Rad gerade?  
Machen Sie den Test: 
 
Nutzen Sie vielleicht dazu als Einstimmung diese Fragen: 
 

• Wie zufrieden sind Sie zurzeit mit Ihrem Leben?  
• Sind Sie dort, wo Sie schon immer hin wollten?  
• Wissen Sie, was Ihnen wirklich wichtig ist?  
• Welche Menschen liegen Ihnen besonders am Herzen?  
• Haben Sie genügend Zeit für sie und sich?  
• Erfüllen Sie sich Ihre Wünsche und Träume?  
• Was macht Ihnen Spaß und Freude?  
• Was bringt Ihnen Energie? Was raubt Ihnen Energie? 

  
Wie sieht es aus und fühlt  es sich an, wenn Sie sich in allen 
Bereichen 8 Punkte geben könnten?  
 
Schätzen Sie Ihre Situation in den jeweiligen Bereichen einzeln ein 
und markieren Sie diese auf der Skala von 1-8. 



Dann verbinden Sie diese Punkte. 
Welches Bild entsteht da? 

 
 
Sieht Ihr Leben so aus? Dann herzlichen Glückwunsch! 
 

 
 



Oder, wenn Sie ehrlich sind, doch eher ein solches? 
 

 
 
 
Das, als nur ein Beispiel, läuft ganz schön holprig und unrund, nicht 
wahr? Und dabei hat es nach außen hin gar nicht so ausgesehen. 
Läuft doch alles, oder? 
 
An sich ist es nicht „schlimm“, wenn es Phasen im Leben gibt, wo es 
nicht ganz so glatt läuft, wenn sich der Fokus aufgrund einer 
aktuellen Begebenheit etwas verschoben hat. Nur wenn das 
generell so ist, dann wird es bedenklich.  
Denn auch unsere Psyche strebt nach einem „Optimum“, was unser 
Überleben sichert, der Körper versucht es zu erreichen und bei 
einem Ungleichgewicht zu kompensieren. Das kostet Kraft und 
verursacht Stress. Und Stress macht Stress und bricht früher oder 
später auf. Meist wird es erst wahrgenommen, wenn es sich 
körperlich zeigt, ich erwähnte es bereits. 
Allergien, Bluthochdruck, Rheuma, Herzinfarkt, Rückenleiden vieles 
mehr. Und dann sitzen Sie ganz schön in der Falle. 
 
Also, wo würden Sie gerne etwas verändern wollen?  



Probieren Sie aus, stellen Sie es sich vor, was passiert, wenn Sie an 
einer Stelle die Stellschraube drehen? Hat es Auswirkungen auch 
auf andere Bereiche? Zeigen sich vielleicht Widerstände, wo Sie es 
gar nicht gedacht hätten? 
Muss alles überdacht werden, oder reicht nur ein Gebiet? 
Wann bin ich am Ziel? Sie werden es merken, wenn sich Ihr Herz 
richtig schön satt anfühlt. 
 
Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. 
 
Auf diesem Gebiet zumindestens. Oder warten Sie auch noch auf 
den rettenden Prinz/ Prinzessin? 
 
Machen Sie Ihr Leben rund, denn der Grabstein ist meist eckig! 
 

 
 

 
 

 



1.2.2 Schön wär’s ja, aber 
 
 
Leben wär’ eine prima Alternative, so heißt ein Buchtitel von Maxi 
Wander. Tagebuchaufzeichnungen einer von Krebs gezeichneten 
Frau, die ums Überleben kämpft. 
Wie sieht es hier aus? Überleben wir hier nur, oder leben wir schon? 
Nein, uns geht es hier gut, die Kühlschränke sind voll, das Dach 
trocken, sind medizinisch versorgt, haben keinen Krieg, keine 
gewalttätigen Unruhen, Angebote zum Wohlfühlen zuhauf. 
Und doch? 
 
„Leben wär’ eine prima Alternative“, das kommt mir als Satz oft in 
den Sinn, wenn ich hier mir die Menschen, die um ihr psychisches 
und oft auch um ihr körperliches Überleben kämpfen, auf mich 
wirken lasse.  
 
„Es ist halt so.“ 
„Da muss man durch, es könnte schlimmer kommen.“ 
Wenn sie überhaupt merken oder einordnen können, dass etwas 
unrund läuft. 
 
Schauen Sie sich Ihr Lebensrad an? Können Sie sich vorstellen, 
dass alle Bereiche ausgewogen auf einem hohen Niveau rangieren? 
Genug Zeit und Geld haben, um fit und attraktiv sich Ihren Lieben 
und Ihrer ganz persönlichen Aufgabe widmen zu können? 
Malen Sie sich es aus. Wie sähe Ihr Leben, aber auch, wie sähe die 
Gesellschaft aus? 
 
„Schön wäre es ja.“ 
„Wie soll das denn gehen?“ 
„Das klingt zu gut, um wahr zu sein.“ 
 
Wenn Sie es sich nicht vorstellen können, wie sollen Sie dann die 
Chancen und Abzweigungen im Leben erkennen, die dahin führen 
können? Zugegebenermaßen ist es auch schwer, wenn man sich 
die Bedingungen und die Suggestionen, die tagtäglich wiederholt 
werden, ansieht und als einzige Wahrheit annimmt. 
 
„Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.“ 



„Hast du was, bist du was.“ 
„Ich werde es schaffen! Ich muss es schaffen!“ 
„Ohne Fleiß kein Preis.“ 
u.v.m. 
 
Glaubenssätze und Überzeugungen, die „Made in Germany“ 
berühmt gemacht haben.  
 
Wenn Geld keine Rolle spielte, wie sähe dann Ihr Le ben aus? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu hoch gegriffen? Zu weit weg? 
 
Dann frage ich konkreter: 
Würden Sie dann noch  
- das arbeiten, was Sie arbeiten? 
- sich mit den Menschen umgeben, mit denen Sie jetzt zu tun 
haben? 
- sich körperlich noch genauso fühlen, genauso aussehen? 
 
Ja, aber…. 
Was kommt Ihnen da an Gedanken, an Gefühlen? 
 
Ich komme gerade von einem Business Lunch des Impulse 
Verlages. Dr. Nikolaus Förster hatte als damaliger Chefredakteur 
dieses Magazins dieses, als der vorherige Eigentümer, Gruner und 
Jahr, es wegen Unrentabilität einstampfen wollte, aufgekauft und in 
2 Jahren mit einem ganz neuen Konzept wieder auf die Beine 
gebracht. 
Mit hohem Engagement, Mut und Wissen hat er einen ganz neuen 
Weg beschritten, von denen die meisten gesagt hatten, dass er 
nicht gangbar sei. 
Wirkliche Kundenorientierung, inspirierende Inhalte, hochwertige 
Qualität, die sich ihre Unabhängigkeit bewahren kann. Wie er das 
geschafft hat? 



Viele kleine Stellschrauben, eine grundsätzliche Orientierung, die 
von den Mitarbeitern voll getragen wird. Die Zeit ist weiterhin nicht 
einfach, der finanzielle Druck ist noch sehr hoch, aber es 
funktioniert. Das, was viele propagieren, aber nicht umsetzen, wird 
hier gelebt. Printmedium, Onlineportal, persönliches Netzwerken, 
Besichtigungen/ Reisen, Seminare. 
 
Themen wie, „besser Scheitern“, „mit der eigenen Geschichte zum 
Erfolg“, „Positionierung – was macht mich aus?“, geben wertvolle 
Anregungen jenseits der üblichen Veranstaltungen. Besonders hat 
mich ein geplantes Angebot fasziniert: eine Leserreise in die USA, 
um Unternehmer und Unternehmen zu treffen, von ihnen zu lernen, 
wie diese mit einer neuen Werteorientierung allen Unkenrufen zum 
Trotz erfolgreich geworden sind. 
Lerne von den Erfolgreichen, schaue nicht ausschließlich darauf, 
was alles nicht geht, sondern, was geht. Und wie es gehen kann. 
Wir brauchen solche Beispiele, wirkliche Vorbilder. 
Warum dafür so weit weg fahren? Na, warum wohl! 
Auch Karl Pilsl hat sich jahrelang in den USA umgesehen, um 
Erfahrungen zu sammeln, was wirklich möglich ist und diese 
Erfahrungen in seine aktuelle Arbeit einfließen lassen. Ich will 
keinesfalls alles hochloben, was über dem Teich passiert, auch das 
nicht „eins zu eins“ übersetzen, was viele Firmen hier in 
Deutschland versuchen. Im Gegenteil. Aber warum nicht über den 
Tellerrand schauen, um den eigenen Horizont zu erweitern? Reisen 
bildet. 
 
Auch wenn Dr. Försters Weg steinig ist und er einen hohen Preis 
dafür zahlt, wie er in einem Gespräch zugibt, so würde er es immer 
wieder machen. 
Und solche Menschen werden immer mehr! 
 
Auf meiner Lieblingstagung habe ich einen schönen Wandspruch 
gesehen: 
 
„Wir feiern alle, die sich fragen, was wäre wenn?“ 
 
 



.  
 
Ich möchte einen kleinen Schritt weiter gehen: 
 
Wir feiern alle, die sich sagen, was wäre wenn…… 
 
Es war einmal ein Wettlauf der Frösche. Das Ziel war es, auf den 
höchsten Punkt eines großen Turms zu gelangen. 
Es versammelten sich viele andere Frösche, um zuzusehen und ihre 
Artgenossen anzufeuern. 
Der Wettlauf begann. In Wirklichkeit glaubte keiner von den 
Zuschauern daran, dass auch nur ein Frosch auf die Spitze des 
Turmes gelangen könnte, und alles, was man hörte, waren Sätze 
wie: "Die Armen, sie werden es nie schaffen!" 
Die Frösche begannen einer nach dem anderen aufzugeben, außer 
einem, der weiterhin versuchte, auf die Spitze des Turmes zu 
klettern. 
Die Zuschauer fuhren fort zu sagen: "Die Armen! Sie werden es nie 
schaffen!" Die Frösche gaben sich geschlagen, außer dem einen 
Dickschädel, der nicht aufgab. 
Endlich hatten alle Frösche ihr Vorhaben abgebrochen - nur jener 
Frosch hatte alleine und unter großer Anstrengung die Spitze des 
Turmes erreicht. Die anderen wollten von ihm wissen, wie er das 
geschafft hatte. 
Ein Frosch näherte sich ihm, um zu fragen, wie er es geschafft 
hätte, den Wettlauf zu gewinnen. 
Da merkten sie, dass er taub war. 
(Verfasser unbekannt) 
 



Ein kleiner Tipp am Rande: 
Wenn die inneren Kritiker zu laut werden: Summen hilft ☺ 
 

 
 
 
 

2. Die Stressgesellschaft 
 

2.1 Ständig unter Strom 
 
Eine kleine Beobachtung am Straßenrand.  
Wo laufen sie denn? 
Es ist einer der ganz wenigen Sonnentage, morgens um halb elf in 
einem recht angesehenen Stadtteil in Hamburg. Ich sitze mit einem 
befreundeten Fotografen auf den Fenstersimsen vor seinem Atelier. 
Einen Latte Macchiato in der Hand plaudern wir über die letzten 
Neuigkeiten in unserem Business Netzwerk. „Wer gibt gewinnt“, 
„Menschliches zählt, Geschäftliches ergibt sich“ und so weiter. Die 
Slogans, die sich von der Allgemeinheit der Geschäftswelt abheben 
sollen und eine andere Form der Umsatzsteigerung bringen soll. 
Wenn da nur nicht der menschliche Faktor wäre.  
 



Wir tauschen unsere Erfahrungen aus, so wie es wirklich in den 
Netzwerken ist. 
Absprachen werden unterschiedlich ausgelegt, Rivalitäten um den 
meisten Gewinn sind hinter merkwürdigem Gebaren versteckt, 
fragwürdige Allianzen sind gebildet, Querdenker werden zu 
Störenfrieden.  
Schließlich geht es ums Geschäft, den Erfolg für sich und das 
Unternehmen. Ich weiß schon, warum ich vor einigen Monaten dort 
ausgestiegen bin. Auch mit einem wehmütigen Auge. Hatte ich mir 
nach den Jahren der falschen Teamarbeit und des 
Einzelkämpfertums doch eine etwas andere Art der 
Zusammenarbeit erhofft und auch als Leitung versucht, diese zu 
installieren. Frieder begann auch zu zweifeln. Er hatte als Fotograf 
die oberen 10tausend, Stars und Sternchen abgelichtet und wollte 
diese Art des Lebens nicht mehr. Etwas Ehrlicheres.  
War das, was wir erlebten nur ein Einzelfall? 
Zumindestens in den anderen Netzwerken, in denen ich mich auch 
engagiert hatte, erfuhr ich ähnliches. Lag es an uns? 
 
Sinnend schauten wir auf die Strasse, wo gerade ein Fahrradfahrer 
in der falschen Richtung fahrend fast einen Passanten umgefahren 
hätte, ihm dann noch als Kommentar ein „f… you“ hinterher brüllte. 
Zwei junge Mütter mit schicken Kinderwagen ereiferten sich 
engagiert über die neuesten Trends bei dem lernpädagogischen 
Spielzeug und übersahen eine ältere Dame, die sich schnell 
zwischen zwei parkenden Autos in Sicherheit bringen konnte. 
Bahn frei? Nein, denn ein jüngerer Mann in Anzug telefonierte 
aufgeregt mit anscheinend seinem Geschäftspartner über die 
Notwenigkeit eines schnellen Termins bei xy, damit…. Nicht nur 
seine Sprache, sondern sein Schritt war schnell und 
unmissverständlich. Da komme ihm keiner in die Quere, auch nicht 
die ältere Dame, die sich wieder zwischen den Autos zurückzog. 
 
Ich blickte Frieder fragend an. Er zuckte nur mit den Schultern, das 
sei hier noch friedlich heute. Ja, friedlich war die Gruppe von jungen 
Leuten, die bei der Kaffeebar nebenan auf den hochmodern auf alt 
gemachten Gartenbänken saß. Die eine Hälfte schaute interessiert 
auf ihr Laptop oder Tablett und tat ihre Recherchen voller Inbrunst 
dem nicht wirklich interessiert zuhörenden Rest kund. Die anderen 
schauten gebannt auf ihr Smartphone und tippten behende vor sich 



hin. Manchmal schauten sie sich auch an, so als Bestätigung, ja, 
deine Whatsapp Meldung ist gerade angekommen. 
Eine Joggerin läuft mit riesigen Kopfhörern, mit der Farbe passend 
zum Dress gerade vorbei und kann in letzter Minute noch einer sich 
schnell straffenden Hundeleine ausweichen. Der Hund, eine 
englische ichweißnichtwas hatte gerade etwas in der Gosse 
entdeckt und Frauchen das Nachsehen. Aber schick war der Hund, 
wie Frieder mitteilte, nur nicht so wirklich passend für die Stadt. Er 
kennt sich da aus. 
 
Ich schaue in die Gesichter. Es ist doch warm, sonnig und ein 
wunderschöner Tag? Klar, muss man seinen Verpflichtungen 
nachkommen, seine Ziele verfolgen, aber es ist doch immer die 
Frage wie. 
Gerade als Frieder mit einem weiteren Kaffee kommt biegt ein 
dicker SUV in weiß mit voller Selbstverständlichkeit in eine 
Einbahnstrasse. 
Wieder ein Schulterzucken, das mache der öfters. 
Großstadtwahnsinn? Stadtteilbesonderheit? Nein, bei mir um die 
Ecke ist es anders. Wirklich? 
 
In dem winzigen Café am Platz sitzen Mütter und diskutieren auch 
hier bei einem Latte Macchiato über die beste Förderung ihrer 
Zöglinge. Alles mit den Kinderwagen und Buggys zugestellt. Ich 
schlängele mich da durch. Einer der etwas älteren Kinder testet mit 
offener Ermutigung eine Wasserpistole aus und trifft natürlich mein 
Hosenbein. „Ja das ist hier auf eigene Gefahr, das hier 
Vorbeigehen“ kommt grinsend von der Erziehungsberechtigten, 
eigentlich –verantwortlichen, so hatte ich es gelernt. 
Keine Entschuldigung oder „kann ich es wieder gut machen“ oder 
eine Zurechtweisung des Zöglings, nein, schließlich muss man 
schnell weiter diskutieren über die besten Fördermöglichkeiten des 
Kronsohnes. 
 
Im Bioladen etwas weiter unten wird über die richtige Ernährung 
nach den .xyz. oder doch besser nach den .zyx Erkenntnissen 
diskutiert und im Gemüseladen nebenan hört die Besitzerin die 
neuesten Verrücktheiten der Arbeitswelt, beim Kauf von einem 
Pfund Bananen. Aber Morgen ist ein neuer Tag. Hier ist man ein 
wenig privat, lädt etwas Stress und Sorgen ab, damit man morgen 



wieder gut im Büro durchhalten kann. Investition, den Preis für 1 kg 
etwas teuerer Bananen als im Supermarkt.  
Ein richtiges Gespräch kommt nicht zustande. Man hat ja schließlich 
nur wenig Zeit, die neuesten Erkenntnisse und Belastungen los zu 
werden. 
Aber es scheint zu reichen, man weiß ja was gut ist, hat die 
neuesten Informationen, ist auf dem Weg zum Richtigen.  
Was ist das Richtige? 
Was will ich eigentlich wirklich? 
Stets auf der Suche. 
 
 
 

2.2 Stress- oder Lebensmanagement 
 
 
Manage ich noch, oder lebe ich schon? 
Wo stehen Sie? 
Ist Leben nur die Abwesenheit von zuviel Stress? Oder gehört 
Stress zum Leben, ohne den es nicht geht? Nur, weil es so ist? Weil 
es alle so machen? Was wünschen Sie sich? 
Managen oder gestalten? 
 
In der Wirtschaft wird immer mehr der Ruf laut, nicht mehr nach 
reinen Top-Managern, sondern nach wirklichen 
Führungspersönlichkeiten, die kreativ und verbindlich  führen und 
gestalten, die Menschen mitnehmen auf eine gemeinsame Reise….  
Schön wäre es, wenn es Realität würde. Und auch bis zu den 
Mitarbeitern reichen würde. Zum Glück erlebe ich immer mehr 
einzelne Firmen, die es leben. (das Prinzip 
wunderbar beschrieben in einer Geschichte 
von John Strehlecki, „the big five for life“, 
was wirklich zählt im Leben.) Das wünsche 
ich so vielen. Aber bis dahin: bleibt der 
Stress mit dem Stress. 
Was auf der Ebene der Unternehmen gilt, 
kann man auch auf die persönlichen Ebene 
übertragen. Wo manage ich mein Leben, 
oder wo führe ich es? Nutze ich meine 
Fähigkeiten und Ressourcen dafür, den 
Anforderungen von Außen gerade einmal 



gerecht zu werden, oder wo begebe ich mich auf eine Reise, 
meinen Lebensweg in Richtung auf …… 
Ja auf was?  
 
 
Also, wo stehen Sie? Was ist Ihr Alltag gerade? Lasen Sie sich 
inspirieren! 
 
 
 
Ständig zu viel Stress? - Aussteigen, um einzusteig en.  
 
Viel zu viel zu tun? Im Job,  
… in der Freizeit,  
… an sieben Tagen in der Woche,  
… fast rund um die Uhr? 
 
Es gibt Auswege aus der Anforderungsflut 
von allen Seiten.  
Gehen Sie beherzt vom Steg ins Boot,  
 
Träume und Ziele bringen Sie auf sicherem 
Kurs an ein neues Ufer, 
die Basis für ein entspannteres, 
zufriedeneres Leben. 
 
 
 
Die Zeit rennt viel zu schnell? - Mach mal Pause. 
 
Keine Muße, eine Stunde durchs Museum zu schlendern?  
Keine Ruhe, um den 
Sonnenuntergang zu genießen? 
Keine Zeit für eine Stunde mit den 
Kindern? 
 
Wer dauernd im Hamsterrad rennt,  
… folgt keinem eigenen Rhythmus.  
… läuft fremden Zielen hinterher. 
… hat keinen Blick für Alternativen. 
 



Üben Sie das Wahrnehmen des für Sie Wesentlichen 
– die stabile Grundlage für gute Leistungen, privat und im Job. 
 
 
 
Auf der Suche? - Endlich bei sich ankommen.   
 
Der Aufstieg zum Gipfel ist mühsam und steil? 
Die Distanz zum Ziel erscheint wie ein Marathonlauf? 
Ist Ersehntes tatsächlich zu erreichen? 
 
Träume von Sinn, Zufriedenheit und  
Selbstbestimmung können wahr 
werden . 
 
... mit dem Mut, den ersten 
Schritt zu wagen. 
... mit Änderungen, um eine 
andere Perspektive zu haben. 
... mit einer eigenen Route, so 
dass Sie sich nicht verpassen. 
 
Wer oder was begleitet Sie sicher während allen Etappen Ihres 
Weges? 
Schauen Sie sich um 
– so haben weder Zweifel noch Ängste eine Chance. 
Zuviel ist immer wichtig? - Das richtige Gepäck.   
 
Was gehört in den Koffer zum neuen Leben? 
Welche Hilfe braucht man auf glatter Straße,  
welche auf steinigem Pfad? 
Was entdecken Sie rechts und 
links der Route? 
 
Betrachten Sie aufmerksam, 
wo Sie sich gerade befinden... 
... sehen Sie, was hinter der 
nächsten Biegung liegt? 
... nehmen Sie mit, was Ihnen 
gefällt? 
... reicht der Proviant bis zum nächsten Rastplatz? 



 
Was macht das Erkennen von Wesentlichem leicht? 
Das Wesentliche, 
– die perfekte Grundlage für Ihre Entscheidungen? 
 
 
 
Dauernd unter Spannung? - Das Jetzt genießen.   
 
Lichterspiel auf dem Meer, ... 
Windstille vor dem Gewitter, ... 
Morgennebel vorm Sonnenschein, ...  
... Schönheit, Ruhe und Sicherheit 
können rasch vorbei sein. 
 
Sehen Sie der Zukunft gelassener 
entgegen. 
 
Wer in der Gegenwart kostbare 
Augenblicke sammelt, 
hat in schwierigen Zeiten einen großen 
Vorrat an hilfreichen Erfahrungen und 
innerem Reichtum. 
 
 
 
Stets zu wenig Spielraum? - Folgen und führen.   
 
Bestimmt Ihr Chef oder Ihr Auftraggeber, wo es lang geht? 
Schreiben Sie der Familie vor, wie die Freizeit aussieht? 
Können Sie Stärken einbringen, dürfen Sie Schwächen zugeben? 
 
Ob Wanderung oder Tango: Man 
muss eine Rolle einnehmen,  
entweder im eigenen Tempo 
oder im fremden Rhythmus.  
 
Wagen Sie, Wege zu finden und 
zu zeigen. 
Trauen Sie sich, dem Rat und 
Wissen anderer zu vertrauen. 



 
Sie entscheiden, was gerade das Beste für Sie ist. 
Ihre Intuition zeigt Ihnen, wie man sicher führt und leichten Herzens 
folgt 
– die Grundlage für einfaches Vorankommen. 
 
 
 
Alles lastet auf Ihren Schultern? –  
Zusammen geht‘s leichter.   
 
Die ganze Verantwortung lastet allein 
auf Ihren Schultern? 
Im Beruf, in der Familie, im Verein? 
 
Wer sich aufmerksam umsieht, findet 
Unterstützung.  
Wenn viele gemeinsam an einem 
Strang ziehen,  
… gelingen Projekte müheloser. 
… hat man mehr Freude an der 
Aufgabe. 
… wächst die eigene Kraft. 
 
Entdecken Sie hilfreiche Gefährten, alte und neue 
-- damit Sie in einem starken Team erfolgreicher sind. 
 
 
 
Irgendetwas fehlt? - Sehnsucht nach 
mehr.   
 
Wie können Sie mehr Zuversicht 
entwickeln? 
– mit Zuversicht meistern Sie jede 
Situation im Leben. 
 
Mein Haus, mein Auto, mein Pferd … 
ein perfektes Leben?  
Und doch ist da ein Gefühl, dass etwas 
Wichtiges fehlt.  



 
Bietet dieser Alltag alles, um Ihr Dasein auszufüllen?  
Was klopft sanft am Hinterkopf, wenn doch alles klar ist? 
Was brauchen Sie wirklich und was ist Fassade? 
 
Gehen Sie auf die Sinnsuche nach Ihren echten Werten 
– damit Sie sich in allen Lebenslagen stimmig fühlen. 
 
 
Zu schön, um wahr zu sein? 
Welches dieser Themen spricht Sie an? 
Wo stehen Sie?  
Kommt Ihnen ein Bereich bekannt vor? 
 
 
Pausen, Zuversicht, sich stärken, 
authentisch leben, gelungene Führung 
für sich selbst, aber auch das Team, 
ein Sinn im Leben, sind wichtige 
Bereiche unseres Lebens in dieser 
Zeit, und die Tipps decken sich mit 
dem, was in so vielen Seminaren und 
Ratgebern auf- und ausgeführt 
werden. 
Und, fühlen Sie sich damit wohl? 
 
Tja, wenn das so einfach wäre, würden die Menschen es 
reihenweise tun. Aber geht das in dem aktuellen Zustand? 
 
Jetzt stellen Sie sich vor, bei den Anregungen steht nicht als 
Aufforderung „gehen Sie, machen Sie“, sondern „Ich helfe Ihnen bei, 
unterstütze Sie“ Schon besser, oder? Wir müssten dann nur über 
unseren Schatten springen und Hilfe 
einfordern und auch annehmen. 
 
 
Aber wie soll das gehen? Wie soll 
diese Person: Coach, Therapeut 
oder Trainer mir in dieser Situation 
helfen, die vom Außen dermaßen 
stark bestimmt ist? 



 
Tatsache ist, wir können sehr viel mehr beeinflussen, als wir 
manchmal denken. Da sehen 4 Augen stets mehr als 2. Auch bei 
mir gibt es immer mal wieder Situationen, da sehe ich den Wald vor 
lauter Bäumen nicht.  
 
Die Weisheit besteht darin, 
tatsächliche Gegebenheiten und 
Bedingungen zu erkennen, diese von 
den rein angenommenen zu 
unterscheiden. Auf dieser überprüften  
Basis sollten wir reale Möglichkeiten 
erkennen und entwickeln. 
 
 
Anders, mit den Worten des sogenannten Gelassenheitsgebets:  
 
….gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht 
ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und 
die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. (Verfasser 
umstritten) 
 
Eine genaue Analyse der Ist- Situation ist so wichtig. 
 
Wie hoch ist mein individueller Stresspegel, den ich mir aufgrund 
meiner subjektiven Gedanken, Gefühle und Erfahrungen mache, 
welcher resultiert aus Strukturen, die objektiv meine Nerven und 
meinen Körper belasten?  
 
Wie sieht es mit meiner psychischen, körperlichen Kraft und 
demnach Belastbarkeit aus? Auch wenn hier in Deutschland nun 
wirklich keiner verhungern muss: wie stark bin ich in 
Existenzängsten gefangen? 
 
Welche Auswirkungen haben  

– die immer größer werdende Angst um den Arbeitsplatz, den 
nächsten Auftrag? 

– die Arbeitsbedingungen in einem Großraumbüro mit dem 
ständigen Lärmpegel, der ständigen Kontrolle,  

– die nicht einschätzbaren Veränderungen durch die 
nächsten Umstrukturierungen, 



– das ständig zu Viel auf der To Do Liste, der eMail Berg, der 
nie abgearbeitet ist, 

– dass Lob und Anerkennung Mangelware sind, und nur 
schon daraus geschlossen wird, dass keine Kritik erfolgt, 

– Aufgaben, Kompetenzen, Befugnisse oft nicht klar umrissen 
sind, sondern der Druck von außen weiter nach unten 
abgeladen wird, und man einfach zusehen muss, wie man 
damit umgeht? 

– Fehlende gute Teamstrukturen, wo es mehr um Konkurrenz 
anstatt um Unterstützung geht, 

 
und vieles mehr. 



Wie sieht mein soziales Umfeld aus? Stützt und trägt es mich, oder 
eher das Gegenteil?  
Wie zufrieden bin ich mit dem, was ich tue? Macht es für mich noch 
Sinn? 
 
Auf welchen Ebenen meiner aktuellen Wirklichkeit erlebe ich 
Stress?  
Wo setze ich an? Welche Bedürfnisse sind nicht erfüllt und setzen 
mich unter Druck? Die Bedürfnispyramide nach Maslow gibt einen 
guten Anhalt um zu sehen, was ist das, was wir brauchen und wo es 
gerade gegebenenfalls mangelt. 
 
 

 
 
 
Sie sehen, ein Veränderungsprozess sollte stets auch die 
unterschiedlichen existentiellen Bedürfnisse des Menschen mit 
einbeziehen. Und zwar in der Reihenfolge, der Wichtigkeit. 
Schließlich sind wir darauf „programmiert“. 
Sicherlich gibt es Menschen, die ihren Schwerpunkt in der 
Befriedigung kultureller Bedürfnisse sehen und die den leeren 
Kühlschrank ausblenden können. Mir würde das nur bedingt 
gelingen. 
 



Wenn wir davon ausgehen, dass unerfüllte Bedürfnisse 
Unsicherheiten und Angst auslösen, ist es verständlich, dass wir 
diese gerne leugnen oder durch andere Dinge kompensieren. Damit 
sind diese Gefühle jedoch nicht wirklich weg, sie laufen unbewusst 
weiter, werden  im besten Falle verdrängt. 
Und wir laufen weiter in dem Hamsterrad. 
 
Trauen Sie sich also, genau zu schauen, was es ist, was Sie 
brauchen, was Ihnen Angst macht. Und ob die Lösung, die Sie für 
sich gefunden haben, das ist, was wirklich hilft. Ihre Seele und ihr 
Körper wird es Ihnen danken. 
Bildlich gesprochen: 
Den Stress – oder den Säbelzahntiger, den wir mit ins Boot holen 
müssen um gut über den Ozean zu kommen. 
Oder den Tiger „Richard Parker“ aus dem Film, Life of Pi, 
Schiffbruch mit Tiger (sehr empfehlenswert). 
 
 
 

 
 
 



2.3 Erfolg frisst Leben, eine Erfolgsgeschichte 
 
 
Völlig verschnupft und mit roten Augen sitzt meine Nachbarin bei 
mir. Ich hatte ein Paket für sie angenommen, und da ich sie die 
ganzen Tage nicht gesehen hatte, nahm ich an, dass sie sich ein 
paar Tage Auszeit gegönnt hatte. Dem war aber nicht so.  
Iris ist in einer hohen Position bei einem Mineralölkonzern tätig. 
Schulungen, Projektmanagement, Installieren von neuen Produkten. 
Die Fachbegriffe ihrer Tätigkeiten habe ich nie verstanden, zumal 
sie sich alle paar Monate veränderten, so wie ihre genauen Posten.  
 
Wir leben jetzt seit vielen Jahren Tür an Tür, helfen uns mit Blumen 
gießen und Kuchen aus und treffen uns gelegentlich zum Plausch 
auf den nebeneinander liegenden Balkonen.  
Nein, sie sei nicht weg gewesen, sondern schwer vergrippt 
ausschließlich im Bett gelegen. Das hätte sie nicht gedacht, da sie 
ja in den letzten Wochen schon sehr auf sich aufgepasst und 
heruntergefahren hätte. 
Iris hatte sich nach einem fast Zusammenbruch krankschreiben 
lassen. Die Arbeit sei unerträglich geworden, der Körper habe mit 
Schwindel, Ohrensausen und anderen Symptomen auf das sich 
„eigentlich ich kann nicht mehr“ aufmerksam gemacht. 
Sie hatte mir erzählt, dass dieses ihr nicht leicht gefallen sei, da sie 
ja schließlich nicht richtig krank sei. Aber eine Freundin hätte sie 
unterstützt mit der Frage, wie lange sie diesen Wahnsinn noch 
mitmachen wolle und vor allen Dingen könne. 
Ob denn nicht auch die Seele krank sein könne? 
 
Was war passiert? 
Als wir die Wohnungen bezogen, habe ich Iris wenig gesehen, viel 
war sie auf Reisen. In London in ihrer Geschäftsstelle, zum Meeting 
in Rotterdam, Backoffice hier in Hamburg.  
 
Am Anfang sei es noch schick gewesen, aber sie merkte, dass es 
sie zunehmend nervte, nie zu wissen, wo sie in der nächsten Woche 
wieder unterwegs sei. Sie bat um eine neuen Aufgabenbereich, wo 
sie weniger reisen müsse. Bewarb sich und arbeitete sich ein. Nur, 
nach einigen Monaten wurde der Bereich neu strukturiert und sie 
fand sich pendelnderweise zwischen Hamburg und Amsterdam 



wieder. Unklare Führungssituation und Unsicherheit, wie lange 
dieses Projekt noch liefe und ob es ein Folgeprojekt gäbe, kamen 
noch hinzu. Und wieder ein neuer Versuch mit einem ähnlichen 
Ergebnis. 
Schließlich waren viel jüngere Mitarbeiter ihre Vorgesetzten, die in 
England saßen, sie hatte ihr Office hier in Hamburg und die Partner 
wiederum in England. 
Internet macht es möglich. Aber nur oberflächlich, denn ein 
wirklicher Austausch war in den kurzen virtuellen Meetings nicht 
möglich, und auf den realen Treffen in London erst recht nicht. 
Weder die inhaltlichen Dinge, noch die interkulturellen 
unterschwelligen Differenzen konnten geklärt werden. 
„The Krauts…“ (die liebevolle Bezeichnung der Engländer dort für 
die Deutschen, könnte man als Kohlköpfe übersetzen) 
Aber das Gehalt war gut, und Iris ja auch 40+. 
 
Sie versuchte die ganzen Widersinnigkeiten nicht so an sich 
herankommen zu lassen und mehr auf sich zu achten. Nein, Dienst 
nach Vorschrift würde sie das nicht bezeichnen, aber ihr Einsatz 
würde eh nicht honoriert. Sie versuche, das Beste daraus zu 
machen, schließlich wären es nur noch 5 Jahre, bis sie die 
innerbetriebliche Rente in Anspruch nehmen könne. Das war vor 3 
Jahren. 5 Jahre ist eine lange Zeit, aber ja, das werde sie schon 
durchhalten, schließlich sei sie sehr routiniert und erfahren in ihrer 
Arbeit und könne einiges aushalten. 
 
Dem war dann doch nicht so.  
Ihre innerliche Kündigung konnte der nächsten Zeit nichts 
Wirkungsvolles entgegensetzen. Als dann aufgrund einer erneuten 
Umstrukturierung das Team und die Führung wieder gewechselt 
und sie aufgrund der räumlichen Trennung und unklaren Befugnisse 
Zielscheibe von Verhalten wurde, die man ohne weiteres als 
Mobbing bezeichnen könnte, ging es nicht mehr. Zunächst stellte sie 
sich in Frage und versuchte durch noch bessere Leistung die 
Situation zu entschärfen. Das funktionierte nur nicht. Einige von 
diesen Gesprächen hatten wir zu dieser Zeit von Balkon zu Balkon. 
Ratlosigkeit machte sich breit, bis ihr Körper ihr zu Hilfe kam. 
 
Nun saß sie schniefend bei mir beim Kaffee in der Küche und 
erzählte, wie es ihr wirklich geht. Auch von ihrem letzten Gespräch 
mit dem Personalrat. Der hatte zugegeben, dass sie absolut kein 



Einzelfall sei. Ein wenig entlastend sei dies schon. Hätte ihr das 
Wissen darum geholfen? Sie glaube nicht, sie sei ja selber nur am 
Rennen gewesen, nichts rechts und links sehend. 
Ja, aber doch, sie hatte noch die Bilder vor Augen von den 
Kollegen, die von einem Meeting zum nächsten hetzten, nicht 
wissend, wie sie das Ganze noch irgendwie händeln sollen, von 
gutem managen war gar nicht mehr die Rede. Aus der Hektik 
heraus unklare Arbeitsanweisungen gaben, oder sich überhaupt 
nicht meldeten. Einfach nicht erreichbar waren. 
 
Und auf der anderen Seite, dutzende von Kollegen, die in ihren 
Büros vor dem Bildschirm saßen und mangels anderer Aufgaben 
sich bis mittags die Kleinanzeigen bei eBay ansahen. 
Hoch qualifiziert, ehemals hoch motiviert und nun zum Nichtstun 
verdonnert, weil ihr Aufgabengebiet mal wieder „umstrukturiert“ oder 
wegrationalisiert wurde. 
Und dann noch die Angst vor dem weiteren Stellenabbau. Wer oder 
welche Abteilung sei die nächste? 
 
Nein, sie hätte nicht gedacht, dass das so unterschwellig an ihrer 
Substanz gezehrt hätte. Es ging ja schließlich um ihr Überleben in 
diesem Konzern. Da wären doch tausend andere, jung, frisch mit 
dem Master direkt von der Uni.  
Günstiger, belastbarer, formbarer. Zwar mit wenig Erfahrung, aber 
wenn es nicht klappt, kämen die Nächsten und es würde wieder 
umstrukturiert. 
Eine Alternative? Nein, in dem Alter?  
Nein, eine Ahnung, wie es weiter gehen könne, hätte sie nicht.  
Nur, zurück auf keinen Fall! 
Sei es nicht überall im Grunde das Gleiche? 
Etwas Erspartes habe sie zum Glück… 
Erst einmal gesund werden. 
 
Iris Geschichte ist wirklich kein Einzelfall. 
 
Was ist da passiert, was Menschen so belastet?  
Fast jeder (Führungs-)Fehler ist hier gemacht worden, den man 
machen kann. 
 



2.4 Wo ist mein Platz? 
 
 
Kennen Sie den Film „die Groods“? Ein unterhaltsamer 
Animationsfilm mit viel Wahrheit. Eine Steinzeitfamilie auf ihrem 
Weg in eine neue Welt, von der Höhle an einen Südseestrand. Nein, 
nicht freiwillig gehen sie auf die Reise. Sie hatten sich in ihrem 
Leben eingerichtet. Auf der Jagd nach ihrer Nahrung hatte jeder 
seinen Platz: Vater, Grug, sicherte das Terrain, hielt Ausschau und 
ortete die Beute, gab das Signal, und die Tochter Eep startete mit 
ihren schnellen Beinen zum Sprint, der Sohn mit seiner Kraft machte 
den ersten Angriff, Vater übernahm, das unerschrockene Kleinkind 
irritierte für einen Augenblick, so dass die Großmutter im richtigen 
Zeitpunkt mit ihrem Stock die Beute zu Fall brachte. Die Mutter hielt 
den Rücken frei und koordinierte die Aktion.  
Mal ging es nicht so glatt, aber sie waren ein eingespieltes Team. 
Egal wie irrwitzig beschrieben, aber sie bekamen am Ende das Ei. 
Und dann ging es in die Höhle, denn nachts kamen die Raubtiere. 
Hier war es sicher, auch das hatte sich bewährt. Als 
Gutenachtgeschichte gab es noch Erzählungen darüber, wie das 
Leben funktioniert und wie nicht und dann ging es eng 
aneinandergedrängt ans Schlafen.  
Nur, der Tochter reichte das Leben so nicht. Sie war unzufrieden, 
und als eines Nachts ein Licht oben am Schacht auftauchte, 
kletterte sie heimlich nach oben. 
Die Sonne war vom Himmel gefallen. Feuer! Das kannte sie so 
nicht. Und ein Junge, Guy, der ihr erzählte, die Welt würde 
auseinander brechen, und sie müssten fortziehen. 
Ihre Neugierde war geweckt, aber sie gehörte zu ihrer Familie und 
kletterte zurück. Die war natürlich alles andere als begeistert und es 
gab die üblichen Belehrungen, wie das Leben hier so funktioniert. 
Nur leider hatte Guy Recht, ein Beben zerstörte die Höhle und sie 
mussten sich auf den Weg machen.  
Sie können sich vorstellen, was im Laufe der Wanderung passierte. 
Der Junge hatte einen kleinen Wissensvorsprung, war 
unerschrocken, die Tochter fand endlich ihren Freiheitsdrang 
befriedigt, sah die Notwendigkeit ein.  
Aber, sie gehört auch zu der Familie, und die war völlig aus der 
Bahn geworfen. Der Vater war doch das Oberhaupt, es war seine 
Aufgabe, die Familie zu schützen, die nächste Höhle zu suchen, 



aber nichts von seinem Wissen passte mehr. Er versuchte 
verzweifelt seine nicht mehr so funktionierende Rolle auszufüllen. 
Der Sohn hatte keine klaren Anweisungen mehr und konnte mit 
seiner Kraft nicht mehr umgehen, die Oma fand sich nur noch als 
Last, die Mutter jonglierte mit den unterschiedlichen Anforderungen 
und Loyalitäten. Und was das Kleinkind machte, können Sie sich 
vielleicht vorstellen. 
Und dann noch die Herausforderungen einer irrwitzigen, nicht 
einordbaren neuen Umwelt. 
Wie Sie sich vorstellen können, findet die Gruppe ihren Weg mit 
sich, den Rollen und Aufgaben und dem Abenteuer. Und schließlich 
finden sie ihr neues Zuhause, die Höhle wandelt sich in einen 
sicheren Platz am Strand. 
 
Warum erzähle ich Ihnen diese Geschichte? 
Sie passiert heute immer noch.  
Über hunderttausende von Generationen haben wir so gelebt. In 
„Höhlen“ in einer Gemeinschaft, wo sich bestimmte Aufgaben, 
bestimmte Hierarchien bewährt, unser Überleben gesichert haben. 
Zu einem Überlebensinstinkt geworden und in unserem 
Unterbewussten abgespeichert ist. 
Mit dem Wissen über diese Systemgesetze einen Blick auf das zu 
werfen, was in sozialen Gruppen, in Teams oder Organisationen 
passiert macht einiges deutlich, warum etwas funktioniert und was 
nicht. 
Gehen wir noch einmal ein paar tausend Jahre zurück: 
 
Allein in einer feindlichen Welt zu überleben war kaum möglich. Also 
brauchten wir eine Bindung an eine Gruppe. Wurden wir 
ausgeschlossen bedeutete dies meist den sicheren Tod. Deshalb 
war ein Ausschluss, ein übergangen werden berechtigterweise 
bedrohlich und mit Angst besetzt. 
 
Um uns sicher zu fühlen, mussten wir gesehen werden, ein Gefühl 
der Anerkennung und Wertschätzung haben. Denn dann konnten 
wir einigermaßen sicher sein, dass wir beim nächsten Schneesturm 
oder ähnliches nicht zurück gelassen wurden.  
Dieses zeigte sich und verfestigte sich in einem Ausgleich von 
Geben und Nehmen. Wenn ich etwas zu der Gemeinschaft oder 
einzelnen Personen beitragen konnte, dann baute sich eine 
Beziehung auf und konnte gepflegt werden. Dazu gehörte nicht nur 



das Geben, sondern auch das Nehmen. Dies gab dem Geber ein 
gutes Gefühl ‚ich bin wichtig’, und konnte als Nehmender weiter 
wachsen und lernen. So entstand ein tragendes Netzwerk.  
 
Leitung der Gruppe hatte die Person, die schon viele Winter 
überlebt hat. Sein Erfahrungsschatz war das, worauf die Gruppe 
bauen konnte und musste. Dies gab Sicherheit.  
Die Umsetzung der Anordnungen war dann dem vorbehalten, der 
auch bereit und vor allen Dingen auch fähig war, diese 
Verantwortung zu übernehmen. Klarheit, Durchsetzungsfähigkeit 
und Halt, um handlungsfähig zu sein. An seiner Seite war dann 
jemand, der ihn mit seinen Wissen und Kompetenz unterstützen 
konnte. 
Die Reihenfolge der Bedeutsamkeit war also, Erfahrung vor 
Verantwortung vor Wissen/Kompetenz. Eine Störung dieser 
Reihenfolge brachte unweigerlich Unruhe, Unsicherheit und Angst 
mit sich.  
Und natürlich wollten sie diesen Zustand wieder herstellen. Meist mit 
offenen Machtkämpfen. Tja, das funktioniert heute so nicht mehr in 
allen Bereichen, das mit dem offenen Ringkampf. 
Es musste auch von Zeit zu Zeit gekämpft werden, da sicher gestellt 
werden musste, wer noch Kraftvoll genug war, die Gruppe sicher zu 
führen, denn ein neues System (Familie, Horde) hatte nach dem die 
anderen Faktoren eingehalten waren Vorrang vor einem alten. Die 
waren schließlich noch jung genug, den Fortbestand zu sichern. 
Deshalb hatte das Gesamtsystem auch Vorrang vor Einzelpersonen 
oder Untergruppen. 
Manchmal gab es natürlich Reibereien, eine Situation veränderte 
sich plötzlich, neue Gruppen tauchten auf und man musste sich um 
die Territorien einigen. Mit dem Wissen um diese Gesetze konnten 
Verletzungen eher gesehen, ausgefochten oder angesprochen 
werden. Und ein Ausgleich gefunden werden. 
Oder auch nicht, dann gab es Krieg.  
 
Im Zuge der Entwicklung der Ackerbaukulturen und der 
unterschiedlichen Hochkulturen mit ihren komplexeren 
Organisationsformen traten zwar einschneidende Veränderungen in 
das Leben, das Grundprinzip blieb jedoch gleich. Erst mit Beginn 
des industriellen Zeitalters verändert sich das Leben grundsätzlich. 
Die Bedeutung der Gemeinschaft um das Überleben zu sichern 



nahm zu Gunsten der Machbarkeit durch Maschinen ab. Das sind 
gerade einmal 200 Jahre her. 
 
Hat sich damit auch unsere Prägung verändert?  
Die Gesetze zur Sicherung der Grundbedürfnisse?  
Hier die Zusammenfassung nach der Bedeutsamkeit als Pyramide. 
 

 
 
 
 
Welche Rollen und Positionen in einer Gemeinschaft finden wir in 
gut funktionierenden Teams? Wie funktioniert die Interaktion? 
 
Nehmen wir eines meiner Lieblingsbeispiele, die Kultserie „Star 
Trek, Next Generation“. 
Wir haben hier das Raumschiff mit den unterschiedlichsten Kulturen, 
die, wenn sie sich einem bestimmten Kodex verpflichtet haben, Teil 
der Gemeinschaft auch mit ihrem Verschiedenheiten sein dürfen. 
Jeder trägt mit seinen Fähigkeiten zum Ziel bei, es wird ein Geben 
und Nehmen in gegenseitiger Wertschätzung gelebt. 
Wir haben den Erfahrenen Captain (Picard), der steuert und Impulse 
setzt, einen ersten Offizier (die Nummer_1), der umsetzt, einen 
Wissensträger (Data als rationale Intelligenz und Troi als emotionale 
Intelligenz) und dann noch andere Offiziere, die mit ihren speziellen 
Aufgaben zum Gesamtgelingen beitragen. Neue Ideen werden 



eingebunden, und auch, wenn es in manchen Folgen so aussieht, 
dass das Schicksal einer Einzelperson wichtiger sei als das 
Gesamtsystem, so wird jedoch dies stets vom Team getragen und 
bewältigt. Konflikte werden durch Ansprechen und Ausgleich 
schaffen gelöst. 
Nebenbei: jede Staffel und Serie (Enterprise, Deep Space Nine, 
Voyager) spiegelt übrigens bestimmte Grundthemen wieder, die 
gerade den Zeitgeist treffen und löst diese auf entsprechender Art 
und Weise. Auch spannend zu beobachten. 
So einfach kann das gehen. Natürlich gibt es immer wieder 
Bedrohungen und Aufgaben von außen, die gelöst werden müssen, 
dafür gibt es ja diese Serie, aber die Basis des Teams und die 
gemeinsame Ausrichtung stimmt. Und nach 60 oder 180 Minuten ist 
die Welt wieder in Ordnung. Prima, tut der Seele in der heutigen 
Zeit, wo so wenig in Ordnung ist gut. Nein, Sie müssen kein Trekki 
sein, Sie werden Ihre eigenen Beispiele finden. 
 
Wir kennen es alle, wenn eine „Bedrohung“ (z.B. Eltern) von außen 
kommt, dann sind plötzlich rivalisierende Geschwister völlig einer 
Meinung und stehen wie ein Block zusammen. Oder, sie stechen 
sich erst recht gegenseitig die Augen aus: „der war’s!“  
Wie kommt es zu diesem gegensätzlichen Verhalten? 
Gehen wir noch einmal ein paar tausend Jahre zurück:  
Die Bedrohung ist im Anmarsch. Blitzschnell wird abgecheckt: wo ist 
die unterstützende Gruppe, kann ich fliehen oder muss ich kämpfen, 
und los! 
Wenn jedoch keine Rettung da ist, oder der Rückhalt nicht sicher ist, 
dann ist das Gegenüber selbst eine Bedrohung, ein „Opfer“, dass 
geopfert wird, um selbst zu überleben. Meist das Ergebnis von 
Verletzungen der Systemgesetze. 
Haben Sie schon einmal von „Teile und herrsche“ gehört? 
 
Zwei Wanderer im Wald. Plötzlich taucht ein Bär auf. Zieht der eine 
seine Wanderschuhe aus, die Turnschuhe an. "Unsinn", sagt der 
andere, "du bist nicht schneller als der Bär. Auch nicht mit 
Turnschuhen." - "Wieso schneller als der Bär?" ruft der erste. "Nur 
schneller als du!" (Verfasser unbekannt) 
 
Vielleicht hätten beide zusammen gegen den Bär eine Chance 
gehabt. 
 



Hätte Iris mit ihrer Arbeit eine Chance gehabt? 
 
Wie sieht es an den heutigen Arbeitsplätzen aus? 
Ein Manager kommt aus einer anderen Abteilung, wird auf den Platz 
gesetzt zwar mit Machtbefugnissen, aber kaum Zeit, sich 
einzuarbeiten, die Strukturen und die Mitarbeiter kennen zu lernen. 
Unter Druck, entweder sich selbst zu beweisen oder bestimmte 
Zahlen zu bringen legt er los. Die Mitarbeiter sind irritiert, der 
Führungsstil ist anders, bisherige Arbeitsabläufe werden 
umgekrempelt und bisherige Erfahrungen zählen nicht mehr. Nur 
noch kurzfristig gute Zahlen. Der Druck steigt. 
Stimmt es mit den Menschen, dann stimmt es mit den Zahlen, nicht 
umgekehrt.  
Also werden in einigen Fällen Mitarbeiterbefragungen durchgeführt, 
Innovationsteams gebildet, deren Ergebnisse mit in die Arbeit mit 
einfließen sollen. Nur fehlt die Position, die Person, die die 
Ergebnisse nach oben vertritt und sie durchsetzen kann. Es verläuft 
im Sande. 
Neue Teams werden gebildet um schnelle Ergebnisse zu bringen. 
Die Zusammensetzung derer ist oft von bestimmten 
Persönlichkeiten geprägt, die den Vorgaben gewachsen zu 
scheinen, allerdings oft Fähigkeiten wie Genauigkeit, Beständigkeit 
und Integration nicht haben, die für einen langfristigen und 
trägfähigen Erfolg wichtig sind. Jene mit diesen Qualitäten fallen aus 
dem Raster und finden sich unversehens an Plätzen in der 2. Reihe 
wieder. Die das früh genug merken, passen sich an, zeigen 
Eigenschaften, die gerade angesagt sind, aber absolut nicht zu 
ihnen passen und kämpfen mit ihrer Furcht vor Entdeckung und 
dem Gefühl des ungenügend Seins. 
Meetings dauern stundenlang, damit auch jeder seine Meinung, 
seine Duftmarke hinterlassen kann, Beschlüsse werden 
herausgezögert, gefasst, wieder verworfen. Viele sind genervt, aber 
keiner weiß, woran es wirklich liegt. 
Externe Berater werden dann hinzugezogen, die von einer anderen 
Stelle ihren Auftrag bekommen haben, vielleicht mit viel 
theoretischem Wissen, vielleicht auch gerade frisch von der Uni, 
aber keine Machtbefugnisse oder Erfahrung haben. Diese Berater 
versuchen auch, sich ihren Platz zu sichern und versuchen sich an 
den Manager anzuschließen, eventuell noch pro Forma mit den 
Mitarbeitern, da man ja schließlich deren Arbeit optimieren soll. 
Verpflichtet ist man jedoch dem Auftraggeber.  



Was passiert mit denen, die optimiert werden sollen? 
Orientierungslosigkeit, Verletzungen/ Missachtung, Enttäuschung. 
Nach außen hin kompensiert durch mehr Leistung, innerlich 
vielleicht schon gekündigt. 
Es gibt keine Teamstrukturen mehr, in denen man sich sicher fühlt. 
Wertschätzung? Mangelware. 
Was passiert? Klar, Angst und damit Kampf, Flucht, Rückzug. Alte 
Überlebensstrategien werden aktiviert und treiben, da sie ja nicht 
offen ausgetragen werden können, ihre bizarresten Blüten. 
 
Merkwürdige Allianzen, die gerne auch wechseln, je nachdem wer 
gerade als der Leithengst, die Leitstute gehandelt wird, 
Ausgrenzungen, Mobbing oder auch Bossing als Endstation. Auf 
dem Weg dahin gibt es nicht weitergegebene Informationen, 
Getratsche, eigene Ideen, die von jemandem Anderen präsentiert 
werden, E-Mails, die immer an alle geschickt werden, damit man 
bloß keinen übersieht, oder, alle sehen, wie wichtig und fleißig man 
ist.  … 
(Was fällt Ihnen noch ein?) 
Und weil das alles nicht die gewünschten Zahlen bringt, wird… 
umstrukturiert. 
Der nächste Vorgesetzte, neue Teams, andere Arbeitsplätze… 
Und nun stellen Sie sich eine Fusion vor! 2 Horden treffen 
aufeinander, die egal wie gut oder schlecht, sich in ihrer eigenen 
Gruppe arrangiert haben. Oder auch nicht, und dann ihr Glück und 
ihre Spielwiese bei der anderen suchen und es in dem 
Machtvakuum auch finden. Ganz selten gelingen Fusionierungen, 
und dann? Wird… 
umstrukturiert. 
Ein anderes Szenario: was wäre gewesen, die Eep hätte sich nicht 
auf die Seite vom Guy geschlagen und die Höhle wäre nicht ganz, 
sondern nur ein wenig zerstört worden? Wie lange hätte Guy 
versucht an dem Alten festzuhalten? Gute Kräfte ausgebremst, 
andere vergrault? Auch auf die Gefahr hin, dass sie alle unter dem 
Steinhaufen begraben würden? 
Zu weit hergeholt? Keinesfalls, auch das passiert tagtäglich. Sie 
glauben nicht, wie viele Firmen in die Insolvenz gehen, weil 
Neuerungen nicht umgesetzt werden, weil die alte Führungsriege 
nicht abgeben kann. Man nimmt an, dass von den 20.000 
Firmeninsolvenzen pro Jahr 10% verursacht worden sind durch 
fehlende Nachfolgeplanung. (IHK Mittlerer Niederrhein 10/2014) 



Neues System vor altem.  
Was passiert da? Mangelnde Wertschätzung, Ausschluss, 
Kompensation von einem unrunden Lebensrad durch verstärkte 
Leistung und Definition rein darüber. 
 
Kann man überhaupt etwas machen, so verzwickt dies erscheint? 
Bedingt, wenn die Beteiligten breit sind, sich an einen Tisch zu 
setzen und sich die verursachten und verdrängten Gefühle durch 
Angst und Verletzungen anzusehen und auszusprechen. Und dies 
auf allen beteiligten Ebenen, einschließlich der Führungsriege. 
Denn, egal wo man schaut: „der Fisch beginnt am Kopf an zu 
stinken“. 
Schwierig? Ja! 
 
Bei Großunternehmen? Ja, wenn die Führung sich auf diesen 
Prozess einlässt und die eigenen Werte überprüft, neue, jetzt 
gerade angesagte nicht nur verkündet, sondern auch lebt.  
Und das bei dem Druck des globalisierten Wettbewerbs?  
Es ginge, wenn…. 
Hätten Sie als Einzelner Einfluss darauf? 
 
 
Von innern heraus betrachtet,  
sieht ein Hamsterrad  
wie eine Karriereleiter aus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.5 Wer bin ich, wo darf ich sein? 
 
Mit Rollcontainern zur besseren Leistung. 
Von Unterschieden, Gleichmacherei und ewigen Spezialisten. 
 
 
Die Schule der Tiere 
 
Es gab einmal eine Zeit, da hatten die Tiere eine Schule. Der 
Unterricht bestand aus Rennen, Klettern, Fliegen und Schwimmen, 
und alle Tiere wurden in allen Fächern unterrichtet. 
 
Die Ente war gut im Schwimmen, besser sogar als der Lehrer. Im 
Fliegen war sie durchschnittlich, aber im Rennen war sie ein 
besonders hoffnungsloser Fall. Da sie in diesem Fach so schlechte 
Noten hatte, musste sie nachsitzen und den Schwimmunterricht 
ausfallen lassen, um das Rennen zu üben. Das tat sie so lange, bis 
sie auch im Schwimmen nur noch durchschnittlich war. 
Durchschnittliche Noten waren aber akzeptabel, darum machte sich 
niemand Gedanken darum, außer: die Ente. 
 
Der Adler wurde als Problemschüler angesehen und unnachgiebig 
und streng gemaßregelt, da er, obwohl er in der Kletterklasse alle 
anderen darin schlug, darauf bestand, seine eigene Methode 
anzuwenden. 
 
Das Kaninchen war anfänglich im Laufen an der Spitze der Klasse, 
aber es bekam einen Nervenzusammenbruch und musste von der 
Schule abgehen wegen des vielen Nachhilfeunterrichts im 
Schwimmen. 
 
Das Eichhörnchen war Klassenbester im Klettern, aber sein 
Fluglehrer ließ ihn seine Flugstunden am Boden beginnen, anstatt 
vom Baumwipfel herunter. Es bekam Muskelkater durch 
Überanstrengung bei den Startübungen und immer mehr „Dreien“ im 
Klettern und „Fünfen“ im Rennen. 
 



Die mit Sinn für’s Praktische begabten Präriehunde gaben ihre 
Jungen zum Dachs in die Lehre, als die Schulbehörde es ablehnte, 
Buddeln in den Unterricht aufzunehmen. 
 
Am Ende des Jahres hielt ein anormaler Aal, der gut schwimmen 
und etwas rennen, klettern und fliegen konnte, als Schulbester die 
Schlussansprache. 
(frei nach der Fabel von G.H.Reavis, Assistant Superintendent of Schools, Cincinnati, 
Ohio, Appeared in Clearing House, 1937) 
 
 
Was ist, wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo unsere 
Fähigkeiten nicht erwünscht sind? Wenn wir vielleicht als Ente 
versuchen, in einer Eichhörnchengemeinschaft Fuß zu fassen? 
Oder wir als anormaler Aal von allem etwas, aber nichts „richtig“ 
können, also nur eine spezielle Eigenschaft in Perfektion erwartet 
wird? 
Nun sind wir keine Enten, Aale oder Adler, aber bestimmte 
Verhaltens- und Denkweisen können wir feststellen, die uns typisch 
sind. Wenn wir diese erkennen und anerkennen, dann ist die 
Gefahr, dass wir uns um jeden Preis anpassen und damit höchst 
unglücklich sind geringer. Wer sind wir, und wo gehören wir hin, ist 
eine der existentiellen Fragen des Menschen. Nicht umsonst sind 
die Persönlichkeitstest auf den verschiedensten Portalen so beliebt. 
Aber was sagen diese wirklich über unseren Platz in der Welt und 
Gesellschaft aus? 
In der Wirtschaft werden zunehmend nach der Ausprägung 
bestimmter Persönlichkeitsprofile Stellen und Positionen vergeben. 
Auch Teamstrukturen werden danach gestaltet. So sollen 
Fehlbesetzungen vermieden werden. Allerdings hat diese Sache 
einen gewaltigen Haken, der oft unterschätzt wird. Aber dazu später. 
 
Nun erst einmal zu den am weitest verbreiteten Typeinteilungen. 
Sie haben sich aus Beobachtungen und aus den Ergebnissen neuer 
Gehirnforschung entwickelt und teilen in 3 (Struktogramm) oder 4 
(DISG oder Insight) Typen ein, denen auch Farben zugeordnet 
werden. 
Ähnlich wie bei der Entwicklung der Persönlichkeit bewegen wir uns 
in Spannungsfeldern. 
Hier zwischen Extrovertiertheit und Introvertiertheit, sowie zwischen 
Aufgaben- und Menschenbezogenheit. 



Bin ich stark außenorientiert und beziehe mich gerne auf zu lösende 
Aufgaben, dann handele und wirke ich anders als einer, der eher 
introvertiert ist und sich auf Menschen bezieht. 
Dieser Mensch würde sich gerne im Hintergrund darum kümmern, 
dass es im Team gut läuft, dass Vereinbarungen getroffen und 
eingehalten werden.  
Im Struktogramm werden diese Typen den unterschiedlichen 
Gehirnteilen zugeordnet, die sich im Laufe unserer Entwicklung 
herausgebildet haben. Vergangenheit, Erfahrungen, Instinkte im 
ältesten Teil, dem Stammhirn, Reaktionen auf aktuelle 
Anforderungen, Sicherung des Überlebens mittels Emotionen im 
Zwischenhirn und planendes, vorausschauend analytisches Denken 
im Großhirn. 
 
Weitere Ergebnisse der neueren Gehirnforschung ergänzen diesen 
Ansatz mit der Art und Weise, wie das Limbische System, die 
unbewusst ablaufende Schaltstelle aller eingehenden Reize, diese 
einteilt und weitergibt. Sie können in Autopilotmuster von Dominanz, 
Stimulanz und Balance auch biochemisch nachgewiesen werden. 
Diese Muster sind beim Menschen unterschiedlich ausgeprägt und 
ändern sich im Laufe des Lebens nicht. 
 

 
 
 

 
 
 
 



Der Rote Typ ist geprägt von Dominanz, also Durchsetzung, Macht, 
Leistung, auch als „Performer“ bezeichnet, 
der Blaue von Balance (Sicherheit) sachorientiert, Sicherheit, Logik, 
der „Bewahrer“ 
der Grüne von Balance personenorientiert, also Einfühlung, 
Kommunikation, Kontakt, der „Unterstützer“ 
der Gelbe Typ von Stimulanz, also Kreativität, Abenteuer, Risiko, 
Mut, der „Kreative“  
 
Die Schwerpunkte im Denken und Fühlen zeigen sich nicht nur im 
Verhalten, sondern auch oft im äußeren Auftreten und 
Erscheinungsbild. 
 

• Der Rote fällt durch extrovertierte oder besonders elegante 
Kleidung auf, Markenlogos und dadurch, dass er seinen Willen 
gerne kundtut und durchsetzt. Seine Körpersprache ist 
ausladend und aktiv. Er liebt es, Entscheidungen zu treffen 
und sieht im Wettbewerb stets eine Herausforderung. 

 
• Der Blaue ist korrekt oder zweckmäßig gekleidet, wirkt 

anfangs distanziert und hat meist wenig Ausdruck in 
Körpersprache, Mimik und Stimme. Er interessiert sich sehr für 
Fakten und fragt gezielt nach. Er schafft sich seine eigene 
Meinung, ist Kritisch und planend. 

 
• Der Grüne ist der sympathische und bequeme, eher 

unscheinbar gekleidete, häufig in Erdtönen und gerne auch 
mal eine Nummer zu groß, weil das bequemer ist. Er liebt die 
Kommunikation mit anderen und ist stets hilfsbereit. Es ist der 
treue Macher, der die Aufgaben erledigt und für eine gute 
Atmosphäre sorgt. 

 
• Der Gelbe ist meist gut gestylt, manchmal auch übertrieben 

modisch. Das Neue ist für ihn ein Muss und geht auf Andere 
sehr offen und freundlich zu. Auch wenn er sehr professionell 
wirkt, gehört Chaos auch zu seinem Alltag. Er ist initiativ, kann 
aber schnell bei Routineaufgaben das Interesse verlieren. 

 
Und nun versetzten Sie sich in diese Charaktere und stellen sich 
vor: 



Ein grüner Chef hat einen roten Untergebenen, einen blauen 
externen Berater und einen gelben Außendienstmitarbeiter. 
Und es sind gerade wichtige Entscheidungen zu treffen, weil es im 
Unternehmen gerade nicht so gut läuft. 
 
Der Berater erschlägt den Chef mit nüchternen Zahlen, die der Chef 
nicht nachvollziehen aber erst recht nicht transportieren kann. Der 
Mitarbeiter sieht seine Chance, das Ruder an sich zu reißen und der 
Außendienstler setzt die weich formulierten Vorgaben auf seine 
Weise um. Offen thematisiert wird die Situation nicht, da ja jeder 
mehr oder minder Angst um seine Position hat und ein Scheitern 
oder ein Konflikt nicht in die Unternehmenskultur eingebettet ist. 
Wer will, der kann ja. Und alles Andere ist persönliches Versagen. 
Ergebnis: Stress pur und je nach Krisenbewältigungsstrategien der 
Einzelnen, Burnout, innere Kündigung und/oder Krankheit. 
 
Zu überspitzt, ein Einzelfall? Nein keineswegs. 
Anderes Szenario. Diesmal sitzt jeder nach einem guten 
Einstellungsverfahren auf seinem „richtigen“ Posten. 
Ein roter Chef nimmt die Zahlen des Beraters auf, setzt sie als 
Vorgabe dem gelben Außendienstmitarbeiter als strenge Richtlinie 
vor. Dieser scheitert und lädt die Arbeit zur Nachbereitung auf den 
grünen Innendienstkollegen ab, der vor lauter Überlastung nicht 
wagt, dem Chef eine Anzeige zu machen. 
Diese Situation ist noch verzwickter, da ja jeder nach seinen 
Schwerpunkten eingeteilt worden ist, um eine höchstmögliche 
Effizienz für das Unternehmen zu erlangen und Belastbarkeit und 
Engagement in der Stellenausschreibung als ein „must have“ 
verlangt wurde. 
 
Aber auch in anderen Situationen fordert die Arbeitswelt ihren Preis, 
wenn nicht nach den Menschen, sondern nach der 
Ertragsmöglichkeit geschaut wird. 
 
Immer mehr Firmen sind dazu übergegangen, keine festen 
Arbeitsplätze, Schreibtische, zu vergeben, sondern jeder sucht sich 
mit seinem Laptop ausgerüstet einen freien Platz in den Lounges. 
Keine Ablenkung durch die Bilder der Liebsten auf dem Tisch, keine 
Zeitvergeudung durch Blumen giessen, sondern volle Konzentration 
auf die Aufgabe. Gut, aber leider zu kurz gedacht. 
 



Wie wir in dem vorherigen Kapitel bei der Bedürfnispyramide und 
bei  den Systemgesetzen gesehen haben, braucht der Mensch 
neben der Individualität auch ein gewisses Maß an Sicherheit, nicht 
nur durch eine Gruppe, sondern auch an einem äußeren Platz. 
Wenn das nicht gegeben ist, dann wird ein Gefühl der Unsicherheit 
durch eingeübte Verhaltesweisen kompensiert, die bestimmte 
Charakterzüge sogar überspitzen. 
 
Schauen wir uns eine solche Situation an: 
Schauplatz, eine solche Lounge. 
Der rote, da entscheidungsfreudig und leistungsbereit betritt als 
erstes den Raum, findet einen der begehrten Fensterplätze und 
beginnt. Der Blaue sucht für sich den ruhigsten Platz aus und ist 
zufrieden, der Gelbe betritt mit dem Grünen gleichzeitig den Raum, 
beide steuern auf den türnächsten Platz zu, damit sie sich wohl 
fühlen. Der Grüne, weil er dadurch alle im Blick hat, der Gelbe, weil 
er schnell beim Kaffeeautomaten ist. Der Grüne gibt dem Gelben 
den Vortritt und nimmt etwas zerknirscht den Durchgangstisch. Alle 
haben ihren Platz gefunden. 
 
Der nächste Tag: 
Der Gelbe war früh auf, will die Aussicht genießen und setzt sich an 
das begehrte Fenster, mal was Neues. Der Rote kommt, schluckt, 
da sein Platz besetzt ist, kann aber nichts sagen, setzt sich an die 
Tür, damit er direkt am Eingang ein Gefühl von Überblick hat. 
Der Grüne kommt, stockt, als er sieht, da wieder sein Wohlfühlplatz 
für ihn nicht frei ist und verzieht sich in die hinterste Ecke, dort wo 
an sich der Blaue gerne seine Ruhe gehabt hätte. Der landet nun an 
dem Durchgangstisch. 
Den Gelben langweilt mit der Zeit der Ausblick und er macht sich 
öfters auf den Weg hin und zurück zum Kaffeeautomaten. Natürlich 
an dem Blauen und Roten vorbei, die sich natürlich gestört fühlen. 
Eine kleine Unruhe entsteht, die auch der Grüne mitbekommt, aber 
nicht einzuordnen weiß. Was meinen Sie, wie viel von der 100% 
anvisierten Konzentration für die Aufgabe durch diese Irritation 
verloren gehen?  
 
Dabei ist hier nicht die Belastung durch den Lärm in Großraumbüros 
gemeint, die noch weiter verbreitet ist und massive negative 
Auswirkungen auf den Körper, Psyche und auch Leistungsfähigkeit 



hat. An Lärm kann man sich einfach nicht gewöhnen, das geht rein 
physiologisch nicht, aber dazu später mehr. 
 
Nein hier ist das so genannte „desk-sharing“ gemeint. Arbeiten da, 
wo Platz ist. An sich eine gute Sache, wenn der Mensch als ganzes 
mit seinen Eigenheiten gesehen und mit einbezogen wird. Nur da 
müsste man bereit sein, diese Einheiten und Grenzen 
anzuerkennen. 
Grenzen, Scheitern, Angst? Nur im Außen, aber nicht bei mir, bei 
uns! 
 
Es wird viel von Kommunikation und sozialem Austausch in der 
Arbeitswelt, und nicht nur da, gesprochen. Stimmt, jedoch kann gute 
Kommunikation nur auf der Basis der gegenseitigen Wertschätzung 
erfolgen. Und da mangelt es oft, wenn nur bestimmtes Verhalten 
und bestimmte Eigenschaften als erwünscht und zielführend 
bewertet werden. 
 
Und der Rest mit einer kleinen Schnapsflasche im Rollcontainer 
gedeckelt werden muss. 
Quotenfrauen in Führungspositionen helfen da auch nur bedingt. 
 
Wieso fallen mir da gerade die Bremer Stadtmusikanten ein? 
 

 

2.6 Augen zu und durch 
 

 
Eine alltägliche Geschichte 
 
Da war ich gestern Abend kurz bei meiner Nachbarin unten. Ich 
hatte wieder ein Paket für sie angenommen. Das wollte ich abliefern 
und mich nach Bärbels Befinden erkundigen. Ihr ging es eine zeit 
lang gesundheitlich sehr schlecht. Ihr Köper rebellierte mit den 
verschiedensten Autoimmunkrankheiten, die zunächst nicht erkannt 
worden waren und mit Chemiekeulen „behandelt“ wurden. Erst mit 
Sport, einer anderen Ernährung ging es ihr etwas besser. Also, 
warum dann die ganzen Hämmer, dachte sie, und traute sich, sich 
auf ihr eigenes Gefühl zu verlassen und reduzierte die 
Medikamente. Und siehe da, eins blieb, was ihr half. 



Ja, sie glaube mir, dass man dies auch noch mit den richtigen 
Vitalstoffen weglassen könne. Aber sie wolle nicht zu viel auf einmal 
zumuten, sich und dem Körper. Das käme dann auch noch. Ich war 
gerührt von so viel Mut und Sorgfalt für sich. 
 
Jetzt sah sie richtig gut aus und sie erzählte freudestrahlend, dass 
sie auch einen anderen Aufgabenbereich in der Behörde hätte. IT-
Support. Die Sorgentante vom Dienst. Bewegung hätte sie genug, 
und auch endlich Sinn in der Arbeit. Denn, neben dem Lösen der IT-
Probleme, würde sie mitbekommen, wie es ihren Kollegen wirklich 
ginge.  
Fast ein drittel ist immer ausgefallen, bei gleich bleibendem 
Pensum. Kaum sei der eine wieder nach Wochen da, dann würde 
der Andere ausfallen, da er ja auch das vom Kollegen habe 
wegarbeiten müssen. 
Dominoeffekt: klack, klack, klack.  
Und wann der frisch Wiedergekommene wieder ausfällt? Absehbar, 
aber nicht berechenbar. Und sauer wären sie, dürften es aber nicht 
sein, sonst… 
 
An sich sei es die Aufgabe der Führungskraft, die Mitarbeiter zu 
schützen, aber diese seien selbst so überfordert, nicht persönlich 
stark genug, und würden den Druck einfach nach unten 
weitergeben.  
 
Ja, so wäre es ihr an ihrem alten Arbeitsplatz auch gegangen. 
Gefesselt an dem Bildschirm vorwurfsvoll angeschaut von dem stets 
wachsenden Aufgabenberg. 
Hm, vielleicht wären ihre gesundheitlichen Probleme auch darauf 
zurück zu führen.  
 
Ja, sie war fast so weit gewesen zu kündigen, in ihren alten Beruf, 
der Hotellerie zurück zu kehren. Aber als sie da sah, was sie an 
Belastung erwarten würde, ließ sie es. Nein, gegen die jungen 
Hühner hätte sie so nicht bestehen können. Die seien doch noch 
viel belastbarer als sie. Obwohl, so räumte sie ein, immer mehr ihrer 
Kollegen fielen mit Mitte 30 durch Depression, Burnout, oder was 
immer auch sogar für immer längere Zeit aus. Nein, da sei sie lieber 
geblieben und hätte ihre Tage gezählt. Aber sie hatte Glück. 
 



Jetzt würde sie also von Abteilung zu Abteilung, von Stockwerk zu 
Stockwerk laufen und ein offenes Ohr haben, nebenbei die 
Computerprobleme lösen, denn die Ursache der meisten 
Fehlfunktionen säßen 40cm vor dem Bildschirm.  
Tatsache. 
So viele könnten meine Hilfe gebrauchen, meinte sie, mich 
anschauend, aber… 
Die Kollegen schafften es gerade zur Arbeit und zurück, und nicht 
noch einen Termin, egal, wie gut er ihnen täte. Ganz bitter 
eigentlich. Nun, so schmunzelt sie, sie hätte da schon ein paar 
Wege gefunden, da ein wenig mit zu mischen. Nur in sie meine 
Praxis in den 5. Stock zu tragen, damit ich ihnen mit meinem 
Coaching helfen könne, nein, das sei ihr doch zu schwer. 
 
Aus meinen Augenwinkeln bemerke ich, wie Klaus, ihr Mann immer 
breiter vor sich hin grinst. Ich wende mich mit einem Fragezeichen 
ihm zu. Oh ja, das alles kenne er zu gut, und nicht nur aus seiner 
Abteilung. „Und ich habe noch 3 Tage, dann werde ich ins Leben 
freigesetzt“, meint er. Klaus ist einige Jahre älter als Bärbel, was 
man ihm nicht ansieht. „ Du und Rente? Und was machst Du mit 
Deiner Zeit? Hast Du schon Pläne?“  
„Ja“, sagt er, “leben!“ 
 
P.S. Und Klaus ist noch einer, der eine Rente bekommt, von der es 
sich leben lässt. 
 
Haben Sie schon ein Maßband, an dem Sie die Tage abzählen 
bis….. ? 
Die meisten arbeiten 50 Jahre hart, um 5 Jahre zu leben 
Einige arbeiten 5 Jahre doppelt so hart, um 50 Jahre zu leben. 
Was wollen Sie? 
 
Und wenn Sie jetzt sagen, „das betrifft mich nicht, mein Leben läuft 
so ganz gut“, dann stellen Sie sich vor, Sie müssten das Tempo 
noch die nächsten 20 Jahre durchhalten.  
„Und außerdem, es ist nur ein Job, und das Leben findet bei mir in 
meiner Freizeit statt, in meiner Familie, mit Freunden, Hobbies“. Das 
ist auch eine Lösung, 10 Stunden seines Lebens in die Realisierung 
der Ziele und Gewinne Anderer zu investieren, für 2-4 Stunden für 
das, was dann das Eigene ist.  
Wenn dann dafür noch Energie übrig ist. 



Viele der Kollegen von Bärbel sind an einem Punkt gelandet, wo 
kaum noch Energie übrig ist, das Schiff, ihr Schiff auf einen anderen 
Kurs zu bringen. 
Wie lange wollen Sie warten? 
 

 

 
 



3. Der Stresstiger 
 

3.1 Der Stress als Freund 
 
 
Der Stress mit dem Stress. 
Was im Körper passiert  
 
 
Guter Stress, böser Stress. Was ist nun richtig? 
Dazu muss man erst verstehen, was Stress eigentlich ist. 
Zunächst einmal eine wunderbare Anpassungsleistung unseres 
Körpers, um unser Überleben zu sichern. Gefahr vermeiden, 
Nahrung finden, Nachkommenschaft sichern. 
So einfach ist das. 
 
Damit wir das hinbekommen, werden verschiedene 
Körperprogramme aktiviert. Über Nervenleitungen, Hormone und 
Stoffwechselprogramme wird unser Körper und unserer Geist für 
gezielte Aufgaben fit gemacht. 
Wenn diese einmal aktiviert sind, laufen sie fast automatisch ab. 
Knopf gedrückt, Film läuft ab. Ein Ausschaltknopf ist nicht 
vorgesehen, ist ja auch nicht sinnvoll, wenn uns das Programm aus 
der Gefahr bringen soll. 
Versuchen Sie mal ein Pferd aus vollem Galopp sofort zum Stehen 
zu bringen. Geht nur in Märchenfilmen (z.B. beim Maximus in 
„Rapunzel, frisch verfönt“. Einfach köstlich der Film mit total viel 
Wahrheit) 
Um das verstehen zu können, beschreibe ich kurz, was da passiert. 
 
Aus den unzähligen Sinneswahrnehmungen, die auf unsere 
Sinnesorgane in jeder Sekunde treffen, wird eine Situation, ein Bild, 
ein Ton durch das Zwischenhirn, dem Thalamus und die Amygdala 
als bedrohlich eingestuft. 
Das autonome Nervensystem (autonom, weil es eigenverantwortlich 
arbeitet) mit seinen beiden Nervensträngen Sympathikus (Kampf/ 
Flucht) und Parasympathikus (Erholung/ Verdauung) wird in 
Kenntnis gesetzt.  
 



Der Sympathikus benachrichtigt die Nebennieren – ein kleines 
Organ, das wie eine Kappe über den Nieren sitzt. Im 
Nebennierenmark wird daraufhin der Botenstoff (auch 
Neurotransmitter genannt) Adrenalin freigesetzt; gleichzeitig wird 
der Botenstoff Noradrenalin aus den Nervenendigungen des 
sympathischen Nervensystems binnen Millisekunden ins Blut 
ausgeschüttet.  
Beide Neurotransmitter verteilen sich blitzartig im Körper. Sie lenken 
die Signalübertragung zwischen den Nervenzellen, so 
beschleunigen sich sämtliche Abläufe:  
Das Herz schlägt schneller, der Blutdruck steigt, die Muskeln 
werden optimal mit Sauerstoff versorgt und spannen sich an – bis 
hin zum sprichwörtlichen Zittern vor Angst.  
Zugleich wird über das Adrenalin der Speichelfluss vermindert. 
Deshalb bleibt einem auch unter Stress sprichwörtlich die Spucke 
weg. Ebenso werden Zucker- und Fettreserven im Körper 
mobilisiert, damit viele schnelle Energielieferanten im Blut zur 
Verfügung stehen. Deshalb ist in diesem Moment zusätzlich die 
Tafel Schokolade oder die Chipstüte so verlockend. Vermehrte 
Insulinausschüttung sorgt dafür, dass die Glucose schnell in die 
Zellen gelangt. 
Das Gehirn ist hellwach: Denkleistung und 
Entscheidungsgeschwindigkeit erhöhen sich enorm. Schließlich 
muss schnell festgestellt werden, aus welcher Richtung die Gefahr 
droht, und wo der nächste Fluchtweg oder Knüppel zum 
Draufschlagen ist. 
Damit man nicht bei kleinen Verletzungen gleich verblutet, und die 
inneren Organe optimal versorgt werden, wird das Blut in die 
Muskulatur und in die inneren Organe umgelenkt. Kalte Füße, 
leichenblasser Teint, Schweißausbrüche sind die Nebenwirkungen 
dafür, dass wir bei Startschuss zum nächsten Baum laufen, drauf 
klettern und dem Säbelzahntiger die lange Nase zeigen könnten. 
 
Nur, wie würde es ihnen ergehen, wenn Sie auf dem Startblock für 
einen Sprint hocken, und der erlösende Startschuss kommt nicht? 
 
Aber angenommen er käme. Da sorgen weitere Hormone dafür, 
dass Sie auch die nächsten Meter bewältigen können. 
Dafür ist wieder der Hypothalamus zuständig. Er gehört zum 
Limbischen System, der Schnittstelle zwischen Körper, Emotionen 
und Verstand, da es die Nervenimpulse in Hormone umsetzt. Diese 



steuern einerseits die Körperfunktionen, aber auch die Emotionen, 
z.B. die so genannten Glückshormone. Aber dazu später mehr. 
Der Hypothalamus sendet einen Botenstoff CRH  zur 
Haupthirnhormondrüse, der Hypophyse auch Hirnanhangsdrüse 
genannt, und die schickt ACTH über das Blut an die Nebenniere. 
Diese Nebenniere hat nichts mit der eigentlichen Niere zu tun, sitzt 
da gerade nur drauf. Sie ist aber sehr bedeutsam, weil sie das 
Stresshormon Cortisol freisetzt. Dieses mobilisiert die Glucose- und 
Fettreserven, senkt die Schmerzempfindlichkeit, hemmt das 
Immunsystem und beschleunigt die Blutgerinnung.  Also das, was 
man alles für einen guten Kampf oder eine erfolgreiche Flucht 
braucht. 
Ein anderes Hormon, das Vasopressin sorgt in der Niere dafür, dass 
weniger Flüssigkeit ausgeschieden wird, denn eine volle Blase wäre 
beim Laufen schon hinderlich.  
 
In dieser Phase sind natürlich Verdauung, Wachstum, Sexualtrieb  
auch weniger von Bedeutung (Libidoverlust und Erektionsstörungen, 
noch ein Tabuthema in dieser Hochglanzwelt), diese Funktionen 
werden über das Nervengeflecht vom Parasympathikus gesteuert, 
der zwar kurz nach der Stressauslösung auch aktiviert wird, damit 
nach der Rettung auf dem Baum wieder herunterfahren werden 
kann, aber, seine Funktion wird durch CRH gehemmt. Und solange 
dieses Hormon in unserem Blut ist, können wir nicht richtig erholen. 
Das ist an sich nicht schlimm, denn normalerweise hemmt wiederum 
ein bestimmter Spiegel vom Cortisol, dass CRH und ACTH 
ausgeschüttet werden. 
Der Kreislauf regelt sich prima selbst herunter. Eigentlich. 
 
Bekommt der Hypothalamus aber dauernd Impulse, die auf Not und 
Gefahr hindeuten, schaltet dieser auf Dauerproduktion. Und da 
kommen der Regelkreis und der Parasympatikus auch nicht mehr 
gegen an. Zumal das ACTH bei länger anhaltendem hohen Spiegel 
auch die Nebenniere dazu anregt, sich zu vergrößern und noch 
mehr Cortisol zu produzieren. Das hält sie auch nur bedingt durch, 
sie kollabiert über kurz oder lang, und Müdigkeit, Schwäche, 
niedriger Blutdruck, Gewichtsverlust, Erbrechen, Durchfall, 
Myalgien, Gelenkbeschwerden, erhöhte Infektanfälligkeit sind die 
Hauptsymptome. Also, Zeichen einer Erschöpfung, sei es 
körperlicher als auch seelischer Natur, können durchaus Anzeichen 



eines ernsthaften stressbedingten Organversagens sein. Stress 
kills. 
 
Es müssen aber nicht nur die Ursachen im Außen sein, die den 
Stress auslösen: 
Es gibt Studien darüber, dass ein erhöhter Cortisolspiegel nicht nur 
auf den Körper wirkt, sondern auch direkt auf die Gedächtnisleistung 
und Aufmerksamkeit und Stimmungen. 
Umgekehrt auch, dass rein die Gefühle von Kontrollverlust, 
Hilflosigkeit und Verzweiflung eine verstärkte Ausschüttung von 
Cortisol bewirken.  
(Die Cortisolreaktion auf akutem psychischen Stress, Dissertation Ruhr Universität 
Bochum von Dipl. Psych S.Het) 
 
So kann es oberflächlich betrachtet im Umfeld alles in Ordnung 
aussehen. Der überstandene Stress gelöst sein, aber wenn die 
Gefühle damit nicht übereinstimmen, dann schraubt sich die Spirale 
weiter nach unten. 
Also ein „stell dich nicht so an“, kann durchaus fehl am Platze sein. 
Zumal, und darauf werde ich noch gesondert eingehen, Cortisol und 
der dadurch herbeigeführte Zustand, die Vitamine, Mineralien und 
Aminosäuren abzieht, die für einen gut funktionierenden 
Stoffwechsel notwendig sind, insbesondere aber auch für die 
Bildung von Glücks- und Entspannungshormonen. Das, was zum 
Überleben wunderbar sich entwickelt hat, hat ab einem bestimmten 
Punkt ein Eigenleben entwickelt, was uns töten kann. Und zwar 
auch häufiger als wir denken.  
 
Ich hatte einige dieser Menschen in meiner Praxis sitzen, die zwar 
einige Symptome hatten, jedoch nicht so ernst genommen hatten. 
Die Ärzte hatten auch nichts besonders Auffälliges mit ihren 
üblichen Verfahren gefunden. Psychopharmaka waren bei einigen 
im Angebot. Ich habe neben dem normalen Verfahren zusätzlich auf 
eine massive Unterstützung auf der körperlichen Ebene u.a. mit 
hochwertigsten natürlichen Vitalstoffen gedrungen, damit eine 
psychische Entstressung und Erholung möglich wurde. Eine fand 
dann nach einiger Zeit meiner Behandlung noch einen Arzt, der sie 
auf alternative Weise untersuchte. Von ihm kam die Diagnose, „gut, 
dass sie kommen, Sie sind gerade mal dem Tod von der Schippe 
gesprungen.“ Ich wage nicht daran zu denken, was passiert wäre, 
wäre sie später zu mir gekommen und hätte ich nicht auf ein paar 
Dinge vehement bestanden. 



 
Gut, aber gehen wir einmal davon aus, die Krisensituation ist 
überstanden und der Körper darf wieder zur Ruhe kommen. Würde 
der auch gerne, wenn er könnte. Wenn er die Substanzen hätte, die 
er braucht um seinen Stoffwechsel wieder zu ordnen und die 
entsprechenden Botenstoffe zu bilden. Und wenn der Körper nicht 
so geschädigt wäre, dass dieses für ihn selber wiederum Stress 
bedeutet.  
Reinigen, nähren, schützen. Und Zeit. 
 
Genau daran mangelt es in der heutigen Zeit bei fast Allen. 
  

 
 



3.2. Stress frisst Körper 
 
 
Es kommt bei fast allen Dingen im Leben auf die Dosierung, auf das 
Maß an. So auch bei diesem Thema. 
 
Unser Körper ist nicht auf Dauerstress eingerichtet. Ein lang 
anhaltender erhöhter Pegel des Stresshormons Cortisol wirkt nicht 
nur direkt schädigend auf unsere Organe, sondern bringt auch das 
ganze Wechselspiel mit anderen Hormonen durcheinander, die eine 
Regeneration oder Schutz des Körpers und der Psyche 
ermöglichen. 
Dazu gehören u.a. die Bildung der Stress-Gegenspieler: Dopamin, 
Serotonin, Melantonin, DHEA. Diese sind für Glück, Denk- und 
Gedächtnisleistung, Schlaf, Entspannung zuständig und wirken 
somit direkt und indirekt auf unsere Psyche, also auf 
Selbstvertrauen, Zufriedenheit und vieles mehr.  
Eine ganzheitliche Betrachtungsweise hilft uns zu verstehen, warum 
so viele Phänomene in unserem Körper auf Stress zurück zu führen 
sind, und warum wir nicht nur auf die Symptome einwirken sollten, 
sondern auf die eigentlichen Ursachen ohne den Körper zu 
vergessen. 
 
Aber nun im Einzelnen die negativen Auswirkungen von Cortisol. 
Wahrscheinlich werden sie einige Aha-Erlebnisse bekommen, wie 
eng reine chemische Prozesse mit ihrem Verhalten und Gelüsten zu 
tun haben. 
 
 
 
 
 
Auswirkungen von lang anhaltendem erhöhtem Cortisol spiegel 
 
Stoffwechsel 
 
Die Hauptwirkung des Cortisols ist die Beeinflussung des 
Kohlenhydratstoffwechsels.  
Es fördert den Protein/ Eiweißabbau und stellt dadurch 
Aminosäurebausteine zur Verfügung, welche dann in Glucose 



umgewandelt werden (Glukoneogenese). Erreicht werden soll eine 
Erhöhung des Blutzuckerspiegels und vermehrte Glykogenbildung 
der Leber in Stresssituationen.  
Diese Auswirkungen auf den Stoffwechsel betreffen auch unsere 
Skelettmuskulatur. Cortisol hemmt den Aufbau von 
Proteinstrukturen (Proteinsynthese/ Anabolismus) und fördert 
gleichzeitig den Abbau von Proteinstrukturen im Muskel 
(Katabolismus). Neben dem aktiven ist auch das passive 
Bewegungssystem (Knochen, Sehnen, Bänder…) von diesem 
Katabolismus betroffen. 
Zuviel Cortisol baut Muskeln und weitere Körpersubstanzen ab! 
Körperfett 
 
Cortisol hemmt  die Glukoseverwertung und sorgt so für ein 
verstärktes Freisetzen von Fettsäuren aus den Fettzellen zur 
Energiebereitstellung im Blut. Cortisol holt hierzu auch das 
Stresshormon Adrenalin zu Hilfe, indem es dessen Synthese aus 
der Umwandlung von Noradrenalin zu Dopamin anregt (dadurch 
sinkt der Dopaminspiegel und damit u.a. die 
Konzentrationsfähigkeit). 
Der in den Fettzellen gegensätzlich ablaufende Vorgang des 
Aufbaus von Fettspeichern wird durch Cortisol gehemmt. Dies klingt 
auf den ersten Blick nach einer positiven Eigenschaft…ABER… bei 
krankhafter Erhöhung oder bei psychischem Stress gibt es für die 
freigesetzten Fettsäuren im Blut keine energetische Verwendung, 
sie werden nicht verbraucht. 
 
Die Folge davon ist, dass sich die Fettsäuren nach Abklingen der 
hohen Cortisolkonzentration wieder den Weg in die Fettzellen 
suchen, um dort wieder gespeichert zu werden. Leider geschieht 
diese Wiedereinschleusung oftmals systematisch und vorwiegend in 
den Fettspeichern der Bauchfettregionen. Dort werden die 
Fettsäuren als gefährliches, viszerales Bauchfett gespeichert und 
erhöhen so das Risiko für Stoffwechselerkrankungen. 
 
Dauerhaft erhöhtes Cortisolaufkommen führt nicht zu Fettabbau 
sondern zu einer Umverteilung von Fett in Richtung Bauchfett. 
 
 
Insulin, Diabetes und Appetit 
 



Glucose wird gleichzeitig aufgrund der stattfindenden 
Glukoneogenese aus Aminosäuren vermehrt ins Blut abgegeben, 
aber gleichzeitig hemmen Cortisol und Adrenalin gemeinsam den 
Eintritt von Glucose in die Zelle (Rückgang der Insulinsensitivität), 
damit genügend Glucose für die Umsetzung in Bewegung im Blut 
vorhanden ist. Unter Belastung verarmt die Zelle und schreit nach 
Glucose. 
 
Folge: 
Diese Konstellation sorgt für ein erhöhtes Insulinaufkommen, da 
Insulin immer dann produziert wird, wenn zu viel Glucose im Blut 
schwimmt. Der Zustand ist bei erhöhtem Cortisolaufkommen 
dauerhaft gegeben und führt so zur Ausbildung von Diabetes Typ II 
sofern man nichts dagegen unternimmt. 
 
Sorgt man für einen Rückgang des Cortisolspiegel (über eine 
Medikation oder sonstige Maßnahmen), wird die Glucose aufgrund 
der sehr hohen Insulinkonzentration im Blut förmlich in die Zellen 
geschossen. Das Blut leert sich sehr schnell und wird glucosearm 
(Hypoglykämie – Unterzucker). Die unvermeidbare Folge daraus ist 
das Entstehen von Heißhunger und Appetit auf Kohlenhydrate, die 
dann in echtes Fett umgewandelt werden. (s.o.) 
Zuviel Cortisol führt zu Heißhunger und fördert Diabetes Typ II. 
Erhöhte Cortisolkonzentrationen bedeuten zudem ein verringertes 
Aufkommen von Schilddrüsenhormonen. Da dieses Hormon für die 
Einstellung unseres Ruhestoffwechsels verantwortlich ist, bedeutet 
eine Verringerung eben auch eine Senkung der Stoffwechselrate 
und somit einen Rückgang des Grundumsatzes. Wir laufen 
energetisch gesehen auf Sparflamme. 
 
 
Erhöhter Blutdruck und verminderte Durchblutung 
 
Glykocorticoide wie Cortisol wirken sich immer auch auf den 
Mineralienstoffwechsel aus. Es kommt über eine verstärkte 
Konzentration von Kalium und Natrium zu einer Ansammlung/ 
Zurückhaltung von Wasser, d. h. eine verstärkte Wasserbindung im 
Körper, welche zur Erhöhung des Blutdrucks beiträgt. 
 
Cortisol erhöht den Blutdruck und das Körperwasser. Gleichzeitig 
wird die Bildung von Stickstoffmonoxid NO aus L-Argenin gehemmt, 



was dazu führt, dass sich die Blutgefäße enger zusammenziehen, 
der Blutdruck ansteigt und die Durchblutung vermindert ist. Dies hat 
weit reichende Bedeutung, wenn es um die Durchblutung und 
Versorgung unserer Muskulatur aber auch für die Durchblutung aller 
Organe und deren Funktionen geht. 
 
Cortisol erhöht den Blutdruck und hemmt die Durchblutung. 
 
 
Erhöhtes Infektionsrisiko 
 
Cortisol wirkt hemmend auf alle Entzündungen und Allergien bzw. 
lässt diese gar nicht erst entstehen. Dies schützt uns im Ernstfall vor 
einem lebensbedrohlichen Zustand. Es wirkt jedoch auch 
blockierend auf die Neubildung von weißen Blutzellen (Leukozyten 
und Lymphozyten) und unterdrückt somit die normale 
Immunabwehr.  
 
Somit besteht unter erhöhtem Cortisolspiegel ein dauerhaft erhöhtes 
Infektionsrisiko. Auch die Wundheilung wird negativ beeinflusst. 
Was meinen Sie, warum kommt es zu bestimmten Jahreszeiten 
immer zu den sogenannten Grippeepidemien (deren Erreger 
komischerweise nie festgestellt worden sind, und die Impfungen 
leider gerade gegen einen falschen Virus ausgerichtet waren)? 
Gerne nach der stressigen Weihnachtszeit, Jahresendabschlüsse, 
zu Sommerbeginn, wenn die Arbeit der ersten Urlaubskollegen mit 
erledigt werden muss, man selbst nur noch auf eine Pause 
hinfiebert, wenn die Aufträge noch vor der Sommerpause alle 
abgearbeitet werden müssen, u.v.m  Ausfälle, Kompensation, 
weitere Ausfälle, ein klassischer Dominoeffekt. 
 
Cortisol erhöht die Gefahr einer Infektionserkrankung. 
 
 
Schädigung des Körpers durch freie Radikale: 

Aber nicht nur durch Cortisol wird die Gefahr einer 
Infektionskrankheit erhöht, sondern auch generell durch den 
Prozess des Dauerstresses. Bei Dauerstress wird zu viel Sauerstoff 
verbrannt. Als Folgeprodukt entstehen freie Radikale, die die Wände 
von Nerven- und Gehirnzellen angreifen sowie Körperzellen bis zur 



genetischen Information schädigen können. Die körpereigene 
Abwehr wird unterwandert, Infektionen öffnen sich Tür und Tor. 
Selbst Diabetes und Osteoporose können so auf das Konto von 
Stress gehen. Diese freien Radikale greifen die Zellmembran an, 
zerstören sie und damit auf Dauer auch die Organe und deren 
Funktionen. Später mehr dazu. 

Stress beschleunigt so den Alterungsprozess. 

Harvard-Forscher fanden heraus: Wer sich rund 15 Minuten ärgert 
oder negativ angespannt ist, verbraucht bis zu 350 Milligramm 
Vitamin C – ungefähr soviel wie in vier Orangen. Kein Wunder also, 
dass sich so viele Menschen erkälten, wenn sie längere Zeit unter 
seelischer Belastung stehen. 

 
Nein, Cortisol ist nicht nur selbst der Verursacher, sondern setzt 
noch weitere Reaktionen in Gang 
 
 
Anhang:  
Stress, Cortisol und weitere Hormone:  
 
Dopamin 
 
Zuständig ist das Dopamin für unsere Motivation, unseren Antrieb, 
unsere Koordination und die Regulierung unseres Appetits. 
Unsere Denkfähigkeiten werden verringert, wenn wenig Dopamin 
freigesetzt wird. Leichter Dopaminmangel bewirkt ein Nachlassen 
unserer Motivation und Leistung, es kommt zu Depressionen und 
Bewegungsstörungen. Ein schwerer Dopaminmangel kann zur 
Parkinson-Erkrankung führen. Eine über längere Zeit andauernde 
hohe Konzentration von Dopamin führt zu Erschöpfung, zur 
Schädigung unserer Nervenzellen und nach heutigem Wissensstand 
auch zu Schizophrenie. 
Dopamin hat in Verbindung mit Noradrenalin einen wesentlichen 
Einfluss auf unser Glücksempfinden. Es gilt als Glückshormon und 
löst eine Art Glücksrausch aus.  
Dopamin steigert unsere Wahrnehmungsfähigkeit, ist zuständig für 
die Vorfreude auf schöne Ereignisse und wird bei Belohnung und 
angenehmen Erfahrungen freigesetzt. 
 



Serotonin 
Serotonin ist als das körpereigene Antidepressivum (Glückshormon) 
bekannt. Es ist ein dämpfend-entspannend und stark 
stimmungsaufhellend wirkender Neurotransmitter, schlaffördernd, 
antidepressiv, schmerzhemmend und motivationsfördernd. Zudem 
beeinflusst Serotonin positiv das Sättigungsempfinden und wirkt 
damit appetitregulierend. Serotonin wird nicht nur im Nervensystem 
gebildet. Die größten Konzentrationen finden sich vielmehr im 
Magen-Darm-Trakt, wo es bei der Regulation der Motorik und 
Aufnahmefunktion mitwirkt. (Glück geht durch den Magen). 

Der Serotoninmangel, verstärkt durch Melatonin- und 
Dopaminmangel, führt zu Depressionen, Angstzuständen, 
Konzentrationsmangel, Schlaflosigkeit, Migräne, Fibromyalgie 
(unspezifische Bindegewebsschmerzen), Empfindungsstörungen 
(MCS) und schwerer Abgeschlagenheit (Fatigue, CFS). Letzteres 
könnte man auch mit Depression oder dem Endzustandzustand des 
Burnouts vergleichen. 

Melatonin 
Melatonin ist ein Hormon, das den Schlaf reguliert. Es gibt den Takt 
für unsere Hormonzyklen an. Mangel an Melatonin bedeutet 
Mattigkeit und Antriebslosigkeit sowie die bei Burn-out auftretenden 
Schlafstörungen. 
 
DHEA 
DHEA wird als Jungbrunnen Hormon gesehen, der junge 
Organismus produziert es in einem viel höheren Ausmaß als ältere. 
Herzerkrankungen, Wahrscheinlichkeit von Alzheimer Erkrankung, 
Gehirnstoffwechsel, Diabetesneigung, besserer Fettstoffwechsel, 
Osteoporose, Infektionsrate - all das wird durch DHEA positiv 
verändert. Wie es das macht, ist noch nicht genau erforscht. 
Gemessen wird das Verhältnis Cortisol/DHEA, je niedriger dabei der 
DHEA Pegel desto ungünstiger die Auswirkungen. 
Wer also wirklich erfahren möchte, wie es um seinen latenten 
Stresspegel steht, sollte diesen Wert untersuchen lassen. 
 
 
Nicht zuletzt seien die Sexualhormone erwähnt, die unter Stress 
nicht mehr gebildet werden (Testosteron und Estradiol). Der Mangel 
stört nicht nur das Verlangen, sondern auch die körperspezifische 



Regeneration des männlichen und weiblichen Körpers. Man hängt 
durch. Cortisol hemmt Argininbildung, Arginin, bzw das NMO, 
erweitert die Gefäße, auch hier. ☺ 
Übrigens, auch Sportlern gibt man gerne Arginin zur verbesserten 
Durchblutung und erhöhtem Energietranport. 
 
 
Nachlassen der Denk- und Gedächtnisleistung:  

Einen weiteren Negativeffekt 
bemerkt man selbst kaum: Die 
Denkleistung sinkt. In unserem Hirn 
sind verschiedene 
Verknüpfungsmuster gespeichert. 
Die einfachen, lebensrettenden im 
unteren Hirnstamm, die 
komplexeren Denkprozesse – wie 
Empathie, Analysefähigkeit, 
Improvisationstalent – weiter oben, 
etwa im Frontalhirn. Unter Stress 
gerät das „Oberstübchen jedoch zu 
stark in Unruhe, so dass der 
Bereich wegen Überhitzung“ 
geschlossen wird. Folge: Das 
Gehirn verkürzt drastisch die 
Informationsmenge, die es verarbeiten muss und greift stattdessen 
auf bewährte wie primitive Urprogramme zurück: Flucht, Angriff, 
Erstarrung. Menschen, die in extremen Stressreaktionen waren, 
beschreiben nachher jedes Mal dieselben Symptome: extreme 
visuelle Klarheit, begleitet von Tunnelblick, gedämpften Geräuschen 
sowie dem Eindruck, die Zeit würde sich verlangsamen. Kurz: Unter 
anhaltendem Extremstress degeneriert der hoch entwickelte Geist 
zum Neandertaler.  

Leider wird diese Situation oft als Kick verstanden, als der Moment, 
wo neue Projekte entstehen, Ideen geboren werden, der Auftrag in 
letzter Minute noch fertig gestellt werden kann. Von wie vielen höre 
ich, dass sie nur unter Druck arbeiten können, da genau dieses 
ihnen helfe. Also wird vermieden, sich der Angst zu stellen, vorher 
sich vom Stress zu entlasten bis zu dem Punkt, wo es keinen 
Ausweg mehr gibt. Diese extreme Situation halt. In begrenztem 



Masse sind sie dann leistungsfähig, aber, letztlich „wissen“ sie, dass 
mit diesem Verhalten neuer Stress vorprogrammiert ist. Der 
Stresslevel sinkt somit nicht wirklich ab. Eine Leistung nach dieser 
Phase ist nur eingeschränkt möglich, die Muse küsst halt nicht auf 
Druck. Somit muss wieder der Extrempunkt angesteuert werden. 
Eine Spirale nach oben oder unten, je nachdem, wie man es 
betrachten möchte. Endpunkt? 

Tod, vorzeitiger. 

 
 
 
 

3.3 Stress stresst Seele 
 
 
„Mit dem ist es nicht mehr auszuhalten, dauernd findet er ein Haar in 
der Suppe. Und dann hast du noch den Eindruck, gleich wirst du 
dafür gelyncht.“ 
 
„Unser Chef ist nur noch chaotisch, heute so, morgen so. Und 
zuhören kann er gar nicht mehr, und wehe auch nur irgendetwas…“ 
 
„Der denkt wohl, der Tag hat 25 Stunden und auch unser Leben 
besteht nur aus Arbeit, Arbeit, Arbeit.“ 
 



„Mit dem ist überhaupt nichts mehr anzufangen, ist irgendwie völlig 
neben sich und eine Spaßbremse geworden. Dem ist doch alles zu 
viel.“ 
 
„Der kann man überhaupt nichts mehr sagen, schon ist die gleich 
beleidigt oder rechtfertigt sich. Sie war doch früher nicht so eine 
Mimose.“ 
 
Kennen Sie solche Menschen? Auch das Fragezeichen in den 
Augen der Kollegen:  
was ist in letzter Zeit nur mit dem, mit der los, so kenne ich sie doch 
gar nicht? 
Was passiert da mit dem Menschen, verändert er sich generell oder 
treten nur bislang verdeckte Eigenschaften zu tage? 
Das Gefühl der Überforderung und deren körperliche und 
psychische und geistige Auswirkungen sind ähnlich, werden jedoch 
unterschiedlich kompensiert oder ausgelebt. Eine grobe Einteilung 
hilft zu verstehen und passenden Umgang oder Lösungen zu finden. 
 
Abgesehen von Bedingungen, die rein objektiv Stress verursachen, 
sind nicht für jeden Menschen bestimmte Faktoren gleich belastend. 
Was für den einen eine wirkliche positive Herausforderung bedeutet, 
überfordert den Anderen total.  
Das hat verschiedene Gründe. Dauer, Intensität, Umgebung, 
Vorgeschichte und Bewertung des Reizes spielen in die 
Gesamtbewertung und das Erleben mit hinein. Deshalb ist es 
schwierig jemanden zu sagen, 
 
 „das schaffst du schon, ist doch nicht so schlimm“ oder, 
 „das haben auch andere schon geschafft“.  
Manchmal war die letzte kleine zusätzliche „Herausforderung“ 
genau die, die das Fass zum Überlaufen gebracht hat und die 
Menschen in die Burnout-Falle hat tappen lassen. 
 
Auch wenn jeder Mensch verschieden ist, so können doch Muster 
erkannt werden, die  auch unterschiedliche Bewältigungsstrategien 
benötigen um sich seelisch und körperlich zu entstressen. 
 
Grob kann man verschiedene Stresstypen erkennen: 
(frei nach Roberta Lee, Schluss mit dem Stress) 
 



der Hektische (cholerisch, kann nicht kürzer treten): 
• ich muss dann noch mal eben…  
• könnten wir nicht einmal eben???  
• warum muss das alles immer so lange dauern? Ich habe 

schließlich noch... 
 
der Zornige (getrieben, kontrollierend): 

• ich versteh es nicht, wie kann man bloß, ...  
• da kann ich mich nur noch aufregen!  
• da gibt man sein Bestes... und was passiert? 

 
der Orientierungslose (ruhelos, vom Leben getrieben): 

• also irgendwie weiß ich nicht mehr, wo mir der Kopf steht, 
• ich versteh nicht, wieso meine Mitarbeiter das nicht begreifen,  
• meine to do Liste reißt nicht ab… 

 
die Tapfere (ausgebrannt, abgestumpft): 

• es werden auch bessere Zeiten kommen…  
• das schaffe ich schon irgendwie! 

 
die Leidende (emotional hypersensibel) 

• ich habe mir das ganz anders vorgestellt, erst bekommt man 
diese Information, und dann ist das wieder falsch, 
anscheinend hat sich alles gegen mich verschworen 

 
Wie kommen diese Unterschiede zustande? 
Der Überlebenskampf weist verschiedene Strategien auf: 
 
 

1. Flucht, (wo ist die nächste Höhle, ein Baum, Rettergruppe?) 
 
Bahn frei! Und wenn das nicht geht… 
 
2. Abwehr durch Aggression (Kampf) 
 
Wenn die beiden nicht funktionieren, dann kommt der 
Totstellreflex, (no Flight, no Fight,→ Freeze), also 
 
3. Immobilität und Bewegungsstarre  (wenn mich keiner sieht, 

dann..) 
 



Und schließlich die Anpassung an den Aggressor (passt zwar 
beim Säbelzahntiger nicht, aber in vielen sozialen Systemen), 
also 
 
4. Beschwichtigung durch Unterordnung . 
Letzteres kann bei Opfern sogar in ein Verhalten der 
Identifikation und/oder des Verliebtseins mit dem Aggressor 
münden. 
 
 

Je nach Situation und Vor- und Lernerfahrungen tendieren 
Menschen dann entweder zu den „aktiven“ Bewältigungsstrategien, 
dem Kampf oder der Flucht, oder zu Schreck und Starre. Manche 
sprechen auch von Grundkonstitution, die sich in spezifischen 
Körperreaktionen ausdrückt, die entweder durch Sympathikus oder 
Parasympathikus dominiert sind. Auch wenn durch die neuere 
Forschung der Epigenetik bestimmte psychische und körperliche 
Zustände (meist ernährungsbedingt) vererbt werden können, mag 
ich in diesem Zusammenhang nicht von Anlage sprechen. Vielleicht 
eher von unterschiedlichen existentiellen Bewältigungs- 
mechanismen, die sich verfestiget haben, zu Persönlichkeits- 
strukturen geworden sind und ihren Ausdruck in der körperlichen 
Befindlichkeit und Reaktionsweisen finden, die wiederum ersteres 
weiter verfestigen. Wieder einmal die Henne – Ei – Frage. 
 
Aber da wir an dieser Stelle den körperlichen Bereich des Stresses 
beleuchten, halte ich mich an die 

 
 

Unterschiedliche biologische Reaktionsbereitschaft der 
Menschen  
  
 
Etwas vereinfacht kann man zwei Typen unterscheiden:  
  

1. Kampf- und Fluchttypen (Sympathikotoniker) 
2. Schrecktypen (Vagotoniker).  

  
  
 



Sympathikotoniker (Kampf-Flucht-Typen)  
  
Sympathikotoniker neigen bei Angst, Aufregung und Stress zu 
sympathischer Überaktivierung: vermehrte Herz- und Atemtätigkeit, 
Blutdruckanstieg, Muskelanspannung, Heiß-Werden, abnehmender 
Appetit, Verstopfung. Sie zeigen eine Überanspannung, ein 
ständiges „Auf-dem-Sprung-Sein“, eine große innere Unruhe, eine 
leichte Gereiztheit bis zur Aggressivität, eine große Hektik in allen 
Bewegungen, eine überschnelle Kampf- und Leistungsbereitschaft, 
eine ständige Überaktivität ohne Entspannung. Im Zweifelsfalle hat 
man stets auch genügend zu tun mit den „unfähigen Mitarbeitern“, 
der bösen Welt und dem eigenen Anspruch, dem man nicht gerecht 
wird. 
Sie neigen im Krankheitsfall zu Störungen des Gefäß-, Herz- und 
Kreislaufsystems: Bluthochdruck, Kreislaufstörungen, 
Herzkranzgefäßerkrankungen (Angina pectoris und Herzinfarkt). Ein 
„Kampftyp“ mit ständiger Anspannung und Ausrichtung auf 
Höchstleistungen wird durch bestimmte Risikoverhaltensweisen, die 
eine kurzfristige Lösung versprechen, zusätzlich festgeschrieben.  
  
„Nervosität“ ist eine starke Aktivierung des Sympathikus. Der Körper 
ist bereits auf hohe körperliche und geistige Leistung eingestellt, 
ohne diese jedoch schon zu erbringen (z.B. Aufregung wegen 
bevorstehender Prüfung oder Unternehmung). Es besteht eine 
große Anspannung, die nicht durch erholsame Ruhe abgelöst 
werden kann, weil man sich bewusst und unbewusst ständig mit der 
bevorstehenden Belastung beschäftigt. Nicht bewältigbare 
Erwartungsängste führen zu chronischer Anspannung.  
  
Vagotoniker (Schrecktypen)  
  
Vagotoniker neigen bei Angst, Aufregung und Stress zu 
parasympathischer Überaktivierung: Abfall von Herz- und 
Atemtätigkeit, Blutdruckabfall, Schwindel, Benommenheit, Atemnot 
durch Zusammenziehen der Bronchien, Schwitzen, 
Kälteempfindung, Nachlassen der Muskelspannung („weiche Knie“), 
Schwächegefühl, Übelkeit/Brechreiz durch Verkrampfung der 
Magen- und Darmmuskulatur, Harn- oder Stuhldrang, Erröten, 
Weinen.  
  



Sie bleiben in der Schock-/ Schreckreaktion wie gelähmt, eben 
geschockt, stecken und gelangen nicht zu Widerstand und aktiver 
Auseinandersetzung mit dem Stressor. Das psychische 
Ohnmachtserleben zeigt sich körperlich in ständiger Benommenheit, 
Schwindelgefühlen und Ohnmachtsneigung. Diese „vagotone“ 
Befindlichkeit drückt entweder eine starke Hilflosigkeit und 
Handlungsunfähigkeit als Folge einer Schreckbereitschaft bzw. 
Schockreaktion aus oder eine Erschöpfung nach übermäßiger 
Anspannung. 
  
Der „Schrecktyp“ wird vor allem gefördert durch eine 
Lebensgeschichte, in der Ohnmachtserleben und 
Hilflosigkeitsgefühle dominieren, wo von der eigenen Aktivität keine 
Problemlösung erwartet wird, so dass man sich den 
Umweltbedingungen wehrlos ausgeliefert fühlt. Diese 
Reaktionsbereitschaft wurde bei vielen Frauen durch das 
traditionelle weibliche Rollenklischee wesentlich verstärkt.  
  
Vagotoniker neigen im Krankheitsfall zu übermäßig niedrigem 
Blutdruck mit zahlreichen Folgesymptomen (z.B. Kollapsneigung), 
Magen-Darm-Beschwerden (chronische Verstopfung, Gastritis, 
Magenentzündungen, Magengeschwüre, 
Zwölffingerdarmgeschwüre), Blasenerkrankungen, Bronchialasthma, 
asthenisch (Schwäche) -depressiven Zuständen.  
  
Die Unterscheidung zwischen Sympathikotonikern (Kampf-Flucht-
Typen) und Vagotonikern (Schrecktypen) erlaubt bereits unabhängig 
von konkreten Situationen die Vorhersage der körperlichen 
Reaktionsweise bestimmter Menschen in Angstsituationen:  
  
Sympathikotoniker werden durch die übermäßig schnelle 
psychovegetative Kampf- oder Fluchtbereitschaft eher über 
Herzrasen, Druck auf der Brust, starke muskuläre 
Verspannungszustände und Atemprobleme (Hyperventilation als 
Folge der Überaktivierung) klagen. 
Vagotoniker werden eher über Schwindel, „weiche Knie“, Übelkeit, 
Durchfallsneigung, Blasendruck, kalte Hände und Füße klagen, 
verbunden mit der Angst, umzufallen und vielleicht ohnmächtig zu 
werden.  
 



Na, haben Sie die Beispielpersonen und die Stresstypen mit ihren 
Grundstrukturen und Mischformen erkennen können? 
Klar ist, dass das Grundthema Angst ist. 
Wie zähmt man einen tobenden Tiger? Wie einen scheuen Fuchs, 
oder einen in sich eingerollten Igel? 
 
Einen Tiger mit ‚entspanne dich, setz dich an einen schönen Strand 
und betrachte die schönste Welle’, zu kommen, ist zu Beginn nur 
bedingt zielführend. Er muss sich ausagieren, in einem begrenzten 
Rahmen, etwas Verrücktes tun, ohne die vorhandenen abrufbaren 
Wertmaßstäbe oder Meßlatten Vielleicht mit einem BobbyCar am 
Deich entlang strampeln, mit Schafen als lebendiger 
Hindernissparcour. 
Wie man den Menschen zu so etwas ködert? Mit einer 
Herausforderung; die nicht mit den alten Strategien zu lösen ist, die 
jedoch den Körper mit einbezieht, 
 
Das gilt auch für die andere Kategorie, den Igel? Ja. Kleine 
Erfolgserlebnisse, außer der Reihe, die erfahrbar und wertgeschätzt 
werden können.  
Gerne auch als bewussten Nebenschauplatz, damit der Fokus nicht 
auf den Stress, sondern auf die Bewältigung gerichtet ist. Es gibt 
mittlerweile schöne kreative Kinderspielplätze. Mit Kletternetzen, 
Schaukeln und Seilbahnen. Und abends schaut auch keiner zu. 
(Aber bitte nicht in einen Hochseilgarten, der kann wieder Stress 
machen.) 
Bei beiden also im Prinzip gleich: bei dem Einen von groß nach 
klein, beim Anderen von klein nach groß. 
Und gib auch dem Körper das, was er braucht. 
Dazu kommen wir im nächsten Kapitel. 
Und der Seele sowieso. 
Dazu im übernächsten. 
 
 

3.4 Endstation Burnout, ausgebrannt 
 
 
Nur wer entflammt war, kann ausbrennen. 
 
Und wieder noch einmal das Thema Burnout. 



Ist es ein Modewort? Ein anderes Wort für Faulheit, Depression, 
nicht eingestandenes Scheitern? 
Oder ist es einfach ein Wort für einen Zustand von: 
 

• Ich kann beim besten Willen nicht mehr? 
• Ich konnte nicht sagen, ich will beim besten Willen nicht mehr? 
• Ich habe immer weiter gemacht, obwohl es nicht mehr 

stimmte, an sich nicht mehr ging? 
 
Ein Begriff, der in den Diagnoseschlüsseln am Nächsten kommt, ist 
der des chronischen Erschöpfungssyndroms (CFS). 
 
Wer stets hochtourig fährt, nicht auf die Tankuhr schaut, nicht auf 
den Ölpegel achtet, bleibt irgendwann mal liegen. Wer keine Zeit 
hat, zum Tanken zu fahren, nur stets kurzfristig aus dem 
Reservekanister nachgießt, auch. 
Gibt es erste Anzeichen? Wann sind die ersten Anzeichen wichtig, 
oder können ignoriert werden? Wann reicht es nicht mehr, nur aus 
dem Reservekanister nach zu füllen? 
 
Meine Reservekanister Situationen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch hier sind viele Bücher bisher geschrieben worden. Viele 
Checklisten entwickelt, Ratgeber auf den Markt gebracht. Warum 
brechen dennoch so viele Menschen zusammen? 
Des Menschen Überlebensmechanismen sind hier sowohl wieder 
Fluch als auch Segen. Wie viel können wir wegstecken, um 
kurzfristig das Überleben zu sichern? Über unsere Grenzen gehen, 
damit wir an das rettende Ufer gelangen? Nur was ist, wenn das 
rettende Ufer immer weiter in die Ferne rückt? Und ein 
schwimmender Balken kein Ufer ist, sondern nur eine kurzfristige 
Überlebenshilfe, eine Pause, in der kein wirkliches Auftanken 
möglich ist? 



Und man weiter auf das weit liegende Ufer schaut, anstatt die nahe 
liegende Insel zu bemerken, die nur etwas vom eingeschlagenen 
Kurs weg liegt, und auf dem ersten Blick etwas fremd aussieht, dann 
verpasst man Chancen. 
Es gibt viele Meinungen darüber, dass dies ein typisch deutsches 
Phänomen ist. Ich stimme dem bedingt zu: 
 
Glaubenssätze wie: 

• Erst die Arbeit, dann das Vergnügen 
• Ohne Fleiß kein Preis 
• Hast Du was, bist Du was 
• Da muss ich alleine durch, 
• Augen zu und durch u.v.m.  
 

schwirren immer noch in erstaunlich vielen Köpfen und Herzen, 
meist überhaupt nicht bewusst. 
(einen entdeckt?) 
 
 
Meine eingeprägten Glaubenssätze 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wenn ich nur etwas bin, wenn ich was leiste, was in Dingen, 
Positionen, Macht/ Status Ausdruck findet, wenn Scheitern, oder 
Grenzen ein Tabu sind (immer noch), dann sind wir natürlich anfällig 
für ein „immer noch einmal, noch mehr, ein wenn, dann“. 
 
Ich habe immer noch das Bild einer 400m Läuferin bei einer 
Olympiade vor zig Jahren vor Augen. 
Ich war noch eine Jugendliche und verfolgte die Spiele zum ersten 
Mal mit einem gewissen Stolz, dass so viele Deutsche es in die 
Endrunden geschafft hatten. 
Diese eine Läuferin kämpfte sich im Laufe der Strecke immer mehr 
nach vorne, bis sie unter den ersten drei war. „Wahnsinn, sie könnte 
es schaffen!“ Dann konnte ich sehen, wie sie sich die Hand an die 



Seite legte, Schmerz auf dem Gesicht zeigte und trotz aller 
Anstrengung zwar etwas langsamer wurde, aber noch mithielt, eine 
Position gewann.  
Bis…  
….genau sie 10 Meter vor dem Ziel zusammenbrach!  
Aus der (mein) Traum! 
 
Aber was passierte bei mir? ICH war enttäuscht: diese 10 Meter 
hätte sie sich doch noch zusammen reißen können! Einfach so 
zusammenbrechen, das ging doch gar nicht! So ein bisschen 
Seitenstechen! 
Nein, ich habe nicht darauf geschaut, was sie bisher geleistet hat, 
wie sie sich aus einer schlechten Position heraus gekämpft hat, und 
mit Anteilnahme zu sehen, dass sie schon über ihre Grenzen 
gegangen ist, und trotz Schmerzen weitergelaufen ist. 
 
Wo schauen wir hin? 
Als mir das Jahre später selbst bewusst wurde, war ich peinlich 
berührt. Bin ich nicht selbst so mit mir umgegangen? Habe ich mir 
nicht selbst immer mein Scheitern aufgrund unrealistischer Ziele 
zugefügt? Meine vielen fast und einige reale Zusammenbrüche? 
 
Was ist bei uns mit dem Thema Wertschätzung? Von dem was ist, 
und nicht ständig auf das schauen, was noch nicht ist, aber sein 
sollte (wer setzt die Maßstäbe?) 
 
Es kursiert immer mehr das Thema Wertschätzung und Dankbarkeit 
in eher spirituell denkenden Kreisen, welches auch immer mehr für 
die Business Welt gefordert wird. Aber zieht es wirklich in unseren 
Alltag ein? Wo wird immer noch hingeschaut, was mangelhaft und 
noch nicht genügend ist, anstatt auf das, was gut ist und funktioniert 
hat? 
 
Mein Wertschätzungskonto 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zum Thema Scheitern: 
Zum Glück wird Scheitern immer mehr salonfähig. Das Outen 
einiger Prominenter zum Thema Burnout war ein erster Schritt. 
Genauso wie, ich/ wir sind wer, auch wenn wir nicht die Ersten sind, 
das Endspiel verloren haben (wunderbarer Schritt dahin: das „WM 
Sommermärchen 2006“). 
 
Warum tun wir uns damit so schwer? Fehler zu machen, nicht 
perfekt zu sein, oder einfach mal zu verlieren? 
Natürlich prägt einen der bewusst ausgesprochene oder unbewusst 
transportierte Satz: ich habe Dich lieb, wenn… 
Du bist mein Sohn / Tochter, wenn… 
Und wenn nicht, dann… 
Ja gut, könnte man sagen: wenn ich nicht geliebt werde, was soll’s? 
Dann eben nicht! 
 
Heute stirbt keiner mehr, wenn er nicht geliebt oder wichtig ist. 
Diese Angst ist definitiv nicht real, fühlt sich aber immer noch 
existentiell bedrohlich an.  
War es auch, als Säugling. Und das soll immer noch aktuell sein, 
20, 30, 40 Jahre später? Ja, unter bestimmten Bedingungen, 
nämlich immer dann, wenn unter Stress alte Angst und 
Überlebensmuster aktiviert werden. Dann wird die taffe 
Projektmanagerin zu Papas kleinem Liebling mit „hab mich bitte lieb, 
ich habe doch so ein nettes Lächeln“, und der Abteilungsleiter zum, 
„schau her ich bin doch der tolle Sohn, „gehen wir bitte zum Angeln, 
Papa?“  
Oder andere spannende Verhaltensweisen in diese Richtung. Dazu 
später mehr. 
 
Meine Überlebensstrategien aus der Kindheit 
 
 
 
 
Und ich möchte noch weiter gehen. 
Zwei verlorene Weltkriege, eine Wahnsinns-Wirtschaftskrise und 
viele weitere traumatische Erfahrungen, die die Menschen als Volk 
und die einzelne Person geprägt haben. Ist davon irgendetwas 
aufgearbeitet worden? 



Nein, im besten Fall kompensiert, durch „schaffe, schaffe Häusle 
baue“, Versicherungen ohne Ende, Problembewusstsein anstatt 
Lösungsdenken, „bloß sich nicht zu früh freuen“. Und vieles mehr. 
Jede Generation ist mit diesem Thema anders umgegangen, von 
den Eltern unbewusst auf unterschiedlichster Weise auf die Kinder 
übertragen. 
 
Meine Versuche zum Thema Sicherheit 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warum sind die Themen Veränderungen, Beziehungen, Vertrauen 
die großen Herausforderungen, gerade jetzt in der Zeit, wo alte 
Werte so nicht mehr gelten? 
 
Anstatt sich dem stellen zu können, handeln die meisten eher nach 
dem Motto „noch mehr von dem Alten“, laufen mit größerem 
Schwung vor die gleiche Mauer anstatt die offene Tür gerade 
nebenan zu sehen. Treiben das Hamsterrad mit noch größerem 
Schwung an. 
Die Globalisierung trägt ihren Anteil zu der großen Verunsicherung 
und (eigen) Ausbeutung bei. 
Scheitern und inne halten löst existentiell bedrohliche Ängste aus. 
Deshalb laufen wir weiter. 
Und der Säbelzahntiger der Steinzeit bleibt hinter uns. 
Bis wir zusammenbrechen. Psychisch oder körperlich, oder meist 
Beides. 
 
Jetzt konkret zu Ihnen: 
 
Wie sieht es bei Ihnen aus? Kennen Sie…  

• ich denke oft, ich muss noch dies und jenes tun 
• ich müsste noch 
• mich mehr anstrengen 
• mehr tun 
• auf jeden Fall dies und das fertig machen 



• bessere Ideen haben 
• schneller auf einen grünen Zweig kommen 
• dies und jenes eigentlich verbessern 
• ich werde es schaffen, ich werde es beweisen 
• ich zweifele doch schon häufiger, ob meine Entscheidung 

richtig war 
• ich sorge mich häufiger, ob ich es schaffe 
• wenn ich mich mit anderen vergleiche, fange ich an zu 

zweifeln 
• ich weiß manchmal nicht, was ich wirklich kann 
• es ist wichtig, stets einen guten Eindruck zu hinterlassen 
• ich darf nichts verpassen 
• ich kann es mir nicht leisten, nein zu sagen 
• ich muss mich kümmern 
• ohne Fleiß kein Preis 
• ich verschiebe meine Freizeit häufiger wegen aktueller 

Projekte 
• ich brauche einen immer größeren Ruck, mich aufzuraffen, 

wenn es 
 um Kontakte geht 

um Routineaufgaben geht 
neue Aufgaben geht 

 
• ich habe den Eindruck, der Berg an To Do’s wird nicht kleiner 
• ich kann selten sagen, so das habe ich erledigt/ 

abgeschlossen 
• habe trotz alledem das Gefühl, nur noch zu reagieren 
• laufe ich von einem Termin zum nächsten 
• ich weiß nicht (mehr), was wirklich wichtig ist, und was nicht 
• mir gehen die guten Ideen aus 
• bin ich öfters ratlos, warum es nicht funktionieren will 
• mag ich nicht mehr über meine Arbeit reden 
• kann ich nur noch über meine Arbeit reden 
 
in der letzten Zeit 
• konnte ich mich für meine Arbeit nicht mehr richtig begeistern 
• ist mein Kopf wie leer 
• fühlte ich mich auch morgens müde 
• bin ich noch nach „Feierabend“ mit „Arbeit“ beschäftigt 
• kann ich mich über Erfolge nicht mehr richtig freuen 
• habe ich oft Verspannungen 



• bin ich häufiger angeschlagen 
• geht mir vieles auf die Nerven 

 
 
Ja? Dann... 
sollten Sie mehr als beunruhigt sein.  
 
 
 
Es gibt viele Checklisten, an denen man erkennen kann, wie 
gefährdet man selbst ist, bei soundso vielen Punkten von. Ich 
verzichte jedoch bewusst hier darauf, da darin die Gefahr besteht, 
sich durch Ausruhen auf einem bestimmten Ergebnis „zum Glück ist 
ja noch nicht so schlimm“ in falscher Sicherheit zu wiegen, oder sich 
noch mehr herunter zu ziehen und gar nichts mehr zu tun. 
 
Außerdem sind die Menschen unterschiedlich. Manchmal geht es 
mit einem Zustand jahrelang gut, und dann kippt es von einem Tag 
auf den Anderen. Wiederum sind die Maßstäbe an ein gutes Leben 
nicht allgemeingültig. Wer noch nie eine Vision von einem 
erfüllenden Leben hatte, wird vieles als „normal“ bewerten und auch 
trotz Skalen es als nicht bedenklich einstufen. 
Situationsbeschreibungen hingegen erzeugen Bilder, mit denen man 
sich identifizieren kann und darüber hat man einen Zugang zur 
eigenen Befindlichkeit. Deshalb beschreibe ich hier nur im Groben 
die Phasen, den Weg in den „Burnout“. 
 
 
Dabei ist ein Burnout-Syndrom nur die letzte Phase einer 
Entwicklung, die sich über Monate oder Jahre hinziehen kann. Der 
Weg zum Burnout kann unterschiedlich verlaufen. Es gibt Experten 
zufolge jedoch typische Phasen. 
 
● Der Erfolg befeuert den Leistungswillen.  
Am Anfang steht der Erfolg. Die Karriere kommt voran, Partner und 
Vorgesetzte reagieren positiv. Die eigene Leistungsbereitschaft 
zahlt sich aus. Für Regeneration ist keine Zeit und kein Bedarf, man 
fühlt sich oft unverwundbar, wenn es in dem selbstgesteckten 
Rahmen gut läuft. 
 
 



● Der Stress macht sich erstmals bemerkbar.  
Die Energiereserven werden verbraucht, der Akku nicht aufgeladen. 
Schleichend beginnt die Tiefen-Erschöpfung. Stress macht sich in 
Rückenschmerzen, Schlafproblemen oder Muskelverspannungen 
bemerkbar. Der Spaß an der Arbeit lässt nach, das eigene 
Perfektionsstreben nicht. Gereiztheit und Ungeduld gehören zu der 
Tagesordnung. Erste Veränderungen im Verhalten der Umgebung 
gegenüber werden deutlich. 
 
● Härte gegen sich selbst soll die alte Leistung wiederbringen. 
Versuche scheitern, dem Stress zum Beispiel mit mehr Sport, 
entgegenzuwirken. Der innere Druck steigt. Noch mehr Härte gegen 
sich selbst soll helfen, den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. 
Ratschläge, kürzer zu treten, sich zu entspannen, werden als Kritik 
empfunden und abgelehnt. 
 
● Letzte Energiereserven werden mobilisiert, um noch mehr zu 
leisten. Der Betroffene arbeitet noch länger, übernimmt noch mehr 
Projekte, nimmt Arbeit mit nach Hause. Er mobilisiert die letzten 
Energiereserven, doch seine Konzentration lässt nach. Er macht 
immer häufiger Fehler, die früher nicht passiert wären. 
Versagensängste nehmen zu, das Selbstwertgefühl sinkt. 
Erschöpfungssymptome wie Herzrasen oder Schlafprobleme auch 
andere körperliche Reaktionen können die Folge sein. 
 
● Psyche und Körper machen nicht mehr mit.  
Der Endpunkt ist das Burnout-Syndrom. Die Leistungsfähigkeit 
bricht zusammen. Die Arbeitsfähigkeit kann für Monate 
eingeschränkt sein oder ganz ausfallen. Die Patienten fühlen sich 
häufig wie gelähmt. Depressionen und Suizidgefährdung sind nicht 
auszuschließen. 
In dieser Phase sind die Symptome von einer Depression und dem 
Erschöpfungssyndrom nicht mehr zu unterscheiden. Es besteht oft 
immer noch ein inneres sich Auflehnen gegen die eigene Situation: 
ich bin doch nicht „verrückt“ und doch fühlt man sich von sich selbst 
entfremdet, was eine weitere Belastung darstellt. Meist ist ein 
Klinikaufenthalt die letzte Rettung. 
 
 
 
 



Wann haben Sie das letzte Mal tiefe ruhige Freude e mpfunden? 
 
Sich als ein Teil eines großen Ganzen gefühlt? 
 
Einfach nur so im Regen getanzt? 
 
 
 
 

 
 
 



 

3.5 Stress und Angst 
 
 
Eigentlich ganz klar. Stress entsteht, wenn wir, genauer die 
Amygdala, unser Leben bedroht sehen, oder eine Herausforderung 
sehen, die uns zukünftig überlebensfähiger machen soll. 
 
Also ist der Einstieg stets eine Wahrnehmung, die ein Gefühl 
auslöst, dass unsere ganze Maschinerie in Gang setzt. Nur ist das 
zugrunde liegende Gefühl uns nicht immer bewusst. Und das hat 
mehrere Gründe und Ursachen. Einer davon ist, wie sehr wir die 
Situation einschätzen, dass wir sie bewältigen können. Resilienz als 
Widerstandsfähigkeit. Oder Salutogenese, wie schnell wir diese 
Situation mit Stärken und positive Faktoren ausgleichen können. 
(Nein, Sie brauchen diese Grafik nicht durcharbeiten. Es soll Ihnen 
nur einen kleinen Eindruck verschaffen, wie viele Aspekte mit 
einfließen.) 
 
 

 
 
 
Aber, die Spannung ist erzeugt. 



Und fatal ist, wenn in diesen Sekunden, in dem im Gehirn 
abgecheckt wird, ob ich es bewältigen kann, Bruchstücke getroffen 
werden, die aus einer verschütteten unverarbeiteten, traumatischen 
Erfahrungen stammen. Und schon ist ein roter Knopf gedrückt. Und 
wie als würde es gerade gegenwärtig ablaufen, sind wir in diesem 
alten Film, ohne zu merken, dass er mit dem aktuellen 
Gegebenheiten aber auch nur herzlich wenig zu tun hat. Und der 
Körper macht das, was er damals gemacht hat. Zittern, schwitzen, 
kollabieren u.v.m. Was ist da passiert? Ein etwas unzureichendes 
Bild kann helfen.  
Eine Flut von Sinneseindrücken, unterschiedlichen Impulsen wollen 
als ein Gesamtpaket durch ein Nadelöhr (Amydgala), mit geballter 
Wucht. Nur das Loch ist zu klein, und alle vorher gebündelten Teile 
zersplittern und verstreuen sich als Bruchstücke in der Umgebung 
des Gehirns. Overkill. Und liegen da zusammenhanglos herum, bis 
sie wieder angetriggert werden. Aber ohne die damalig verbundene 
Information: “war zwar blöd, aber ich habe es überlebt“. Und schon 
sind wir in dieser Situation, aber ohne die damals erlebte Lösung. 
 
Und wiederholen, wie in dem Film „und täglich grüßt das 
Murmeltier“. 
Im Besten oder schlimmsten Fall bekommen Sie noch mit, was da 
gerade mit Ihnen passiert. Stehen auch wie neben sich. Auch wenn 
sich das bedrohlich anfühlt, ist es doch eine normale Reaktion auf 
eine unnormale Situation. 
Fatalerweise kann es jeden treffen, aber besonders belastend ist es 
für Menschen, die an sich sehr stark sind. Die Kämpfer, die 
Leistungsträger. Diese verstehen dann gar nichts mehr. Und 
geraten noch zusätzlich in Stress. Man ist in sich nicht mehr sicher. 
Leider gibt es wenige Menschen, Therapeuten und Coaches, die mit 
einer solchen Situation umgehen können, geschweige denn sie 
auflösen können. 
 
Wenn sie können, gehen Sie in einer solchen Situation über den 
Körper, die Atmung: 
 
- ballen Sie beide Hände zu Fäusten, Daumen oben. Beide Fäuste 
in die Zwischenräume der Finger-Gelenke zusammenlegen, 
Handrücken bilden eine Linie Daumenspitzen berühren sich über 
den Zeigefingern wie zwei zusammen liegende Spiralen. Das ist die 
sogenannte Druidenfaust, eine sehr wirkungsvolle Übung aus dem 



keltischen WydaYoga (ich bin ein Fan von Methoden, die in unseren 
Kulturkreis entwickelt wurden, weil sie das aufgreifen, worauf wir 
geprägt sind. Leider durch die Hexenverfolgung zu einem großen 
Teil vernichtet) 
- drücken Sie die Hände gegen einander, und atmen Sie 10 
Sekunden lang ganz bewusst in der tiefen Bauchatmung. 
 - atmen Sie schnell und tief durch den Mund in Ihren Bauch ein und 
wieder aus. 
 - setzen Sie dabei das Zwerchfell ein, so dass sich die Bauchdecke 
hebt, wenn Sie einatmen 
 - während dieses Power-Atmens sollten Sie an etwas Positives 
denken. 
 
Und wenn letzteres nicht klappt…“no problem“, konzentrieren Sie 
sich auf die Macht des Atmens und, wenn Sie können, auf den 
Herzschlag. 
Dies hilft, wieder zu sich zu kommen.  
Damals gab es für solche Situationen auch das Riechsalz. 
 
Ach so, auch heftig kneifen kann helfen. Oder, wenn Sie es öfters 
haben, mit einem Gummi am Handgelenk, ziehen, loslassen und 
fletschen, aua. Und der Körper kommt aus einem alten Stress 
heraus in einen neuen, den Sie dann händeln können. 
 
Wenn Sie wieder denken können, dann freuen Sie sich. Und 
speichern es ab als, “überstanden“. Ich weiß es ist viel zu kurz hier 
beschrieben, an sich schon sträflich, aber mir geht es darum, Ihnen 
einfach Ideen zu geben, die Sie für ein Leben in Fülle anfüttert. ☺ 
 
Welche Musik berührt Sie, habe Sie da so ein Lied oder ein paar 
spezielle? Musik geht nämlich gleich in das eingespeicherte 
Unbewusste. 
Ich habe gerade wieder ein paar besondere Lieder ausgekramt. 
„Auf uns“, oder „Hey“, von Andreas Bourani 
Schön ist es, wenn es Lieder gibt, die uns berühren. 
 



 
 
 
Eben habe ich mit Carla ge-skyped, meine Verbindung zu meiner 
Wahlheimat Kapverden und meine Ziehtochter. Sie hatte gerade 
echt große Angst, wie es für sie weitergeht, richtig existentiell. Ein 
Sicherheitsnetz, wie wir es haben, gibt es dort nicht. 
Und ich habe mich an einem gemeinsamen Abend in meiner 
Wohnung erinnert, wo wir gemeinsam dieses Lied von Andreas 
Bourani gesungen haben „Auf uns“, garantiert bis ins Dorf zu 
hören... 
 
Und den Link habe ich ihr auch gerade geschickt. Und wir haben 
wieder gemeinsam gesungen... „Auf uns“, wider die Angst und für 
die Freude! 
 



 
 

 
 
 
So ist es. 
Singen, gegen die Angst.  
Und dann die konkreten Schritte entwickeln und umsetzen. 
 



3.6. Stress fordert seinen Preis 
 
 
Ich komme gerade von einem sehr angenehmen Treffen mit einer 
Frau, die ich bei einem Seminar zum Thema finanzielles 
Bewusstsein kennen gelernt hatte. Sie ist seit vielen Jahren 
erfolgreich selbstständig im Journalismus und Public Relations und 
wollte ihr Wissen über Finanzmärkte, Trading u.s.w. erweitern. 
Gerade, so sagte sie, sind wir Frauen mit dem Thema Geld und 
Reichtum ein wenig gehemmt, das wolle sie für sich und andere 
schärfen. 
Wir kamen mit einem guten Latte Macchiato in der Sonne schnell in 
ein vertrautes Gespräch über Erfolg, Stress und besonders 
Gesundheit. Ja, Gesundheit sei ein großes Gut, das hätte sie am 
eigenen Leibe erfahren. Schon vor einigen Jahren, als recht junge 
Frau hätte sie ihren Herzinfarkt bekommen. Einfach so aus heiterem 
Himmel, der regelmäßige ärztliche Check hätte nicht ergeben, kein 
Übergewicht, Bluthochdruck, kein Rauchen, Blutwerte normal. Und 
doch! Das war ein Schock. Für den Arzt auch. Diese meinte, es 
müsse dann einfach nur der Stress gewesen sein. Alleinerziehende 
Mutter, der erste Erfolg im Geschäft. Nein, sie hätte nichts 
Besonderes wahrgenommen. Normal halt.  
Da hätte sie doch sich noch anschließend Hilfe geholt, um ihren 
Alltag durchchecken zu lassen, wo wirklich etwas noch zu verändern 
sei. Das hätte ihr gut getan und jetzt würde sie viel mehr auf sich 
achten: Sport, auch mal den Rechner abstellen. 
 
Nun, und der Arzt hätte ihr auch vorsorglich noch zwei gängige 
Medikamente verschrieben, die sie zwar unwillig, aber 
pflichtbewusst nähme. Ich fragte nach, und die Antwort ließ mein 
Gesicht hoffentlich nicht so deutlich nach außen gefrieren. Von so 
vielen Seiten hatte ich gehört und gelesen, dass diese gerade so 
viele Nebenwirkungen haben und den Körper schädigen, dass ein 
nächster Anfall sehr wahrscheinlich sei.  
Aber ich bin kein Arzt und mische mich da nicht ein. Gerade wenn 
berechtigte Angst im Spiel ist, möchte man das Beste für seinen 
Körper tun und vertraut auf den Arzt, nachvollziehbar. 
 
Ja, das Herz gehe schon sehr nahe, und sie sei dankbar, dass es 
ihr so früh passiert sei, so konnte sie rechtzeitig ihr Leben 



überprüfen. Sie hätte noch so viel vor in ihrem Beruf. Oder doch 
noch einmal etwas Anderes? Und deshalb sei ihr es auch wichtig, 
sich mit alternativen Formen der Finanzplanung zu beschäftigen. Mit 
einem weiten Blick schaut sie über die Alster.  
 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen zu den häufigsten 
Todesursachen in den Industrieländern. Allein in Deutschland 
erleiden jedes Jahr über 300.000 Menschen einen Herzinfarkt. 
65.000 sterben daran, 55 Prozent davon sind weiblich. Zudem 
wissen nur die wenigsten, dass Frauen besondere Risiken für 
Herzkreislauferkrankung haben und sich erste Symptome bereits 
Monate vor dem eigentlichen Infarkt zeigen können. 
 
Die typischen Symptome bei einem Herzinfarkt sind Schmerzen im 
Brustkorb, die auch in Arme und Schulterblätter ausstrahlen können. 
Diese Symptome treten bei beiden Geschlechtern auf. Jedoch 
klagen Frauen bei einem Infarkt vermehrt über Müdigkeit, 
Schweißausbrüche und Rückenschmerzen - im Gegensatz zu den 
männlichen Betroffenen.  
Ein weiterer Grund, warum Ärzte die Herzkrankheiten bei Frauen 
nicht erkennen ist, dass Patientinnen ihre Beschwerden anders 
schildern als Männer. So klagen sie häufiger über Stress und reden 
mehr über Ängste und Gefühle, statt auf körperliche Symptome 
hinzuweisen. Dies wiederum verleitet die Ärzte zu Fehldiagnosen 
wie psychischen Krankheiten. Oder wie in dem Fall von Ulla, dass 
es als „normal“ angesehen wird, Stress zu haben, mal mehr müde 
zu sein, Rückenschmerzen als leidiges Übel zu sehen. Muss man 
halt durch, wenn die Familie ernährt werden will. 
 
Was passiert bei einem Herzinfarkt und was hat das mit Stress zu 
tun? 
Zu einem Herzinfarkt kann es kommen, wenn sich Blutgefäße 
verschließen, die den Herzmuskel mit Sauerstoff und Nährstoffen 
versorgen. Die Folge: der betroffene Teil des Muskels stirbt ab. Die 
Pumpkraft des Herzens kann dadurch so sehr vermindert werden, 
dass wichtige Organe im Körper nicht mehr genügend mit Blut 
versorgt werden. 
 
Zum Aufbau normaler Mengen an Stresshormonen werden neben 
den Spurenelementen Zink, Mangan und Magnesium auch 
Folsäure, Vitamin B6 und B12 benötigt. Diese drei B-Vitamine sind 



die Treibräder eines funktionierenden Methionin-Zyklus 
(Eiweißstoffwechsel). Läuft durch Vitaminmangel dieser Kreislauf 
nicht rund, entsteht ein giftiges Zwischenprodukt, das Homocystein. 
Dieser Stoff zerstört eine wichtige Schicht in den Arterien, so dass 
diese sich entzündet, weitere Stoffe sich anlagern, die Gefäße 
verengen. (Arteriosklerose) Auch werden dadurch weitere freie 
Radikale freigesetzt, die das Blutfett ranzig machen, das Kollagen 
angreifen und die Gefäße und auch die glatten Muskelfasern 
brüchig machen. Das Blut kann nicht mehr gut fließen, es muss sich 
durch enge Arterien zwängen und schleppt selbst noch verklebte 
Blutfette mit. Das kann dann schon mal zu einer Verstopfung führen. 
 
Sogar im Gehirn hat dieser Stoff sehr negative Auswirkungen. Er 
lagert sich an den Verbindungsstellen (Synapsen) der Nervenzellen 
an, verdrängt dort den eigentlichen Botenstoff, der für die 
Gedächtnisleistung zuständig ist. (man nimmt an, dass dies eine 
Ursache von Alzheimer ist). Dieser Wert wird allerdings selten im 
Blut gemessen, gehört halt nicht zu dem üblichen Blutbild. 
Und genau die Vitamine, die gebraucht werden, damit das alles 
schön funktioniert, damit die Zellen geschützt werden, brauchen das 
Cortisol und die anderen Stresshormone für sich selbst. Und da 
diese ja uns in einem Notfall das Überleben sichern sollen, stets 
oberste Priorität haben, hat der restliche Stoffwechsel mit seinem 
Bedarf erst einmal das Nachsehen, leidet Mangel, versucht zu 
kompensieren, erzeugt noch zusätzlichen Stress und frisst sich 
letztlich selbst auf. 
 
Und das ist nur eines von vielen Beispielen. Ich habe gerade das 
Thema Herz gewählt, weil es sehr existentiell ist, immer weiter 
zunimmt, auch sehr in die Psyche greift. Aber leider von vielen 
immer noch nicht ernst genommen wird. 
 
So hatte ich in meiner Praxis einige sitzen, die stolz erzählten, sie 
hätten jetzt schon den zweiten Herzinfarkt gut überstanden, würden 
jetzt nicht mehr 60, sondern nur noch 50 Stunden in der Woche 
arbeiten, und der Bypass würde ja gut funktionieren. Aber bitte, wie 
soll dieser auf Dauer halten, wenn die ganzen Bahnen geschädigt 
sind? Noch ein Flicken auf einen brüchigen und porösen Schlauch 
setzen? Nun gut, man kann die Schläuche hier nicht austauschen, 
aber vielleicht einölen? Aber dazu später mehr. 
Und zur Sicherheit hätte der Arzt ja…. 



Warum merken wir es nicht, oder erst zu spät? 
 
Angst essen nicht nur Körper, sondern auch Seele au f. 
 
Der Blickwinkel engt sich ein, der Körper fängt an zu kompensieren, 
Zeichen des Körpers, der Psyche werden fehl interpretiert, 
auftretende Symptome werden mit diversen Mitteln und 
Medikamenten unterdrückt. Auch dazu später mehr. 
 
Noch ein anderes Beispiel: 
Etwas offensichtlicher ist das Hüftgold.  
 
Nicht nur, dass das üppige Bauchfett selbst diesen oben 
beschrieben Vorgang beschleunigt und noch andere Schädigungen 
bewirkt, nein, ist es selbst meist eine Auswirkung von zu viel oder 
lang andauerndem Stress. 
Damit meine ich nicht nur den psychischen Stress: ein bisschen 
Schokolade als Seelennahrung, sondern auch den im Körper, durch 
ein völliges Durcheinander im Stoffwechsel. 
 
Stellen Sie sich wieder unser Wunderwerk Körper vor: Er will 
überleben! Deshalb sorgt er vor. Alles, was an aufgenommener 
Energie nicht nötig ist, kommt als Fett ins Depot. Und da geht er 
nicht ran, man weiß ja nie. Wenn er wenig Nahrung bekommt, geht 
er auf Sparflamme, besser ist. Die Notration nimmt er aus dem 
Eiweiß der Muskeln und des Bindegewebes. Erst nach längerem 
Nahrungsmangel geht es an die Fettreserven. Die aber bei nächster 
Gelegenheit wieder aufgefüllt werden. Und da die größten 
Energieverbrenner, die Muskeln vorher schon abgebaut sind, 
vermindert sich der Grundumsatz. So bleibt bei unveränderter 
Ernährung viel übrig, was wieder eingelagert werden kann. Ein 
wichtiger Grund des Jojo-Effektes. 
 
Dabei kommt es nicht auf die Menge an, was wir zu uns nehmen, 
sondern auf die Gesamtzusammensetzung, damit der Stoffwechsel 
funktioniert. Fehlen wichtige Bestandteile, kann auch das Übrige 
nicht genutzt werden. So wird erst einmal alles vorsorglich ins Regal 
geschoben, bis auch das fehlende Teil wieder vorhanden ist. Wir 
verhungern vor vollen Töpfen und sammeln gleichzeitig an. 
Lagerhaltung. 



Wenn also durch Stress bestimmte Hormone die Stoffe 
aufbrauchen, die dem restlichen Stoffwechsel nicht mehr zur 
Verfügung stehen, entsteht Mangel und damit… 
 
Hier kann ich aus eigener schmerzlicher Erfahrung berichten. 
Aus den unterschiedlichsten Gründen habe ich mich als Jugendliche 
und junge Frau nie in meinem Körper wohl gefühlt. Er fühlte sich 
nicht stimmig an und so begann eine Odyssee durch die 
verschiedensten Diäten, Kuren und andere Versuche, den 
störenden „Rettungsring“ um meine nicht vorhandene Taille weg zu 
bekommen. Die Liste war endlos. Ich fastete, wurde oben herum 
knochig, die Rolle blieb. Ich aß weniger, ich wurde schlapp und kalt, 
die Rolle blieb. Ich machte ganz viel Sport, die Rolle blieb. 
Unterschiedlichste Ernährungs-Umstellungen… 
Ich brauchte Essen nur anzuschauen, ein Kilo war drauf. 
 
Schließlich gab ich es auf. Befasste mich mit den Hintergründen und 
stellte genau die Zusammenhänge zwischen Stress und 
Stoffwechsel fest. Nur eine Lösung hatte ich nicht, denn die ganze 
Arbeit an, „ich akzeptiere mich doch selbst“, „entspann dich mal“, all 
die Maßnahmen, die ich selbst als Coach/ Therapeutin gelernt und 
weitergegeben habe, griffen nur bedingt, was dieses Phänomen 
betraf. Natürlich kratzte das auch an meiner Ehre, wie Sie sich 
vorstellen können, und so blieb ich auf der Suche. Zumal ich ja auch 
in meiner Praxis mit Klienten zu tun hatten, die ähnliche 
Gewichtsprobleme hatten. 
 
Spannenderweise fühlte ich mich während meinen Wandercoaching 
-Touren sehr wohl, obwohl es sehr anstrengend war, 14 Tage für 
meine Gruppe von Teilnehmern von Morgens bis Abends 
verantwortlich und präsent zu sein. 
Und die hier unbeabsichtigt verlorenen Kilos waren in einer Woche 
wieder drauf. Was war es also? Irgendetwas musste grundsätzlich 
anders sein. 
 
Unabhängig davon hatte ich zu der Zeit mit stärker werdenden 
gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Die Diagnosen lauteten 
Rheuma und Arthrose, und ich war gerade mal 50! Auch verbunden 
mit dem tröstlichen Satz, „damit müssen Sie leben, da gibt es nichts, 
was heilt“.  



Eine Ironie des Schicksals: eine Wanderführerin, die mit dem 
Wanderstock als Krückstock die Berge hoch stapft. 
 
Nein, wie meine Mutter, Großmütter und andere Frauen in meiner 
Familie wollte ich nicht mit 50 im Rollstuhl landen. Und auch nicht 
vorzeitig im Grab wie meine Mutter. Sie starb an den Folgen eines 
Magendurchbruchs. Und ob mein Magen die Medikamente besser 
vertragen würde als meine Mutter wollte ich nicht ausprobieren. 
Dann lieber mit den Schmerzen leben lernen. 
So hatte ich nichts dagegen, als mir eine mittlerweile Freundin 
vorschlug, es mal mit bestimmten Vitalstoffen zu probieren. 
Schaden konnte es nicht, wie ich recherchierte, also versuchte ich 
es. Die Berge wollten ja auch weiter bestiegen werden. Ob die 
schleichende, aber letztlich grundlegende Verbesserung meiner 
Gesundheit damit zu tun hat, kann und werde ich hier nicht 
behaupten. Jedoch war für mich ein neues Feld der Forschung 
eröffnet.  
 
Ich begegnete darüber einer Studie eines Arztes, der schon vor 
vielen Jahren sich mit der Ursache von Übergewicht befasste und 
zu dem Schluss kam, dass der Hypothalamus, ein Gehirnteil, das 
den ganzen Stoffwechsel als übergeordnete Instanz reguliert, dafür 
verantwortlich sei. Ihn könne man mit entsprechenden Hormonen 
beeinflussen und wieder neu justieren. Er entwickelte daraus eine 
funktionierende Diät, die jahrelang nur den „Reichen und Schönen“ 
vorbehalten war.  
 
Konnte dies die Lösung sein? Nein, denn nicht nur mir gingen bei 
der Idee, Hormone (einen Aktivator) von außen zuzuführen die 
Alarmglocken an, geschweige denn von der Idee einer radikalen 
Diät, die doch nur wieder Mangel und ggf. Jojo-Effekt produziert. 
So wurde von Ärzten und Heilpraktikern in meinem neuen Netzwerk 
überlegt, wie man die positiven Effekte nutzen, aber die negativen 
Aspekte vermeiden kann. So entstand ein Gesamtkonzept, das 
mittlerweile tausenden von Teilnehmern erstaunliche Erfolge 
brachte. So wurde aus einer Diät eine umfassende Gesundheitskur. 
 
Ob es auch bei mir klappen würde? Schließlich hatte ich so viele 
Fehlversuche und mich schließlich mit meinem Sosein 
angefreundet. Kenne ich schon, bei allen Anderen geht es, aber bei 



mir? Alle Vorurteile, Meinungen und Glaubenssätze, die ich 
übernommen hatte, wurden mir wieder einmal bewusst.  
 
"Erfolgreiche Menschen handeln aufgrund von geprüften 
Informationen. Erfolglose Menschen handeln aufgrund von 
ungeprüften Vorurteilen." 
(Robert Pauly) 
 
Aber wenn ich etwas empfehlen will, muss ich mich selbst von der 
Wirksamkeit überzeugen. Still und schweigend setzte ich es in die 
Tat um. Tatsächlich, es funktionierte, sogar mit all den Vorteilen, die 
Andere beschrieben. Schluss mit dem ganzen Arrangieren, der 
Kaschiererei!  
 
Unabhängig von meinem eigenen Glück hatte ich jetzt nicht nur 
etwas in der Hand, was ich guten Gewissens weitergeben konnte, 
sondern hatte noch einen tieferen Einblick in die Wechselwirkung 
von körperlichem Zustand, Biologie und persönlichem Befinden. 
All die unterschiedlichen Bausteine, die unser Sein ausmachen und 
die Stellschrauben an die man drehen kann, damit wir in dieser oft 
anstrengenden Zeit gut leben können. 
Vieles was in den Büchern steht, konnte ich so nicht nur 
nachvollziehen, sondern auch am eigenen Leibe (mit der 
Originalversion!) bestätigen. 
 
Ich nahm es also in mein Programm mit auf. Und siehe da, viele 
konnten ihre Antidepressiva absetzen, Symptome verschwanden 
und sie verbesserten ihre Leistungsfähigkeit. Aber, was ich wichtiger 
fand, sie hatten wieder Kraft zum Denken und Fühlen, was sie 
wirklich wollten. Wo ihre Reise noch hingehen sollte. Wir erinnern 
uns, Stress und Angst verengen den Blickwinkel. Wer mit letzter 
Kraft von Meeting zu Meeting rast, denkt darüber nach, wie er 
schneller von A nach B kommen kann, nicht aber, ob er das 
überhaupt will, welche Alternativen es gäbe und wo er/sie 
Unterstützung finden kann.  
 
 
 
 
 
Bleibt noch die Auflösung des Kapverdenrätsels: 



Warum es mir dort trotz großer Anforderungen gut geht? 
Die Zeit geht langsamer, die Menschen antworten freundlich, eine 
weitgehend unbelastete Natur, Fisch direkt vom Boot, Hähnchen, 
die zwei Tage vorher noch im Hof gescharrt haben und Tomaten, 
klein, schrumpelig, die von dem Feld oberhalb des Ortes geerntet 
wurden. Selbst gemachte Musik in der Dorfkneipe. Bom dia. Tudo 
bem? 
 
 
 

  
 
 

  
 
 



4. Du bist, was du isst 
 
 

4.1 Wunderwerk Körper 
 
 
Es ist soweit: der Traum vom Eigenheim. Sie wollen sich ein Haus 
bauen. Pläne liegen vor, Handwerker in Vertrag und die Baustoffe 
werden bestellt. Steine, Holz, Zement, Leitungen, zig verschiedene 
Materialien sind im Bauhandel vorhanden und werden geliefert. Nun 
gut, einige sind schon jetzt nicht mehr da, aber es gibt Ersatz, der 
zwar nicht ganz so solide ist, aber reicht.  
 
Wunderbar, das Haus steht. Nun nagt schon der Zahn der Zeit, die 
Belastungen von Außen durch stärkere Stürme, immer feuchtere 
Böden nehmen unerwarteter weise zu, und einzelne Teile müssen 
ausgetauscht, repariert, ergänzt werden. Nur, der Handel, egal wo 
Sie nachfragen, kann die Teile nicht mehr liefern. Sein Sortiment ist 
kleiner, schlechter geworden. Aber man kann sich behelfen. 
Das gute Hartholz für die Terrasse, den Dachstuhl, nein haben wir 
nicht mehr, aber Kiefer gibt es noch, also dann die weichere Kiefer. 
Für Risse in der Außenwand können Sie auch Füllspachtel nehmen. 
Klingeldraht geht zur Not bei der neuen Herdleitung und der 
Industriereiniger macht auch das Parkett sauber. 
 
Sie können sich vorstellen, wie lange das hält. Bis die Feuchtigkeit 
durch die Ritzen zieht, der Draht durchbrennt oder das Parkett 
austrocknet und reißt. Gut, dann fragt man den Fachmann und der 
hat doch wunderbare Klebebänder und Farbe, die man auf die 
Stellen klebt oder streicht, damit man es sich mehr sieht. 
Ein gutes Gefühl in einem solchen Haus zu wohnen? 
 
Unser Körper ist unser Haus, aber viel, viel lebendiger. 
Wir sind aus abermilliarden Zellen aufgebaut. Die Zahlen 
schwanken zwischen 70 Milliarden an reinen Körperzellen und 10 
Billionen als Gesamtwerk inklusive lebensnotwendiger Bakterien. 
Sie haben unterschiedliche Aufgaben und werden unterschiedlich 
alt. Manche nur ein paar Tage, andere Monate und einige werden 
mehrere Jahre alt bevor sie absterben und ersetzt werden. 



Spätestens alle 7-10 Jahren sind alle bis auf einige im Laufe des 
Lebens ausgetauscht. 
 
Das bedeutet, dass 10-50 Millionen Körperzellen pro Sekunde 
absterben und neu gebaut werden müssen. Dabei ist jede Zelle ein 
einzelnes Wunderwerk, ein einzelnes, komplettes Haus, mehr noch, 
eine hochkomplexe biochemische Fabrik. 
Insofern brauchen wir nicht nur die Baustoffe für die Zellen selbst, 
sondern auch die Biostoffe, die den reibungslosen Ablauf 
garantieren. 
 
Stellen Sie sich vor, nur eine Produktionsstätte, ein Zulieferer für die 
Automobilherstellung fällt aus, wie schnell kann ein Ersatzlieferant 
gefunden werden? Wie lange kann man die einzelnen 
Karosserieteile zu Fuß weiter tragen, wenn das Förderband repariert 
werden muss? Was ist, wenn an einer Stelle nicht schnell genügend 
Schrauben hereingedreht werden können, weil der größte Teil der 
dafür zuständigen Mitarbeiter wegen Krankheit nicht an ihrem 
Arbeitsplatz sind? 
In jeder Firma sollten Notfallpläne existieren, aber auch die 
garantieren nicht auf Dauer einen reibungslosen Ablauf. 
 
In unserem Körper laufen abermillionen solcher Prozesse ab, die 
nicht nur den Erhalt, den Ablauf, unsere körperliche Leistung 
steuern, sondern auch unsere Denkfähigkeit und emotionelle 
Befindlichkeit. 
Einige der 91 essentiellen Vitalstoffe kann der Körper, wenn es gut 
funktioniert selbst herstellen, 47 davon jedoch nicht. Er kann nicht 
darauf verzichten, sie müssen von außen hinzugefügt werden. Das 
hat sich im Laufe der Evolution so entwickelt und hat bisher auch 
ganz gut funktioniert. Darunter sind 13 Vitamine, 6 Mineralien, 14 
Spurenelemente, dann 2 Fette und 8 Aminosäuren für den Aufbau 
aller Eiweißstrukturen.  
Allerdings nimmt auch die Produktion der eigenen Stoffe mit 
zunehmendem Alter ab. Schließlich sollen wir ja nicht ewig leben. 
Die müssten wir also auch noch durch unsere Nahrung aufnehmen, 
damit die ganze Produktionskette reibungslos läuft. 
 
Nun ist es aber so, dass diese Kette wie bei einer tatsächlichen 
Kette nur insgesamt so stark ist, wie das schwächste Glied. 



Fehlt etwas, wird nicht genügend zugefügt, oder für einen 
wichtigeren Prozess abkommandiert, dann müssen Umwege 
gemacht werden, es wird gedrosselt, die gesamte Leistungsfähigkeit 
fällt ab und trägt sich wie ein Dominoeffekt weiter. 
 
Ein Beispiel: Die acht Vitamine des B-Komplexe sind an allen 
Reaktionen des Energiestoffwechsels beteiligt und steuern den 
Nervenstoffwechsel einschließlich des Gehirns und der 
Nervenbotenstoffe, wie Serotonin. 
Diese haben starken Einfluss auf Ihre Stimmungslage, die 
Motivation, das Selbstwertgefühl. Aber nicht nur das, sondern auch 
auf die Lernfähigkeit und das Gedächtnis. Sogar die Qualität des 
Schlafes wird beeinflusst. Ein Mangel kann sich demnach in 
verminderter Leistung, Konzentrationsschwäche, Depression innerer 
Unruhe bis hin zu massiven Schlafstörungen auswirken. 
Allein das Vitamin C ist an 15.000 verschiedenen 
Stoffwechselprozessen beteiligt. Angefangen von der 
Hormonproduktion bis hin zur Fettverbrennung läuft nichts ohne 
Vitamin C. Es ist außerdem ein starker Schutz vor den freien 
Radikalen, die wichtige Strukturen in den Körperzellen zerstören.  
Und diese Freien Radikale haben es in sich. 
Andreas Jopp beschreibt diese sehr schön:  
 
„Freie Radikale funktionieren chemisch wie unverheiratete Playboys. 
Sie wollen unbedingt andere Elektronen aus Elektronen-
Zweierbeziehungen herausreißen, um ihre eigene negative Ladung 
zu binden. Freie Radikale oxidieren, das heißt, sie nehmen anderen 
Molekülen ein Elektron weg und schädigen somit die Zellen“. (Andreas 
Jopp, Risikofaktor Vitaminmangel, S.20) 
 
Eine richtige Lawine wird so in Gang gesetzt. So können innerhalb 
von Sekunden mehrere hunderttausend Elektronen den Partner 
wechseln und zerstörte Partner zurück lassen.  
Nun auch diese Playboys gehören zum Leben: überall dort, wo 
Energie produziert wird, entstehen sie, wo Sauerstoff entsteht, wo 
Licht (UV-Strahlung) auftrifft. Gut eingesetzt benutzt unser 
Immunsystem diese, um fremde möchtegern Liebhaber (Bakterien 
und Viren) zu eliminieren. 
Stresshormone beschleunigen den Stoffwechsel und setzen sie so 
auch frei. 
Sie müssen nur in Zaum gehalten werden, nach dem Einsatz oder 
an falscher Stelle auftauchend neutralisiert werden.  



Das klappt auch, wenn genügend Antioxidantien und genügend 
körpereigene antioxidative Enzyme vorhanden sind. Also Stoffe, die, 
um in unserem Bild zu bleiben, die Playboys mit passenden 
Freundinnen versorgt. 
Pflanzen allein schützen sich mit über 500 verschiedenen 
Antioxidantien, die bunten Pflanzenfarbstoffe, die wir über die 
Nahrung von ihnen nutzen können. 
Nur, zunehmend gibt es in unserem modernen Leben unnatürliche 
Quellen: die Schadstoffbelastung, Medikamente, Strahlungen, 
chemische Zusatzstoffe in den Nahrungsmitteln, dauernder Stress. 
Darauf ist die Natur nicht vorbereitet. 
Und die Radikale haben ein freies Spiel, lagern sich an den 
Membranen an, machen sie brüchig, rau, oder gar verklebt. Die 
eigentlichen Aufgaben können nur erschwert, oder gar nicht mehr 
ausgeführt werden. 
Und da alle Organe, alle Zellen, alle Zellbestandteile aus 
Membranen bestehen, können die Schädigungen schnell zu einer 
Störung des ganzen Zusammenspiels führen und somit zu einem 
beschleunigten Tod. Sogar die Erbmasse wird von der Schädigung 
nicht ausgeschlossen, also haben auch unsere Kinder etwas davon. 
Funktioniert das Abwehrsystem, dann kann der Mensch ohne 
weiteres bei guter Gesundheit 120 Jahre alt werden. So gut sind die 
eigenen Reparatursysteme ausgeklügelt, wenn, ja wenn. 
 
Zurück zu unserer Fabrik. 
Wir brauchen hochwertige Baustoffe (Eiweiße, Fette, 
Kohlenhydrate), um die Zellen zu ersetzen, Mikronährstoffe 
(Vitamine, Mineralien und Spurenelemente), um den Prozess am 
Laufen zu halten, damit die Baustoffe aufgebaut, das ganze 
Zusammenwirken stattfinden kann, und was ganz wichtig ist, auch 
vor Angriffen von außen geschützt ist. 
Es gäbe noch so viel über dieses Wunderwerk und deren Abläufen 
zu schreiben. Mich versetzt es immer wieder in Erstaunen, wie diese 
Billionen Zellen miteinander arbeiten, damit Sie jetzt dieses Buch 
lesen können. Wie viel sie leisten, Fehlfunktionen, besondere 
Anforderungen ausgleichen können. Und wie traurig es ist, dass oft 
erst wenn der Körper nicht mehr kann, irreversibel geschädigt ist, 
wir merken, wie wertvoll er ist, und an sich ein Wunder. 
 
Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. 
(Schopenhauer) 



 
Also gehen Sie sorgfältig mit der Auswahl ihres Baumarktes um und 
schauen sie genau auf sein Sortiment. 
 
Ich weiß, manche behaupten, man könne von Luft und Liebe leben. 
Ich (leider oder zum Glück) noch nicht. 
 

 
 
 



4.2 Leben braucht Nahrung 
 
 
Gesund ernähren – ein leidiges Thema 
 
Oder:  
An Apple a day keeps the doctor away… 
 
Das mag ja wohl gestimmt haben, 

• Als noch das im Apfel drin war, was wir gebraucht haben 
• Als der Apfel voll ausgereift und frisch war, 
• Als wir nicht erhöhten Belastungen ausgesetzt waren, 
• Als der Boden nicht mit Chemikalien überbelastet war, 
• Als wir ihn überhaupt natürlich gegessen haben, 
• Als….. 

 
Essen Sie die 7-9 Portionen frisches, reifes, chemisch unbelastetes 
Obst und Gemüse täglich?  
 
Zur Erinnerung: Wir brauchen nicht nur die Energie für 100 Billionen 
Zellen und deren biochemische Prozesse, sondern auch 10-50 
Millionen Körperzellen sterben pro Sekunde ab und müssen neu 
gebaut werden. Wo soll das Material herkommen, wenn nicht durch 
unsere Nahrung? 
 
Man findet Tabellen über den Nährstoffverlust unserer 
Nahrungsmittel. 
Manche beziehen sich auf den Verlust in den Jahren 1956 bis 2003, 
(Lebensmittelministerium Bayern exemplarisch anhand der Tomate). 
 
Manche führen den Verlust im Zeitraum von 1985 – 1997 auf  
(Ein Report der „Welt am Sonntag“ (v. 24.08.97, Nr. 34), mit Quellen 1985 
Pharmakonzern Geigy, 1996 Lebensmittellabor Karlsruhe   

Calcium:   Brokkoli -68%, Bohnen -38%, Kartoffel -70% 

Magnesium: Möhren -57% 

Betacarotin: Fenchel -80% 

Folsäure:   Banane -84%,  Brokkoli -52% 



Vitamin B6:   Bohnen -61%,  Banane -92% 

Vitamin C:   Apfel -80%,  Erdbeere -67%  

 
Die meist zitierteste Untersuchung stammt aus einem Bericht des 
Institutes für Umweltmedizin Rostock. Über den Verlust in den 
letzten 20 Jahren (genauere Datums-Angaben liegen nicht vor) 
 
 
Äpfel  Vitamin C  -80% 

Bananen  

Calcium  
Magnesium  
Folsäure  
Vitamin B6  

-12% 
-13% 
-84% 
-92% 

Erdbeeren  Vitamin C  -67% 

Bohnen  

Calcium  
Magnesium  
Folsäure  
Vitamin B6  

-38% 
-15% 
-12% 
-61% 

Kartoffeln  Calcium  
Magnesium  

-70% 
-57% 

Möhren  Calcium  
Magnesium  

-17% 
-57% 

Brokkoli  
Calcium  
Magnesium  
Folsäure  

-68% 
-25% 
-52% 

Spinat  
Magnesium  
Vitamin B6  
Vitamin C  

-68% 
-59% 
-58% 

Auch wenn die Tabellen nicht vergleichbar und die Ergebnisse 
hinterfragbar sind, zeigen sie doch erschreckende Tendenzen auf. 
 
Gründe werden folgende aufgeführt: 
Zu intensive und einseitige Bodennutzung und Einbringen von 
Chemikalien in den Boden führt zu Nährstoffverlusten.  
Es gibt über 70 verschiedene Nährstoffe, die von Pflanzen 
aufgenommen werden. Die Grunddüngung im Ackerbau enthält 
jedoch lediglich drei, manchmal auch 6  Mineralstoffe, die gerade 
ausreichen, damit Pflanzen überleben und hübsch aussehen. 
Namentlich sind das Kalium, Magnesium und Phosphor. 
Was das für die restlichen verbrauchten Mineralien und Nährstoffe 
bedeutet, liegt auf der Hand. Nur weil eine Pflanze gerade 



genügend Versorgung zum Überleben erhält, heißt das nicht, dass 
sie auch viele Nährstoffe für eine gesunde Ernährung enthält. 
Während früher die Böden sich regenerieren konnten, mit Pflanzen 
gedüngt wurden, so dass alle Mineralien für die neue Pflanzen und 
damit auch Tiergeneration zur Verfügung standen, muss es heute 
schnell gehen. Zudem verhindern einige Insektiziden noch die 
Aufnahme von Mineralien. 
Was also in den Pflanzen nicht mehr drin ist, kann auch nicht weiter 
gegeben werden.  
 
Was aber weitergegeben wird, sind die gewaltigen Mengen an 
Zusatzstoffen, deren negativen Auswirkungen auf unseren Körper 
zunehmend bekannter werden. Aber davon später. 
 
Grün gepflückte Bananen und anderes Obst enthalten zudem noch 
kaum Vitamine, da diese für ihre Entstehung Sonne benötigen. Ein 
Nachreifen in Lagerhäusern lässt keine Vitamine entstehen. 
Lagerung und Transport vernichten viele der Mikronährstoffe, denn 
z. B. Vitamin C verringert sich bei einer Temperatur von 20° in 
bereits 2 Tagen um 50%. Oftmals sind Früchte aber wochenlang 
unterwegs. Das gilt übrigens auch oft für Bio-Obst und Gemüse, 
meist gut verschweißt in Weichmacher enthaltene Folien. 
 
Industrielle Verarbeitung der Nahrung führt zu weiteren Verlusten an 
Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen, da hier mehr Wert auf 
Wirtschaftlichkeit und Endpreis gelegt wird, als auf Qualität. Eine 
oftmals ungeeignete Zubereitung lässt ähnliche Verluste wie bei 
industrieller Verarbeitung entstehen. Zu langes Kochen, warm 
halten, vorgeschnittene Zutaten. u.v.w. Und den letzten Rest gibt die 
Mikrowelle. 
 
Allein in Deutschland essen wir mittlerweile zu ca.  75% 
industrielle und prozessierte Kost . In den USA sind es sogar um 
95%. Dabei geht es nicht nur um Fertiggerichte und Tiefkühlkost, 
wobei bei letzterem, wenn sie nicht zubereitet sind, noch die 
meisten Vitamine erhalten sind.  
Auch Backwaren aus herkömmlichen Bäckereien sind heute meist 
nur ein aufgebackenes Industrieprodukt, „optimiert“ durch eine 
Hilfsstoffpalette aus über 500 Lebensmittelzusatzstoffen. Dabei darf 
auch spekuliert werden, wie viel genetisch manipulierte Inhaltsstoffe 



inzwischen im Spiel sind, weich muss es sein, und frisch aussehen, 
egal wie. 
 
Dazu muss man stets im Auge behalten, dass gerade bei dieser 
Diskussion viele unterschiedliche Interessen miteinander 
konkurrieren und gerade die wirtschaftlichen Faktoren ihre Belange 
durchsetzen wollen. Da wird polemisiert, spekuliert und zweifelhafte 
„Forschungsergebnisse“ werden in die Öffentlichkeit gebracht. Zum 
Glück mehren sich die kritischen Sendungen auch in den öffentlich/ 
rechtlichen  Sendern. Selten aber immerhin werden Informationen 
weitergegeben, die sonst nur schwer zu erhalten sind. 
 
 
Wer verdient an was? Dies nur kurz an dieser Stelle eingebracht. 
1) Nahrungsergänzungsmittel-Hersteller wollen ihre Produkte 
verkaufen.  
2) Die Pharmaindustrie freut sich über jede Unterversorgung. Dann 
können sie über die so entstandenen Krankheiten…..  
 
3) Die Lebensmittelindustrie will möglichst günstig Nahrungsmittel 
herstellen und ihre Zusatzstoffe an den Mann bringen 
4) Öffentliche Institutionen wollen vor allem Panik vermeiden und 
Ruhe im Kasten bewahren. Und ja nicht ihre Lobby vergraulen. 
 
Eine Tatsache, die nicht mehr geleugnet wird, ist, dass 75% aller 
Erkrankungen ernährungsbedingt sind.  
Die Auswirkungen reichen von der ersten Einschränkung durch 
Kompensation im Körper , die zwar noch nicht direkt gemerkt wird, 
aber anfällig für Stresssituationen macht, über erste 
Mangelerscheinungen in Form von Leistungsabfall, erste 
funktionelle Störungen, die einer Behandlung bedürfen (Diabetes, 
Bluthochdruck, Arthrose..) bis hin zu irreversiblen Schäden 
(Herzinfarkt, Krebs, Demenz). 
 
Millionen Euro gehen an Forschung in die Ursachen und 
Behandlung von Krebs und haben bisher keinen Erfolg gezeigt, 
weder in der Behandlung noch in der Vorsorge, die Zahlen der 
Erkrankten und der Toten blieben beinahe konstant, (nur die 
Medikamente  wurden teurer). Warum wohl? Das Gleiche mit 
Thema Alzheimer u.a. 



Ich will da nicht weiter darauf eingehen, das führt in andere 
Bereiche. Ich gebe nur zu bedenken: wenn Sie stets am Limit ihrer 
Leistungsfähigkeit durch einen Mangel, der ausgeglichen werden 
muss, sind, erzeugen Sie auch in ihrem Körper Stress, und was 
körperlicher Stress mit Ihrer Psyche und Ihrer emotionalen Stabilität 
macht, das hatte ich schon aufgezeigt. 
 
Der Säbelzahntiger ist im Anmarsch, oder schon auf dem Sprung. 
Und der Körper schreit… 
Nach schneller Energie, sprich Zucker, denken wir, haben wir so 
gelernt… 
Und rennen zu dem nächsten Schokoriegel, Eis, Plätzchen, 
Schokolade. Die kleine Pause zwischendurch. 
Nur, raffinierter Zucker ist ein Vitalstoffräuber ohne gleichen, setzt 
den Körper dauernd selbst unter Stress und macht ihn 10 mal 
schneller abhängig als Kokain. 
Schade aber auch, er schmeckt so gut und ist deshalb in fast allen 
Lebensmitteln zugesetzt. Oder könnte es andere Gründe haben? 
Einen sehr guten Artikel, der sehr differenziert die Zusammenhänge 
zwischen Zuckerkonsum, Auswirkungen auf Körper und Psyche 
beschreibt finden Sie im Web unter dem Stichwort Zucker beim 
zentrum-der gesundheit.de 
 
Es ist gut, dass das Thema Zucker langsam thematisiert wird, 
genauso wie verheerenden Folgen von Farbstoffen, 
Geschmacksverstärkern (u.a. Glutamat als Nervengift), Süßstoffen 
(insbesondere Aspartam) und Fluor, Quecksilber. Industrieabfälle, 
die mit unserer Nahrung entsorgt werden.  
(Sehr zu empfehlen sind in diesem Zusammenhang die Bücher von Hans-Ulrich 
Grimm.) 
 
Etwas geläufiger ist schon die Diskussion über die Bedeutung des 
Vitamin C. 
Als Schutz vor Erkältungen hat dieses Vitamin ja bereits in unser 
Bewusstsein Einzug gehalten. Allerdings nicht in der Dosierung, die 
Untersuchungen zufolge gut wären, also 200-500mg täglich (in 
Belastungssituationen auch 1000mg), sondern maximal 80mg, die 
wir, wenn überhaupt, mit unserer modernen Ernährung erreichen. 
Wir sind aber zudem noch erheblich mehr Belastungen ausgesetzt. 
 



Wenn wundert es dann, dass es regelmäßig zu ganzen 
„Grippeepidemien“ kommt, im dem die Menschen immer längere 
Zeit ausfallen, wochenlang nicht wieder auf die Beine kommen? 
 
Und das trotz der ganzen Impfungen, künstlichen Vitaminbeigaben 
in den üblichen Lebensmitteln, Hygienemaßnahmen, Anti-
Schnupfen und gut Durchschlafen Medikamente für die 
Hausapotheke. Vielleicht reicht es doch nicht, neben dem ganzen 
Kantinenessen und Burger einmal einen ACE-Drink zu sich zu 
nehmen. Vielleicht muss das ganze Wunderwerk Körper und Seele 
umfassender im Kontext betrachtet werden. 
Vielleicht sollten wir uns weniger als die überlegene Krönung der 
Schöpfung betrachten, sondern als ein Teil der Natur, dessen 
Biologie sich im Laufe der Jahrmillionen zu einem ausgetüftelten 
System entwickelt hat, um das Überleben zu sichern. Nur dass sich 
unsere Lebensbedingungen in den letzten 50 Jahren so dermaßen 
verändert haben, dass unser Körper einfach nicht mehr mit kommt. 
 
Wir waren 120.000 Generationen Jäger und Sammler, 500 
Generationen Ackerbauer und Viehzüchter, 10 Generationen trieben 
wir die industrielle Entwicklung voran und nun befinden wir uns erst 
seit einer, oder 2 Generationen im Computerzeitalter mit den 
größten Veränderungen unserer Lebensbedingungen. 
Und dabei denke ich nicht nur an die über 30.000 neu zugelassenen 
chemischen Mittel für Nahrung und Landwirtschaft, den Elektrosmog 
und zunehmende Umweltbelastung durch Plastikreste, Hormone 
und Pestizide oder die ständig verfügbaren künstlichen Aufputsch- 
und Beruhigungsmittel. 
 
„Eure Nahrung sei eure Medizin, und eure Medizin eu re 
Nahrung“  
(nach Hippokrates) 
 
Was nährt uns, unsere Seele, unser Körper? 
Manchmal dürfen es auch Gummibärchen sein, ein gutes Buch, 
herzliche Gespräche, das Blätterrauschen am See. 
 
 



 
 

Und gerne auch ☺ 
 

 
 



4.3 Was nährt wen oder was? 
 
 
Gesund ist, was schmeckt?  
 
Ja, das war wohl früher so. An sich hat der Körper feine Antennen 
dafür, was er braucht und was nicht. Gelernt in tausenden 
Generationen. Nur heute? Wenn das Erdbeeraroma aus 
aufgearbeiteten Sägespänen besteht und der „frische Grapefruitsaft 
aus Wasser mit 0,2 Milliardstel Gramm Menthenthiol zugesetzt ist, 
stimmt dann noch unsere Wahrnehmung? 
Da fast überall künstliche Aromen oder Geschmacksverstärker 
eingesetzt werden, haben wir uns daran gewöhnt, es schmeckt uns 
echt lecker, auch wenn es letztendlich Betrug ist. Die natürlichen 
Nahrungsmittel wirken fade und langweilig. Nur, der Körper merkt, 
dass da nichts mehr an wirklichem Gehalt drin ist und schreit weiter: 
Hunger.  
Und was geben wir ihm? Weitere leere Kalorien. 
 
Unabhängig davon: was schreit die Seele? Hunger! Nach was? 
Nähe, Zuwendung, Anerkennung? Was will gestillt werden? 
Und was bekommt die Seele? Ganz ursprünglich, das Fläschchen, 
etwas zu essen. Das geht schnell, das können wir ihr geben, wenn 
das wirkliche Bedürfnis nicht befriedigt werden kann. Schluck es 
runter, sei still! 
 
Insofern ist es doppelt bitter, wenn man es sich vor Augen führt, 
dass das, womit wir uns etwas Gutes tun wollen, bestenfalls uns 
nicht gleich vergiftet.  
Stellen Sie sich vor, ein wunderbarer Obstkorb mit knallroten 
knackigen Kirschen, blaue Weintrauben und goldgelben Bananen, 
ein Duft, ein Farbenrausch, das Wasser läuft Ihnen in Erwartung 
eine wunderbaren Genusses im Munde zusammen. Und? Was ist? 
Nichts weiter als leere, bunte Hülsen mit Zucker und Wasser und 
noch ein paar wenige Inhaltsstoffen. Kein Wunder, dass wir das 
nicht gerne wahr haben wollen. 
 
Ach so, auch in der Schweinemast werden diese künstlichen 
Aromastoffe eingesetzt. Insbesondere Vanille und 
Erdbeergeschmack. Diese Aromen im Futter können auch den 



anrüchigen Geschmack von billigsten Futterrationen effektiv 
maskieren. Es wird wieder gefressen. Und noch ein Vorteil: Die 
armen Tiere aus der Zucht müssen bekanntlich regelmäßig 
Medikamente fressen, um gegen die vielen Krankheitserreger im 
Maststall gewappnet zu sein. Auch die Tiere wollen die bitteren 
Pillen natürlich eigentlich nicht fressen, doch durch Aroma kann man 
sie ihnen leicht unterjubeln.  
Und was für Schweine gilt? 
 
Die Hühnersuppe, die gut für die Seele sein soll und auch gut gegen 
Erkältung, enthält gerade mal 2 Gramm Trockenhuhn und die 
‚gesunde’ Margarine mit all ihren Vitaminzusätzen….. 
Die Liste lässt sich unendlich fortsetzen.  
 
Die Lebensmittelindustrie hat den Gesundheitsmarkt für sich 
entdeckt. Zusätze an Vitaminen überall, natürlich mit den 
entsprechenden Fitnessaussagen. An sich klasse, nur, damit 
schneller und günstiger produziert werden kann, werden 
Minimaldünger, Pestizide und Füllstoffe verwendet und dann fügt 
man hochwertigste, biologisch verfügbare Vitamine dazu? Hm. 
 
Es zerstört genau betrachtet alles das, an was wir geglaubt haben 
und worauf wir geprägt sind. Dass man das nicht so gerne an sich 
heranlassen möchte ist nachvollziehbar. 
 
Nicht nur aus diesem Grunde ist über diese Themengebiete ein 
richtiger Glaubenskrieg entstanden. Zumal fast die ganze Wirtschaft 
ihre Interessen einfließen lässt und lassen muss, um weitere 
Umsatzzahlen bringen zu können. Und da stecken Milliarden 
Summen hinter, eine gute Vernetzung und Einfluss auf den 
höchsten Ebenen. Wen wundert es, was an Informationen weiter 
gegeben wird? 
 
Die Ärzte kümmern sich um deine Krankheiten, denn d avon 
leben sie.  
Um deine Gesundheit musst du dich selber kümmern, d enn 
davon lebst du. 
 
Aber wieso? Ich zahle doch so viel Krankenkassenbeitrag? 
Auch diese Wirklichkeit rüttelt an unseren Grundfesten. Der nette 
Onkel Doktor, der uns in ganz vielen Dingen nicht helfen kann, 



sondern es nur noch schlimmer macht, weil er es nicht anders weiß, 
nicht anders gelernt hat. 
Haben Sie zufällig die Tatortfolge, „Edel sei  der Mensch und 
gesund“ gesehen? Oder die Verfilmung von Wolfgang Schorlau’s 
Krimi „Die letzte Flucht“? Harter wahrer Tobak in spannender 
Inszenierung. 
 
Wem sollen wir noch vertrauen? 
 
Nicht Ihrer Angst, sie macht Sie manipulierbar. Aber vielleicht dem 
Menschen, bei dem Sie ein gutes Gefühl haben und der Sie mit 
Ihren Irritationen und Fragen ernst nimmt. 
Menschen schließen sich Menschen an. 
Und ihrem Bauchgefühl…. 
 



4.4 Alles drin? – Alles gut? 
 
 
Brauchen oder nicht brauchen, das… 
... ist hier die Frage – Nahrungsergänzungsmittel 
 
Zugegebenermaßen mag ich dieses Wort nicht. Zu viel ist es in 
einen schlechten Ruf gekommen durch schlechte Produkte, 
unlautere Machenschaften in dem Vertriebsweg, aber auch durch 
reine Polemik. 
Dass dies ein lukratives Geschäft ist zeigen die vollen Regalen in 
den Drogeriemärkten und auch in den Lebensmittelmärkten. 
Aber was ist davon gut, und was hilft wirklich? 
Brauchen wir diese überhaupt? 
 
Hochleistungssportler wissen, dass sie etwas für ihren Körper tun 
müssen, das ist ihr Kapital. Und die meisten wissen, dass sie es mit 
„normaler“ Ernährung nicht schaffen und deshalb ihre Nahrung mit 
Vitalstoffen ergänzen müssen. Ich rede hier nicht von 
aufputschenden Dopingmitteln! Dieser Wahnsinn, sich mit allen 
möglichen Mitteln hoch zu trimmen, um überhaupt mithalten zu 
können, hat auch seine Kehrseiten, schwere zum Teil. Ich rede hier 
von natürlichen Vitalstoffen, die den Körper leistungsfähig erhalten. 
Eine Auswahl davon findet man auf der „Kölner Liste“ einer Initiative 
des Olympiastützpunktes Rheinland. 
 
Nächste Frage, was ist Ihr Kapital?  
 
Nehmen wir mal an, Sie wollen in den Urlaub und Sie vergleichen 
Flugangebote. 
Sie haben ein Angebot von einer Billigfluglinie für xy €. 
Neben der Wartung ist der Hauptkostenfaktor eines Fluges das 
Kerosin. Nicht nur wegen der Vorfinanzierung, sondern auch wegen 
des Gewichtes, der wiederum erhöhte Treibstoffkosten verursacht. 
Sie fragen die Gesellschaft, mit wie viel Tonnen diese starten. Sie 
bekommen als Antwort, mit 600 Tonnen würden sie fliegen und 
auskommen, so, wenn nichts dazwischen kommt. 
Dann haben Sie ein Angebot von einer renommierten Linie mit 
einem doppelten Preis. Auf die gleiche Frage antworten sie, 1550 



Tonnen, das würde auch die Preisdifferenz ausmachen. Man sei 
lieber auf Nummer sicher. 
 
Mit welcher Gesellschaft würden Sie fliegen? 
 
Angenommen, sie würden doch lieber auf Nummer sicher gehen 
und überlegen, was für Sie gut wäre. Man liest einiges zu dem 
Thema: dieses Vitamin dafür, das dafür, die Mineralstoffe brauchen 
wir unbedingt noch hierfür. Muss ich alle nehmen, oder reicht nur 
eins, und wenn, welches? 
Und dann gehen Sie in die Drogerie und in die Apotheke und bauen 
schließlich in der Küche ein Regal an für die ganzen Fläschchen. 
Und sind beschäftigt mit den ganzen Dosierungen. 
Aber wie kann ich sicher sein, dass sie auch wirken? Auf was muss 
ich achten? Kann ich da zuviel/ zu wenig nehmen? Sind die nicht 
schädlich, wie viele Meinungen sagen? 
Hier halte ich mich an die Kriterien, die namhafte Fachleute zu 
diesem Thema vorgeben. 
100% natürlich, damit der Körper auch verwerten kann, ein 
Herstellungsverfahren (Kaltherstellungsverfahren), das die 
Wirksamkeit der Wirkstoffe erhält, keine Füllstoffe, Bindemittel, 
Geschmacks- und Farbstoffe, aber dringend auch sekundäre Stoffe, 
die gewährleisten, dass die Wirkstoffe auch tatsächlich in den 
Zellen, besser sogar noch auch in den Mitochondrien landen. Da 
wird die Auswahl schon sehr klein. 
Aber welche denn dann von den Vielen? Vitaminen, Mineralstoffen 
u.s.w.? 
 
Hier greift das Bild von der Kette. Die einzelnen Kettenglieder 
können noch so stark sein, sie wird an dem schwächsten Glied 
reißen. Ich erwähnte es schon. 
 
Oder ein anderes Bild. Sie kaufen einen Kleiderschrank bei einer 
„wir machen mit“ Möbelfirma, packen das Paket zu Hause aus. Alles 
da: Bretter, Scharniere, Schrauben und wollen loslegen! Nur, wo ist 
dieser eine spezielle Schlüssel? 
 
Tja, das war’s mit dem eben mal aufbauen. Dieses Bild, gilt nicht nur 
für die Zusammensetzung der Nahrung, die wir aufnehmen, sondern 
auch für die Auswahl an Vitalstoffen.  



Ich liebe es, wenn es einfach ist. Also machen Sie einfach ein Büffet 
und auch von der Auswahl kann sich der Körper nehmen, was er 
braucht. Kurz, ein Kombipräparat, das natürlich umfassend wirksam 
das abdeckt, was unseren Stoffwechsel ausmacht. Reinigen, nähren 
und schützen. Bei Extrabelastung (wann haben wir die nicht) gerne 
noch ein Antioxidans. Fertig. 
 
Und bei einem Gewitter beim Landeanflug kann man noch 
Extrarunden drehen oder einen anderen Flughafen ansteuern. 
Man weiß schließlich nie, wann ein Gewitter einbricht (und ist dafür 
allzeit bestens gewappnet!). 
 
Und noch ein kleiner Impuls zum Schluss: 
Jährlich sterben rund 58.000 Menschen in deutschen 
Krankenhäusern an den Folgen unerwünschter 
Medikamentenwirkungen. Rund die Hälfte der Fälle geht auf falsch 
verschriebene Medikamente zurück.  
Könnte das auch ein Grund sein, seine Gesundheit selbst in die 
Hand zu nehmen? 
 
 

 
 
 



5. Du bist, was du denkst 
 
 

5.1 Was ist denken? 
 
 
Denken, Fühlen, Handeln – Henne oder Ei? 
 
Egal ob du glaubst, du schaffst es, oder ob du glau bst, du 
schaffst es nicht, beide Mal hast Du recht. (Henry Ford)  
 
Doch wie kommt es dazu? Wie komme ich zu einem bestimmten 
Glauben? ist mir bewusst, was ich glaube? 
Und schließlich, was und wie beeinflusst das meine Umwelt? 
 
Doch zunächst einmal ein kleines Experiment: Gehen Sie in der 
Vorstellung in eine Situation, in der Sie etwas erreichen wollen. 
Gehen Sie davon aus, dass es sowieso zu teuer, zu schwer, zu… ist 
und ein Nein gewiss ist. Was nehmen Sie in Ihrem Körper wahr? 
Wenn Sie sich in einem Spiegel sehen könnten, wie sähen Sie dann 
aus? Ihre Körperhaltung, ihre Atmung, Ihre Gesichtsfarbe? 
Mit diesem Gesamtbild gehen Sie in der Phantasie zu der 
betreffenden Person, die sie um dieses bitten wollen. Wie sieht 
diese Sie? Wechseln Sie wenn möglich die Rollen und schauen Sie 
sich an. Können Sie beschreiben, welche Gefühle Sie als ihr 
Gegenüber auslösen? Welche Bedeutung haben noch die wohl 
durchdachten Argumente, die Sie hören? Wenig bis gar nicht, nicht 
wahr? Wenn er nicht daran glaubt, dann kann es doch auch nicht 
gut sein, warum sollte ich daran glauben und es bewilligen. Das war 
es dann. 
 
Gut, Sie wissen nun um die Macht der Körpersprache. Mit dem 
gleichen Glauben an einen sehr wahrscheinlichen Fehlschlag gehen 
Sie wieder in die Verhandlung, halten sich aber gerade, gehen in die 
Pose eines Siegers. Und was passiert, wenn Sie die Perspektive 
wechseln? Körperhaltung stimmt, Worte auch, aber, doch bleibt ein 
merkwürdiges Gefühl zurück, dass etwas nicht stimmt. Das 
verunsichert. Und worauf greifen wir meist zurück, wenn wir 



verunsichert sind? Selten auf ein Risiko. Also höchstwahrscheinlich 
erst einmal ein Nein als Antwort. 
 
Nächstes Szenario. Sie sind von der Sache überzeugt, es fühlt sich 
gut an. Wie ist jetzt ihr Körpergefühl? Natürlich sind Sie aufgeregt, 
und im entscheidenden Moment müssen Sie mit den Sätzen 
improvisieren, weil einfach ein paar der wichtigen Worte weg sind. 
Was kommt in dieser Situation bei dem Gegenüber an, und wie 
stehen jetzt die Chancen? 
 
Die Aufforderungen nach einem positiven Denken, einer klaren 
Körpersprache und die ansprechende Tonlage in der Stimme sind 
berechtigt. Auch wenn die von Andreas Mehrabian aufgestellte 
Regel nicht für alle Bereiche der Kommunikation gilt, zeigt sie doch 
starke Tendenzen auf. Demnach prägt unsere Körpersprache zu 
55% und unsere Stimme zu 38% die Bedeutung unserer 
Kommunikation. Nur lächerliche 7% bleiben demnach für das 
gesprochene Wort, die verbale Sprache übrig. 
Was heißt das für uns? 
Ein positives Denken und 
wohl gewählte Worte, die 
nicht im Körper angekommen 
sind, kommen kaum an. 
Kurz, das, was wir denken 
und fühlen zeigt sich im 
Körper. Wir nehmen eine 
Unmenge Reize durch unsere 
Sinne pro Minute wahr. ( 
10Mill Bits/sec ) Diese werden 
gefiltert, zu Einheiten 
zusammengefasst und auf 
ihre Bedeutung für unser 
Überleben interpretiert und 
zur weiteren Verarbeitung an 
die verschiedenen 
Gehirnteile, Nervenbahnen 
und Drüsen geleitet.  
 
Zwischen dem Großhirn und dem limbischen System, die 
Schnittstelle zwischen Nerven und Drüsen im Gehirn, werden 



Wahrnehmungen und Vorstellungsbilder mit den Bedürfnissen und 
Werten des Menschen abgeglichen.  
Über das motorische, das vegetative (Körperfunktionen) und das 
endokrine (hormonelle)  System werden dann im Körper spezifische 
körperliche Zustände und Handlungsbereitschaften erzeugt.  
Diese werden dem Gehirn durch die innere Körperwahrnehmung 
zurückgemeldet und im präfrontalen Cortex (einem bestimmten Teil 
des Großhirns) als „Gefühle“, Emotionen wahrgenommen. 
 
Gefühle entstehen also aus einer Interpretation von abermillionen 
Sinneseindrücken, die über Nerven und Hormone ihren Ausdruck im 
Körper finden. Diese werden von dem Gegenüber meist unbewusst 
wahrgenommen,  in seinem Zwischenhirn interpretiert und 
beeinflussen auch dessen Körper. Wie eine Gitarrenseite, die 
automatisch mitschwingt. (eine der Grundlagen vom „Pacing“ im 
NLP) 
Somit hat es wenig Sinn, eine einzelne Körperhaltung zu verändern, 
oder noch ein Lächeln dazu, wenn die Grundstimmung eine ganz 
andere ist. Der Körper reagiert auf das, was wirklich wahr ist. Und 
schon sind wir im besten Fall nur irritiert, weil irgendetwas nicht 
zusammen passt. Oft löst jedoch diese Verunsicherung eine Angst 
und Abwehr aus. Und wir wundern uns, weil wir ein anderes 
Ergebnis erhalten als gedacht. 
 
Vielleicht kennen Sie das Phänomen, dass man sich in der 
Gegenwart von gestressten Menschen, auch wenn diese gar nichts 
sagen, unwohl fühlt, und auch mit Anspannung reagiert? So 
schaukeln sich Haltungen und auch Verhaltensweisen gegenseitig 
hoch. Manchmal kann man das an gar nichts Besonderem 
festmachen, manchmal nur an einem „komischen vagem Gefühl“. 
Oft stellt es sich später heraus, was die eigentliche Ursache war und 
kann eingeordnet werden. Mit jedem Licht, was in diesem 
Zusammenhang aufgeht und weitere Beachtung findet, erweitern wir 
unsere Möglichkeiten, auf die Welt angemessen, und stimmig zu 
reagieren oder diese zu gestalten.  
Leider laufen solche Prozesse in Sekundenbruchteilen ab und sind 
ganz schwer zu greifen. Und schwupps, sind wieder alte Gefühls- 
und Verhaltensweisen aktiviert. 
 



Handlung aufgrund der
entwickelten Überzeugungen

Schlussfolgerungen
und Überzeugungen

Gefühle und Emotionen

Interpretation / Bedeutung
40 bits/s

Auswahl von Daten
1000 bits/s

Wahrnehmung von Daten / Informationen
10 Mill bits/s

Auch in dem Begriff des Bauchgefühls, der Intuition spiegeln sich 
diese Phänomene wieder und finden immer mehr Anerkennung als 
ernstzunehmende Wahrnehmung und Entscheidungshilfe.  
 
Da alle Bereiche miteinander verflochten sind, können wir somit mit 
diesem Wissen auf mehreren Ebenen eingreifen, um 
Veränderungsprozesse zu begleiten. 
 
Hier noch einmal zur Verdeutlichung die Wahrnehmungsleiter: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So können wir auf den unterschiedlichen Ebenen  
der Handlung, (Einübung von gewünschtem Verhalten) 
der Überzeugungen, (welche Glaubenssätze leiten mich?) 
der Emotionen, (positive Visionen oder Erinnerungen) 
der Interpretationen (Aufmerksamkeitsschulungen) 
ansetzen.  
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Wenn wir jedoch bedenken, dass die Auswahl der Daten stark 
davon geprägt ist, unser Überleben zu sichern, dann werden in 
einem Grundgefühl der Angst und des Stresses genau dieser Filter 
über die Wirklichkeit gelegt. Und die Leiter geht ganz schnell in eine 
Richtung, nämlich… Säbelzahntiger. 
Und bitte nicht vergessen, auch körperlicher Stress aus einem 
Mangel an Vitalstoffen erzeugt dieses Grund-“gefühl“. 
 
Sie sind genervt, wollen sich  zum Ausgleich eine Tafel Schokolade 
gönnen. Plötzlich sieht man auf allen Schreibtischen irgendwelche 
Riegel liegen. Ja es muss Schokolade sein, sofort! Da gibt es eine 
Ecke in der Kantine, wo es einzelne Schokoriegel gibt. Nur wenige 
liegen noch in der Auslage, aber, rennen nicht alle gerade in diese 
Richtung? Garantiert ist einer vor mir dran. Dieses Lächeln ist nur, 
weil der das letzte Stück ergattert hat. Mir weggenommen. Wie so 
viele Andere es auch tun. Die Welt ist eben egoistisch. Ich muss 
auch hier immer schnell sein. Der nächste Vertragsabschluß ist 
meiner. Und schon läuft das nächste Kundengespräch, vorsichtig 
ausgedrückt, suboptimal 
 
Auslöser: Unterzuckerung, der Rest, die perfekte Anleitung zum 
Unglücklichsein durch Aktivierung der eingefahrenen 
Glaubensmuster und Überzeugungen. („behalten Sie doch ihren 
Hammer“ –  siehe Paul Watzlawick,  die Geschichte vom Hammer) 

Auch wenn Unterzuckerung eine sehr ernstzunehmende Situation 
ist, die auch zum Tode führen kann, gäbe es doch genügend 
Alternativen für den gerade ausgegangenen Snack. Aber das kann 
nicht gesehen werden, da das Überlebensprogramm aktiviert wurde. 
Da funktioniert das Großhirn nur sehr eingeschränkt. Und manchmal 
mit sehr bizarren Gedankenkonstrukten, den entsprechenden 
Gefühlen und schließlich erstaunlichem Verhalten. 
 
Erstaunlicherweise kann das Gehirn nicht unterscheiden zwischen 
eingebildeten Gedanken und der Außenrealität. Viele Mentaltrainer 
setzen genau an diesem Punkt an. In der Vorstellung der Sportler 
wird der Sieg vorweg genommen, mit allen „Sinnen“ und Emotionen 
erlebt, gespürt erfahren. Sogar die körperliche Fitness verbesserte 
sich durch das mentale Training.  
Hm, sollten wir gar nicht mehr ins Fitnessstudio gehen müssen? 
Bedingt wahr, denn wenn wir uns gar nicht vorstellen können, dass 
wir aus dieser Mühle herauskommen können, Erfolge vorweisen 



können, so ist es auch in der Vorstellung nicht oder kaum machbar. 
Wir glauben zunächst das, was wir leben. Die Gedankengänge sind 
wie Autobahnen im Laufe der Jahre immer breiter geworden. Ein 
Automatismus, der schwer zu durchbrechen ist. Sogar rein 
physiologisch kann man nachweisen, dass sich neuronale 
Verbindungen neu verknüpfen, sich bestimmte Hauptbahnen bilden, 
aber auch, und das ist das Positive, wieder zurück bilden können. 
So kann ein bewusst erlebter Fortschritt im Studio auch als 
Anknüpfungspunkt dienen, sich Erfolge in anderen Bereichen 
vorzustellen. 
Schwierig wird es, wenn sich nicht gleich die Erfolge einstellen, oder 
nicht so, wie man es sich vorgestellt hat: 
 
„Wusste ich es doch….,  
„immer…..“,  
„nie…...“,  
„es ist halt so…“,. 
„nur erst wenn ich … dann,….“, 
und vieles mehr. 
 
Und schon schaffen wir uns wieder eine Neuauflage des Bekannten. 
„Das Leben ist halt kein Zuckerschlecken.“ 
„Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.“ 
„Haste was, bist du was….“ 
 
Na gut, dann denken wir mal positiv und anders. 

 
 
Was sehen Sie auf diesen bekannten Bildern? 
Das Gehirn versucht aus den wahrgenommenen Linien, Farben, 
Flächen ein zusammenhängendes Bild zu erkennen. Eine Gestalt, 
der man eine Aussage zuordnet.. Dabei gleicht es zunächst das 
Neue mit dem Bekannten ab, findet die passende Schublade und 



„erkennt“ das als einheitliches Bild. Was ist, wenn in einer 
Darstellung mehrere Möglichkeiten der Interpretation, denn letztlich 
ist es das, möglich sind? Stellen wir unseren ersten Eindruck auch 
gelegentlich mal in Frage? 
Also, was sehen Sie auf diesen Bildern? 
 
 
Fels mit oder ohne Pferde? 
Vase oder 2 Gesichter? 
Alte oder junge Frau? 
 
Was passiert, wenn Sie die alternative Möglichkeit gefunden, 
gesehen haben? Zu welcher tendieren Sie und wie stark ist die 
Andere noch in Ihrem Bewusstsein? Was passiert, wenn Sie die 
Augen schließen und erneut auf die Bilder blicken? Hätten Sie die 
andere Sichtweise auch gefunden, wenn es hier nicht angeregt 
worden wäre? 
 
Unter Stress, und, ich lese das Buch mal so schnell eben durch, 
sicherlich nicht. Und schon sind wir wieder bei… 
Und wie können wir das ändern? Darum geht es im nächsten 
Kapitel. Aber erst einmal, was ist denken? 
 



5.2 Die Macht der Gedanken 
 
 
Denken – Fühlen – Handeln 
Es ist ein gut eingespielter Kreislauf: 
So, wie wir denken, handeln wir und machen unsere Erfahrungen. 
Die Erfahrungen sind mit Emotionen verbunden, die wieder durch 
unser Denken interpretiert werden.  
Und diese Emotionen haben es in sich, denn sie sind oft viel stärker 
als unsere bewusste Entscheidung, gerne als der innere 
Schweinehund bezeichnet, wenn es uns mal bewusst wird. Je 
länger wir in diesem Muster leben, desto eingefahrener sind diese 
Bahnen und je schneller und automatischer laufen sie ab. 
Sie werden ein Teil des Unterbewusstseins. Der Teil, der zu 99% 
unser Leben steuert.  
Das klingt erst einmal ziemlich fatalistisch, nicht wahr? 
Vergessen Sie bitte nicht, primär ist unser ganzer Organismus auf 
das Überleben ausgerichtet. Und da ist es kontraproduktiv, wenn 
jede Wahrnehmung neu eingeordnet, interpretiert und diskutiert 
werden muss. Sicherlich kennen Sie solche Meetings, stundenlang 
wird diskutiert und schließlich, doch keine Entscheidung getroffen. 
Ständig muss das Rad neu erfunden werden. 
Das machen Sie doch auch nicht, wenn Ihr Kind mitten auf der 
Strasse einem vorbei fliegenden Vogel bestaunen möchte, oder? 
 
Auch in der Entwicklung unseres Gehirns lässt sich dieses wieder 
finden.  
 
Man könnte grob unser Gehirn in 3 (manche sprechen von 4) 
unterschiedliche Gehirne aufteilen, die sich nacheinander im Laufe 
der Milliarden Jahre sich entwickelt haben und im Normalfall gut 
miteinander kommunizieren. 
 
Das älteste, das Stammhirn, steuert alle lebenswichtigen 
Funktionen, wie Atmung, Blutdruck, Herzfrequenz und viele 
lebenswichtige Reflexe. Es ist also die „Technikzentrale“ und die 
Verbindung zu den autonomen Nervensystemen. Es ist der 
Speicher der Erfahrungen der Vergangenheit, der Instinkte, 
Lebensprogramme und Arterhaltung.  



Das Kleinhirn, welches manchmal als eigenständiger Teil 
angesehen wird, koordiniert die Bewegungsabläufe, und hilft uns, 
uns in der Welt zu bewegen. 
 
Daran schließt sich das Zwischenhirn an. Hier hat der Thalamus 
seinen Sitz, das Tor zum Bewusstsein. Er fungiert als Filter und 
Verteiler, entscheidet, welche Sinneseindrücke ins Bewusstsein 
dringen sollen und leitet sie an die entsprechenden 
Verarbeitungszentren weiter. Ein weiterer wichtiger Bereich des 
Zwischenhirns ist der Hypothalamus. Er dient mit der Hypophyse als 
Vermittler zwischen Hormon- und Nervensystem. Dabei steuert er 
zum Beispiel den Schlaf-Wach-Rhythmus, Hunger und Durst, aber 
auch den Sexualtrieb und verarbeitet Schmerz- und 
Temperaturempfinden. Es ist also das Zentrum des schnellen 
Reagierens auf den Augenblick, der Emotionen. Der 
Selbstbehauptung gegenüber der Umwelt. 
 
Das Großhirn, der jüngste Teil ist zerfurcht wie eine Walnuss und 
wie die Baumfrucht in zwei Hälften geteilt (Hemisphären). Sie sind 
durch ein dickes Nervenbündel (Balken) miteinander verbunden und 
arbeiten eng zusammen. Dabei ist jede Hirnhälfte auf bestimmte 
Aufgaben spezialisiert: links sitzen in der Regel die Sprache und 
Logik, rechts die Kreativität und der Orientierungssinn. 
Die vielfach gefaltete Hirnrinde (Neocortex) bildet die äußerste 
Schicht des Großhirns. Sie ist zwischen zwei und fünf Millimetern 
dick und beherbergt unter anderem die Lern-, Sprech- und 
Denkfähigkeit sowie das Bewusstsein und Gedächtnis. In der 
Hirnrinde laufen die Informationen aus den Sinnesorganen ein, 
werden nach der Filterung im Zwischenhirn verarbeitet und 
schließlich im Gedächtnis gespeichert 
Es ist also das Gehirn der Bestimmung über die Zukunft, die 
Möglichkeit des planenden und vorsorgenden Handelns, der 
Abstraktion und logischen Verknüpfungen, des Selbstbewusstseins 
und der Individualität. 
 
Ein ganz besonderes Zentrum ist das Limbische System. Es besteht 
aus mehreren Untereinheiten, die entscheidend an der Verarbeitung 
von Emotionen sowie an Lernprozessen beteiligt sind. Es liegt 
größtenteils in der Mitte des Gehirns, wo es den Hirnstamm wie 
einen Saum (Limbus) umschließt. 



Ein mandelförmiger Teil des Limbischen Systems (Amygdala oder 
Mandelkern) spielt eine wichtige Rolle für Lernen, Gedächtnis und 
Verarbeitung von Gefühlen - insbesondere von Angst. Ein anderer 
wichtiger Teil ist der Hippocampus. Er ist die Schaltstelle zwischen 
Kurz- und Langzeitgedächtnis. Hier sitzt auch der Orientierungssinn.  
Dieses System verbindet also alle Gehirnteile miteinander. 
 
Das, was wir als Denken bezeichnen ist also nur ein kleiner Teil von 
dem, was automatisch in uns abläuft, um in der Welt zurecht zu 
kommen.  
Und doch möchte ich nicht die Macht des „Geistes“ und des 
Denkens hier herunterspielen. 
Aber wie haben wir Einfluss? Was passiert, wenn neue Ideen 
entstehen? Projekte, Visionen, wenn uns „die Muse küsst“? Oder wir  
in dem wunderbaren Zustand sind, wo alles wie im Fluss ist? 
Was ist also Denken? 
 
Zunächst einmal rein physiologisch gesehen kleine elektrische 
Impulse, die durch eine Ladungsumkehr entlang der Nervenbahnen 
entstehen. Durch kurzen Austausch von unterschiedlichen 
geladenen Atomen, Kalium und Natrium wird die Spannung 
verändert, die entlang der Nervenfasern in blitzesschnelle (bis zu 
100m/s) weitergeleitet wird. Am Ende der Faser sind Knotenpunkte, 
die Synapsen, die je nach Botenstoff, die Neurotransmitter 
(Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin, Serotonin, ACTH), die Impulse 
weiterleiten, oder auch nicht. Also je nachdem das richtige 
„Schmiermittel“ ausgeschüttet wird. 
Wohin die Impulse gehen sollen, welchen Weg sie einschlagen 
sollen, das entscheidet sich im Nervenkörper. Man schätzt, dass es 
davon ca. 100 Milliarden gibt. Und die sind alle auf mehreren Wegen 
miteinander verschaltet. Irgendwie unvorstellbar, nicht wahr? 
Diese kleinen Impulse lassen sich jedoch messen (EEG). Spannend 
ist, dass diese Impulse in unterschiedlichen Frequenzen vorliegen 
können. Welche, die sehr hoch schwingen, die Gammawellen, über 
hohe (Beta) bis hin zu weniger (Alpha) und den niedrigsten, die 
Theta und Deltawellen.  
Je nachdem, in welchen Zustand der Wachheit oder der 
Anspannung wir uns befinden, können wir die unterschiedlichen 
Wellen messen: 
 
im Tiefschlaf  - Delta, 



im Übergang zwischen Tiefschlaf und Wachsein – die Theta, 
im schöpferischen Zustand der Phantasie – die Alpha, 
beim bewussten Denken – die Beta (da können noch nieder- mittel- 
und hochfrequente Wellen unterschieden werden) und 
in Momenten der höchsten Bewusstheit, Glück, u.a – die 
Gammawellen 
 
Kinder entwickeln sich im Laufe der ersten Lebensjahre vom 
Dämmerzustand der untersten Delta über die Alpha (zwischen 5 und 
8 Jahren) bis zu den Beta (mit 12 Jahren). 
Warum ist das wichtig? 
 
Nun erinnern Sie sich, wann hatten Sie Ihre besten Ideen? Kurz 
vorm Einschlafen, wohlig nach dem Aufwachen. Beim Blick übers 
Meer treiben lassen? (Alpha) oder vielleicht beim Lesen einer 
leichten Lektüre (niederfrequente Betawellen) 
 
Sicherlich seltener beim konzentrierten Planen des nächsten Tages 
(aufstehen, Kind wecken, mit Hund Gassi gehen, Frühstück 
machen, welcher Stundenplan, welche Sitzung steht heute an, 
welche Rechnung muss nun wirklich…, gut, alles geregelt)  
 
Und ganz sicherlich nicht, wenn der Wecker zu spät geklingelt hat, 
ein Kind krank ist, ein Mitarbeitergespräch ansteht und die 
Schwiegermutter wissen will, wann endlich sie zum Essen kommen, 
und irgendwas haben Sie garantiert noch vergessen, ach ja, der 
Schnürsenkel! (hochfrequente Betawellen) 
 
Auch letzteres werden Sie wahrscheinlich geregelt bekommen. Aber 
wie sieht der nächste Tag aus?  
 
Die Schwiegermutter weiß immer noch nicht und drängelt, da die 
Dienstreise plötzlich verschoben wurde und der Kollege nicht mit 
den Unterlagen rechtzeitig herüberkam, 320 Mails jetzt im 
Postkasten auf Beantwortung warten. Außerdem weigerte sich die 
Schule das noch gesunde Kind in die Schule zu lassen, weil es nicht 
geimpft ist, beim Jogging auch der 2. Schnürsenkel zerrissen ist.… 
 
Und nun stellen Sie sich mal vor, was da allein im Gehirn passiert. 
Wie viele Impulse, in schneller Abfolge in hochenergetischen 
Frequenzen an den dünnen Bahnen (brauchen übrigens viele 



Omega 3 Fettsäuren, sonst werden sie „brüchig“) entlang schießen. 
Fast Starkstrom durch Niedervoltdrähte. Wie viele Kalium- und 
Natriumionen unterwegs sind, wie viele Moleküle, Neurotransmitter 
auf- und abgebaut werden müssen. Geschweige denn, welche 
Unmengen an Signalen, damit das ganze System die 
Geschwindigkeit beibehalten kann. Zum Glück wird dann auf 
vorgefertigte Programme zurückgegriffen, damit wenigstens ein Teil 
automatisch abläuft (Cortisol ist, wie schon beschrieben ein 
Haupthormon dieses Regelkreises). Zeit für kreatives Denken? Zeit 
für Neuverschaltungen der Synapsen? Eher weniger. 
 
Dann entspannen Sie sich doch mal, denken sie an die schönen 
Dinge des Lebens, machen Sie die Übung auf Seite 32 des Buches 
xyz. 
Klar, mache ich, tief durch atmen, aber was ist, wenn jetzt auch 
noch der 3. Schnürsenkel…? 
 
Es ist klar, dass dieses auf Dauer einen wirklich krank, körperlich 
und/ oder seelisch machen kann.  
Wo fing es an? Wie aus diesem Kreis ausbrechen? Arbeit, Kinder, 
Schwiegermutter sind nun mal da, und die Zeit ist einfach begrenzt. 
Und… 
Stopp! Wie war das mit dem 3. Schnürsenkel? 
Ist das wirklich wahr/ realistisch, was ich da gerade denke?  
Es fühlt sich zwar so an, aber ehrlich, ist es so? Nein. 
 
Was sind Gedanken? Eine Interaktion mit der Umgebung, um unser 
Überleben zu sichern in elektrische und chemische Prozesse 
umgesetzt, damit die Impulse gut weitergeleitet werden können. 
Schwingungen, Wellen sind Energie, und nach der neueren Physik, 
der Quantenphysik ist auch Materie verdichtete Energie. 
Wenn wir also es schaffen könnten, uns mit unseren Gedanken auf 
der Frequenz zu bewegen, auf der auch die „Wirklichkeit“ sich 
bewegt, könnten wir darauf in unserer Intention Einfluss nehmen. 
Wir gehen in Resonanz mit dem, wo wir uns gerade befinden, mit 
dem im Außen, welches auf gleicher Wellenlänge ist. Es ist so, wie 
bei einer Gitarre. Die Saite, die die gleiche Frequenz mit der 
angeschlagenen Saite hat, schwingt mit.  
Das Telefon klingelt: Die beste Freundin ist ran. „Ach ist ja 
spannend, gerade habe ich an Dich gedacht.“ 



Dieser Gedankengang geht noch weiter als dieser 
umgangssprachliche Ausdruck der Selbsterfüllenden Prophezeiung, 
er umfasst die Möglichkeit, oder nach anderen Erkenntnissen sogar 
die Macht, sich seine Realität tatsächlich nach seinen Gedanken zu 
erschaffen und die Frage nach einer gemeinsamen „Wirklichkeit“ 
positiv in Frage zu stellen. Filme wie „die Matrix“, „Inception“, „Lucy“, 
auch „die unendliche Geschichte“ greifen das Thema zwischen 
Phantasie und Wirklichkeit spannend auf. Genauso „What the Bleep 
do we (k)now“.  Ich denke, es lohnt sich, in diese Richtung weiter 
nach zu denken. Was ist, wenn wir wirklich nicht Opfer der 
Umstände, sondern völlig der Schöpfer unserer Wirklichkeit sind. 
Und zwar auf allen Ebenen? Sehr vieles spricht dafür. 
 
Aber bleiben wir konkret. 
Wo können wir also aktuell ansetzen? 
Also, in dem beschleunigten Alltagsbewusstsein drehen wir uns im 
Kreis und schrauben uns eher noch höher. Was ist aber mit den 
anderen Bewusstseinsstufen? 
 
In den Momenten zwischen Schlafen und Wachen kommen uns oft 
die besten Ideen, sind wir unserem ungeheueren „Wissen“ unseres 
Unterbewusstseins am Nächsten. Hypnotische Verfahren nutzen 
diesen Zustand, um einen Zugang zu unseren Programmierungen 
zu finden. (Theta) 
Wenn wir uns in dieser Phase aufmerksam zuhören, entdecken wir 
sicherlich einige unserer sonst verschütteten hemmenden oder 
antreibenden Glaubenssätze, also das, was uns wirklich „steuert“. 
Tach auch. 
 
Im Spiel, in Tagträumen, in der Fantasie können wir uns, wie bei 
einem Kind eine Wirklichkeit erschaffen, die durchaus sich real 
anfühlt. Hier setzen viele Mentaltrainings und Imaginationsverfahren 
an. (Alpha) Einige der beeindruckenden Erfolge hatte ich erwähnt.  
Probieren Sie es aus:  
 
Zelebrieren Sie Ihr zu Bett gehen als „ihre Hoheit“ mit einem 
Hofstaat und träumen Sie gut. Begrüßen Sie morgens die Königin, 
den König im Spiegel und nehmen ihn mit zu Arbeit. Sie werden 
erstaunt sein, was dies, richtig tief gefühlt, bewirken kann. Wie du 
kommst gegangen, so wirst du halt empfangen.  
 



Es ist manchmal eine Herausforderung, sich zunächst eine 
Wirklichkeit vorzustellen, damit sie eintreten kann. Insbesondere 
dann, wenn die aktuelle Situation etwas ganz anderes zeigt. Wie soll 
ich in die nächste Gehaltsverhandlung, Angebotserstellung gehen, 
wenn ich nur Druck und Kampf im Außen erfahre, keine 
Wertschätzung, langsam wirklich an mir zweifle? Ich mir gar nicht 
mehr vorstellen kann, das es klappen könnte? Das Bankkonto üble 
Zahlen aufweist, als reale Rückmeldung, wie unsere Erschaffung 
der Wirklichkeit Früchte trägt? Sorry, es mir aber trotz der ganzen 
Aufforderungen und Ratschläge über Meditation oder ähnliches in 
diesen kreativen Theta-Zustand kommen zu müssen, nicht gelingen 
will? Holt uns da jemand ab? 
Dann spielen sie es! Tun Sie einfach so als ob in einem Spiel. 
 
Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben! 
 
Es ist durchaus legitim, Zweifel zu haben. Allerdings, wenn diese so 
stark sind, dass diese die positiven Absichten wieder zunichte 
machen, haben wir ein ewiges Hin und Her, ein Schritt vor, zwei 
zurück, ein Thema, was auf Dauer sehr ermüdet, 
verständlicherweise. Also schauen Sie sich Ihre Zweifel gesondert 
an, machen Sie sie sich bewusst, versuchen Sie mögliche 
Gegenargumente zu finden oder sie auf die Wiedervorlage zu einem 
späteren Zeitpunkt zu legen. Und wenn diese Sie zu sehr von dem 
Wiedervorlage angrinsen, schließen Sie sie kurzfristig in den Tresor 
ein. 
 
Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so ist euch nicht das 
Himmelreich. 
 
Manchmal hilft es, in eine Rolle zu schlüpfen, um der eigenen 
gewünschten Wirklichkeit näher zu kommen. Einige therapeutische 
Methoden, z.B. das Psychodrama, (die ursprüngliche, 
umfassendere Form der Aufstellungsarbeit) arbeiten damit mit 
spannenden Ergebnissen auch für den konkreten Alltag. 
 
Was macht einen guten König, eine gute Königin aus? 
Können Sie sich denken, warum ich dieses Bild vorschlage? 
Probieren Sie es aus.  
 



Und damit es auch im realen Alltag Wirklichkeit werden kann, 
werden wir uns noch einige andere Aspekte hinzu holen. 
Als erstes den Angstdrachen… 
 
 

 
 



6. Veränderung, ja bitte – nein, danke 
 
 

 
 
 

6.1 Tabuthema Angst 
 
 
Angst essen Seele auf.  
Der Titel des Films von Fassbender 1974 ist schon fast ein 
geflügeltes Wort geworden. In diesem Titel steckt viel Wahres. 
Angst stammt ursprünglich vom lateinischen Wort „angustia“, was 
soviel wie Enge, Beklemmung bedeutet.  
In einer solchen Haltung zieht man sich in sich zurück, ist auf der 
Flucht oder kämpft gegen einen realen oder eingebildeten Feind, 
der selten der eigentliche Auslöser ist. Die eingespeicherten 
Verhaltensmuster einer existentiellen Stressreaktion. Der Blick wird 
eingeengt, die Menschen manipulierbar. 
Während in der Öffentlichkeit eine Atmosphäre der Angst geschürt 
wird, Terrorismus, Ausländer, Arbeitsplatzverlust darf im Privaten 
Bereich außer einer eventuell zugegebenen Flugangst dieser 
Bereich nicht thematisiert werden. 



Im Gegensatz dazu hat die Furcht ein konkretes Ziel im Visier hat, 
mit dem man irgendwie umgehen kann, Angst jedoch ist meist ein 
diffuses Gefühl, das im Gesamten bedrohlich und nicht zu greifen 
ist. 
Das macht noch zusätzlich Stress und verzweifelt suchen wir ein 
Objekt, das wir als Verursacher erklären und wir dagegen kämpfen 
können. 
Und da bieten sich von den Medien geschürt einige an. Und schon 
sind wir beschäftigt. Wiegen uns in der vermeintlichen Sicherheit, 
etwas tun zu können. An die eigentlichen Gefühle brauchen wir 
dann nicht mehr gehen. Die wirklichen Ursachen werden nicht 
aufgelöst. 
Wo sollten wir auch suchen, wenn sie wie ein Erdhörnchen immer 
mal wieder aus einem Loch auftauchen „Hallo“ rufen, wieder 
verschwinden, um dann an einer ganz anderen Stelle wieder auf zu 
tauchen. 
Aus dieser Situation heraus, finden wir unterschiedliche Formen des 
Umgehens mit den unliebsamen Gefühlen und Erinnerungen. Hier 
seien nur einige genannt: 
 
Projektionen/Sündenböcke  
Der Chef ist schuld, der Mitarbeiter, der betörende Augenaufschlag 
der Nachbarin, sie alle machen etwas, wo ich keinen Einfluss darauf 
habe. Und wenn ich die bekämpfe und da hinschaue, bin ich gut 
beschäftigt. 
Wir bleiben im „Außen“ 
 
Verdrängung  
Was nicht sein darf, ist auch nicht. Es wird aus dem Bewusstsein in 
das Unbewusste verdrängt und lebt dort weiter, findet oft Ausdruck 
in Träumen, unangemessenem Verhalten oder Fühlen in 
„harmlosen“ Situationen. Und gerne in der Körpersprache oder in 
Krankheiten. 
 
Verleugnung 
Die Wirklichkeit wird so gedreht, wie wir sie haben wollen. Alles 
Andere gar nicht wahr genommen. 
Wer will der kann auch. Letztlich haben wir alle Macht, wenn wir 
nur…, ich muss nur noch ein bisschen mehr im Mentaltraining üben, 
dann. 



„Nein, ich bin doch nicht vergesslich, mache keine Fehler“ (und 
wenn, dann hat der Terminkalenderreminder nicht funktioniert). 
 
Kompensation 
Wir suchen uns einen Bereich aus, in dem wir uns richtig durch 
Leistung beweisen können. Dort fühlen wir uns mächtig, gut und 
erfolgreich. Der Bereich hat selten etwas mit dem eigentlichen 
Thema zu tun. 
„Da ich ja den Marathon schaffe, kann mir bei der Arbeit nichts 
passieren. Ich habe ja gezeigt, dass ich ein Guter bin.“ 
 
Verlagerungen/Verschiebungen 
Die ursprüngliche Thematik wird auf eine andere Person oder 
Situation, die weniger bedrohlich ist, verlagert. So spielt man seine 
Machtkämpfe anstatt mit dem Chef oder Kunden mit dem Partner, 
lebt seine Angst beim Karussell fahren aus, oder rettet die Welt bei 
oppulenten Fantasiespielen oder Actionfilmen. 
Wir kämpfen mit Spartacus, fiebern mit bei den Intrigen bei Games 
of Thrones, gruseln uns bei diversen Horror-, Vampirserien. 
Man sollte dazu wissen, dass das Gehirn nicht zwischen Realität 
oder Fiktion der Filme unterscheidet. 
 
Anstatt daher, wie viele argumentieren, sich über diese Filme 
Entlastung verschaffen zu können, werden die Zuschauer wieder in 
Echtzeit mit den nicht verarbeiteten Gefühlen und Bildern 
ausgesetzt. 
Auch wenn doch manchmal ein Happy End vorkommt, so hat deren 
Lösungsweg nichts mit dem zu tun, welchen wir suchen. Die 
gefühlte Problematik ist zwar die gleiche, die Lösung durch ein 
Zauberschwert, Schießerei, Bombe oder den taffen Kommissar, den 
Retter von Außen jedoch nicht. Es sei denn, wir übernehmen sie, 
greifen selbst zur Pistole oder warten auf den Prinzen, der alles 
verzaubert. 
Das zum Thema, Gewalt im Fernsehen, schade nichts. 
Brot und Spiele. 
 
Warum ich dies so ausführlich behandele? Schließlich geht es doch 
hier um den Ausstieg aus dem krankmachenden System, um einen 
Weg zur einer freien und selbst bestimmten Lebensführung. 
Wie erwähnt, Angst macht unfrei und manipulierbar. Methoden, die 
unsere Ängste nicht in ihrer Tiefe erreichen, bleiben nur an der 



Oberfläche und dienen im ungünstigen Fall 
nur zu einer weiteren Verleugnung, Stress 
und Verdrängung. Unser Unbewusstes, 
unsere Seele, ist schon sehr 
bemerkenswert klug und erfinderisch, uns 
vor Schlimmen zu bewahren. Diese gilt es, 
mit in den Prozess mit einzubeziehen, zu 
betrachten und zu wertschätzen. 
Erst wenn wir an den eigentlichen 
Gefühlen sind, können wir ihre negative 
Macht umwandeln in einen positiven 
Schutz oder Leitlinie für unser persönliches 
Wachstum. (Ich nutze dazu gerne u.a. 
„The Work“ von Byron Katie.) 
Deshalb lassen Sie uns weiter auf die Suche begeben. 
 
Aber vorher noch ein Blick darauf, warum gerade dieses Thema so 
sehr tabuisiert ist. 
Angst ist ein Gefühl, was aus der Erfahrung der Begrenzung, der 
Endlichkeit entsteht. Auch Scheitern gehört in diesen 
Zusammenhang. 
Wo haben wir als Gesellschaft bisher Erfahrungen mit Scheitern, 
Tod und Niederlage gemacht? 
Sind die letzten Weltkriege wirklich aufgearbeitet?  
Nicht nur in meiner Praxis werde ich stets mit den Auswirkungen 
dieser Problematik konfrontiert. In jeder Generation sehen diese 
etwas anders aus. Von der Verdrängung in der Zeit vom „Schaffe, 
schaffe, Häusle baue“, über die Kompensation „leiste was, dann bist 
du was“ zu der Verleugnung, „du kannst alles schaffen“, finden wir 
die unterschiedlichsten Formen. Letztendlich hat es stets mit der 
Akzeptanz des Scheiterns, der Begrenzung zu tun. Auch das 
Phänomen des Burnouts hat damit zu tun. Schaffen, bis zum 
Umfallen, und dann als individuelles Krankheitsphänomen 
abgestempelt und ausgegrenzt zu werden (dient auch gerne dazu, 
von anderen Ursachen abzulenken). 
Stellen Sie sich mal vor, was in unserer Gesellschaft passieren 
würde, wenn das Formulieren von Angst möglich wäre? 
Wenn Scheitern und Grenzen akzeptiert und der Tod als 
unausweichliches Schicksal Bestandteil unseres Lebens wäre? 
Was würde dann nicht mehr funktionieren, was jedoch endlich mal 
schon? 



Aber dazu später. 
 
Schauen wir uns ein paar Ängste an: 
Dabei ist es wichtig, nicht im Vorwege zu filtern und zu bewerten. 
Manchmal steht hinter der einen Angst noch eine andere, die sich 
versteckt gehalten hat. Manchmal gilt es, sie auf zu lösen, 
manchmal aber auch nur, damit umzugehen zu lernen. 
Ich tendiere meist zu letzterem, damit wir handlungsfähig werden 
und bleiben. 
Viele, die erst die Blockaden, die eine, dann die andere und noch 
eine auflösen wollen, damit… bleiben in dem „ich bin noch nicht gut 
genug“ Modus und lassen sich coachen und therapieren bis zum 
Sankt Nimmerleins Tag. 
Außerdem ist meist dieses Erkennen und Benennen bei der 
Auflösung, was immer das auch genau heißen mag, schon ¾ der 
Miete. Es gibt einige Märchen, die sich genau darauf beziehen: gib 
der „unheimlichen“  Person, dem Wesen einen Namen, und es 
verliert seine Macht. Finden wir den richtigen Namen, dann wird der 
Zauber gebrochen, dann kann das „Unheimliche“ durchaus wie bei 
Rumpelstilzchen wutentbrannt in die Erde versinken oder aus einem 
verzauberten Frosch ein Prinz werden. 
 
Letztlich resultieren sie neben dem „Sein oder nicht Sein“ auf einem 
Spannungsfeld mit 2 Komponenten, die stets zwischen Abhängigkeit 
und Autonomie schwingen. 
 
Es gibt da ein schönes Bild aus Michael Endes Jim Kopf und der 
Scheinriese. Als Jim Knopf und Lukas durch die Wüste fahren 
sehen sie einen schrecklich großen Riesen. Jim bekommt Angst, 
aber Lukas winkt ihn zu sich. Und je näher der Riese kommt, desto 
kleiner wird er. Schließlich ist Tur Tur, wie er sich nennt ein 
freundlicher alter Mann, mit dem sie eine nette Zeit verbringen und 
der ihnen eine wichtige Hilfe geben kann. 
Wie sieht Ihr Tur Tur aus? 
 
Lassen Sie sich inspirieren: 
Vorab, egal wann und wie; vergessen Sie nicht zu atmen! 
Bewusstes Atmen (4x), auch gerne die Betonung auf ausatmen, 
erdet, öffnet und beruhigt. Die Hand auf der Herzregion den eigenen 
Herzschlag spüren, wirkt unterstützend. 
 



Also, was ist es? 
Die Angst  
- vor Ablehnung, Freunde zu verlieren, Freunde oder Verwandte zu 
beschämen, negativ oder überhaupt aufzufallen oder vor der 
Öffentlichkeit ausgelacht zu werden, 
- vor Defiziten, die ans Licht kommen, Konkurrenz , sozialem Druck, 
Blamagen, gesellschaftlichen Zwängen, Instrumentalisierung, 
falschen Freunden, 
- vor Verantwortung, Macht, Überforderung, Endgültigkeit, 
Repressionen, wirtschaftlichen Aspekten, 
- nicht der Erste zu sein, unfrei und beobachtet zu sein, eine 
Gruppenzugehörigkeit zu verlieren, oder überhaupt, einfach zu 
fragen, ein Nein zu bekommen, zu teilen und selbst dann leer da zu 
stehen, 
- vor Veränderung, dem Loslassen, Strohfeuer, Jugendsünden, 
hohen Preisen, die gezahlt werden müssen, 
- um die Gesundheit und anderes mehr. 
 
Wie oft haben Sie innerlich genickt?  
Nicht schlimm, denn unser Leben verläuft in unterschiedlichen 
Spannungsfeldern, die immer wieder neu austariert werden, und 
Angst gehört dazu. 
Was will mir diese Angst sagen? Was müsste ich tun, lernen, 
verändern, damit der positive Sinn des Gefühles auf einem anderen 
Weg erreicht werden kann? Kann ich es von mir aus, oder könnte 
mir Hilfe von außen gut tun? Manchmal läuft das Austarieren 
zwischen dem Bedürfnis nach Wachstum und Veränderung und 
dem nach Sicherheit und Zugehörigkeit reibungslos und manchmal 
sehr hakelig. Das liegt sowohl an den Situationen als auch an 
unseren Fähigkeiten, damit um zu gehen. 
 
Welche Kräfte sind es also mit denen wir umgehen müssen? 
Sein oder nicht sein! 
Unweigerlich die Angst vor dem Tod, der Endlichkeit. 
Oder einem nicht gut gelebtem Leben, bevor wir abdanken müssen. 
Oder in eine andere Dimension zu gehen, wie immer man das auch 
nennen mag. 
 
Gerade heute habe ich die Nachricht vom Tod einer lieben 
Bekannten erfahren. Wir hatten uns die letzten Monate etwas aus 
den Augen verloren. So beschäftigt war sie mit ihrem aktuellen 



spannenden Buch, einem neuen in Arbeit, Fernsehsendungen, 
neuen Projekten, ihr einzigartiges Coaching. 
Sie war etwas älter als ich und hatte ein sehr bewegtes Leben hinter 
sich. Ich wusste auch von ihren auch großen Tiefen. Und nun sollte 
es endlich voran gehen. Und zwar groß rauskommen! Da würde sie 
auch gerne über ihre Grenzen gehen. (sie sah zunehmend 
schlechter aus, aber vor der Kamera und in den Seminaren deckte 
die Farbe im Gesicht gut) Meine Empfehlungen, wie sie diese 
Anstrengungen gut überstehen könnte? Keine Zeit, kein Geld. Lief 
sie vor etwas weg? 
„Was soll’s“, pflegte sie zu sagen. “Ich habe keine Angst vor dem 
Tod, und wenn, dann mische ich da unten auch noch gut auf.“ 
Es ging ganz plötzlich. Sie wird mir fehlen. 
Erfolg oder Leben. 
 



6.2 Angst, wovor eigentlich? 
 
 
Der Angstdrache 
 
Grundformen der Angst. 
Das einzig Beständige ist der Wandel. 
 
Das Leben ist ein ständiges Werden und Vergehen. Nicht nur in der 
Natur, sondern auch bei uns Menschen. 
Unser Leben findet in Phasen statt, in dem neue Aufgaben und 
Reifungsprozesse zu bewältigen sind. Auch wenn es heute nicht 
mehr genau zutrifft, hilft die Einteilung in 7er Jahresschritten: 
 
Vom ersten Entdecken der Welt, dem Krabbeln, den ersten 
Schritten. Die Erforschung der Umgebung, des eigenen Körpers. 
Gefühle werden erfahren und gelernt zu steuern. 
 
Mit Eintritt in die Schule fangt die Zeit des sich „Durchbeissens“ an. 
Vorlieben, Normen und Werte werden aufgebaut, der Verstand 
gewinnt immer mehr die Oberhand, erste Verantwortungen werden 
gelernt. 
 
Mit der Pubertät werden die Freunde wichtiger, eine Ablösung vom 
Elternhaus und die Vorbereitung auf das eigene Berufsleben stehen 
im Vordergrund. Man ist auf der Suche nach dem ICH und dem Du. 
 
Nach der beruflichen und persönlichen Vorbereitung kommt die 
Phase der Familiengründung. Sicherheiten werden aufgebaut, Pläne 
geschmiedet. Meinen Platz in der Gesellschaft finden und 
behaupten. 
 
In dieser nächsten Phase können bereits auch die ersten großen 
Enttäuschungen des Lebens auftreten wie z.B. Scheidung, Verluste. 
Negatives Erfahrungspotenzial steigt und das kritische Verhalten 
nimmt zu. Eventuell tauchen die ersten Zivilisations-Wehwehchen 
(Migräne, Rückenschmerzen, Unverträglichkeiten, Allergien etc.), 
Warnrufe der Seele auf. 
Sich in den eigenen Haushalt mit allen Pflichten einfinden, die 
Nachkommenschaft sichern, sind nun die Hauptthemen. 



Ende 30 bis Mitte 40 sind die Kinder selbst auf dem Weg, das 
eigene Leben hat eine eigene Richtung bekommen. Und häufig tritt 
in dieser Altersklasse die Sinn-Frage auf, da die ersten seelischen 
Lebenskrisen den Alltag durcheinander bringen. Scheidung, 
Krankheit/Tod der Eltern, Jobverlust/Wechsel. 

Mit den Wechseljahren verändert sich nicht nur der Köper, sondern 
auch Fokussierung. Die Zeiten des Wachstums, der Stabilisierung 
sind vorbei. Was kommt nun? Während früher in diese Phase das 
Alter eingeleitet wurde, stehen hier die Fragen nach einem 
möglichen Neuanfang im Vordergrund, und das jedoch im Zeichen 
der noch zur Verfügung stehenden Zeit. Nicht mehr Eltern, aber 
noch nicht Weise, Alte. Abschied von der Jugend, den Kindern, den 
Eltern, dem ursprünglichen Beruf. 

Die letzten Jahre fasse ich zum Thema Ruhestand zusammen. 
Auch wenn sich unsere Lebenszeit verlängert hat, heißt es nicht 
unbedingt, dass sich unsere Gesundheitszeit verlängert hat. Was 
mache ich noch mit meinem Leben, wie bringe ich meine 
Lebenserfahrung ein? Habe ich noch eine Rolle in der 
Gemeinschaft? Habe ich für mich alles erreicht, was ich wollte? Wie 
bereite ich mich auf meinen Abgang vor? 
 
Vieles hat sich in den letzten wenigen Jahren verändert, neue 
Perspektiven sich eröffnet, alte Sicherheiten verschlossen, die 
natürliche biologische Gesetzmäßigkeit aufgeweicht. Und doch wird 
eines deutlich. 
 
Jede Phase hat ihren eigenen Stellenwert im gesamten Leben und 
hat mit neuen Aufgaben und Abschied von Altem zu tun, das sich 
nur bedingt verleugnen lässt. Spätestens wenn der Körper die 
wahre Zeit zeigt und Botox nur bedingt noch Wirkung bringt, und 
eine Affäre den wirklichen Zustand der Beziehung ans Licht bringt. 
 
Bewahren – Verändern 
Selbstbestimmung – Gemeinschaft/Beziehungen 
In diesem Feld bewegt sich unser Leben. Unerbittlich diktiert von der 
Zeit. 
 
Ich möchte ich selbst sein, aber auch nicht allein. 
Ich möchte mich verändern, aber die Unsicherheit nicht aushalten. 



 
Warum uns das so existentiell wichtig betrifft und auch persönlich 
beschäftigt, habe ich in den Systemgesetzen erklärt. Kurz, um 
überleben zu können, sind wir auf eine Gruppe angewiesen. Um in 
einer Gruppe akzeptiert zu werden, müssen wir unsere Eigenart als 
Beitrag zum Ganzen finden und einbringen. Damit wir ein WIR sein 
können, muss ich ein ICH sein, aber auch, damit ich ein ICH sein 
kann, muss ich Teil eines WIR sein. Allein vor der Höhle mit einem 
Säbelzahntiger sieht die Situation halt schlecht aus. 
Deshalb stets diese Spannung und die damit verbundenen 
berechtigten Ängste. 
 
Im gelungenen Prozess ist also mal der Schwerpunkt auf der einen 
Seite, dann auf der anderen. Um eine Treppenstufe höher zu gehen, 
muss der eine Fuß vom Boden genommen werden, um eine Zeit auf 
einem Bein stehend die nächste Stufe betreten zu können. 
 
Fritz Riemann beschreibt die in diesem Prozess auftauchenden 
Ängste wie folgt 
 

1. Die Angst vor Selbsthingabe, als Ich-Verlust und Abhängigkeit 
erlebt; 

2. Die Angst vor Selbstwerdung, als Ungeborgenheit und 
Isolierung erlebt; 

3. Die Angst vor Wandlung, als Vergänglichkeit und Unsicherheit 
erlebt; 

4. Die Angst der Notwendigkeit, als Endgültigkeit und Unfreiheit 
erlebt. 

 
Eine ganz wichtige Aufgabe des Kindes ist, genau diese 
unterschiedlichen Aspekte zu balancieren. Wie geht das? 
Ein Kind (Hanne) möchte die Welt entdecken. Sandburgen bauen, 
Bäume erklettern. Vater oder Mutter gehen mit ihm in den Garten, 
auf den Spielplatz. Wunderbar, da der Sandkasten:  
Mutter (Vater) schaut, ob keine Glasscherben drin sind, gibt Eimer, 
Schaufel, zeigt, wie man mit der Schaufel Sand aufhäufen und 
gestalten kann. Hanne ist begeistert, will auch, selbst. Mutter setzt 
sich an den Rand. Hanne baut, ruft und winkt. Mutter antwortet, gibt 
Lob, Hinweise, lädt vielleicht auch andere Kinder mit ein, man teilt 
sich das Schüppchen, streitet sich um den Eimer. Hanne ist voller 
Dreck und Sand, fühlt sich sicher und bestätigt. Mutter ist ja da.  



 
Andere Szene. Gleiche Eingangssituation, Mutter setzt sich an den 
Rand, holt ihr Smartphon heraus und beantwortet eMails. Das 
Geschäft muss ja laufen. Sie ist schon froh, dass sie sich überhaupt 
die Zeit hat nehmen können. Hanne ruft, Mutter hört irgendwann 
mal, antwortet mit ja, ja. Gleich. Nach dem 10ten Mal: Hanne springt 
mit Tränen in den Augen auf die Sandburg und klettert auf den 
Baum so hoch es geht und kann nicht wieder runter. 
 
Oder, man geht nur unter Argusaugen bewacht heraus. Es könnten 
Scherben, Keime, schlechter Umgang im Sandkasten sein. 
Schließlich nimmt man ja seine Aufgabe als Eltern ernst und will nur 
das Beste. Die besten Anleitungen gibt es natürlich auch. Am 
liebsten würde man die Sandburg mitnehmen, ein Stolz der 
gemeinsamen (eigenen) Leistung. 
 
Manche gehen gar nicht mehr heraus, weil das pädagogisch 
wertvolle Lernprogramm das frühkindliche Potential in Verbindung 
mit dem Ballett am Dienstag, dem Reiten am Mittwoch und dem 
Fußball am Donnerstag am Besten unterstützt. 
 
Werden diese Ängste nicht gut bewältigt, dann können sich 
Verhaltensmuster als Lösungsversuche entwickeln, die erst recht zu 
Krisen führen. 
 
Riemann benennt 4 Persönlichkeitstypen, je nachdem, wie versucht 
wurde, das Spannungsfeld aus zu schalten.  
 

 
 

Individuation 
 
Schizoide 
 

 
Hysterische 
 
 

Dauer und Beständigkeit Veränderung und Wandlung 
 
Zwanghafte 
 
 

 
Depressive 
 

Einordnung in ein größeres Ganzes 



 
Die Personen, die die Angst vor Selbstverlust, Anpassung an eine 
Gruppe nicht aushalten, haben ein gesteigertes Bedürfnis nach 
Autonomie, Unabhängigkeit 
Kennzeichnend für diesen Personenkreis ist eine übersteigerte 
Angst vor Nähe. Sie möchten auf niemand angewiesen und 
niemanden verpflichtet sein. Wenn ich nicht wirklich weiß, wer ich 
bin, dann habe ich auch Angst, mal hinten an zu stehen, mich 
zurück zu nehmen, bis sich die Situation verändert.  
Damit das so möglich ist, werden Gefühle abgeschaltet, oder von 
der aktuellen Situation losgelöst. So kann das Gegenüber schnell 
verdinglicht werden. Man managt dann sein Leben und das der 
Mitarbeiter oder Untergebenen. Die Zahlen müssen schließlich 
stimmen. 
Der Schizoide: Ich bin, weil ich autonom bin. 
 
Diejenigen, die die Angst vor Einsamkeit nicht aushalten, passen 
sich an. Und zahlen einen hohen Preis dafür. Sie sind angepasst, 
leistungsbereit und normkompatibel. Bis zur Selbstaufgabe kann 
man an sich nicht sagen, da ein Selbst nicht wirklich vorhanden ist. 
Oft merken sie erst spät, dass es nicht ihr Leben war, was sie gelebt 
haben, und das meist nach einer handfesten Krise. Nicht-Nein-
Sagen-Könner brauchen leider oft erst den körperlichen 
Zusammenbruch, weil sie es anders nicht schaffen. 
Der Depressive: ich bin, weil ich helfe. 
 
Die Unsicherheit des Wandels, der Veränderung versuchen manche 
zu bewältigen, indem sie festhalten. Sie sind genau, kontrollieren, 
strukturieren und nutzen ihre Intelligenz dafür, Altes, Gewohntes 
aufrecht zu halten. Kommt die Veränderung doch nahe, kann die 
Angst schnell in offene Bedrohung oder aber Intrigen umschlagen. 
Da lässt man lieber eine Beziehung, eine Firma vor die Wand 
fahren, als Veränderungen einzuleiten. Übrigens, deshalb 
funktionieren auch viele Changemanagementprozesse nicht. Sie 
werden offen oder indirekt unterlaufen, weil die Angst nicht 
thematisiert werden kann. 
Der Zwanghafte: ich bin, weil ich alles plane. 
 
Die übermächtige Angst vor dem Endgültigen, Unausweichlichen, 
vor der Notwendigkeit und vor der Begrenztheit unseres 
Freiheitsdranges führt zu einem Entdeckergeist, einer schillernden 



Persönlichkeit, die die Welt dreht, wie sie es gerne hätte. Grenzen 
sind kein Thema, Neues gibt es immer zu entdecken. Die 
Vergangenheit zählt nicht, Verantwortung? Was ist das? 
Für die Umsetzung gibt es Andere, und wenn es nicht funktioniert, 
dann wird umstrukturiert oder eine „neue Herausforderung“ gesucht. 
Und die wird dann auch gefunden. Spätestens mit einem 
Stärkencoach geht eine neue Tür, ein neuer Spielplatz auf. 
Der Hysterische: ich bin, weil ich gesehen werde. 
 
Natürlich ist das ein wenig überzeichnet, haben wir alle mehr oder 
weniger diese Mechanismen. 
 
Sie erinnern sich an die Einteilung der Persönlichkeitsstrukturen? 
Die dominante, stetige, gewissenhafte, initiative Persönlichkeit? 
Parallelen sind erkennbar. Wir finden häufig, dass grundlegende 
Eigenschaften in Krisensituationen übersteigert und zugespitzt 
auftreten.  
In Ansätzen werden sie auch genutzt, um Menschen mit ihren 
persönlichen Schwerpunkten am richtigen Platz eines 
Unternehmens, eines Teams, zu setzen. Diese Rollen haben ihre 
Berechtigung und sind in ihrer unterschiedlichen Aufgaben 
gleichwertig einzuschätzen. Wenn sie gut eingebettet sind, und an 
einem Strang ziehen, kann das sehr fruchtbar sein. Wenn dieses 
gelingt, dann ist ein wichtiger Aspekt realisiert, nämlich als ein 
Individuum mit seiner Eigenheit ein Teil eines Ganzen zu sein. 
Wenn… 
 
Rot, grün, gelb, blau und andere Farben und Bezeichnungen als 
Kategorien für Persönlichkeitsstrukturen finden wir auch in den 
Verkaufstrainings. Wo wird da individuell auf das Gegenüber 
eingegangen, um ihn zu erreichen und wo wird da mit den Ängsten 
der Menschen gearbeitet? Die Grenzen sind fließend. Könnte es 
sein, dass deshalb der Verkauf einen so schlechten Ruf hat, weil wir 
spüren, dass da auf einer emotionalen Ebene mit unserer Angst 
gearbeitet wird? 
 
 
 
 
 
 



Womit könnte man Ihnen am Besten etwas verkaufen?  
Sicherheit durch Prestige, Kontrolle, Herausforderungen, 
Zugehörigkeit? 
Worauf springen Sie an? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir denken und filtern nach bisher gemachten Erfahrungen und 
ordnen sie in Muster ein, das ist an sich nicht verwerflich. Auch 
Rollen und Rollenmuster geben uns Sicherheit im Verhalten in der 
Welt. 
Nur, solange ich von Rollen spreche, habe ich einen 
Handlungsspielraum. Ich spiele die Rolle, sie ist ein Teil von mir, 
aber ich bin sie nicht. Anders ist es, wenn ich mir dessen nicht 
bewusst bin, und ich mich so verhalte, weil ich nicht anders kann, 
weil ich aus einem Angstgefühl heraus etwas ganz dringend 
vermeiden muss. 
Dann ist diese Person nämlich nicht mehr frei, sondern 
unberechenbar, wenn dieser wunde Punkt getroffen ist. Wenn die 
Angst weder aus der Person noch aus den gesellschaftlichen 
Normen und Bedingungen heraus thematisiert, nicht angeschaut 
werden darf. Was zunächst so positiv erscheint, stabilisiert jedoch 
ein System, was die „Krankheit“ weiter reproduziert und die Formen 
der Vermeidung immer schlimmer werden lässt. 
Wieso denke ich da gerade an viele Manager und Übermütter? 
Welche Angst will da nicht angeschaut werden? 
 
Aber das nur so am Rande. 
 
Mir ist es jedoch wichtig aufzuzeigen, in welchem Umfeld wir uns 
bewegen. Was wir zu bedenken haben, wollen wir etwas verändern. 
Welche Angst leitet mich? Was muss ich für mich entwickeln, damit 
ein zufriedener Ausstieg möglich ist? Wie weit will ich gehen und wo 
reicht das Minimalprogramm? 



Was passt zu mir auf der Ebene, wo ich gerade stehe, aber mit der 
Option mich darauf hin zu entwickeln, wo ich hin möchte? 
 
Wie habe ich mein Umfeld einzuschätzen, wie kann ich es 
einbeziehen oder links liegen lassen? 
 
Erkenne Dich selbst und vergesse das Atmen nicht. 
 
Mir hat dieses Gedicht von Rilke (aus: Briefe an einen jungen 
Dichter) bei der Arbeit mit den Klienten oft einen schönen Impuls 
gegeben. 
 
Wie sollten wir jener alten Mythen vergessen können,  
die am Anfange aller Völker stehen? 
Der Mythen von den Drachen, die sich im äußersten Augenblick in 
Prinzessinnen verwandeln.  
Vielleicht sind alle Drachen unseres Lebens Prinzessinnen, die nur 
darauf warten, uns einmal schön und mutig zu sehen.  
Vielleicht ist alles Schreckliche im tiefsten Grunde das Hilflose, das 
von uns Hilfe will. 
(Rainer Maria Rilke, Briefe an einen jungen Dichter) 
 
Eine kleine Geschichte dazu: 
Kennen Sie den Film, „Drachenzähmen leicht gemacht“? 
 
Auf der kleinen Insel Berk, hoch oben im Norden, wird nicht lange 
gefackelt. Mordsstarke Wikinger müssen ihre Heimat vor wilden 
Drachen beschützen, die ihnen das Leben zur Hölle machen. Auch 
der schmächtige Teenager Hicks, Beiname “der Hüne”, ist Feuer 
und Flamme für die Drachenjagd – nur leider hat er im Umgang mit 
Waffen zwei linke Hände. Und leider passt er so gar nicht in das 
Schema eines starken Wikingers, so sehr er sich bemüht. Da sein 
Vater niemand Geringeres ist als Haudrauf “der Stoische”, Häuptling 
des Wikingerstammes und ein berühmter Drachenjäger, soll Hicks 
auf der Drachenschule nun auch die raue Kampfkunst der Wikinger 
erlernen, damit aus seinem Sohn doch noch etwas Anständiges 
wird. Doch ehe Hicks – der übrigens ein pfiffiger und begeisterter 
Tüftler ist, eine Eigenschaft, die eher belächelt als wertgeschätzt 
wird – den gefürchteten Unterricht antreten kann, wird sein Dorf von 
einer wilden Drachen-Armada angegriffen. Das ist Hicks große 
Chance, einmal einen Drachen zu besiegen und die Ehre seines 
Vaters zu retten! Mit seinem gesamten Mut und Köpfchen gelingt es 



ihm mit seiner Erfindung, einen “Nachtschatten”, eine der 
gefährlichsten Drachenarten, abzuschießen.  
 
Er geht auf die Suche nach seiner Trophäe und findet ein 
angeschlagenes verletztes Wesen, das keinen Widerstand leistet, 
als Hicks Anstalten macht ihn zu töten. Als sie sich in die Augen 
schauen, bringt es Hicks nicht über sich, den Speer zu werfen. Ja 
klar, er müsste es, er ist doch ein Wikinger, aber er kann es wirklich 
nicht. Noch nicht einmal dazu taugt er. Damit verstößt er gegen die 
Wikingerehre, die seinem Vater beim Donner von Thor über alles 
geht. So erzählt er auch nichts über seinen Fund, erträgt weitere 
Schlappen, besucht aber den verletzten Drachen weiterhin. Lernt 
ihn und seine Vorlieben und Abneigungen kennen und nutzt seine 
handwerkliche Kreativität und seine bisher geschmiedeten 
Schwerter dafür, dem Nachtschatten eine Schwanzprothese zu 
bauen. Die ersten Flugversuche enden meist in Bruchlandungen, 
halten beide aber nicht davon ab, weiter zu üben. Eine immer 
engere Freundschaft mit dem Erzfeind?  
 
Hicks hat echt Nöte deswegen, muss er doch jetzt in der 
Kampfschule beweisen, dass er gegen Drachen und seine 
Kameraden (dabei natürlich auch eine sexy Schwertmaid) seinen 
Mann steht. 
Tut er auch, er überwältigt einen Drachen und seine Wettbewerber 
nach dem Nächsten, weil es weiß, wo er die Drachen kraulen muss, 
wogegen sie allergisch sind und welche Töne sie in den Käfig 
zurückbringen.  
 
Auch wenn alle seine Methoden etwas unkonventionell und auch 
suspekt finden, steht er letztlich als Sieger da und muss seine letzte 
Prüfung bestehen. Nämlich den letzten und größten Drachen 
besiegen und auch töten! Dann darf er sich als richtiger Wikinger 
ansehen, bei den Kämpfen dabei sein, endlich ein vollwertiges 
Mitglied sein. Sein größter Traum!! Nur diese eine Aufgabe noch! 
 
Aber, er einen Drachen töten? Wo er doch weiß, welche 
zauberhaften Wesen sie sind, wenn sie nicht selbst vor lauter Angst 
panisch sind. 
 
Und wieder steht er an einem Scheideweg. Er muss sich 
entscheiden. 



 
Was glauben Sie was er tut? 
Was würden Sie tun? 
 
In einer der letzten Szenen fragt die Schwertmaid, warum er den 
Nachtschatten nicht gleich getötet hätte. Seine Antwort war nach 
einigem Überlegen: „ Weil ich in seinen Augen meine eigene Angst 
gesehen habe.“ 
 
Ausgrenzen oder erkennen. 
 
 
  
 
 
 

 



6.3 Und was sagt meine bessere Hälfte dazu? 
 
 
Alles, was wir tun und lassen  
hat seinen Sinn, 
seine Vor- UND Nachteile, 
seine Auswirkungen auf unsere Umwelt. 
 
So verrückt, wie manches erscheint, was wir tun, tun wir es doch 
aus einem bestimmten Grund, sonst täten wir es nicht, logisch? 
Nur manchmal ist uns der wirkliche Grund nicht klar, und wir bleiben 
bei der oberflächlichen Betrachtung hängen, bewerten das 
Verhalten als schlecht, unpassend, nicht gewünscht und wollen es 
einfach abschalten. Funktioniert aber nicht so einfach. Unser 
Unterbewusstsein ist nämlich ganz schön mächtig und einfallsreich. 
Es hatte sich ja bei diesem etwas „gedacht“. 
Und will ernst genommen werden. 
 
Die Angst z.B. ist, so unangenehm sie erscheint, dient in erster Linie 
dazu, unser Überleben zu schützen. Und da sie so unangenehm ist, 
wollen wir sie nicht so gerne wahrnehmen. 
Deshalb pfeifen wir im Keller, gehen wir noch einen Tag mehr ins 
Fitnessstudio, machen noch eine Fortbildung, sagen zu noch einer 
zusätzlichen Aufgabe ja, denken ernsthaft über eine 
Faltenunterspritzung nach und freuen uns, wenn eine 20 Jährige 
uns toll und attraktiv findet.  
Ist erst der Kilimandscharo bezwungen, dann sind wir auch in der 
Chefetage sicher. 
 
Und wir bleiben am Laufen. 
 
Deshalb funktionieren viele Aufrufe, „mach doch mal Pause“ nur 
bedingt. Unabhängig davon, dass unser Körper nicht so schnell 
herunterfahren kann, würden ja dann vielleicht Gedanken und 
Gefühle hochkommen, mit denen wir in diesem Moment nicht 
umgehen können, oder befürchten, es nicht zu können. 
 
Merken Sie, wie sich das die Tabuisierung der Angst uns selbst in 
die größte Angstfalle führt? Deshalb habe ich vorher so ausführlich 
dieses Thema aufgegriffen. 



 
Es ist gut, wenn wir Normen und gesellschaftlich gewünschtes 
Verhalten in unserer Betrachtung einbeziehen, aber ist es 
zielführend in unserem Sinne, wenn vieles, was wir tun und was wir 
leben als „schlecht“ abgestempelt und negiert wird? Was macht das 
mit der Bewertung der eigenen Person? Wo waren wir wieder nicht 
gut genug?  
 
Wer kennt ihn nicht, den sogenannten inneren Schweinehund, der 
vielleicht nur unser Bestes will, aber nicht die richtige Sprache 
spricht? „Nee, ich will nicht bei dem Wetter um die Alster laufen, die 
Schuhe sind nicht wasserdicht genug, ach der Film ist doch 
spannend, morgen ist es sicher trockener“, heißt vielleicht, „Hey 
Männe, du pfeifst gerade aus dem vorletzten Loch, Dein 
Cortisolspiegel greift gerade Deine Nebenniere an und, überhaupt 
schau mal, ob Du so wirklich weiterleben kannst und vor allen 
Dingen auch willst“. Aber nein, wir sind ja auf dem Erfolgsweg, 
ziehen die Schuhe an und kämpfen uns durch den Regen. Tapfer, 
selbst bestimmt, stark. Oder wir geben ihm nach und landen mit 
einer Tüte Chips und schlechtem Gewissen auf der Couch mit 
einem innerlich aufpeitschenden Actionthriller. 
Anstatt ihn zu bekämpfen, könnten wir ihm lernen zuzuhören. 
Ignorieren oder ausgrenzen führt meist zu noch größerem Kampf 
um Aufmerksamkeit. Wenn nicht direkt, so doch auch hintenherum. 
Irgendwann gibt er dann auf, und gibt dem Herzinfarkt die Chance. 
 
Gehen wir also auf die Suche nach der Botschaft. 
 
Kennen Sie den Begriff des „sekundären Krankheitsgewinns“? 
Auch negative Verhaltesweisen oder Zustände haben ihre positiven 
Aspekte. Wenn ich einen Husten habe, brauche ich nicht zu 
arbeiten, kann ich dem Chef aus dem Wege gehen. Wenn ich lange 
nicht arbeiten will, immer noch nicht weiß, wie ich mit dem Chef 
umgehen soll, muss ich lange meinen Husten behalten. Wenn ich in 
einer unglücklichen Beziehung stecke und darin bleibe, kann ich gut 
klagen, muss mich aber nicht damit auseinander setzen, ob ich mich 
vielleicht nicht gut genug fühle für eine bessere Beziehung/ Job, 
mich nicht der Angst vor dem Alleinsein stellen. 
 
Die Liste könnte hier endlos fortgeführt werden. Auch wenn auf dem 
ersten Blick an einer Situation gar nichts, aber auch gar nichts 



Positives zu entdeckten gibt, lohnt es sich dennoch, genau hin zu 
schauen. Erst wenn dieser Sinn wahr und ernst genommen wird, 
mögliche Alternativen entdeckt sind, kann das ungeliebte Verhalten 
abgelegt werden.  
 
Ich muss dem Chef keinen husten, sondern ich kann gleich sagen, 
was ich sagen will. Dazu muss ich eben herausfinden, dass der 
Husten mit dem Chef zu tun hat, und mit meiner Angst, mit ihm zu 
sprechen. Wenn ich diese durch Seminare, Coaching oder eigene 
Arbeit an mir verliere, verliert das Symptom an Bedeutung und ich 
kann es loslassen. 
 
Umgekehrt haben auch positive Ziele ihre „negativen“ Aspekte. 
Wenn ich xy erreicht habe, was kann ich dann nicht mehr? 
Welche negativen Konsequenzen kommen da auf mich zu? 
Auch da ist die Liste der Möglichkeiten endlos: 
 
Wenn ich die Prüfung geschafft habe,  
dann bin ich ja in der nächsten für 
mich ungewohnten Klasse,  
habe ich nichts mehr zu tun,  
bin ich eventuell überqualifiziert und 
bekomme keine Arbeit, 
kann ich mir nicht mehr sagen, ich bin 
dumm, 
finden mich die Anderen arrogant, 
muss ich mich mit anderen 
Gehaltsvorstellungen auseinander 
setzen, u.s.w  
Wenn ich endlich meine Traumfigur 
habe,  
sehen mich Männer/ Frauen nur noch 
als Sexobjekt an, 
bin ich auch für andere begehrenswert 
und was mache ich dann mit meiner 
Beziehung? 
 
Manchmal fragen wir uns, warum wir unsere Ziele nicht erreichen, 
uns kurz davor torpedieren. Hier ist eine der möglichen Antworten. 
Und wieder wie zuvor, das Thema Angst. 



Nur hier können wir, wenn uns diese Aspekte bewusst sind 
gegensteuern. Insofern ist es meiner Einschätzung nach fast noch 
Erfolg versprechender, genau dort mit Überlegungen und Hilfe an zu 
setzen. 
Also weniger, wie werde ich erfolgreich, oder wie löse ich meine 
Erfolgsblockaden, sondern: 
 
Ich bin erfolgreich – und nun?  

 
Apropos Seminare: 
Da haben Sie ein wunderbares Seminar besucht, kommen voller 
Elan nach Hause: „Schatzi, jetzt weiß ich wie es geht. Also das und 
dies mache ich jetzt so und so, passe mehr auf mich auf, suche mir 
eine eigene Aufgabe“  
„Moooment mal!“ kommt als Antwort. Oft laut ausgesprochen, meist 
aber nur gedacht. Und was passiert? 
Meist löst es bei den anderen Familienmitgliedern Angst aus. 
Verändert sich ein Teil einer Gruppe, hat es auch immer 
Auswirkungen auf den Rest. 
 
Wenn z.B. die Familienmanagerin nur noch eine ¾ Stelle als solche 
bekleiden möchte, wer schmiert dann die Butterbrote, macht den 
allgemeinen Fahrdienst? Nein, die Kinder sind groß genug, das 
müssten sie doch wirklich mittlerweile alleine können. Denkste: 
Dann wird der Bus verpasst, die Küche beim Brotsuchen verwüstet, 
die Wäsche garantiert zu heiß gewaschen, bis man es dann doch 
lieber selber macht. Das war es dann mit der Reduzierung der 
Stundenanzahl. Und das bekannte System läuft wieder weiter wie 
bisher.  
 
Schade, dass der Begriff der Rabenmütter so negativ besetzt ist. 
Die Rabenweibchen werfen zu dem Zeitpunkt, wo die jungen Vögel 
ein bestimmtes Alter und Stärke erreicht haben, diese einfach aus 
dem Nest hinaus, damit sie gezwungen sind, ihre Flügel zu 
benutzen und so fliegen zu lernen. Sie zerstören das alte System, 
damit etwas Neues entstehen kann. Natürlich muss sie ein Gefühl 
und ein Wissen haben, wann der richtige Zeitpunkt ist, sonst zerstört 
sie ja ihre eigene Brut. 
 
Und wie sieht es heute bei uns Menschen aus? Mit dem Hotel 
Mama oder die völlig orientierungslos studierenden jungen 



Menschen, die vor lauter Schein aufrecht halten zu 25% aus 
Überforderung Psychopharmaka nehmen?  
The Show must go on.  
Was passiert mit denjenigen, die ausbrechen oder sich einfach nur 
entwickeln, verändern wollen? 
 
Es lässt sich fast auf alle Systeme anwenden. 
Und dann liegt es an der Gruppe, wie sie damit umgehen kann. Was 
wird von diesen Gefühlen thematisiert, ernst genommen und 
Lösungen gesucht? Oder wird jeder mit seiner Angst allein gelassen 
und reagiert mit den persönlich eingeübten Angstabwehr- oder 
Bewältigungsstrategien. Auch deshalb ist es von Vorteil, seine 
Struktur zu kennen, denn genau da hakt dann das Gegenüber ein. 
Treffer, versenkt. Veränderungswunsch ad acta gelegt. 
 
Das gilt übrigens nicht nur im privaten Bereichen. Auch in 
geschäftlichen Strukturen, in Teams, in Hierarchien finden sich 
ähnliche Vorgänge.  
Sie laufen noch unterschwelliger, komplexer ab, funktionieren 
jedoch nach dem gleichen Prinzip. Die Kenntnis von den 
Systemgesetzen ist da bei der Spurensuche sehr hilfreich. 
 
Haben Sie sich schon mal gefragt, warum der Vorgesetzte oft 
Ähnlichkeit mit einem Familiemitglied hat? Genauso wie einige 
Kollegen, Mitarbeiter? Und einem manches bekannt vorkommen 
müsste? Blöde große Schwester, die immer vorgezogen wird, 
obwohl sie nur auf wichtig tut und den richtigen Augenaufschlag hat. 
Und der kleine Bruder, der hofiert wird bis zum geht nicht mehr, nur 
weil er der Stammhalter ist? Und warum so viele gut gemeinte 
Teambuildingmaßnahmen nicht oder nur wenig auf Dauer greifen?  
 
Auf der oberflächlichen Arbeitsebene scheint alles geklärt, aber sind 
die mit der Situation verbundenen Emotionen oder Rollenkonflikte, 
Selbstbehauptungsthemen, aufgegriffen und gelöst worden? Wenn 
nicht, dann schwellen diese weiter und treten im Alltag, 
insbesondere unter Stress wieder auf. Dann fällt die Teamleiterin 
wieder in die Rolle der großen Schwester, der neu eingestellte junge 
Mann auf dem Posten xy in seine Überlebensverhaltensmuster, z.B. 
von dem Kronprinzen. Und beide passen sich den Erwartungen des 
Unternehmens und des Beraters an. Aber fragen Sie dann einmal 
die große Schwester, den kleinen Bruder, im 4 Augen Gespräch, 



wie sie das sehen. Garantiert total anders, und das „Spiel“ geht 
weiter, vielleicht etwas verdeckter. Wer mag denn schon zugeben, 
dass man sich total verletzt fühlt? Gegebenenfalls wird die Angst um 
den Arbeitsplatz thematisiert, das ist schon wenigstens etwas. 
 
Was können Sie tun? Erinnern Sie sich an die Systemgesetze. Wo 
könnten die Verletzungen entstanden sein? Wo war es noch gut? 
Und ab wann fing es an, schwierig zu werden? Gab es einen 
Auslöser? Wenn Sie der Verursacher sein sollten, dann haben Sie 
eine Chance, es durch Aussprechen und Übernehmen der 
Verantwortung auf zu lösen. 
Wenn es jedoch ein Fehler der Führung ist, so können Sie 
höchstens versuchen, einen Schulterschluss mit dem Betroffenen zu 
erreichen. Die verletzten Gefühle bleiben jedoch bestehen. Vielleicht 
geraten Sie so aus der Schusslinie. Eine Garantie gibt es leider 
dafür nicht. 
 
Je größer der Druck von Außen, desto größer das Phänomen des 
Mobbings. Ausgrenzung als Angstabwehr, immer mehr greifen 
hierzu als „Rettung“. Und wer ist das Ziel? Nein, es sind nicht immer 
die Schwachen, sondern auch die, die etwas widerspiegeln, was 
man nicht sehen will, oder auch die, die eine potentielle Bedrohung 
darstellen. Es hängt von der aktuellen Personenkonstellation und 
Situation ab. Prinzipiell kann es somit jeden treffen. Es braucht nur 
einer anfangen und andere mit gerade ihrem spezifischen Problem 
mit ins Boot holen. Schnell ziehen dann die unterschiedlichsten 
Menschen an einem Strang. Und haben ihren „Feind“ im Außen 
gefunden. Schließlich geht es, gefühlt, ums nackte Überleben. Und 
da greift einfach nicht mehr die Vernunft. Der Säbelzahntiger ist 
schließlich los.  
 
Der macht auch nicht vor dem Vorgesetzten halt, dieser sucht sich 
auch einen Blitzableiter und agiert im „Bossing“ seine Ängste aus. 
Da hier eindeutige Machtverhältnisse vorliegen, ist der eigene 
Handlungsspielraum gering. Mit einer großen Portion an 
Fingerspitzengefühl kann man versuchen, die eigentliche Ebene der 
Verletzung und Ausgrenzung zu thematisieren.  
Bedenken Sie, das Gegenüber braucht diese Verhaltensweise, um 
selbst emotional zu überleben. Im besten/schlimmsten Fall verlieren 
Sie Ihren Arbeitsplatz, aber dann wissen Sie, woran Sie sind. Da 
kann ich leider nichts schön reden. Eine neutrale dritte Person 



hinzuzuziehen kann diese Situation bedingt beeinflussen, damit das 
Gesicht gewahrt bleiben kann. 
 
Teile und herrsche, dieses Prinzip ist aktueller denn je. Zum Glück 
gibt es eine Gegenbewegung über die socialmedia, wo sich 
Menschen zusammenschließen, um mehr Rückhalt für ihren 
eigenen Veränderungsprozess zu finden. Ich bin gespannt, welche 
Schneebälle da noch ins Rollen kommen.  
 
Beobachten Sie einfach mal die Reaktionen auf bestimmte 
Versuche, etwas zu verändern auch auf gesellschaftlicher Ebene. 
Mit welchen Mitteln von einzelnen, bestimmten Gruppierungen und 
allgemein den Medien versucht wird, das Bestehende aufrecht zu 
erhalten. Ganz konkret verfolge ich die Diskussionen über 
Gesundheit, Ernährung und wirtschaftliche Verflechtungen in 
diesem Bereich. 
 
Was heißt also systemisches Denken? Es ist nicht nur das ganze 
gesellschaftliche Umfeld, die Gesellschaft, Ihr Arbeitsplatz, sondern 
auch ihre engere Umgebung, ihre Familie ist betroffen. Und die 
unterschiedlichen Eigenschaften in Ihnen selbst. 
 
Fangen Sie also bei sich an, bleiben Sie bei Ihrem ganz 
persönlichen System. Wenn Sie Veränderungen anstreben, haben 
diese auch immer „negative“ Auswirkungen auf Ihr inneres, Sie 
müssen etwas Liebgewonnenes aufgeben. Suchen Sie dafür einen 
ausgleichenden Ersatz, dann fällt die Ent – scheidung nicht zu 
schwer und die Gefahr, dass der innere Schweinehund Sie einholt, 
ist geringer. 
Außerdem gibt es doch einige Esel, die vor zwei gleich großen 
Haufen Stroh stehend verhungern. Oder auf dem Bahnsteig sowohl 
den ICE und den Regio abfahren lassen und allein zurückbleiben. 
Alles hat seine Vor- und Nachteile. 
 
Achten Sie als Nächstes auch stets bei Veränderungen auf die 
möglichen Auswirkungen auf das Umfeld und beziehen Sie es, 
wenn möglich mit ein. Denn wie erwähnt, verändert sich ein 
Teilsystem, hat es Auswirkungen, und wenn das Gegenüber alles 
beim Alten behalten möchte, dann wird er Ihre Veränderungsschritte 
nicht unbedingt unterstützen, oder sogar torpedieren. 



 
 
 

Also, mit ins Boot holen, auch wenn Ihre Ziele zunächst nicht die 
gleichen sind wie die Ihrer Partner, so könnten Sie doch einen 
gemeinsamen Nenner finden. 
Wie dieses Boot heißen kann?  
 
Sehnsucht nach persönlicher Freiheit, Sicherheit, Gemeinsamkeit. 
 
Eben eine Vision, wie Sie die Grundängste gemeinsam  angehen 
und aufheben können. Seien Sie kreativ, wie Sie das an den Mann/ 
an die Frau bringen. 
Nicht mehr sich gegenseitig aneinander klammern, sondern 
gemeinsam auf ein bewusst getroffenes Ziel hinstreben. 
So haben Sie die besten Chancen und gewinnen einen Partner und 
auch gemeinsame Freunde. 
 
 
 



 
 



6.4 Die Angst als Freund 
 
 
Wer will schon ins kalte Wasser springen? 
Machen wir es doch lauwarm! 
 
 
„Bevor ich wieder verlassen/ gekündigt werde, gehe ich lieber, er/ 
sie/ es war sowieso nicht der/ die/ das Richtige.“ 
 
„Ich springe dann mal, wer will denn hier als Waschlappen gelten?“  
 
Ins kalte Wasser, in einen neuen Job, eine neue, größere 
Herausforderung, in eine neue Beziehung, in eine neue Stadt, in das 
Abenteuer Ausland. 
 
Nur, das, wovor man wegläuft nimmt man mit. Und es begegnet 
einem immer wieder, vielleicht in einem etwas anderen Kleid, bis…. 
Bis man sich dem Drachen stellt. 
Und erkennt, dass es „nur“ eine Prinzessin ist, die unsere 
Aufmerksamkeit will. 
 
Aber wie geht das? Insbesondere, wenn es zu einem Automatismus 
geworden ist? Wenn zu der Angst noch die Angst vor der Angst 
gekommen ist, und man nur noch am Laufen oder am Kämpfen ist? 
 
Zunächst einmal: Angst ist ein Gefühl, das der Körper aus 
abermillionen Sinneseindrücken produziert, die den Schluss nahe 
legen, dass eine Gefahr, eine Bedrohung im Anzug ist. 
Es ist also ein Gefühl, was ursprünglich entstanden ist, um unser 
Überleben zu sichern. 
Dabei möchte ich gerade eine etwas vage Unterscheidung zwischen 
Angst und Furcht machen. Während Angst eher ein diffuses Gefühl 
ist, welches schwer einzuordnen ist, hat die Furcht ein Ziel, das 
„bekämpft“ oder dem ausgewichen werden muss. 
Auch wenn wir die Furcht oft mit dem Wort Angst beschreiben, ist es 
eine objektbezogene Furcht, die man schon haben darf. 
Eine Furcht vor Hunden, Spinnen, Gewitter ist zwar lästig, wird auch 
gegebenenfalls belächelt, aber akzeptiert. Die Furcht vor dem 
Arbeitsplatzverlust wird zwar gesellschaftlich geschürt, wird jedoch 



von dem einzelnen kaum zugegeben und ausgesprochen. Man 
redet dann von Sorgen oder Unsicherheiten. 
Es ist schon recht persönlich und berührt unser Selbstwertgefühl 
und eine tiefer liegende Angst.  
 
Ein spannendes Thema ist auch die Flugangst. Auch wenn es keine 
gesicherten Zahlen dazu gibt, ergeben Umfragen, dass ca 22% der 
Bevölkerung eine Angst vorm Fliegen zugeben, und noch einmal 
16% eine regelrechte Phobie entwickelt haben, und meist gar nicht 
in ein Flugzeug steigen. Interessanterweise sind sehr viele 
Geschäftsleute davon betroffen, die ihren Beruf nur sehr 
eingeschränkt oder unter großen Anstrengungen, meist unter 
Zuhilfenahme von Psychopharmaka ausüben können.  
Aber was ist es? Die Wahrscheinlichkeit im Straßenverkehr oder im 
Krankenhaus zu sterben ist um ein Vielfaches höher. Die Kontrollen, 
die einer Maschine unterworfen ist, sind bis auf einige Ausnahmen 
von Airlines, die auch auf einer schwarzen Liste stehen, extrem 
hoch. Gut, den menschlichen Faktor kann man in keinen Bereichen 
ausschließen. Also was ist es? 
 
Natürlich kann man die Flugangst mit einer Mischung aus 
Verhaltenstherapie, Entspannungsverfahren, Konfrontationstherapie 
und Aufklärung über technische Details des Fliegens behandeln. In 
diesem Fall funktioniert es oft auch recht gut. Ist damit jedoch der 
Kern getroffen? Ist die Flugangst mit dem hauptsächlichen Kern der 
Angst vor Abhängigkeit nur ein Ventil für andere, wirklich 
existentiellen Ängste, die sonst nicht zugegeben werden dürfen? 
Und, löst die Behandlung dieser speziellen Phobie das 
Grundproblem?  
 
Meistens nicht, es taucht dann an anderer Stelle wieder auf. So wie 
die Geschichte vom Hase und Igel. „Ich bin schon (wieder) da“. 
Aber diese konkreten beklemmenden Gefühle sind ein guter 
Aufhänger, sich auf die Spurensuche zu begeben. Was steckt hinter 
dieser Furcht, und wie kann ich der eigentlichen dahinter stehenden 
Angst begegnen? 
Real sind sie und sollten als solches auch wertgeschätzt werden. 
Aber sind sie auch in dieser Situation, oder sogar generell, 
berechtigt? 
Wovor will mich dieses Gefühl wirklich warnen?  



Welche Sicherheitsmaßnahmen kann ich ergreifen? Im Falle der 
Angst vor Abhängigkeit: Wie kann ich mir ein besseres Gefühl 
verschaffen in Bezug auf mein Gegenüber? Wie sieht mein eigenes 
Gefühl von Wertschätzung aus, das auch in dieser Situation positiv 
bleiben kann? Habe ich einen Plan B in der Tasche? Kann, darf ich 
einfach aus der Situation weg gehen? 
 
Welche Grunderfahrungen habe ich gemacht, aufgrund derer mein 
Unbewusstes die Alarmglocken hat klingen lassen? Trifft diese 
Einschätzung auch für die aktuelle Situation zu?  
Und, kann ich auf alternative Erfahrungen zurückgreifen, wo ich ein 
positives Gefühl von Sicherheit hatte? 
Könnte ich mich diesbezüglich umprogrammieren? Also den Focus 
auf das Positive legen und einüben? Letzteres ist sehr lohnend, 
kostet jedoch ein wenig Disziplin. Das Gehirn braucht mindestens 
28 Tage lang kontinuierliche Übung. 
 
Sie bekommen es gerade ein wenig mit der Angst zu tun?  
Oh je, wie tief muss ich graben? 
Schauen Sie zunächst, welche Grundbedürfnisse in Frage gestellt 
wurden und werden: die der körperlichen Versorgung, Sicherheit, 
Zugehörigkeit, Wertschätzung, Selbstverwirklichung. 
Welche Systemgesetze sind verletzt worden, die Sie verunsichert 
haben und wo liegt der eigentliche Verursacher? 
Geben Sie die Verantwortung dem, zu dem sie gehört. 
 
Welche der grundlegenden Ängste löst das bei Ihnen aus? Ich-
Verlust, Ungeborgenheit, Vergänglichkeit, Endgültigkeit? 
Da gibt es keine endgültige Lösung, dies Spannungsfeld müssen wir 
schon aushalten und austarieren. 
 
Aber letztlich, keine Sorge, Sie landen schließlich immer bei dem 
„Sein oder nicht Sein“, der Angst vor dem Tod 
 



         
.   

Und da wir nicht wirklich wissen, was danach kommt, bleibt es die 
Sorge, ob wir bis dahin gut und erfüllt gelebt haben. 
Es ist genau betrachtet nicht die Angst vor dem Tod, sondern die 
Angst, nicht erfüllt und reich gelebt zu haben. 
 
Leben ist eine Krankheit, die unweigerlich zum Tode  führt. 
 
Also nutzen wir unsere Zeit, damit wir diese Unausweichlichkeit mit 
vorherigen schönen Erlebnissen und Erfahrungen füllen konnten. 
 
Nehmen Sie Ihren Angstdrachen an 
die Hand, wandeln Sie diese in eine 
Prinzessin und entdecken Sie mit ihr 
die Welt!  
 
Oder anders ausgedrückt, seien Sie 
sich eine gute Mutter, ein guter Vater, 
gehen Sie Eis essen und Sandburgen 
bauen.  
(Im Zeitalter der Handys mit 
Ohrstöpsel können Sie auch getrost 
laut Zwiesprache mit Ihrem Kind 
halten, die Anderen wissen ja nicht, 
wer am anderen Ende der Leitung 
sitzt) 
 



Freuen Sie sich über gute Ersatz- Onkel und Tanten und liebevolle 
Wahl- Großeltern. Und gehen tanzen… 
 
 
 
 

7. Der richtige Zeitpunkt 
 
 

7.1 Wo stehen Sie gerade? 
 
 
Kennen Sie den Film „Zeit des Erwachens“ mit Robin Williams und 
Robert de Niro? 
Robin Williams kommt als junger Arzt auf eine psychiatrische 
Station auf der die Patienten mit einer seltsamen Krankheit 
„verwahrt“ werden. Sie sind völlig versteinert, fast wie in einem 
Wachkoma. Bisher hatte man alles versucht, aber es kam keine 
Reaktion. Ob in diesen Menschen noch Leben ist? Robin Williams 
gibt jedoch nicht auf. Eine Beobachtung eines Reflexes und ein 
Artikel über einen Medikamentenversuch spornen ihn an und er hat 
eine Idee. Dopamin! (Sie erinnern sich?) 
Mit Absprache der Angehörigen beginnt er mit dem Versuch. Und 
tatsächlich, dieser eine Patient, Robert de Niro, reagiert auf diesen 
Neurotransmitter, überwindet Schritt für Schritt die Starre, und 
beginnt sich und das Leben neu zu entdecken und für sich zu 
erobern. Neugierig, hungrig, aber auch traurig über die vielen 
verlorenen Jahre erweitert er stets seine Grenzen. Die anderen auf 
der Station können sich auch mit diesem Mittel wieder ins Leben 
begeben, wenn auch etwas vorsichtiger. 
Zauberhaft, da wird das Schminken entdeckt, der Modellbau, das 
Tanzen. Und auch die ersten Annäherungen an eine Romanze. 
Alte Körper, junger Entdeckergeist, eine Reife aus dem in sich 
eingesperrt Sein und verlorener Jahre treffen auf einen Arzt, der 
sein eigenes Leben in Frage gestellt und um das Leben anderer 
kämpft. 
 
Aber das Glück ist nicht von Dauer. Die Dosierung wirkt trotz 
höherer Gaben nicht mehr und der Prozess kehrt sich wieder um. 



Die Hauptfigur will es zunächst nicht wahrhaben, leugnet die 
Symptome, kämpft dagegen an, aber schließlich findet er einen 
Weg, das, was er hatte wert zu schätzen und einen kleinen Rest zu 
behalten. Und der Arzt? Zaghaft beginnt seine Zeit des Erwachens. 
 
Nein, Sie sind nicht im Stupor. Sie agieren, funktionieren, leisten 
viel! 
Aber wie sieht es in Ihnen drin aus? 
Will da etwas nach Außen kommen, und schafft es nicht, gelebt zu 
werden? 
Ist vielleicht gerade eine Zeit, eine Phase in Ihrem Leben, wo diese 
beschäftigte Starre nicht mehr so attraktiv ist? Vielleicht, weil eine 
neue Phase, rein biologisch anbricht? 
 
Wechsel-Jahre? Jahre des Wechsels? Midlife mit oder ohne Crisis? 
Das Leben läuft in Phasen ab. In welcher sind Sie gerade, als Frau, 
als Mann? 
Vielleicht hier?  
 
Veränderungen lustvoll gestalten. 
 
Für die Frau sind die Wechseljahre oft eine Zeit der besonderen 
Veränderungen, die viele Bereiche des Lebens betreffen, Körper, 
Beruf, Familie. 
 
Kinder sind aus dem Haus und gehen die eigenen Wege. 
Der Mann auch. 
 
Der Körper macht fast, was er will, die Hormone fahren Achterbahn. 
Die Psyche auch. 
 
Die Jahre gehen, die Falten kommen. 
Wechsel-Jahre… 
Jedem Neuanfang wohnt ein Zauber inne, sagt Hermann Hesse…. 
Wohin soll es noch gehen, wie mit der aktuellen Situation umgehen? 
Altes Eisen oder geschliffener Diamant für eine neue Fassung? Was 
bin ich (noch) wert? 
Wieder in den alten Beruf, oder einen neuen wagen? 
Die Partnerschaft versuchen neu zu beleben, oder sich neu 
entdecken? 
Träume ad acta legen oder endlich umsetzen? 



Schließlich gibt es ja da auch noch ein ICH und eine attraktive Frau, 
Wechseljahre, Veränderungen positiv gestalten mit viel 
Lebenserfahrung und noch einigen Jahren Leben vor sich. 
 
Begeben Sie sich auf diesen Weg. 
sich mit Ihrem Leben, 
Seele und Körper wohl zu 
fühlen, neue/oder vielleicht 
lange zurückgestellte 
Perspektiven zu entwickeln 
und mit Schwung um zu 
setzen, Altes zu Grabe 
tragen, Geleistetes zu 
würdigen und Neues 
willkommen zu heißen. 
 
Früher hieß es „Go 
westward“, wenn es galt, neues Land zu entdecken… 
 
Suchen Sie sich einen „Scout“, einen „Lederstrumpf“, oder andere 
Gleichgesinnte, die mit Wissen, Erfahrung, praktikablen Wegen und 
einer gehörigen Portion Humor, Sie mit einem qualifizierten 
Netzwerk dahin geleitet und begleitet, wo Sie ihr neues Land finden 
wollen. 
 
Let’s go….your_way 
 
 
 
Reset – damit aus dem Midlife keine Crisis wird 
 
Neuorientierung in der Lebensmitte, wenn das bisherige Leben nicht 
mehr zufrieden macht. 
Wechseljahre der Männer 
 
Der Zahn der Zeit… 
Mann hat sich so eingerichtet: 
Der Frontspoiler wird stattlicher, 
das Eheleben leerer, noch ist der Ring am Finger, oder? 
Die Kinder erobern sich ihre Welt alleine. 



Die PS unter der Motorhaube bringen auch nicht mehr den richtigen 
Schwung. 
Die jungen Küken siezen einen durchdringend. Meinen sie mich 
oder meine Brieftasche? 
Das alte Bild vom jungen Helden passt nicht mehr so wirklich 
Und Peter Pan nimmt einem auch keiner mehr ab. 
 
Wo ist er geblieben, der Peter, der „kikeriki“ schreit, mit Farben um 
sich wirft, mit Piraten kämpft und fliegen kann?  
(das Bild ist entliehen aus dem 
Film: „Hook“, auch mit Robin 
Williams) 
 
Gab es den jemals? 
Begeben Sie sich auf Ihre Reise 
ins Nimmerland, wo Sie Ihre 
Schätze wieder entdecken, den 
Rucksack neu packen und den 
Wind finden, der sie auf ihren 
neuen oder verlorenen Kurs 
bringt. 
 
Altes zu Grabe tragen, Geleistetes 
zu würdigen, Vernachlässigtes 
wieder zu beleben und Neues 
willkommen zu heißen. 
 
Trau Dich auf Dein Abenteuer ICH. 
 
 
 

7.2 Bevor es zu spät ist 
 
 
„Bevor ich zum Amokläufer werde“, eine Aus- und 
Einstiegsgeschichte. 
 
Ich komme gerade aus einem kleinen Lebensmittelladen gleich hier 
um die Ecke. Er hat neu aufgemacht und ich wollte mal schauen. 
Eine junge Frau bedient gerade eine Kundin und ich schaue mir das 
Sortiment an. Obst, Gemüse, feine Weine und eine Theke mit 



Antipasti. Fast das Gleiche wie beim Ali drei Häuser weiter, der 
schon hier in dem kleinen Viertel seit Jahren mehr oder weniger gut 
über die Runden kommt. 
 
Ob diese junge Frau sich halten kann? Wir kommen ins Gespräch. 
Mara erzählt mir von ihrem Alltag jetzt. Es sei neu, ungewohnt, 
anstrengend, aber es sei das, was sie immer schon machen wollte. 
Was sie den vorher gemacht habe? Sie schmunzelt. Sie sei vorher 
die Leitung in verschiedenen Großunternehmen im Personalbereich 
gewesen. Sie sei da so hereingerutscht, habe sich immer weiter 
qualifiziert, weil ihr das so angetragen wurde und in der vorletzten 
Stelle sei dieses kleine Unwohlsein deutlicher geworden. So viel 
Schein und Schattenkämpfe! Aber nein, noch hätte sie es nicht ernst 
genommen, es mit noch mehr Leistung versucht, weg zu machen. 
Erst bei der letzten Arbeitsstelle merkte sie, entweder gehe ich vor 
die Hunde oder werde zum Amokläufer, und sie habe gekündigt. 
Wann, wenn nicht jetzt!  
 
Und begann, sich ihren Traum zu realisieren. Zum Glück hätte ihre 
Familie sie nach anfänglichen Vorhaltungen schließlich unterstützt. 
Ihre Tochter, der Traum von einer erfolgreichen Managerin zu einer 
Gemüsehändlerin! 
 
Was sie denn an diesem Laden so faszinierte? Ehrlich gesagt, 
genau wisse sie es nicht. Gutes Obst und Gemüse seien zwar 
wichtig, aber das sei es im Kern nicht. Spannend, so genau hätte sie 
nie darüber nachgedacht. Sie liebe es mit Menschen zu sprechen, 
sie zu beraten und ihnen auch mal etwas ausgefallene Wünsche zu 
erfüllen. 
 
Ob das Konzept aufginge, das wisse sie auch nicht, aber sie habe 
es wenigstens versucht. 
Nein, eine Aussteigerin sei sie nicht, im Gegenteil, endlich wäre sie 
zumindestens vorläufig da angekommen, wo sie eigentlich immer 
schon hinwollte. 
 
Und die Kunden merken es, immer mal wieder kommt jemand 
herein, schaut, erzählt und kauft eine Kleinigkeit, die im Supermarkt 
wahrscheinlich nur halb soviel kosten würde. Von Mensch zu 
Mensch hat seine Wertigkeit. Für Menschen, die noch oder wieder 
offen dafür sind. 



Personalverantwortliche auf eine andere Art. 
 
Umwege erhöhen halt die Ortskenntnisse. 
Ich hoffe, dass dieses Konzept für sie auch finanziell aufgeht. Es 
sieht so aus. Und wenn nicht? So hat sie es doch versucht. 
 

 
Gefunden auf Facebook, Verfasser unbekannt 
 
Haben Sie auch einen Traum? 
Wollen oder können jedoch nicht, so wie Mara ins kalte Wasser 
springen?  
Nein, sie brauchen nicht am Rande stehen bleiben. Bauen Sie sich 
eine Leiter ins Wasser für einen fließenden Übergang. Das ist zwar 
für eine Zeit eine doppelte Belastung, aber es ist immer die Frage, 
was bin ich mir und meinem Leben wert. Und oft gibt die Arbeit an 
dem Ausstieg noch Energie für den aktuellen Alltag, den 
durchzustehen, weil man eine gute Perspektive, ein Ziel hat und 
sich als Handelnder erfährt. Also vom Opfer zum Schöpfer wird. 
 
Weil Sie es sich wert sind. 
Wann dafür der richtige Zeitpunkt zum Aus- und Einstieg ist? 
Manchmal braucht es einen Anstoß von Außen, eine Krise, eine 
neue Lebensphase, manchmal nur ein Gefühl, jetzt ist es soweit, 
manchmal nur die richtige Ansprache einer richtigen Person zur 
richtigen Zeit. 



Aber Achtung, es gibt auch viele Gründe, es nicht zu tun, in der 
Komfortzone zu bleiben. Und sie sich schön zu reden.  
Der Angstdrache, Sie wissen schon… 
 
Und dann kommt plötzlich das Schicksal und schubst Sie unverhofft 
wirklich ins kalte Wasser. 
 
Aber was heißt das? 
Vielleicht dies? 
 
Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, 
dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit und  
am richtigen Ort bin und dass alles, was geschieht, richtig ist. Von 
da an konnte ich ruhig sein.  
Heute weiß ich, das nennt man SELBSTACHTUNG.  
 
Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, 
dass emotionaler Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, 
gegen meine Wahrheit zu leben.  
Heute weiß ich, das nennt man AUTHENTISCH SEIN.  
 
Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, 
wie sehr es jemand beschämt, ihm seine Wünsche aufzuzwingen, 
obwohl ich wusste, dass weder die Zeit reif noch der Mensch dazu 
bereit war.  
Heute weiß ich, das nennt man SELBSTACHTUNG. 
 
Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört 
mich nach einem anderen Leben zu sehnen und konnte sehen, dass 
alles um mich herum eine Aufforderung zum Wachsen war.  
Heute weiß ich, das nennt man REIFE.  
 
Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört 
mich meiner freien Zeit zu berauben, und ich habe aufgehört, weiter 
grandiose Projekte zu entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir 
Spaß und Freude bereitet, was ich liebe und was mein Herz zum 
Lachen bringt, auf meine eigene Art und Weise und in meinem 
Tempo. 
Heute weiß ich, das nennt man EHRLICHKEIT. 
 



Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich mich von 
allem befreit,  
was nicht gesund für mich war, von Speisen, Menschen, Dingen, 
Situationen und von allem, was mich immer wieder hinunterzog, 
weg von mir selbst. Anfangs nannte ich das gesunden Egoismus, 
aber heute weiß ich, das ist SELBSTLIEBE. 
 
Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, 
immer Recht haben zu wollen, so habe ich mich weniger geirrt.  
Heute habe ich erkannt, das nennt man EINFACH-SEIN. 
 
Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich mich 
geweigert, weiter in der Vergangenheit zu leben und mich um meine 
Zukunft zu sorgen, jetzt lebe ich nun mehr in diesem Augenblick wo 
ALLES stattfindet. So lebe ich heute jeden Tag und nenne es 
VOLLKOMMENHEIT. 
 
Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, erkannte ich, dass 
mein Denken armselig und krank machen kann, als ich jedoch 
meine Herzenskräfte anforderte, bekam der Verstand einen 
wichtigen Partner. Diese Verbindung nenne ich heute 
HERZENSWEISHEIT. 
 
Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten 
und Problemen mit uns selbst und anderen zu fürchten, denn sogar 
Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue 
Welten. 
Heute weiß ich DAS IST LEBEN. 
Charlie Chaplin 
 

 
 



Zugegeben, als ich vor langer Zeit das erste Mal diesen Text 
gelesen hatte, kam er mir sehr merkwürdig vor, das mit der 
Selbstliebe. Was hat Selbstliebe mit den Anforderungen des Alltags 
zu tun? Ehrlich, es kam mir ein wenig zu abgehoben, ja zu 
„esoterisch“ vor. Lieben kann ich mich doch im stillen Kämmerlein. 
Aber dass genau diese Haltung zu sich selbst Konsequenzen für 
das Verhalten nicht nur mir gegenüber, sondern auch meiner 
Umwelt gegenüber hat, wurde mir erst später bewusst. 
Was bedeutet also erfülltes Leben für mich? 
Sind es nicht die Dinge, die Chaplin in seinem Text beschreibt? 
Leben Sie authentisch, mit Achtung, ehrlich und mit Liebe. 
 
 
 

7.3 Wann, wenn nicht jetzt? 
 
 
Eine Weisheit der Dakota-Indianer: 
 
Wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab. 
 
Aber wann ist ein totes Pferd wirklich tot? 
In Unternehmenszusammenhängen passiert das schon häufiger, 
dass eine Strategie, ein Projekt, eine Struktur weiterverfolgt oder 
beibehalten wird, obwohl es nicht mehr den gewünschten Erfolg 
erzielt, sondern sogar noch kontraproduktiv ist. Dann werden 
manchmal Berater gerufen. Und was passiert dann? Auch in 
Unternehmen agieren Menschen, die Angst vor Veränderung haben. 
Also werden entsprechende Strategien entwickelt. Folgende 
Geschichte beschreibt es recht treffend: 
 
„Doch wir Manager versuchen oft andere Strategien, nach denen wir 
in dieser Situation handeln: 
 

• Wir besorgen eine stärkere Peitsche. 
• Wir wechseln die Reiter. 
• Wir sagen: "So haben wir das Pferd doch immer geritten." 
• Wir gründen einen Arbeitskreis, um das Pferd zu analysieren. 
• Wir besuchen andere Orte, um zu sehen, wie man dort tote 

Pferde reitet. 
• Wir erhöhen die Qualitätsstandards für den Beritt toter Pferde. 



• Wir bilden eine Task-Force, um das tote Pferd 
wiederzubeleben. 

• Wir schieben eine Trainingseinheit ein, um besser reiten zu 
lernen. 

• Wir stellen Vergleiche unterschiedlich toter Pferde an. 
• Wir ändern die Kriterien, die besagen, ob ein Pferd tot ist. 
• Wir kaufen Leute von außerhalb ein, um das tote Pferd zu 

reiten. 
• Wir schirren mehrere tote Pferde zusammen an, damit sie 

schneller werden.  
• Wir erklären: "Kein Pferd kann so tot sein, dass man es nicht 

noch schlagen könnte." 
• Wir machen zusätzliche Mittel locker, um die Leistung des 

Pferdes zu erhöhen. 
• Wir machen eine Studie, um zu sehen, ob es billigere Berater 

gibt. 
• Wir kaufen etwas zu, das tote Pferde schneller laufen lässt. 
• Wir erklären, dass unser Pferd "besser, schneller und billiger" 

tot ist. 
• Wir bilden einen Qualitätszirkel, um eine Verwendung für tote 

Pferde zu finden. 
• Wir überarbeiten die Leistungsbedingungen für Pferde. 
• Wir richten eine unabhängige Kostenstelle für tote Pferde ein.“  

(gefunden in www.scheißprojekt.de)… 
 

Kommt Ihnen davon etwas bekannt vor? 
 
Wann merken wir, wann unser Leben nicht das ist, was wir leben 
wollen? 
Und welche Strategien haben Sie entwickelt?  

• Ich strenge mich mehr an. 
• Ich suche mir eine andere Firma, ein anderen Partner. 
• Das hat doch bisher immer funktioniert. Ich muss nur 

weitermachen. 
• Ich muss nur noch besser trainieren, mich optimieren 
• Meine Kinder sollen es besser machen, das ist wichtiger. 
• Das ist doch normal, dass man in einer solchen Situation so 

ist. 
• Ich suche mir einen Coach, der mir zeigt, wie ich die Situation 

besser durchstehen kann. 



• Das, was der andere macht, ist noch schlimmer als meins. 
• Es werden bessere Zeiten kommen. 
• Ich bin zufrieden, mir geht es doch noch gut. 
• Dann lerne ich erst einmal…. 
• Der nächste Urlaub kommt, danach… 
 
 

Wie sieht Ihre Peitsche aus, Ihr Arbeitskreis, Ihre Task-Force, Ihre 
veränderten Qualitätskriterien? Lassen Sie sich inspirieren. 
 
 
 
 
 
 
Welche Fingerzeige nehmen Sie wahr? 
 
 
 
 
 
 
Oder muss es erst zu einem Wink mit dem Zaunpfahl kommen, bis 
es uns bewusst wird, was wir da mit uns machen? Oder anfangen, 
die nötigen Schritte der Veränderung zu tun. 
 
Je größer die Angst, je größer die Fähigkeiten sind, eine der 
Vermeidungsstrategien zu finden und zu leben, desto größer ist die 
Gefahr, dass schließlich die Dampframme kommt, damit wir 
aufwachen. Und die kommt. Bei vielen leider oft sehr spät, 
manchmal sogar erst auf dem Totenbett. 
 

• "Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben 
zu leben" 

• "Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet" 
• "Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle 

auszudrücken" 
• "Ich wünschte mir, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden 

aufrechterhalten" 
• "Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein" 



 (Bronnie Ware, „The top five regrets of the dying“) 
 
Manchmal habe ich den Eindruck, die Menschen denken, dies 
Leben sei ein Probelauf. Das mag ja sein, allerdings würde ich es 
nicht darauf ankommen lassen. 
 
Vielleicht reicht ja schon ein Herzinfarkt, 
ein Burnout, ein besonderer Husten, ein 
…? 
Und vielleicht das Wahrnehmen eines 
unguten Gefühls von „was mache ich 
hier eigentlich, schon wieder ist ein Jahr 
vorbei“. 
Wann ist dieses ungute Gefühl stark 
genug, um sich selbst in Frage zu 
stellen, gerade wenn das Leben die 
Schnelligkeit einer Überholspur einer 
Autobahn hat. Auch wenn 
Entschleunigung ein beliebter Begriff 
geworden ist, ist dessen Umsetzung oft 
nicht einfach. Wie es trotzdem gehen kann, dazu später mehr.   

 
 
So nutzen Sie die Winke mit dem Zeigefinger oder die der 
Zaunpfähle, um Ihrem Leben die Richtung zu geben, die Sie sich 
wünschen. Die Krise oder die „natürlichen“ Lebensphasen als 
Chance sehen.  
Bevor etwas Neues entstehen kann, muss Altes aufgegeben 
werden. Oder umgekehrt gesprochen, wenn etwas Altes geht, ist 
Platz für Neues. 
 
So ist eine Kündigung zwar je nachdem wie sie erfolgt und in 
welchem Kontext sie erfolgt höchst unangenehm und kann einen 
schon sehr aus der Bahn werfen. Gerade dann, wenn es den 
eigenen Selbstwert in Frage stellt. 
„War ich nicht gut genug, will mich keiner, habe ich noch eine 
Chance“ oder andere Fragen, die einen dann beschäftigen. 
Schauen Sie genau, was Ihr Anteil ist, und was einfach 
wirtschaftliche Bedingungen sind. 
Wo treffen diese Sie, weil Sie nach dem Sozialplan an der Reihe 
sind, zu teuer, nicht mehr funktionabel, flexibel genug? 



Wo standen Sie vielleicht jemandem im Wege, der besser agiert und 
geboxt hat? Sind Opfer von Systemfehlern geworden? 
Wo haben Sie vielleicht selbst nicht mehr richtig mitgespielt, den 
Anschluss verloren? Haben sich die Zeiten und Anforderungen so 
geändert, dass Ihre Fähigkeiten nicht mehr gebraucht wurden? 
Wo haben Sie vielleicht sogar selbst unbewusst durch bestimmte 
Fehler, Verhaltensweisen dafür gesorgt? Wir hatten über die Macht 
des Unbewussten bei der Angstthematik und der Dynamik eines 
Systems gesprochen. 
 
Auch wenn Sie Ihren Eigenanteil daran erkennen, heißt das nicht, 
dass Sie weniger wert sind, nur da nicht mehr „richtig“ sind. 
Ehrlich gesagt, ich habe das vor vielen Jahren auch schon einmal 
„produziert“, weil ich selber nicht gewagt hatte, zu kündigen. Es war 
eigentlich mein Traumjob in einer Fotoagentur, der sich als 
Enttäuschung herausstellte. Monatelang hatte ich mehrere der 
Schönrede und „wir reiten besser tote Pferde Strategien“ 
angewendet, ohne wirklichen Erfolg. Bei einer mir aufgetragenen, 
wieder einmal höchst unbefriedigenden und eigentlich unmöglichen 
Aufgabe merkte ich im Bruchteil einer Sekunde, ob das wohl so 
richtig war, bin jedoch über diesen Moment drüber weg gegangen. 
Und dann waren der Lapsus und die Kündigung da. Natürlich war 
mein inneres Zetern erst groß, aber dann kam doch die 
Erleichterung. Gut, damals war ich noch jung, und hatte Zeit für eine 
Neuorientierung. Zum Glück, sonst würden Sie jetzt nicht diese 
Zeilen lesen.  
 
Also, wenn Ihnen das passiert, bleiben Sie nicht in der Opferrolle, 
sondern, 
fragen Sie sich eher, ob Sie das  hätten weiter mitmachen wollen . 
 
Ich habe in meiner Praxis viele sitzen, die sich diese Fragen gestellt 
haben, an sich gezweifelt hatten, verzweifelt, verletzt und 
orientierungslos waren. Aber dann schließlich den Wunsch 
formulierten. „Machen Sie mich wieder fit, dass ich bei der nächsten 
Arbeitsstelle besser bin“, ohne zu sehen, dass dieses strukturelle 
Themen waren, deren Opfer sie geworden sind. Und sie beim 
nächsten Job genau in der gleichen Falle gesessen hätten. 
Da ist wirklich Abschiednehmen und die Suche nach einem echten 
Neuanfang angesagt. Was will ich also wirklich leben, was nicht 
mehr, und wie kann ich das umsetzen? Worauf muss ich achten, 



damit ich eine bessere Stelle finde, und nicht das Gleiche vom 
Alten? Oder auch nur einen akzeptablen Übergang, bis ich wirklich 
weiß, wohin ich will? 
 
Auch wenn es einfacher ist, sich in frühen Jahren neu zu justieren, 
so ist es nie zu spät. Natürlich müssen dann größere 
Verbindlichkeiten geregelt werden, auf dem Arbeitsmarkt kann man 
nicht mehr gegen die jungen Küken und Gockel konkurrieren, die 
Chancen schwinden gewaltig, aber es ist machbar. Auch deshalb 
kann ich jedem nur ans Herz legen, beschäftigen Sie sich frühzeitig 
mit einem Plan B.  
 
Auf dem Arbeitsmarkt gibt es keine Sicherheit mehr.  
 
Sei es durch firmeninterne Umstrukturierungen, finanziellen Druck 
durch die unberechenbare Globalisierung, sei es durch internes 
Mobbing und Ausgrenzungen, weil die überforderten Chefs, 
Kollegen und Mitarbeiter ihre durch Stress und Angst ausgelösten 
Überlebensmechanismen auf Sie abladen oder sei es, dass Ihr 
Unbewusstes das Ruder übernimmt. Von der körperlichen 
Komponente ganz zu schweigen. 
Auch das propagierte total erfolgsorientierte Denken und Handeln 
garantiert absolut keinen Erfolg, leider und zum Glück. 
 
Auch in Beziehungen wirken Kräfte, die eine ständige 
Herausforderung sind. 
 
Bis dass der Tod euch scheide gilt ja heute nicht mehr. Jede dritte 
Ehe wird geschieden. Oft zu spät, oft zu früh. Zu spät, weil man aus 
Angst, aus Bequemlichkeit eine Situation aushält, die nicht mehr das 
hält, für was man sie eingegangen ist. Zu früh, weil man der 
Beziehung, dem Menschen keine Chance gibt, nicht umsonst gibt es 
den Begriff Beziehungsarbeit. Passt wenig in die Haltung einer 
Wegwerfgesellschaft.  
Egal, wo ich Weichen, Anzeichen nicht gesehen, schön geredet, 
negiert habe und der Punkt letztlich doch gekommen ist, es ist aber 
immer ein Einschnitt. Ein Scheitern, dass gewürdigt, betrauert und 
analysiert werden sollte. Oft sind es nur die äußeren Bedingungen, 
die einen zum Neuanfang drängen. Aber auch das seelische sollte 
einem zu Denken geben. Was ist da passiert? Bin ich, sind wir, auf 
dieser Erfolgsschiene mit all ihren Konsequenzen ausgerutscht? 



Unaufgearbeitete persönliche Thematiken, Anpassungsdruck, 
Glaubenssätze, Angst? 
Habe ich Status, Finanzielles, Kinder vorgeschoben, weil ich mir 
nicht selbst etwas zugetraut habe? Auch hier ist die Liste lang. 
Verleugnung (kann bis zum Stalking gehen), Wut auf sich, auf den 
Anderen, Trauer, Akzeptanz, Freude über neue Möglichkeiten, die 
ganze Palette, und in schönstem Wechselspiel und 
Wiederholungen. Das ist ein normaler Trauerprozess. Ungünstig ist 
nur, dass wir verlernt haben zu trauern oder Trauernde zu begleiten. 
Und so stehen die Betroffenen oft allein da, oder werden mit 
Aktionismus oder Ratschlägen abgewehrt.  
Aber der darf und muss sein. Und das gilt sowohl für den 
Verlassenen als auch für den, der verlassen hat. Es gibt keine 
eindeutige Opfer-Täter Zuordnung, beide sind Beides, das gilt es 
auch zu bedenken. Und am Ende steht dann die Frage: was will ich 
nicht mehr und was will ich wirklich, wirklich? Und wie kann ich das 
Erfahrene als Lerngeschenk nutzen, dies zu erreichen? 
Nutzen Sie diese Chance, auch wenn manchmal nur noch schnelles 
Handeln angesagt scheint und ist. Auch wenn Sie sich vom 
Schicksal ins kalte Wasser geworfen fühlen, nutzen Sie diese 
Impulse bewusst für Ihr Weiterkommen. 
Nicht von einem Hamsterrad ins nächste springen, bitte. 
 
Mit dem Tod in unserer Umgebung…. 
stehen wir oft alleine da, weil die wenigsten wissen, wie sie damit 
umgehen können.  
Der/ die Eine geht, man bleibt zurück und kann nichts mehr tun. 
Wohin mit den Gefühlen der Machtlosigkeit? Der Wut, der Trauer? 
Auch hier gilt, alles darf sein, auch und gerade die Wut. Ich will jetzt 
nicht das große Fass der Trauerarbeit oder den Umgang mit dem 
Tod aufmachen, das würde zu weit führen. Ich führe das Thema hier 
an als Chance, sein eigenes Leben zu überdenken und nach einer 
angemessenen Zeit der Aufarbeitung selbst neu zu beginnen. Und 
zwar nicht mit der Haltung, ich muss jetzt, weil mir nichts anderes 
übrig bleibt, sondern ich darf, weil ich noch eine Verpflichtung mir 
und dem Leben gegenüber habe. Aber wie kann ich das machen, 
wenn da doch die Lücke in meinem Leben ist? 
Kennen Sie den Begriff des Intermediärobjektes? Den Teddy, den 
ein Kind immer mit sich trägt, das Symbol für die Mutter, die ihm 
Sicherheit gibt, wenn sie nicht da ist? Was spricht dagegen, sich 



etwas Ähnliches zu gestalten und in dieser Sicherheit (und vielleicht 
auch inneren Zwiesprache) weiter zu gehen? 
 
Wann, wenn nicht jetzt? Auch dieses Thema zu nutzen , mal zu 
überdenken, was wirklich wichtig im Leben ist. Und was auf 
Ihrem Grabstein stehen soll. 
 
Das gilt übrigens auch für Krankheiten, eigene, die uns ereilen oder 
die von Nahestehenden. 
 
Es ist Ihre Entscheidung, was Sie aus den Gegebenheiten machen, 
die Ihnen widerfahren. 
Dabei lasse ich es offen, ob Sie dies aus einem tieferen Glauben, 
einer spirituellen Haltung heraus als Schicksal, als Fügung oder was 
immer auch bezeichnen wollen, oder nur als Zufall.  
Letztlich, wer soll entscheiden, welcher Glauben richtig ist? Nehmen 
Sie die Einstellung, die Ihnen hilft, ein gutes Leben zu leben 
 

.   
 
 
Meine erste Staatexamensarbeit (in katholischer Theologie, 
Dogmatik) hatte übrigens das Thema. „Ich bin gekommen, damit sie 
Leben haben, und es in Fülle haben. (Joh 10,10) – auch für 
Frauen?“ Ein kurzer Abriss der Situation der Frau heute, 
Möglichkeiten und Perspektiven. 



Das war vor 35 Jahren. Gerade habe ich noch einmal 
durchgeblättert, es hat sich im Grunde nichts verändert. Es haben 
sich zwar nach außen gesehen die Möglichkeiten erweitert, aber 
von innerer Fülle sind wir auch heute noch meilenweit entfernt. Wo 
ist die Aufbruchstimmung der Bewusstwerdung von damals 
geblieben? Wunderbar umgelenkt in goldene und silberne 
Hamsterräder. 
 
Wie ich da gerade drauf komme? Ich saß gestern mit einer 
spannenden Frau, die ich neu bei einem Businesstreffen kennen 
gelernt hatte, auf ihrem Balkon in der lauen Sommernacht inmitten 
von blühenden Rosen und wir versuchten die Sternschnuppen zu 
finden, die kommen sollten. Denn Wünsche hatten wir viele, auch 
Ende 50 haben wir noch so viel vor. Sie hatte ein wichtiges neues 
Konzept als Finanzfachfrau erarbeitet und war jetzt darin sehr 
erfolgreich.  
Sie erzählte von ihren Einschnitten in ihrem Lebenslauf und ihren 
Kampf um ihr erfülltes, selbstständiges Leben. Als Mutter, als 
Ehefrau eines sehr erfolgreichen öffentlichen Mannes, als Frau mit 
vielen hoch qualifizierten Ausbildungen. Auch hier mussten Brüche 
von außen kommen, um eine neue Phase ihres Lebens einzuleiten. 
Vorher hatte sie sie nicht aufgegriffen, kämpfen hatte sie in ihrem 
Elternhaus gelernt. 
Ja, sie hätte gemerkt, wie sehr sich ihr Mann durch den neuen, 
hohen Posten verändert hatte. Wie sehr dieser „Erfolg“ ihn von ihr 
und der Familie entfremdet hatte. Aber sie hätte die Hoffnung nicht 
aufgegeben. So viele schöne Gemeinsamkeiten, die sie doch beide 
(damals) hatten. Das müsste doch reichen, daran hatte sie sich 
festgehalten, leider eine Fehlanzeige. Aber zu sehr waren die 
Vorgaben, wie eine selbstbewusste Frau an der Seite eines 
Managers zu sein hat, verbunden mit ihren Erfahrungen in der 
Kindheit prägend gewesen. Auch wenn manches schmerzhaft war 
und die Aufarbeitung der Vorfälle ein längerer Prozess, so sei sie 
jetzt da, wo sie sich wohl fühlte. Daraus sei auch ihr Konzept 
entstanden. Ihre eigentliche Leidenschaft, die Zahlen, wenn auch 
lange Zeit verschüttet, hätte sie nie aufgegeben, und nun könnte sie 
sie leben. Erfolg, ja bitte, aber nicht mehr um jeden Preis, dafür 
hätte sie gesorgt und prostet mir zu. War da eine Sternschnuppe, 
oder war es das Glänzen in ihren Augen? 
 



Nutzen wir also die Brüche, um aufzuwachen. Was ist da gerade zu 
Ende gegangen? 
Auch wenn dies zunächst ein „Weg von“ etwas ist und wir für die 
nachhaltige Umsetzung auch ein „Hin zu“ brauchen, ist es jedoch 
ein erster guter Schritt. 
Wenn unser Herz wieder fühlen kann, dann werden wir merken, 
wofür wir brennen wollen. 
 
Am 12. Juni 2005 hielt Apple-Gründer Steve Jobs eine Rede vor 
Absolventen der Stanford-Universität. Er hatte gerade eine 
erfolgreiche Krebsbehandlung überstanden. Nie wieder sprach Jobs 
so offen über sein Leben. 
Hier ein Auszug davon: 
 
„Als ich 17 war, las ich ein Zitat das ungefähr so klang: Wenn du 
jeden Tag so lebst, als wäre es dein letzter, wird es 
höchstwahrscheinlich irgendwann richtig sein. Das hat mich 
beeindruckt und seit damals, in den vergangenen 33 Jahren, habe 
ich jeden morgen in den Spiegel geschaut und mich selbst gefragt: 
Wenn heute der letzte Tag in meinem Leben wäre, würde ich das 
tun, was ich mir heute vorgenommen habe zu tun? Und jedes mal 
wenn die Antwort nein war für mehrere Tage hintereinander, wusste 
ich, ich muss etwas verändern. (…) 
 
Die Erinnerung, dass ich bald tot sein könnte, ist das stärkste Mittel, 
das mir half, große Entscheidungen in meinem Leben zu treffen. 
Weil fast alles – fremde Erwartungen, der ganze Stolz, jede Angst 
vor Verlegenheit oder Scheitern – all das verschwindet einfach im 
Angesicht des Todes und lässt nur übrig, was wirklich wichtig ist. 
Die Erinnerung daran, dass man sterben wird, ist der beste Weg, 
den ich kenne, um der Vorstellung zu entgehen, dass man etwas zu 
verlieren hat. Man ist absolut nackt. Man hat keinen Grund, nicht 
seinem Herzen zu folgen. (…) 
 
Deine Zeit ist begrenzt und deshalb solltest du sie nicht darauf 
verschwenden, das Leben eines anderen zu leben. Lass dich nicht 
von einem Dogma festhalten – mit den Ergebnissen Gedanken 
anderer leben zu müssen. Lass nicht den Lärm anderer Meinung 
deine innere Stimme verstummen. Und vor allem, hab den Mut 
deinem Herzen und deiner Intuition zu folgen. Die wissen nämlich 



irgendwie bereits, was du tatsächlich werden willst. Alles andere ist 
zweitrangig. (…) 
 
Deine Arbeit wird einen großen Teil deines Lebens einnehmen und 
die einzige Möglichkeit, wirklich zufrieden zu sein ist, dass du 
glaubst, dass du großartige Arbeit leistest. Und der einzige Weg 
großartige Arbeit leisten zu können, ist zu lieben, was du tust. Wenn 
du das noch nicht gefunden hast, dann halte die Augen offen. Mit 
deinem ganzen Herzen wirst du wissen, wenn du es endlich 
gefunden hast. Wie jede Beziehung wird sie mit den Jahren immer 
besser werden. Also halte danach Ausschau, bist du es findest. Gib 
dich nicht mit weniger zufrieden. (…) 
 
 
Bleib hungrig, bleib töricht. Das war ihre finale Nachricht, als sie 
aufgehört haben. Bleib hungrig. Bleib töricht. Und dass wünschte ich 
mir immer für mich selbst. Und jetzt, da ihr nun absolviert und neu 
beginnt, wünsche ich euch dasselbe. 
 
Bleibt hungrig. Bleibt töricht!“  
(Quelle: http://www.mac-history.de) 



8. Hilfe, ja bitte. Was für wen? 
 
 
Coach oder Couch? 
Oder doch lieber alleine? 
 
Es ist ein wunderschöner, endlich mal Sommerabend, die Sonne hat 
meine Dachterrasse verlassen, ein voller Mond strahlt in leichtem 
rosa an einem blasblauen Himmel über der immer noch 
geschäftigen Stadt.  
Der Abendwind frischt auf und ich verziehe mich von draußen an 
meinen Schreibtisch. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte wie Millionen 
anderer an einem solch schönen Tag in einem Büro verbringen 
müssen, wird mir ganz gruselig. Das wäre kein Leben mehr für 
mich.  
Dabei ist es so lange noch nicht her, dass es auch für mich anders 
war. Nächste Woche habe ich mit meinem Unternehmen Jubiläum, 
komisch, wie die Zeit schwindet.  
 
Dabei hatte ich es in meiner Klinik noch gut. In der Reha-Abteilung 
konnte ich mit den Patienten viel Zeit draußen verbringen, 
schließlich mussten sie mühsam Aktivitäten und 
Freizeitbeschäftigung (wieder) lernen. Da hatte ich noch recht viel 
Freiheit auch schönes für mich draußen anzubieten und 
durchzuführen. Soweit es die immer enger werdenden Budgets 
zuließen. Ich war damals erschrocken drüber, wie wenig diese 
Menschen noch Freude oder Erstaunen genießen konnten. 
Überhaupt Genießen oder Engagement zeigen konnten. 
Dabei spreche ich nicht von psychisch erkrankten, sondern von 
Menschen, die nach einem Zusammenbruch wieder ins „normale“ 
Leben zurückfinden wollten. 
 
Damals war meine Aufgabe als Therapeutin auch die der 
Alltagsbegleitung, und so konnte ich das aktuelle Geschehen und 
die psychische Aufarbeitung gut praktisch verbinden und begleiten. 
Aufdecken, erkennen, fördern und begleiten waren so gekoppelt und 
ein mehr oder minder gut ineinander greifender Prozess, der viel 
bewegte. 
Aber das änderte sich mit zunehmender Reglementierung durch die 
Kostenträger. Es sollte effektiver, kostengünstiger werden. Und so 
gab es einen Posten dafür, dafür und dafür. Therapie, Ergo, 



Sozialarbeit, Alltagspraxis mit Hilfskräften. Schön unverbunden, und 
die Klienten schwammen zwischen allen Bereichen. Theorie, Praxis 
und konkrete Unterstützung zur Selbsthilfe bezogen sich nicht 
aufeinander. 
 
Das habe ich nicht ausgehalten. Deshalb habe ich nach so langer 
Zeit gekündigt. Ein langer Prozess. 
Ja, ich mache mich selbstständig, aber als was? Ausbildungen und 
Zertifikate hatte ich im Laufe der Jahre genügend gesammelt.  
 
Also, als was? 
Als Coach?  
Jau, noch einer der 1001 Coaches, die sich, da es kein geschützter 
Begriff ist, einfach selbst so nannten, oder einen Wochenendkurs 
absolviert hatten. Natürlich gab es auch Andere, die Jahre und viel 
Geld in ihre Ausbildung investiert hatten, ich ja auch, aber die 
Bezeichnung wurde zunehmend inflationär gebraucht. Da wollte ich 
nicht mit in den Topf und in den Kampf mit der Konkurrenz. 
 
Also Therapeutin? 
Es war schon schwer genug, die Reaktion auszuhalten, wenn mich 
früher jemand nach meinem Beruf fragte und ich auf meine Antwort 
Therapeutin, für Psychotherapeutin ein Schlucken, einen leichten 
Schritt zurück bekam, verbunden mit einem Blick, als könnte ich 
gleich in deren Seele schauen, sie gleich analysieren und 
therapieren wollen. „Nein ich bin doch nicht krank, ich brauche keine 
Klinik“, war dann die ausgesprochene oder unausgesprochene 
Reaktion. 
 
„Können Sie denn auf Kasse abrechnen?“ Das war die nächste, 
berechtigte Frage. Auf mein Nein stiegen dann die Meisten wieder 
aus. Nein, dafür hatte ich mich auch bewusst entschieden, denn 
dann hätte ich nur 3 Verfahren anwenden dürfen, die ich nicht als 
sonderlich zielführend einschätze und auch nicht als solche erlebt 
habe. Auch wenn immer mehr Therapeuten neben der Verhaltens-, 
Gesprächstherapie oder Analyse auch andere Ansätze zu Rate 
ziehen, so ist der Rahmen der Krankenkassen schon sehr 
einschränkend.  
Außerdem habe ich in den ganzen Jahren erlebt, wie gering die 
Kraft der Eigenmotivation bei Klienten ist, wenn es von der Kasse 
bezahlt wird. Den Kampf mit dem Berichtswesen, zwischen 



Wahrheit, Fiktion und Vorgaben, den hatte ich in der Klinik 
gemeistert. Aber jetzt wieder? Gut, es hätte einen Grundstock als 
Einkommen generiert. Außerdem, welche Menschen wären dann zu 
mir gekommen, mit welchen Erwartungen? Krankenkasse zahlt ja. 
 
Trainerin klang nicht so belastet, also habe ich den Trainerschein 
auch noch gemacht.  
Menschen brauchen auch Handlungsanweisungen, Programme, 
damit sie sich daran halten und reiben können. 
Aber was wurde dann trainiert? Welche Aufträge hätte ich dann 
bekommen? Passte dies zu meinem Anspruch, eine ganzheitliche 
Veränderung bewirken zu können? 
 
Was wollte ich? Natürlich nahm ich mir selbst einen Coach, um mich 
zu positionieren, neu wie dieser Bereich für mich war. 
Heraus kam: Burnout-Coach.  
 
Prima. Burnout ist in aller Munde, ein heikles Thema, viel Bedarf 
und eigene Erfahrung. Außerdem konnte ich unter diesem Begriff 
meine eigenen Erkenntnisse zu dem Thema hereinbringen. 
Nämlich, dass es nicht nur „einfach“ schlechte Arbeitsbedingungen, 
eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur, die des Perfektionismus und 
des Nicht-Nein-sagen-Könnens sind, sondern ein Zusammenwirken 
von vielen Bereichen. Und dass auch viele Ursachen im Grunde 
meist doch in der Kindheit liegen. Da hatte ich die Verbindung von 
meinen ganzen bisherigen Tätigkeitsbereichen: An die wirklichen 
Ursachen heran gehen, zukunftsorientiert Lösungen anzubieten und 
mit geeigneten Maßnahmen begleiten. 
Aber wie war die Resonanz? „Burnout, ich doch nicht! Ich habe 
gerade mal ein wenig mehr Stress als sonst, schlafe schlecht und 
die Konzentration war auch schon mal besser, aber das wird sich 
bald legen. Das schaffe ich schon. Ich brauche nur ein besseres 
Zeitmanagement.“ 
Von einigen, die dies oder Ähnliches sagten hörte ich später, dass 
sie einen Herzinfarkt bekommen hatten, oder in der Klinik gelandet 
waren.  
 
Also, Burnout-Prävention war nicht der geeignete Aufhänger. 
 
„Unzufrieden im Job? Neue Perspektiven schaffen und entspannter 
leben“, damit erreichte ich die Menschen eher. 



Da hatte ich Klienten vor mir sitzen, die 
sowohl sich das erste Mal trauten, sich 
Hilfe zu holen als auch alte Hasen, die 
schon eine Odyssee hinter sich hatten. 
Viele hatten schon jahrelange (Psycho) 
Therapien hinter sich, wussten über ihre 
Schwachstellen und deren Ursachen 
bestens Bescheid, wussten aber nicht, wie 
ins Positive umzuwandeln, wer sie 
eigentlich wirklich waren oder welches 
Potential in ihnen steckt.  
Andere wussten genau darum, hatten auch 
mit Hilfe von Coaching ein Gefühl für Ihre 
Stärke, hatten auch einige 
Erfolgsblockaden aufgelöst, landeten aber 
immer wieder in der gleichen Falle, an der 
nicht für sie passenden Arbeitsstelle, 
destruktiven Teamstrukturen u.v.m. Ihnen waren die unbewussten 
Verhaltensmuster nicht bewusst. 
Und dann gab es noch die, die alles wussten, auch ein gutes Gefühl 
für sich hatten, denen aber konkrete Tipps und Begleitung in der 
Umsetzung, also das notwendige Handwerkszeug und Training 
fehlten. Und vor allen Dingen nicht, was für sie passend war.   
 
Was war passiert? Sie wussten nicht, welcher Ansatz, welche Hilfe 
für sie passend ist. Wie denn auch, in der Flut der Angebote und 
unterschiedlichen Bezeichnungen. 
Auch wenn die Grenzen manchmal fließend sind, haben Sie 
vielleicht durch meine Geschichte einen Eindruck bekommen, um 
was es geht. 
 
Innerpsychische Konflikte haben Raum in der Therapie. Wenn Sie 
durcheinander sind, wenn Sie von einzelnen Begebenheiten oder 
der Gesamtsituation so belastet sind, dass Sie Ruhe, Entlastung 
und Klarheit brauchen. Dieser Prozess ist eher 
vergangenheitsfokussiert, um deutlich zu machen, was die Ursache 
der aktuellen Belastung ist und um Raum zu schaffen, damit 
umzugehen. 
Gerade in Stresssituationen aktivieren wir ja alte 
Überlebensstrategien. Oft laufen diese jedoch unbewusst ab und 
führen uns zu Ergebnissen und Situationen, die uns erstaunen. 



Welches Verhaltensmuster habe ich dort an den Tag gelegt, und 
welche Reaktionen damit erzeugt? 
 
Neben der Klärung ist das Akzeptieren und Aushalten vom eigenen 
Zustand ein wichtiger Bestandteil. Und zwar in Begleitung von 
einem wertschätzenden Gegenüber. Eines, das wir vielleicht noch 
nicht hatten. Es findet eine Art „Nachbeelterung“ statt. Deshalb ist es 
wichtig genau zu schauen, ob der Therapeut einen mit den ganzen 
Eigenheiten auch tragen kann, und auch mit unangenehmen oder 
schweren Themen umgehen kann. Wie man das herausfinden 
kann? 
Fragen!  
„Haben Sie schon mal mit … gearbeitet?“ „Was wäre wenn,…“ 
Und da achten Sie bitte nicht nur auf den Inhalt, sonder WIE es 
gesagt wird. 
Durch diesen Prozess können seelische Wunden heilen und die 
Kraft für Neues freigesetzt werden, die sonst nur in der Vermeidung 
und Reproduktion von vertrautem gebunden bleibt. 
 
Das „gute Gegenüber“ in einem Coaching Prozess ist weniger die 
Person gegenüber, sondern das eigene Ich, unsere Stärken und 
Fähigkeiten. Durch gezieltes Fragen, werden eigene Kräfte bewusst 
gemacht und ans Tageslicht geholt 
 
 

.  
 
Manchmal auch in einem positiven Sinne hinterfragt und in ein 
anderes Licht gestellt, um neue Denkmöglichkeiten zu eröffnen. 



Je nach Ausbildung, Schwerpunkt und eigener Erfahrung werden 
auch Imaginationen (Bilder und Vorstellungen) mit einbezogen, 
genauso wie Gefühle. Diese positive Grundeinstellung und 
Zukunftsorientiertheit kann viel bewirken. 
Im Gegenzug fördert es die Fokussiertheit auf Erfolg und 
Weiterkommen, und kann noch mehr vom Gleichen auslösen, bringt 
also keinen wirklich qualitativen Unterschied. 
 
Bei beiden Ansätzen gilt, es braucht auch konkrete 
Handlungsanweisungen, „Hausaufgaben“, die der Situation und der 
hilfesuchenden Person genau angemessen sind. So oft fühlen sich 
Klienten dann in den konkreten Situationen, obwohl in den 
Sitzungen alles klar war, de facto überfordert. 
Und außerdem: Sie kennen die Macht und den Sog des Alltags. 
Also eine Leitlinie, die individuell genug und klar zudem den 
Menschen lustvoll und ohne zusätzlichen Stress weiterbringt und 
Fortschritte sichtbar macht. 
Nicht nur deshalb habe ich mich entschieden, in einigen Fällen mit 
dem 3G-Konzept zu arbeiten, da es alle Ebenen der Veränderung 
abdeckt. 
 
Wir hatten ja schon über die Grundbedürfnisse und die Dimensionen 
der menschlichen Wirklichkeit gesprochen. Ich greife sie hier noch 
einmal in einem etwas anderen Zusammenhang auf. 
Als erstes fallen bei gewünschten Veränderungen die äußeren 
Bedingung als Aufhänger auf, die Umgebung. Wohnort, Arbeitsplatz, 
Partner, Girokonto. Da zeigen sich die unliebsamen Auswirkungen 
von unserem Verhalten, fehlenden oder falsch eingesetzten 
Fähigkeiten, Überzeugungen, meinem Ich, meinem Fokus und, das 
ist etwas schwieriger zu verstehen, meinem unbewussten und 
kraftvollen Gefühl der „ familiären“ Zugehörigkeit. 



 
 
Während die ersten 3, vielleicht auch 4 im Coaching-Prozess, in der 
Therapie noch die 5. und eventuell die 6. thematisiert werden, halte 
ich es mit dem Wort von Exupéry… 
 
Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommele nicht Männer 
zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und 
Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem 
weiten, endlosen Meer. 
 
Selbstredend, sollte ich dafür sorgen, dass Holz beschafft werden 
kann, dass ein Team aufgebaut ist und noch so einige Kleinigkeiten 
vor Ort. 
Ich finde es schon sträflich, die Menschen mit einer Sehnsucht 
anzufüttern, wenn diese nicht umgesetzt werden kann. 
Wobei, es erstaunt mich immer wieder, wie viel Kraft, Ideenreichtum 
und mehr aus einer (gemeinsamen) Vision entstehen kann. 
Das merke ich ja selber, was diese Vision von Kapverden, von 
Menschen begleiten in ein schöneres Leben, und meine eigene 
Erfüllung dadurch bei mir bewirkt hat. Was ich nicht alles dafür in 
Bewegung gesetzt habe. Und wo ich heute im Vergleich zu vor 
einigen Jahren stehe. Als ich mich entschieden hatte, diese Vision 
wirklich zu meinem Leitstern zu machen.  
Angst, Zweifel, Blockaden…. auf allen der obigen Ebenen musste 
ich aufräumen. Immer eine Etage tiefer. 



Ob man das auch alleine schaffen kann? 
Ich hatte Begleiter, habe mir Hilfe gesucht, war auf der Suche, war 
offen für Wege, die mich dahin führen könnten. Viele, ja viele führten 
in Sackgassen, waren teuer. Egal, Umwege erhöhen ja die 
Ortskenntnisse. Und meine Ortskenntnisse finden Sie hier. Ob die 
Ihnen nützen, das weiß ich nicht. Da muss jeder seine eigenen 
Erfahrungen machen. Anbieten und Loslassen. Schwere Übung (für 
mich). 
Nun, jetzt noch einmal zu der Frage, kann ich das auch allein? Ich 
drehe noch einmal die Ebenen um mit den dazugehörigen Fragen. 
 

 
 
Erfolg oder Leben! 
Ich will Beides! 
 
Was will ich? 
Wer bin ich? 
Was spornt mich an? 
Warum will ich was? 
Wie äußert sich das in meinem Tun? 
 
Nehmen Sie sich ein Blatt Papier und sammeln sie, Stufe für Stufe. 
Gehen Sie auf ihr Abenteuer „Ich“. 
 



Jedoch wo anfangen? 
Als Kind wollte ich … 
Auch wenn der ursprüngliche Berufswunsch nichts mehr mit dem zu 
tun hat, was Sie heute tun, oder er auch damals schon unrealistisch 
war, so gibt er doch Aufschlüsse darüber, was Sie damals schon 
bewegt hat. 
An den Berufswunsch, an den ich mich als erstes erinnern kann 
war, ich wollte Richterin werden. 
Aber als ich daran dachte, dass ich eventuell ein Fehlurteil treffen 
könnte und somit Leid bringen könnte, nein, dann habe ich davon 
Abstand genommen. Das tat weh. Lange fiel mir nichts mehr ein. 
Dann hat mich eine Fernsehserie fasziniert: die Verfilmung des 
Lederstrumpf mit Helmut Lange. Das war so anders als die 
bisherigen Western. Nicht so einfach schwarz und weiß gezeichnet. 
Das gefiel mir. Und so tauchte ich in diese Welt ein und war bei den 
recht ungeliebten Sonntagnachmittags Spaziergängen eben 
Lederstrumpf. Aber es war mehr als nur das Thema Freiheit, 
sondern viel mehr, was mir erst später bewusst wurde. 
 
Menschen begleiten auf ihrem Weg ans Ziel. 
Freundschaften leben. 
Völker verbinden. 
Sich selbst treu bleiben. 
 
Aber daraus einen Beruf 
machen? Da viel mir nichts 
zu ein, so begann meine 
Suche. Und jede Station 
brachte mich dieser Vision 
näher. Auch wenn es mir 
nicht bewusst war. 
 
Ja, mit Menschen arbeiten, 
verstehen, wie das Leben 
funktioniert, lebendig 
bleiben, an 
Herausforderungen wachsen. 
Beziehungen leben, die über das oberflächliche Maß hinausgehen. 
So viele Enttäuschungen durfte ich erfahren, aber dennoch. 
Über den Tellerrand hinausschauen, lernen, neue Sichtweisen 
erfahren und vermitteln. 



Und das sich selbst treu werden und bleiben angesichts der ganzen 
Anforderungen, das war die schwerste Übung. 
 
Also, was ist Ihr Traum?  
Oder aus dem Ansatz von John Strelecky genommen, was sind Ihre 
„Big Five for Life“? Also die Dinge, die Sie im Leben noch erreichen 
und erleben möchten? Teilen Sie diese mit! Vielleicht sogar auf Ihrer 
Visitenkarte. 
z.B. 
Meine “Big Five for Life”: 
• Dieses Buch zum Erfolg bringen. 
• An einer ganz besonderen Kreuzfahrt teilnehmen. 
• Vorträge zum Thema Lebensqualität gestalten und halten. 
• Die Welt bereisen und davon berichten. 
• Das Casa do Encontrar, das soziale Projekt von Carla vorantreiben 
 
UND das Kommende ist das Wichtigste: 
Falls Sie, oder jemanden den Sie kennen, mich bei d er 
Erfüllung meiner Big Five unterstützen kann, kontak tieren Sie 
mich bitte! 
 
Und das können Coaches, Therapeuten, Trainer sein, die Sie dafür 
engagieren, falls es bei Ihnen hakt. Es können aber auch Freunde, 
Bekannte, Geschäftskontakte sein, deren Impulse, auch wenn diese 
meist sehr subjektiv gefärbt sind, Sie weiter bringen. 
Oder ein wohlwollender Mentor mit Klarheit und Herz. 
 
 



9. Aussteigen, um einzusteigen 
 
 
Den Ausstieg aus dem Hamsterrad vorbereiten 
 

 
 
 
„Ich kann freilich nicht sagen,  
ob es besser werden wird, 
wenn es anders wird;  
aber soviel kann ich sagen:  
es muss anders werden,  
wenn es gut werden soll.“ 
Georg Christoph Lichtenberg  
 
 
Und hierzu die gängigen Ratschläge: 
1. Treffen Sie rechtzeitig Vorbereitungen. 
2. Entwickeln Sie eine Vision für sich und treffen Sie 
Entscheidungen. 
3. Setzen Sie diese aktiv um. 
4. Bleiben Sie dran. 
 
 
 



Schön gesagt, nicht wahr? 
Wenn Sie den Wunsch wirklich verspürt hätten, 
wenn Sie gewollt hätten, 
wenn Sie gewusst hätten wie, 
wenn Sie es gekonnt hätten, 
hätten Sie es längst getan. 
 
Oder? 
 
Sie sind mir bis hierher gefolgt. Sie haben ein deutlicheres Bild von 
Ihrem Hamsterrad, was Sie stresst und welche äußere 
gesellschaftlichen und innere psychische Bedingungen Sie dahin 
geführt haben. Sie wissen auch, dass Stress auf Dauer wirklich an 
Ihr Leben gehen kann, und wie Denken, Psyche und Körper 
zusammenhängen. 
 
Was brauchen Sie, damit Sie sich und Ihr Leben verlangsamen 
können? Damit Sie um sich schauen können, was Sie wirklich 
wollen, wo Sie gerade stehen und was Sie dafür brauchen, um 
aussteigen zu können? 
Kraft/ Energie, damit noch ein wenig für das Neue übrig ist? 
Gute, tragende und inspirierende Kontakte? 
Eine funktionierende Alternative? 
 
Ein erster Schritt: 
Machen Sie sich körperlich stark, damit Sie Ihrem Angstdrachen ins 
Auge schauen können. Verwandeln Sie ihn oder nehmen Sie ihn an 
die Leine. 
Damit Sie offen für neue Begegnungen sein können. 
Zu blumig gerade? Keine Sorge, die nächsten Abschnitte werden 
wieder konkreter. 
 
Aber vielleicht noch meine Geschichte, meine Initialzündung für 
meinen Ausstieg in den Einstieg. Mit Kapverden und mit dieser 
Reise fing es an. 
Wie könnte ihre Ausstiegsgeschichte aussehen? 
 



 
 
Eine erfolgreiche Unternehmerin packte ihren Rucksack um wieder 
_neue Länder zu erkunden. „Wohin will ich denn diesmal?“, fragt sie 
sich. 
 
Am besten weit weg – eine Insel im Atlantik – nahe Afrika, welch ein 
Abenteuer – mal ganz weit weg von allem. Es war doch ein wenig 
viel in letzter Zeit. Sie bucht den Flug und  kauft einen Reiseführer. 
 
Als sie mit Hilfe des Reiseführers ihre Reiseplanung startet spürt sie 
mit Erstaunen, dass dies für sie allein eine Nummer zu viel würde. 
Die Liste, die zu beachten wäre wächst ihr langsam über den Kopf! 
Anscheinend muss sie wohl oder übel nun doch   über ihren größten 
inneren Schatten springen, nimmt sich also ein Herz und fragt etwas 
unbeholfen und mit wenig Vertrauen bei einem Veranstalter an, ihr 
diese  Reise zu organisieren. 
 
Komisches Gefühl. Passte gar nicht zu ihrem Bild, dem stolzen 
Schwan, wie ihre Freunde sie, auch mit einer kleinen Spitze gerne 
nannten. 
Auf der Hinreise kamen ihr immer wieder zweifelnde Gedanken, ob 
dass wohl alles klappt? 
Der Begleiter vor Ort holte sie von der Fähre ab. 
Er sah aus wie ein Almöhi, oder ein Faun, dieses Fabelwesen im 
besten Sinne. Sah so gar nicht aus, wie erwartet ... das kann ja was 
werden! 
„Mit dem soll ich meine Zeit verbringen, ich der Schwan?“, dachte 
sie, na gut, ist ja eh nur als Wanderführer gebucht, für mehr nicht. 



 
Die Berge waren höher als gedacht, der Rucksack schwerer, das 
Land schöner und fremder als in der Vorstellung. Aber stets zur 
rechten Zeit war genug Wasser da, ein schöner Rastplatz und eine 
liebevolle Begleitung durch das fremde Land. 
Guter Wanderführer, dachte sie, gut gebucht; und sie traute sich 
auch zu sagen, dass es ihr manchmal zu hoch, zu schwer und zu 
fremd war. 
Der stolze Schwan watschelt ganz schön, leise grinste sie über sich 
und dachte, wenn das meine Freunde sehen würden, ließ es zu und 
schaffte die Berge in ihrem Tempo. 
 
Abends saßen sie beim Wein, und sie erzählte von ihrer Welt, er 
von seiner, und sie entdeckten sich und die Welt des anderen. 
Schwan und Faun in einem gemeinsamen Land... 
Ein Land, wo man nicht alleine wandert, wo das Herz mitgenommen 
wird. 
 
Neben ihren vielen Fotos, brachte sie diesmal noch viel mehr mit. 
„yourwaytours - doityourway“ nannte sie es. Der kleine Jakobsweg 
auf Kapverden. 
Sie war sich ein ganzes Stück näher gekommen! Sie hatte  - innere 
Hürden genommen   - und persönliche Wipfel erreicht! 
 
Wie wäre es gewesen, wenn sie ihn nur so getroffen hätte? 
Wären sie dann in ein Gespräch gekommen?  
Sie lachte und dachte, manchmal muss es etwas weiter weg sein, 
um sich auf Abenteuer einzulassen! Das Abenteuer „Ich“. 
 
Wie durch eine Raster-Brille sehen wir unsere Welt. Wir stützen uns 
dabei auf unsere Vor-Erfahrungen und -Erlebnisse. Oft wundern wir 
uns, dass die Welt so ist wie sie ist, obwohl wir uns ein anderes 
Leben wünschen. Wenn wir unsere Brille wirklich kennen, eröffnen 
sich neue Möglichkeiten der Begegnung mit uns selbst und allem in 
der Welt. Eine Welt voller Wunder und dazu müssen Sie keine 
Fernreise buchen, können aber. ☺ 
(Veröffentlicht in dem Buch von Martina Hautau, Kiss me Coach) 
 
Perspektiven schaffen, entspannter Leben. 
 

 



 
(gefunden in Facebook ohne Quellenangabe) 

 
 

 



 
 
(Gefunden auf facebook, Verfasser leider nicht mehr nachvollziehbar) 
Könnte aber von mir sein ;-), sieht als Bild nur netter aus und zeigt, dass die Zeit reif ist 
für diese Fragen 
Und wenn Sie sich diese Fragen stellen? 
Hier ist Platz für Ihre Antwort: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. das 3G-Prinzip für ein gutes Leben 
 
 

 
 
 

10.1 Viel Zeit und viel Geld 
 
 
Lebensqualität umfasst stets die 3 Komponenten. 

• Geld/ Zeit/ Freiheit –  
• Gesundheit –  
• soziale Kontakte/ Gemeinschaft 

 
Schauen wir uns zunächst den Zeit/ Geld-Faktor an. 
 
„Geld ist geprägte Freiheit“ (Dostojewski) 

 
Egal, was Sie über Geld denken, über den Einsatz von Geld als 
Tauschmittel kommen Sie nicht herum. 
Es ist an sich total wertfrei, denn Sie entscheiden, was Sie damit 
machen, und wie Sie es erzielen möchten. Sehen Sie es als 
notwendiges Übel an, als die Grundlage dafür, sich die ganzen 
„must have’s“ leisten zu können oder als die Möglichkeit von 
Freiheit, Sicherheit und Wohlstand?  
Erstaunlicherweise sind noch sehr viele negative Glaubenssätze mit 
diesem Thema verbunden, wie 



 
Geld stinkt, verdirbt den Charakter, auf seriöse Weise kommt man 
nicht zu Reichtum, Geld gibt es nur auf Kosten der Anderen, und 
viele mehr.  
Oder ohne Fleiß kein Preis, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, im 
Schweiße deines Angesichts… 
Welche fallen Ihnen noch ein? 
 
Stimmen die wirklich? So in ihrer Allgemeinaussage? Sind alle 
Hunde böse und bissig, nur weil der Besitzer ihn nicht richtig 
erzogen hat und nicht mit ihm umgehen kann? 
 
Tatsache ist, je mehr Geld Sie 
haben, desto mehr können Sie für 
gute Zwecke weitergeben. Je 
mehr Geld Sie haben, desto 
weniger sind Sie davon abhängig 
für Ihren Lebensunterhalt am und 
im Rad zu drehen. Das Leben zu 
leben, für das Sie auf der Welt 
sind. 
 
Karl Pilsl’s Leitsatz erwähne ich 
gerne: „Was haben die Menschen 
davon, dass es mich gibt? 
“ 
Es lohnt sich also, sich das 
Thema Gelderwerb näher 
anzuschauen. Ohne Moos nix los. 
Ist so. Wenn nicht Ihres, so dann 
das von Freunden, Bekannten, 
Banken, Ämtern. Geld, für das 
Andere ihre Arbeit und ihre Zeit 
gegeben haben. Und sie sich 
wieder in eine Abhängigkeit 
begeben. Sie können sich natürlich auch eine eigene Währung 
schaffen. Ich finde die Idee der Tauschringe im Prinzip gut, 
allerdings hat sie auch ihre Grenzen, einmal bei dem Thema 
Angebot und Nachfrage und zum anderen beim Faktor Zeit. 
 
Stellen Sie sich einmal Folgendes vor: 



 
Sie haben einen Preis gewonnen. Dieser Preis besteht darin, dass 
Ihnen Ihre Bank jeden Tag ein Konto mit einem Betrag von 86.400 
Euro zur freien Verfügung stellt. Dieser Preis beinhaltet noch zwei 
Regeln: 
 
Regel 1: 
Alles, was Sie im Laufe des Tages von diesen 86.400 Euro nicht 
ausgeben, wird Ihnen von der Bank wieder genommen. Es ist also 
nicht möglich, den nicht ausgegebenen Betrag auf ein anderes 
Konto zu überweisen. 
 
Regel 2: 
Ohne Vorwarnung kann Ihnen die Bank von heute auf morgen das 
Konto sperren. Sie bekommen also kein neues mehr. 
 
Was würden Sie mit diesem täglichen Geld machen? 
 
Vielleicht alles kaufen, was Sie sich schon lange gewünscht haben? 
Dann auch jene Menschen beschenken, die Sie schätzen und 
lieben? Später vielleicht sogar Menschen, die Sie nicht persönlich 
kennen? Organisationen, wohltätige Zwecke? 
 
Sie würden wahrscheinlich versuchen, jeden Cent auszugeben und 
zu nutzen, da der Geldfluss ja plötzlich vorbei sein kann. 
 
Nun ist dieses Beispiel nicht so weit hergeholt. Denn jeder von uns 
hat so ein Konto. Nur ist es kein Bankkonto, sondern ein Zeitkonto. 
 
Täglich stehen uns 86.400 Sekunden zur Verfügung. Die Zeit, die 
wir nicht nutzen, wird uns nicht gutgeschrieben. Sie ist vorbei. Aber 
jeden Tag bekommen wir ein neues Zeitkonto mit 86.400 Sekunden. 
Doch das Konto kann ohne Vorwarnung plötzlich für immer 
geschlossen werden. 
 
Was machen wir mit unserem Guthaben? 
 
Weshalb ich in diesem Zusammenhang dieses Bild wähle? 
Wir haben nur eine begrenzte „Anzahl von Zeit“. 
Gehen wir einmal davon aus, dass einige Stunden an Schlaf, 
Nahrungsaufnahme, Beziehungen, Alltagsorganisation, 



gegebenenfalls Beziehungen, Freizeit/ Weiterbildung „draufgehen“ 
bleibt uns eine bestimmte Zeit, in der wir Geld verdienen können. 
Wenn wir also mehr verdienen wollen oder müssen, dann müssen 
wir irgendwo die Zeit her nehmen. Nun, Beziehungen kann man auf 
den Sankt Nimmerleinstag verschieben, Freizeit wegfallen lassen, 
essen im Vorübergehen und Schlaf verkürzen. Manches rächt sich 
schnell, manches erst ein paar Jahre später. 
 
Aber eins bleibt, wenn wir direkt für unsere Arbeit eins zu eins unser 
Auskommen verdienen, bleiben wir in der Falle. Wir tauschen 
unsere begrenzte Zeit in Geld um. Da ist, es sei denn, wir hätten 
einen Stundenlohn von mehreren tausend Euro, nach oben stets 
eine Grenze.  
Gut, Sie mögen sagen, ich brauche nicht so viel, ich kann mich 
einschränken. Aber was ist, wenn 
 

• Sie aus körperlichen, psychischen oder familiären Gründen 
nicht mehr arbeiten können,  

• Sie als Selbstständiger krank werden und ausfallen,  
• als Angestellter ihr Arbeitsplatz wegrationalisiert wird,  
• es für Sie mit ihrer Profession, Ihrem Alter keine Jobs mehr 

gibt,  
• Sie gezwungen sind, jede Arbeit anzunehmen, die Sie 

bekommen können. Und Sie mit dem Mindestlohn mehrere 
Jobs machen müssen, um Ihre Kosten zu decken,  

• Sie zunehmend merken, dass das, was Sie gerade machen 
Ihnen nur noch Kraft raubt und zum Leben nichts mehr außer 
einer Tüte Chips abends vorm Fernseher übrig bleibt? Und Sie 
keine Kraft mehr haben, über Alternativen nach zu denken? 
Geschweige denn, sie umzusetzen? 

 
Male ich Ihnen zu schwarz? Gut, dann blättern Sie ein paar Seiten 
zurück: der Prozess, in dem man seine Lebensenergie verbraucht, 
läuft schleichend und kippt ab einem ziemlich unvorhersagbaren 
Zeitpunkt schlagartig um. Manchmal braucht es nur das 
sprichwörtliche Tröpfchen und das Fass läuft über. Wie lange dauert 
die Regenerationszeit von einem Zusammenbruch? Mehrere 
Monate bis einige Jahre. Meist kann man mit einem Jahr rechnen, 
wenn man wirklich sein Leben neu gestaltet, richtig zur Ruhe und zu 
sich kommt. Haben Sie genügend Reserven, dass Sie dieses Jahr 
durchstehen können? Und auch noch genug, um eine Phase der 



Neufindung im Job zu überbrücken? Bauen Sie auf 
Sozialleistungen? Fast monatlich werden strengere Auflagen 
beschlossen, Leistungen gekürzt oder gestrichen. Ich würde mich 
nicht darauf verlassen. 
 
Das gilt auch für die wunderbaren Entschlüsse, sich mit Zuschüssen 
selbstständig zu machen, wenn Ihnen auffällt, dass für den immer 
schnelleren und entfremdeten Arbeitsmarkt Sie nicht mehr tauglich 
oder bereit sind. Gewiss, es gibt immer mehr Arbeitgeber, die den 
Menschen als ihr Kapital ansehen und etwas dafür tun. Leider ist die 
Praxis trotz aller Ankündigungen noch eher die Nadel im 
Heuhaufen. 
„Das wird schon wieder werden“ klingt für mich wie ein Pokerspiel. 
Nur, Pokern will auch gelernt sein. 
 
Wenn Sie als Gutverdiener die Zeilen lesen und denken, nein das 
betrifft mich nicht, dann horchen Sie in sich herein, welchen Preis 
Sie wirklich zahlen für die 5.000€ und mehr monatlich. Vor allen 
Dingen, wie lange wollen Sie das durchhalten? Wenn stets die 
nächste Umstrukturierung oder ein jüngerer Kollege in den 
Startlöchern hockt. Und, wenn Sie etwas zur Seite legen, wie lange 
soll das halten, und wie sicher ist das? Das bitte angesichts dessen, 
dass das Zeitkonto täglich geschlossen werden kann? 
 
Dann bliebe noch, sich selbstständig zu machen. Endlich mein 
eigener Chef sein! Aufstehen wann ich will, und erst einmal in die 
Sonne, wenn sie mal scheint. Nicht 10 Stunden im Büro sitzen oder 
stets in Konferenzräumen und im Flieger. Sicherlich gibt es hier 
auch die Geschichten vom Tellerwäscher zum Millionär. 
Allerdings schaffen es 50% aller Neugründungen nicht über die 
ersten 5 Jahre. Wie viel Starkapital haben Sie? Wie sieht Ihre 
finanzielle Absicherung aus? Nur als Beispiel: lediglich 15% aller 
Coaches/ Trainer leben von ihrem Einkommen als Coach (Middendorf 

2014), 40% haben noch einen Voll- oder Halbzeitjob nebenbei. Der 
Rest wird von verdienenden Familienangehörigen getragen. 
Angenommen, Sie investieren in sich und eine gute Weiterbildung 
und machen sich in dem Beratungsbereich selbstständig, wie hoch 
müsste Ihr Stundensatz sein, damit Sie davon leben könnten? Und 
wie viele Stunden an Akquise können Sie investieren, damit Sie 
überhaupt an Klienten kommen?  



Haben Sie Klienten, haben Sie Geld, aber keine Zeit. Haben Sie 
keine Klienten, haben Sie kein Geld, aber auch keine Zeit, da Sie 
auf der Suche nach neuen Klienten sind. 
Haben Sie genügend Kunden oder Aufträge, sind Ihre 
Terminkalender voll, dann arbeiten Sie den, koste was es wolle ab, 
denn wenn es sich herumspricht, dass Sie ausgebucht sind, haben 
Sie schneller als Sie denken keine Klienten mehr, da diese sich 
schnell an die Kollegen wenden. Lagern Sie aus, schaffen Sie 
Kooperationen, delegieren Sie! Wird dann geraten, stimmt auch. 
Aber das muss auch erst aufgebaut, erwirtschaftet werden. 
 

 
 
Egal wie Sie es drehen und wenden, welche guten Ratschläge von 
den ganzen Beratern erteilt werden (die sicherlich ihre Berechtigung 
haben), Sie bleiben in der Falle. Sorry, ich weiß, das wollen Sie 
nicht hören. 
 
Sie wollten schon immer Ihr eigenes Modelabel entwerfen und auf 
den Markt bringen, die besonderen regendichten Schuhe, und Ihr 
ausgefallenes Strickmuster würde jede Ersatzklopapierrolle zu 
einem Schmuckstück machen? Glückwunsch! Ich kann jeden nur 
ermutigen, sich seine/ ihre Träume zu erfüllen. Zuschüsse und 
Kredite gibt es einige. Nur, aus der Zeitfalle kommen Sie auf dem 
Weg leider auch nicht heraus. Wenn Sie Glück haben, schaffen Sie 
es nach ein paar Jahren, wenn Ihr Produkt sich etabliert hat, und Sie 
sich vom Selbstständigen zum Unternehmer entwickelt haben. 
Auch wenn Sie es geschafft haben, sich als Unternehmer zu 
etablieren, müssen entlastende Mitarbeiter erst einmal erwirtschaftet 
werden. Und wie sich der Markt entwickelt weiß kaum einer genau.  



 
Es lohnt sich also in jedem Falle, sich darüber Gedanken zu 
machen, wo ein Einkommen her generiert werden kann, das ohne 
große Investitionen und Zeitaufwand aufgebaut ist.  
 
Über ein passives Einkommen über (niedrigste) Zinsen und 
Investitionen in die Finanzmärkte kann man bei genügend 
Rücklagen, Zeit, Einblick oder einen guten Finanzberater auch 
nachdenken. Allerdings gehören da auch genügend starke Nerven 
dazu, wenn man die Schwankungen betrachtet und inoffizielle 
Informationen über bevorstehende neuerliche Crashs und 
Umwälzungen mitbekommt.  
 
Also sprechen wir von der Herstellung/ Vermietung und 
Vermarktung eines Produktes, an dessen Umsatz Sie laufend 
beteiligt sind. Damit Sie nicht bei der Herstellung von Produkten in 
eine erneute Kosten/ Zeitfalle geraten, betrachten wir an dieser 
Stelle ausschließlich Möglichkeiten mit geringen Investitionen. 
Sie kommen also um einen „Verkauf“ von Waren und 
Dienstleistungen, die automatisiert ablaufen und sich selbst tragen, 
nicht herum. 
. 
„Oh nein, dann komme ich ja vom Regen in die Traufe“, mögen Sie 
denken. „Ich wollte doch aus dem Druck heraus, Umsätze 
generieren zu müssen“. Ja, stimmt, deshalb schauen wir genau, wie 
Sie Geld erwirtschaften können, das sich fast von selbst vermehrt. 
Darum ging es ja. 
 
„Oh nein, ich kann doch nicht verkaufen, und das ist nicht das, was 
ich will“. Doch, Sie können, und Sie tun es jeden Tag. Sie verkaufen 
sich, ihre Fähigkeiten, ihre Arbeits- und Lebenszeit. Sich als netter 
Kollege, guter Familienmensch, attraktiver Partner. Helfen der 
Pizzeria, dass sie mehr Umsatz macht, weil Sie sie 
weiterempfehlen, sich in dem Falle als guten Ratgeber, nur, dass 
Sie dafür kein Geld bekommen, sondern die Pizzeria. 
 
Klaus-J. Fink benennt es so: „Verkaufen geschieht immer dann, 
wenn Menschen sich begegnen“. Es ist nur die Frage, was und wie. 
 



Aber Recht haben Sie, es muss etwas sein, was Ihnen Freude 
macht und genau das bringt, was wir wünschen. Das schauen wir 
uns im nächsten Kapitel an. 
 
Unabhängig davon, schadet es nie, sich frühzeitig mit diesem 
Thema auseinander zu setzen. Ein bekannter Trainer sagt stets: 
„kümmern Sie sich um einen Plan B, solange der Plan A noch 
funktioniert“. 
Stellen Sie sich vor: Sie haben etwas gefunden, was zu Ihnen passt 
und erste Erfolge stellen sich ein. Mit welcher Sicherheit können Sie 
in die nächsten Mitarbeitergespräche gehen, wie bestimmt können 
Sie Ihrem Vorgesetzten gegenübertreten, wenn Sie zu irgendetwas 
Einwände haben, da Sie wissen, Sie haben eine Alternative, die sich 
ausbauen lässt. Welche Verbesserung Ihrer Lebensqualität können 
Sie erreichen, wenn Sie nicht jeden Cent umdrehen müssen, 
ungeliebte Alltagsaufgaben an Dritte geben oder sogar die Stunden 
reduzieren können? 
 
Wenn Sie nicht jeden Auftrag annehmen müssen, gerade die nicht, 
die nur Nervkram, aber wenig Umsatz bringen. Bei längeren 
Auftragslöchern Sie nicht gleich zu Ihrer Bank zitiert werden. Die 
Nächte mit netten Träumen gefüllt sind anstatt mit Zahlen, die sich 
von rechts nach links drehen. Oder einfach mal 14 Tage Urlaub 
möglich sind? 
Keine Zeit, noch etwas nebenbei zu machen?  
Glauben Sie mir, die Zeit wird kommen, spätestens in oder nach der 
Klinik. Wenn Sie dann dazu noch die Kraft haben. 
 
Wenn Sie jetzt nicht anfangen, Ihre Kraft und Zeit für Ihre 
Träume und Visionen einzusetzen, bleiben Sie dabei,  die Ziele 
und die Visionen der Anderen zu verwirklichen. 
 
Und noch ein kleiner Gedankenanstoß: 
 
Sohn: „Papa, kann ich Dich mal was fragen?“ 
Vater: „Klar, mein Junge. Was ist los?“ 
Sohn: „Papa, wie viel Geld verdienst du in der Stunde?” 
Vater: „Nun, ich denke solche Dinge haben dich noch nicht zu 
interessieren. Warum fragst du so was? 
Sohn: „Ich möchte es einfach nur wissen. Bitte, bitte, sag mir, wie 
viel du in der Stunde verdienst.“ 



Vater: „Na gut, wenn du es unbedingt wissen möchtest, Ich verdiene 
50 Euro in der Stunde.“ 
Sohn: „Oh.“ (Er senkt den Kopf) 
Sohn: „Papa, kannst du mir vielleicht 25 Euro leihen?“ 
Vater: „(äußerst verärgert) So so! Deshalb fragst du also. Du willst 
dir Geld von mir leihen, um dir irgendein dämliches Spielzeug oder 
anderen Blödsinn zu kaufen. So nicht mein Freund. Marschier in 
dein Zimmer und ab ins Bett! Du solltest mal darüber nachdenken, 
wie egoistisch du eigentlich bist. Ich arbeite jeden Tag extrem hart 
und muss mir dann abends so dreiste Fragen anhören!“ 
 
Der kleine Junge geht still und leise in sein Zimmer und schließt die 
Tür. Der Vater setzt sich erst mal hin, wird jedoch umso wütender, je 
mehr er über die Frage des Jungen nachdenkt. „Wie durchtrieben 
mein Sohn nur ist! Stellt mir solche Fragen, nur um an Geld zu 
kommen!“ 
Über eine Stunde vergeht bis der Vater sich beruhigt hat und 
anfängt Nachzudenken. „Vielleicht gibt es da wirklich etwas, dass 
mein Sohn dringend braucht. Er fragt sehr selten nach Geld. 
Eigentlich hat er noch nie gefragt. Vielleicht braucht er die 25 Euro 
tatsächlich. Vielleicht habe ich ihm Unrecht getan.“ Der Vater geht 
zum Zimmer des kleinen Jungen, öffnet die Tür und betritt das 
Zimmer.  
 
Vater: „Schläfst du schon, Sohnemann?“ 
Sohn: „Nein, Papa, ich bin noch wach.“ 
Vater: „Schau mal, ich habe noch mal über alles nachgedacht. 
Vielleicht war ich tatsächlich ein bisschen zu streng zu dir. Es war 
ein langer Tag, eine Menge hat sich angestaut und du hast alles 
abbekommen. Hier sind die 25 Euro um die du mich gebeten hast. 
Es tut mir leid.“ 
Der kleine Junge lächelt. Sohn: „Danke, Papi!” 
 
Der kleine Junge greift unter sein Kopfkissen und holt ein paar 
weitere zerknitterte Euro-Scheine hervor. Der Vater sieht, dass der 
Junge unter seinem Kissen bereits Geld gebunkert hat und wird 
erneut wütend. Langsam und ruhig beginnt der kleine Junge das 
Geld zu zählen und schaut danach seinen Vater an. 
Vater: „Warum zum Teufel fragst du nach Geld, wenn du schon 
welches hast?“  



Sohn: „Weil ich noch nicht genug hatte. Jetzt aber reicht es!“ Sohn: 
“Papi, jetzt habe ich 50 Euro. Darf ich hierfür eine Stunde deiner Zeit 
kaufen? Bitte komme morgen früher von der Arbeit nach Hause. Ich 
möchte gerne mit dir zusammen essen 
 
 
 

.“  



10.2 Eine gute Gemeinschaft 
 
 
Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, deshalb…. 
 
Ja, auch das meine ich. Den Menschen, der an unserer Seite ist, 
damit wir unser ICH im DU sehen. (Martin Buber) 
 
Partner, Familie, Freunde, die einen stärken, aus unserem Kopfkino 
herausholen. Die unserem Leben Sin geben, weil wir etwas für 
jemanden Anderen tun können, die Duftmarken hinterlassen. Was 
glauben Sie, warum so viele rein auf ICH getrimmten Menschen so 
gehetzt wirken und immer mehr an Besitztümern anhäufen? Lauter, 
rücksichtsloser, grenzenloser werden? Richtig, weil die Grenze fehlt, 
an der man sich reiben, definieren und anlehnen kann. Die 
Beziehungslosigkeit ist ein immer größer werdendes Thema. Ich 
hatte in der Suchtklinik sowohl Abhängige, die als Kinder total 
eingeschränkt und misshandelt wurden als auch solche, denen 
materiell an gar nichts mangelte und jeden Wunsch erfüllt bekamen, 
wenn die Eltern mal da waren. Das betraf übrigens alle Schichten. 
Das Ergebnis war das Gleiche. Mit den Drogen wurden der Mangel 
an Beziehungen und nachahmbaren Leitbildern entweder gedeckelt 
(Heroin) oder übersteigert (Koks, div. Amphetamine, Cannabis). 
Aufklärung, Verbote und Kontrolle hatten keinerlei Auswirkungen. 
Ich finde es total erschreckend, wie viele Jugendliche heute 
regelmäßig Cannabis konsumieren oder andere Stoffe zu sich 
nehmen. Und zwar Substanzen, die nachweißlich das Gehirn 
dauerhaft schädigen. 
 
Was sagt das über unsere Gesellschaft aus? 
Ohne Beziehungen keine Perspektiven. Der Moment der Alles ist, 
aber nicht gelebt werden kann, da die Vision fehlt. 
Überforderte Kleinfamilien, schlecht funktionierende 
Patchworkfamilien, gestresste Alleinerziehende, isolierte Alte. 
 
Wie war das damals in der Dorfgemeinschaft? Ein soziales Gefüge, 
was den Einzelnen einband und auch in seiner Funktion 
unterstützte. Was vielleicht damals zuviel an sozialer Kontrolle 
stattfand ist heute zu wenig. Oder läuft auf einer anderen Ebene ab, 
wenn man gerade nicht die angesagte Marke an Sneakers trägt.  



Was damals sehr eng begrenzt war, ist heute vielfältiger. Wenn also 
unsere Familie nicht das gibt, was es sie sollte, so können wir doch 
Wahlfamilien als Ersatz oder Ergänzung aufbauen. Leih-Omis sind 
im Kommen, wie schön! Patenonkel werden immer wichtiger, 
Trauzeuge sein, eine Ehre. Erweitern wir also bewusst unsere 
Ursprungsfamilie in Richtung auf eine tragende Gemeinschaft, mit 
den Menschen, die sich aus dem Web in die Realität trauen. Das 
Bedürfnis ist da, nur viele wagen nicht den ersten Schritt, und sind 
dankbar dafür, wenn wir es tun. 
 
Aber mit welchen Menschen sollten wir uns umgeben? 
 
„Zeige mir Deine Freunde und ich sage Dir, wer Du bist.“ (Griechisches 
Sprichwort) 
 
Die Menschen, mit denen wir uns umgeben, haben einen 
bedeutenden Einfluss auf uns. Das liegt daran, dass wir uns von 
diesen gewisse Verhaltensweisen abschauen. Wir imitieren unser 
Umfeld. Das passiert ganz unbewusst, da wir auf eine Anbindung an 
eine Gemeinschaft hin „programmiert“ sind. Und Gleichheit erzeugt 
Nähe. Viele Verkaufspersönlichkeiten übernehmen dieses Prinzip 
aus dem NLP, das „pacing“ und „leading“, um die Menschen dorthin 
zu führen, wo man sie haben will. Mit dem Pacing stimmt man sich 
bewusst auf das Gegenüber ein mit Übernahme von Haltung, 
Stimmlage, Wortwahl. Eine gekonnte Imitation der unbewussten 
Ausdrucksweisen. Ist die Verbindung hergestellt, dann werden 
eigene neue Impulse und Inhalte gesetzt. Und das Gegenüber folgt. 
Gut gemacht funktioniert es sehr sicher, auch in anderen 
Situationen.  
 
Kinder lernen hauptsächlich durch Imitation. Da wirkt hauptsächlich 
nicht, was gesagt, sondern, was tatsächlich getan wird. 
Dies gilt übrigens auch bei Erwachsenen. Gerade für 
Führungspersonen gilt, nicht der Druck erzeugt die besten 
Leistungen, sondern das Vorbild, der Sog, der durch ein positives 
Vorleben entsteht.  
 
„Sei ein Mensch, dem sich andere gerne anschließen“ ( Karl Pilsl) 
 
Sie kennen sicherlich diese Situation: Sie kommen in einen Raum 
und innerhalb von Sekunden merken Sie, mit welchen Menschen 
Sie sich umgeben möchten. Oftmals wissen Sie gar nicht, was 



diesen ausmacht. Es ist eine Aura, die anziehend wirkt. Bei 
näherem Hinsehen entdecken Sie dann, dass er da ist, wo Sie 
selbst stehen, eine Vertrautheit des Bekannten, oder er ist schon 
dort, wo Sie selbst gerne wären. 
 
Zurück zu dem Eingangszitat.   

 
 
Wenn Sie sich jetzt in Ihrem 
Bekanntenkreis umschauen, was 
sagt dieser über Sie aus? Sind da 
Menschen, die das verkörpern, wo 
Sie selbst stehen, oder das, wo Sie 
hin möchten? Welche tun Ihnen gut, 
welche hemmen Sie? Sind vielleicht 
sogar eine Form der Energievampire 
dabei und Sie bleiben aus 
Gewohnheit oder Angst vor 
Einsamkeit bei Ihnen? 
 
 
Wem oder was wollen Sie sich 
anpassen?  
 
 
 
Das gleiche gilt übrigens auch im geschäftlichen, im Kollegenkreis. 
Hier kommt allerdings noch die finanzielle Abhängigkeit hinzu und 
oft die Unmöglichkeit, sich die Menschen auszusuchen. Wobei 
auffallend in meiner Arbeit war, dass fast alle, die von 
Schwierigkeiten am Arbeitsplatz berichteten, mit ähnlichen 
Konstellationen und Problemen wie in der Ursprungsfamilie zu 
kämpfen hatten. Und dies nicht nur an einer Arbeitsstelle, sondern 
es wiederholte sich auch in den folgenden. Sogar wenn die Person 
dachte, diesmal sei alles ganz anders. Zufall denken Sie? Erinnern 
Sie sich, 10 Milliarden Bits/ Sekunde nehmen wir beim 
Vorstellungsgespräch auf. Wir filtern unsere Wahrnehmung, nach 
dem, was unser Überleben sichert, was uns vertraut ist. Da werden 
wir schon Indizien finden, dass es wieder so laufen wird. Wieder so, 
wie wir es kennen, was zwar vielleicht unangenehm war, aber uns 
doch Überlebens-Sicherheit gegeben hat.  



Psychisch betrachtet kann gesagt werden, ein Thema will solange 
angeschaut werden, bis es bewusst und dann verändert wird. Bis 
„der Groschen fällt“. 
 
Auch in unserer Umwelt sind die Menschen, mit denen wir (mehr) zu 
tun haben, ein Spiegel unserer selbst. Und wenn wir uns auf den 
Weg der Veränderung machen wollen oder schon erste Schritte 
unternehmen? Was passiert dann mit dem Zusammenwirken? Wer 
wäre da, Sie zu unterstützen? Die 
Bedeutung eines Gesamtsystems auf 
den Einzelnen hatte ich schon 
beschrieben. 
Auch an dieser Stelle gilt: Sie 
kommen um Menschen nicht herum, 
wenn Sie sich von A nach B 
bewegen wollen.  
Also schauen Sie sich um, wer ist 
da? Wer beeinflusst mich bewusst 
oder unbewusst? Viele denken, wenn 
ich mich verändere, dann verändern 
sich auch die Anderen. So nach dem 
Motto, wenn ich nur lieb, artig, gut 
genug bin, dann hat mich Mama, 
Papa, der Partner, der Chef lieb. 
Stimmt und stimmt wieder nicht.  
 
Es stimmt insofern, als dass wir durch unser verändertes Verhalten 
andere Reaktionsmöglichkeiten eröffnen. Wir zeigen uns in einer 
neuen Rolle, auf die möglicherweise anders reagiert wird. „Ich habe 
so viele Überstunden gemacht. Könnte ich bitte, bitte den nächsten 
Samstag frei bekommen, mein Kind hat Geburtstag, ich arbeite auch 
alles nach“ Oder: „Ich habe einen Überblick gemacht, was alles 
ansteht, eine Prioritätenliste erstellt und einen realistischen Zeitplan 
erstellt. Angesichts meiner bisher geleisteten zusätzlichen Stunden 
steht da etwas Entscheidendes dagegen, dass ich nächsten 
Samstag nicht zum Dienst erscheine?“  
 
Letzteres funktioniert jedoch nur dann richtig, wenn dieses Anliegen 
aus einer inneren Haltung vorgebracht wird. Nicht mit der des 
kleinen Mädchens/ Jungens, der den Satz auswendig gelernt hat. 
Kommunikation läuft halt zu 80% unbewusst ab. Seminare und 



Ratschlage, „Lernen Sie Nein zu sagen“, die nur auf die Worte oder 
Stimmlage achten und nicht das Unbewusste, die Haltung, das 
Gefühl mit einbeziehen, haben nur bedingten Erfolg. 
Wo können Sie also diese neue Einstellung lernen, üben, festigen? 
Indem Sie sich mit den Menschen umgeben, die da schon sind, wo 
Sie hin wollen. Wichtig ist, dass Sie sich klar sind, was das für 
Menschen sind. Welche Ausstrahlung, Werte, Körperhaltung, 
bestimmte Verhaltenweisen. Wo finden Sie sie? Indem Sie sie 
suchen. Sich an Orte begeben, wo diese sich aufhalten. Bestimmte 
Vereine, Seminare, Cafés. Das kann manchmal ein längerer 
Prozess sein. Insbesondere dann, wenn Sie sich nicht klar sind, was 
Sie wollen. Oder nach äußeren Kriterien Ausschau halten, die zwar 
ein Indiz, aber nicht die ganze Wahrheit sind. Da hilft, diese Person 
oder Personengruppe zu visualisieren, genau vorzustellen, wie es 
wäre, Sie hätten sie schon gefunden. So eröffnen Sie Ihrem 
Unterbewusstsein eine größere Wahrnehmungsbandbreite. 
 
Wer nicht weiß, wo er hin will,  
wird irgendwo ankommen.  
So ging es mir, weil ich mich nicht traute, eine konkrete Vision zu 
haben, sondern mich von Überlegungen und vielen Beratern habe 
leiten lassen. Aber, „Umwege erhöhen die Ortskenntnisse“: 
 
Als ich merkte, dass ich meine Arbeit in der Klinik nicht mehr wollte, 
nicht mehr aushalten konnte und mich in die Selbstständigkeit 
begab, war zunächst guter Rat teuer, im wahrsten Sinne. 
Diverse Zusatzausbildung hatte ich ja schon während meiner 
Tätigkeit in der Klinik absolviert, auch betrieb ich die Praxis schon 
seit einigen Jahren nebenbei. Aber so ganz sich als Unternehmer, 
als Selbstständiger zu definieren und aufzustellen war eine größere 
Herausforderung. Ich sah mich also in Business Netzwerken um. 
Von einem auf den anderen Tag riss der Kontakt zu meinen 
ehemaligen Kollegen ab. 20 Jahre intensive Zusammenarbeit, auch 
entstandene Freundschaften brachen ab. Nicht, dass ich es forciert 
hätte, im Gegenteil. Wir hatten uns einfach nichts mehr zu sagen. 
Immer das Gleiche bei der Arbeit, was ich die ganzen Jahre 
mitgemacht hatte, fühlte sich hohl an. Zwar hatte ich auch während 
der Zeit mit diesen bestimmten Einstellungen zu kämpfen, aber ich 
gehörte ja dazu, und letztlich wartete ich nur noch auf den Ausstieg. 
Zu sehr wiederholte sich es.  



Aber auch private Themen wollten nicht mehr so recht in Gang 
kommen. Hatte ich mich in den letzten Jahren weiterentwickelt, noch 
bevor ich diesen Schritt wagte? Es war einfach nicht mehr meine 
Welt. War es jemals wirklich meine Welt gewesen? Vielleicht spielte 
bei einigen einfach auch nur etwas wie Neid mit? Gerade bei denen, 
die schon seit Jahren unzufrieden waren, sich aber nicht trauten, 
Stunden zu reduzieren, die Stelle zu wechseln, sich selbstständig zu 
machen. Sie waren total eingebunden in die Ausbildung der Kinder, 
das Abbezahlen des Hauses, des Wartens auf die Rente. 
Es schmerzte, aber nun standen für mich einfach andere Aufgaben 
an.  
 
Ich schrieb mich in mehreren Businessnetzwerken und Clubs ein, 
besuchte unzählige Netzwerkveranstaltungen, nur um festzustellen, 
dass ich mit meinem Angebot zwar auf viel Interesse und Zuspruch 
stieß, aber kaum auf Buchungen. „Prävention? Warum sollte ich, es 
läuft doch“. Krise, Hilfebedarf?, „das  schaffe ich alleine“, oder, „es 
wird schon werden“. „ Ich wüsste so viele, die deine Hilfe dringend 
bräuchten, aber ich weiß nicht, das kann ich doch nicht 
ansprechen“. Ich sah meine Kollegen reihenweise 
zusammenbrechen, meist sogar etwas eher, als ich ihnen 
prognostiziert hatte. Ich hätte mich als Wahrsagerin verdingen 
können. 
 
Natürlich sah ich den Fehler bei mir, nahm Coachings, 
Profilschärfung, Außenauftrittsverbesserung und vieles mehr in 
Anspruch. Viel Geld, viel Arbeit. Mit bedingtem Erfolg.  
Ja, Trainings zum Antistress-Management habe ich gegeben. Aber 
mir würde sehr schnell klar, dass dieses nur das Leiden am System 
verlängern, aber keine wirkliche Veränderung bewirken konnte. 
Automatisierte Schnelllernprogramme, „wie werde ich schnell 
erfolgreich, wie finde ich meinen Traumjob, der die Lösung für alles 
ist“, da sperrte sich alles. Zu viel, was nach Entwicklung der 
individuellen Persönlichkeit und des Geschäftes ging, war unter dem 
Strich immer nur dasselbe. 
 
Also verabschiedete ich mich schweren Herzens, wechselte und 
erweiterte die Clubs, ging in vermeintlich andere Kreise. Da waren 
nur die Mitgliedsgebühren noch um einiges höher, das Prinzip 
jedoch das Gleiche. Spannende Menschen, keine Frage. 



Nur: es war wirklich kein qualitativer Unterschied, wie ich nach viel 
Engagement feststellen musste. Die Zielsetzung war die gleiche, 
deren Focus auf das, was „Erfolg“ bedeutete, liess keinen Platz für 
die Frage nach wirklicher Lebensqualität. 
Auch wenn in manchen Gruppen der Teambegriff hochgehalten 
wurde, war von Teamgeist wenig zu spüren. Zu dringend war die 
Not nach den eigenen Erfolgen, Aufträgen, Umsätzen. 
 
Ich investiere mich gerne in andere Menschen und weiß auch, dass 
es seine Zeit braucht, bis etwas zurück kommt. Und wann ist ein 
totes Pferd auf dem man reitet wirklich tot? Nach welchen Kriterien 
sollte man Ausschau halten? 
Für mich stellte sich die Frage, warum ich jeweils so lange 
gebraucht hatte, um dies festzustellen? Auf welchen 
Gedankenmustern oder Ängste war ich ausgerutscht? 
Ja, ich wollte mich beweisen, zeigen (vielleicht sogar meinem 
Vater), dass ich es auch als Unternehmerin schaffe. Nur halt anders 
als er, meinte ich. 
Schließlich hatte ich so viel in meine Ausbildungen investiert, in 
mich, in meine Erfahrung. Wollte ich wirklich diese übliche 
Karriereleiter? Ein entschiedenes Jein kam, als ich endlich die Ruhe 
gefunden hatte, mal wirklich in mich hinein zu horchen. 
Mich hatte das Hamsterrad eingeholt! Erfolg ja, und zwar großen, 
aber nicht diesen. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass sich dies 
natürlich auf meinen Freundeskreis auswirkte. Zum Positiven, auch 
wenn ich mich wieder einmal von einigen lieben Menschen trennen 
musste. Sie hatten ihre Träume aufgegeben. 
So verabschiedete ich mich von den üblichen Businesskreisen und 
ging wieder auf die Suche. Wo finde ich die Menschen, die … 
Und dieser Prozess, herauszufinden, mit wem ich es wirklich zu tun 
haben will, welche Eigenschaften diese Menschen haben, was sie 
träumen, tun und leben oder auf dem Weg dahin sind, war wieder 
eine spannende Phase. Dies führte mich nicht nur in das Netzwerk, 
wo ich mich sehr zu Hause fühle und viel bewirken kann, sondern 
brachte mich mit neuen Menschen zusammen. 
„Aliens wie uns“, wie eine liebe Bekannte es betitelte. 
 



 
 
 

Wo ich sie gefunden habe? Ganz unterschiedlich, aber 
hauptsächlich nicht da, wo ich sie vorher gesucht hatte.  
An der Stelle erinnere ich mich gerne an eine Science Fiction 
Geschichte von Stanislaw Lem aus seinen Sterntagebüchern. 
 
Der Hauptdarsteller soll auf einem Nachbarplaneten untersuchen, 
ob die Nachricht von der Revolte der Roboter der Wahrheit 
entspricht. Klar, er fliegt los und hat sich zu seiner Sicherheit erst als 
Roboter verkleidet. Dies schien sinnvoll, denn bei seiner Ankunft 
war er nur mit Robotern umgeben, kein einziger Mensch zu sehen. 
Er ging seinen Nachforschungen behände nach, ölte tagsüber wie 
alle Anderen in den Pausen seine Scharniere, war also der perfekte 
Roboter.  
Nur abends quälte ihn der Hunger. Er schlich sich in den Park, holte 
hinter einem Busch seine Butterbrote heraus, öffnete sein 
Kläppchen und stillte möglichst leise seinen Hunger. Das 
wiederholte er ein, zwei Mal, bis er in der dritten Nacht ein Geräusch 
hinter den Busch da hinten vernahm. Eiligst packte er ein und 
verschwand. Oh je. Aber in der fünften Nacht traute er sich, als er 
das Rascheln wieder hörte, vorsichtig hinter den Busch zu schauen. 
Und was meinen Sie, was sah er dort? Und nicht nur dort, sondern 
hinter allen anderen Büschen auch? 
Richtig. 
 
Wenn ich mich mit dem was ich bin verstecke, nicht aus mir 
herauskomme, kann ich keine finden, die ähnlich ticken. Die wie ich 



auch etwas anderes suchen, als ein noch schnelleres Rennen in 
einem Hamsterrad. 
Vielleicht steht Ihr Gegenüber auch in den Startlöchern und wartet 
auf die letzte Initialzündung, die Sie gerade sind. 
Vielleicht trauen Sie sich, die Menschen anzusprechen, die den 
Aus- und Einstieg geschafft haben. Wirklich erfolgreiche Menschen 
haben selten Dünkel und teilen ihre Erfahrungen gern. 
 
Also, welcher Mensch wollen Sie 
sein? Welches Leben wollen Sie 
leben? 
Sie werden schnell merken, welche 
zu Ihnen passen, wenn Sie sich 
trauen, ein wenig mehr von dem zu 
sein, der in Ihnen steckt. Und wenn 
Sie es noch nicht wissen, probieren 
Sie es aus. Und wenn Sie nichts 
Passendes finden, dann gründen 
Sie ihr eigenes Netzwerk. Es ist 
zwar einiges an Arbeit, aber auch 
eine gute Möglichkeit, neue, 
befriedigendere Kontakte zu finden 
und aufzubauen. Und Sie sind 
zumindestens in diesem Prozess 
Ihr eigener Chef. 
 
Die Übergangszeit ist oft mit Zweifeln, Ängsten, Unsicherheiten 
beladen. Gerade dann, wenn das Alte nicht mehr passt und das 
Neue noch nicht da ist. 
Nur wer loslässt hat beide Hände frei, wobei wir wieder bei dem 
Thema Angst wären. 
 
Oder, 
wie lernt ein Schmetterling fliegen?  
Indem er sich von seinem Dasein als Raupe verabschiedet 
 



.  
 
 
Manchmal ist der erste Schritt ein „wovon weg“ und im zweiten 
Schritt ein „worauf hin“. 
Da es kaum noch gute Vorbilder in unserer Gesellschaft gibt, 
suchen Sie sich ein eigenes, nehmen Sie den, der Ihr Herz berührt. 
 
 
 

11. Wege und Möglichkeiten 
 
 

11.1 Die Lösung von Mensch zu Mensch 
 
 
Wie kommen wir also zu einem Leben, wo wir Zeit und Geld haben, 
Menschen, die uns fördern und eine tragende Perspektive, die 
hauptsächlich von unserem eigenen Engagement abhängig ist? 
 
Wir hatten gesehen, um aus dieser Zeitfalle herauszukommen, 
muss ein automatisierter Vertrieb in Betracht gezogen werden, der 
über Bande vermarktet wird. Also vernetzt mit anderen Angeboten, 
Betreibern. 
 
Viele, die dieses Thema verstanden haben, versuchen es mit 
Büchern, eBooks, automatisierten Lernprogrammen, Webinaren, 
Sendeplätzen in Podcasts  oder ähnliches. Wenn Sie nicht selbst 
solche Unterlagen herstellen und vermarkten möchten, können Sie 



sich an den Vertrieb bestehender Produkte, den sogenannten 
Affiliates beteiligen. Den Aufwand, den Sie hier betreiben kann von 
Portal zu Portal sehr unterschiedlich sein. Es lohnt sich dort eine 
genauere Betrachtungsweise nach der Qualität der Angebote. Alles 
in Allem gilt, jeder dieser Wege ist auf Zeit angelegt und man kann 
nicht erwarten, von heute auf morgen entsprechend schnelles Geld 
zu verdienen. Zumal die Prozente, die die erzielen eher in Cent-
Bereichen liegen.  
Große Versprechen in dieser Richtung können Sie getrost als 
unseriös abtun. Es ist eine Möglichkeit, die in Betracht gezogen 
werden kann, um auf Dauer sich ein residuales Einkommen auf zu 
bauen. Was könnten Sie anbieten? Mit was identifizieren? Und wie 
viel Energie haben Sie, sich damit zu beschäftigen?  
 
Hier ist nicht nur wichtig, ein entsprechendes Produkt zu finden, 
sondern es auch gut zu vermarkten, damit es Einkommen generiert. 
Habe ich eine Fähigkeit, eine Erfahrung, die ich in einem Buch 
verewigen kann, was dem Leser nicht nur Mehrwert bringt, sondern 
auch einen Absatz findet? Übernehme ich mit viel Aufwand die 
Vermarktung selbst, oder gebe ich sie in andere Hände, wo ich mir 
nicht sicher sein kann, was dieser wirklich erfolgreich umsetzt.  
In jedem Fall bleibt die Arbeit, dieses Produkt erst herzustellen. Wie 
oft muss es zu welchem Preis verkauft werden, damit es sich lohnt? 
Über welche Kanäle kann dies laufen, damit es nicht ein eins zu 
eins Geschäft bleibt?  
 
Und hier stoßen wir wieder an die Grenzen. Beim Affiliate kann es 
etwas besser aussehen, hier hängt es an der Vielfältigkeit der 
Verschaltungen und an dem Anbieter, was hierüber möglich ist. 
Unabhängig davon erfordert auch die Pflege der Seite, wenn sie zu 
dem Angebot passt einiges an Zeit. Denn Google straft inhaltsleere 
Seiten gnadenlos ab. Aber es ist eine Möglichkeit. Je besser 
vernetzt, desto größer die Chancen. So ruht nicht alles auf Ihren 
Schultern. 
 
 
Eben Netzwerke, Menschen, die sich gegenseitig unterstützen. 
 



 
 

(Übrigens, der kaputte Schuh war meiner ;- ) 
 
 
 
Und da sind wir beim Stichwort. 
Networkmarketing. 
Eine Unterform davon ist das Empfehlungsmarketing. Etwas, was 
wir fast alle in unserem Alltag tun. Wir geben gute Erfahrungen, 
Empfehlungen an die, die uns fragen weiter und verschaffen so dem 
Zahnarzt, dem Restaurant, dem Geschäft einen Umsatz. Nur 
werden wir in diesem Fall nicht an diesem Umsatz beteiligt. 
 
Immer mehr Firmen bauen auf dem Prinzip der direkten Ansprache 
und der Weiterverbreitung durch die sogenannten Berater. 
In diesem Zusammenhang finden Sie Begriffe wie eben 
Networkmarketing, Direktvertrieb oder Multilevelmarketing. Auch 
wenn diese Begriffe und der Bereich durch „schwarze Schafe“, die 
es auch in anderen Bereichen genügend gibt, etwas in Verruf 
gekommen ist, so lohnt es sich, diese Form des Geldverdienens 
genauer anzuschauen. 
 
Also, was ist das Grundprinzip? 
 



Sie verkaufen oder vermitteln Konsumgüter oder Dienstleistungen 
und werden an dem von ihnen geschaffenen Umsatz beteiligt. Und 
zwar nicht nur an dem direkt von Ihnen geschaffenen, sondern auch 
von denen, die Sie als Partner mit ins System gebracht haben, also 
von denen, die wieder gehört, und weitererzählt haben, und so 
weiter. 
Sie bauen sich also ein eigenes Vertriebs/ Empfehlungsnetz auf, 
von dem Sie auf möglichst vielen Ebenen profitieren und somit sich 
ein stets wiederkehrendes Einkommen schaffen, das mit der Größe 
Ihres Netzwerkes wächst. 
Während der Umsatz im traditionellen Handel sinkt, Online-Portale 
unter einer bestimmten Größe trotz gegenteiliger Behauptungen mit 
schwankenden Zahlen zu kämpfen haben, wächst diese Branche 
stetig. Immer mehr Menschen vertrauen nicht mehr der Werbung, 
sondern ziehen Kontakte zu Rate und entscheiden sich aufgrund 
von persönlichen Empfehlungen. Während in den USA schon 20% 
aller Umsätze über diesen Vertriebsweg erfolgen, ist dieser in 
Europa, besonders in Deutschland mit ca 5% noch gering, obwohl 
tagtäglich neue Firmen mit diesem Konzept an den Markt gehen. Mit 
zunehmendem Unmut über die Informationsflut, Korruption und 
Falschmeldungen beziehen sich immer mehr Menschen auf die 
persönliche Begegnung und Vertrauen.  
 
Menschen sind unterschiedlich. Und so passt nicht jedes 
Networkmarketing zu jedem. Wenn Sie Lust am Verkaufen, 
präsentieren von Waren haben, dann sind Sie im klassischen 
Direktvertrieb richtig. Es können schon beachtliche Gewinne erzielt 
werden. Wenn Ihnen jedoch dieses nicht so liegt, dann sind Sie in 
den Bereichen eher aufgehoben, wo es um das reine Beraten geht. 
Auch da gibt es eine größere Auswahl. Während der letzten Jahre 
habe ich mich bei vielen umgesehen, eingeschrieben und 
ausprobiert. Bis ich das gefunden habe, was zu mir passt. 
 
Nach welchen Kriterien sollte man also schauen? 
 
Wenn es eine Lösung aus dem Stress und Erfolgsdilemma sein soll, 
dann muss es bestimmte Faktoren erfüllen, sonst kommt man 
wieder vom Regen in die Traufe. Einige Aspekte sind also: 
 

• einfach, also nebenbei aufzubauen, für jeden umsetzbar,  
• ohne Risiko, sonst kommen wir wieder in die Angst hinein, 



• geringe Investitionskosten, sonst ist Druck wieder 
vorprogrammiert, 

• nachhaltig, damit unsere Anstrengungen nicht ständig im 
Sande verpuffen und wir im ständigen hinterherlaufen bleiben, 
bewährt, damit wir uns weder mit Kinderkrankheiten noch mit 
Krisenmanagement beschäftigen müssen, 

• langwirkend/ zukunftsorientiert, sonst kommen wir nicht 
dauerhaft aus dem Kreislauf heraus und  

• sicher.  
 

Und vor allen Dingen neben einer funktionierenden Struktur noch 
genügend Freiraum für meine Persönlichkeit haben. Eine 
persönliche Weiterentwicklung, die sich nicht auf bessere 
Verkaufsstrategien bezieht, sondern in der ganz persönlichen 
Entdeckung, Stärkung und Ausbau meiner Person. Das, was in 
vielen Coachings als Authentizität bezeichnet wird, mit der ich 
erfolgreich sein kann, ohne mich anzupassen und verbiegen zu 
müssen.  
 
Die eierlegende Wollmilchsau?  
Oder das, was so viele versprechen, aber nicht halten? 
Schauen wir uns in Ruhe an, welche Indizien dafür sprechen, dass 
eine Firma, ein Konzept das hält. 
Zunächst: schnelles Geld bekommen Sie über diesen Weg nicht. 
Da müssten Sie ins Brokergeschäft gehen. Wie sicher das ist, 
haben wir in den letzen Jahren genügend erlebt. Und die großen 
Crashs stehen noch bevor. 
 
Kurzfristig können Sie, wie erwähnt, über den klassischen 
Direktvertrieb einiges an Umsatz machen. Da tauschen Sie jedoch 
wieder Geld gegen Zeit ein, auch wenn Ihnen suggeriert wird, dass 
Sie, wenn Sie eine gute Vertriebsstruktur aufgebaut haben, sich 
dann zur Ruhe setzen können. Kann sein, das hängt nur von vielen 
Bedingungen ab. Auch müssen Sie dort stets vorfinanzieren, haben 
einiges an Orgakram  (Bestellungen, Versand, Rechnungen, Geld 
eintreiben) zu erledigen und…  
Sie müssen verkaufen mögen und nicht nur Sie, sondern auch jene, 
die Sie für Ihre Downline (Ihr Team) akquirieren müssen. 
Viele sonnen sich gerne in den „Tupperparties“, aber auch die 
müssen organisiert werden und leben von der Menge. Wie schnell 
kommen Sie wieder in alte Leistungsmuster hinein? 



 
Viele Firmen werben mit reinem Empfehlungsmarketing, aber wenn 
es genau betrachtet wird, ist es wieder direkter Vertrieb von Waren. 
Manchmal wir das präsentierte Warensortiment teuer eingekauft, 
manchmal sogar „geschenkt“, so als Grundstock. Natürlich wäre es 
besser, wenn man noch etwas dazukaufen würde. 
 
Andere gehen dazu über, zwei Stränge anzubieten: den 
Direktvertrieb mit Einkaufs- und Verkaufpreisen (Gewinnmarge bei 
guten Unternehmen hier 40% mindestens, bitte) und noch die des 
Konsumentennetzwerks mit gleichen Preisen für alle. Mit der Option 
von Provisionseinnahmen, wenn man einen bestimmten Status, 
oder Position sich erarbeitet, sich erkauft hat. Ganz schnell in 2 
Stunden erklärt. Und als Berater, gerade, wenn es im näheren 
Bekanntenkreis zu Interessenskonflikten kommt, fängt man an zu 
schwimmen: was für wen? Und wie vertrete ich entweder das eine 
Universalheilmittel oder die Palette von 100 Produkten? Also auch 
nicht so wirklich einfach. 
 
Dann gibt es diejenigen Netzwerke, die sich als Marketingnetzwerke 
darstellen: „wir untereinander empfehlen uns gegenseitig, 
generieren dadurch Provision, Kundenbindung und noch eine 
Extraausschüttung“. Internetportale, Cashback-Systeme. 
 
Damit wir uns recht verstehen, wir reden hier von legalen 
Netzwerken, wovon auch einige funktionieren. Aber hier bleiben Sie 
unter sich, haben keine Sicherheit darüber, was Sie an Gewinnen 
generieren können. Und die Hoffnung bringt den Druck immer neue 
Mitglieder zu werben. Natürlich kann man sich auch da durch einen 
Extrastatus (kostet xyz ) einen Vorteil verschaffen. Nach welchem 
Prinzip wird ausgeschüttet? Was alles, und wo bleibt der Rest? 
Auch wenn in der letzten Zeit wieder eine dieser großen Blasen 
zerplatzt ist, gerade mit sehr berühmten und renomierten 
Zugpferden halte ich dieses Konzept für nicht schlecht. Es 
funktioniert halt mit Menschen, die ein sehr großes internetaffines 
und risikobereites persönliches Netzwerk haben. Hat aber nicht 
jeder. Und schon gar nicht die, die auf der bisherigen Erfolgsschiene 
laufend kaum Kontakte haben, die auch zu so etwas bereit sind. 
Aber ich wollte es trotzdem erwähnt haben. Insbesondere deshalb, 
damit deutlich wird, das manche Menschen auch Vorbehalte gegen 
diese Art von „Ausstiegshilfen“ haben. Sie haben einfach mit einigen 



Konzepten schlechte Erfahrungen gemacht, weil es für sie nicht 
passte. Oft wird dann das Ganze über einen Kamm geschert und 
abgewertet. Sehen Sie es als eine Art Schutzimpfung, falls Sie auf 
Ablehnung stoßen. 
 
Das Prinzip zufriedene Kunden empfehlen an zukünftig zufriedene 
Kunden weiter, klingt da doch recht solide und machbar, oder? 
„Sag einmal kennst Du da nicht einen guten, xyz oder hast Du da 
nicht eine Idee, wie….“ 
 
Wie könnte so etwas aussehen?  
 
Die Geschichte von Carlos und der Tankstelle 
Stellen Sie sich eine Straße vor – seit Jahr und Tag gibt es am 
einen und anderen Ende der Straße jeweils eine Tankstelle. Beide 
hochmodern, mit riesigen Überdachungen, Shops und Service-
Personal. Abends tauchen Leuchtstoff-Röhren beide Tankstellen ins 
rechte Licht. 
Eines Tages stand plötzlich genau in der Mitte der Straße eine 3. 
Tankstelle. Es war eine sehr ungewöhnliche Tankstelle – nur eine 
Zapfsäule, keine Überdachung, kein Shop, kein Service-Personal 
und schon gar keine Neon-Beleuchtung. Nur eine einsame, aber 
nagelneue Zapfsäule. An dieser Zapfsäule, die jeder selbst 
bedienen musste, bekam man ebenfalls, wie an den anderen beiden 
Tankstellen, jeden gewünschten Treibstoff in absoluter 
Spitzenqualität, jedoch hatte diese Tankstelle ein einzigartiges 
Preissystem 
 
Wie ein Lauffeuer sprach es sich herum, dass es plötzlich diese 
Tankstelle gab. Auch Carlos hatte davon erfahren und wollte diese 
Tankstelle ausprobieren, also fuhr er hin und wollte tanken. 
Doch bevor er zu tanken beginnen konnte wurde er aufgefordert, 
seinen Namen und den Namen der Person in die Tastatur 
einzutippen, welche ihm davon erzählt hatte. Carlos ging Schritt für 
Schritt vor, gab zusätzlich noch seine Bankverbindung für die 
Abbuchung an und tankte für 85,-- Euro. 
 
Drei Tage später bekam Carlos zu seiner Überraschung Post von 
dem neuen Tankstellenunternehmen. In diesem Schreiben bedankte 
sich die Firma und teilte ihm seine Kundennummer mit. Genau 
einen Monat später bekam Carlos erneut Post von der 



Tankstellenfirma. Diesmal erhielt er eine genaue Abrechnung über 
seine Tankfüllungen und zu seiner großen Überraschung einen 
Scheck über 148,- Euro. 
 
Carlos bemerkte erfreut, dass dies kein Versehen war, sondern eine 
Belohnung für die Weiterempfehlung an seinen Vater, seine 
Schwester, seinen Kumpel und an Tante Mitzi, die alle an derselben 
Tankstelle getankt hatten. 
Seine Freude und Begeisterung über den Scheck waren so groß, 
dass er in der darauf folgenden Woche noch weiteren Freunden und 
Bekannten davon erzählte und diese ebenfalls an dieser 
besonderen Tankstelle ihren Sprit bezogen. 
Wieder genau einen Monat später bekam Carlos erneut Post von 
der Tankstellenfirma und neben seiner eigenen Tankabrechnung 
war wieder ein Scheck, diesmal über 305,- Euro , beigefügt. Carlos 
konnte es zunächst gar nicht fassen, dass es so etwas gab. Wie war 
das möglich? Fragte er sich… Er hatte doch gar nichts Besonderes 
gemacht! Er hatte einfach über die neue Zapfsäule in der Straße 
gesprochen. Das gleiche hatten sein Vater, seine Schwester, seine 
Kumpel, Freunde eben auch getan, mehr nicht. Seine Freude und 
Begeisterung über den Scheck waren so groß, dass er in der darauf 
folgenden Woche noch weiteren Freunden und Bekannten davon 
erzählte und diese ebenfalls an dieser besonderen Tankstelle ihren 
Sprit bezogen. Aber es kam noch besser! 
 
Denn die Personen, mit denen er darüber gesprochen hatte, 
berichteten erfreut am Telefon, dass sie auch Post mit einem 
Scheck von der Tankstellenfirma bekommen hatten. Sie werden mir 
bestimmt 100%ig zustimmen, dass Carlos kein Benzin verkauft hat, 
oder? Hat er natürlich nicht, er hat nur einige Empfehlungen 
ausgesprochen, nicht mehr und nicht weniger! 
Hier ist die Geschichte noch nicht zu Ende… 
Carlos bekam nun pünktlich jeden Monat einen Scheck. Nach einem 
Jahr erhielt er bereits 1.100,- Euro. Nach einem weiteren Jahr 
wuchs dieser auf 3.000,- Euro. Und wiederum ein Jahr später war 
die Summe auf 4.500,- Euro geklettert. 
 
Carlos ist heute ein sehr wohlhabender Mann, genießt sein Leben in 
absolut finanzieller Freiheit und bekommt immer noch Schecks, 
mittlerweile in 5-stelliger Höhe, und kann sich Dinge leisten, wovon 
er vor 4 Jahren noch nicht einmal zu träumen gewagt hätte. Ich 



verrate Ihnen etwas: Diese Geschichte ist nicht erfunden, und diese 
„Tankstellenfirma“ gibt es wirklich; allerdings bietet diese Firma kein 
Benzin an. Entscheidend sind hierbei aber NICHT die 
Produktauswahl oder Dienstleistungen – Entscheidend ist: Das 
einzigartige Geschäftskonzept, genau dieses faire System! 
 
Selbstverständlich ist es Ihnen freigestellt, Ihre Produkte, ihre 
„Tankfüllungen“  weiterhin in Läden zu kaufen, die Ihnen keinen 
Cent für Ihre Empfehlung geben, aber warum sollten Sie? 
 
 

 
 
 
 

11.2 Was passt zu mir? 
 
 
Wir haben gesehen: 
Sicher 
Einfach 
Ohne Risiko 
 
Jetzt noch, passt es zu Ihnen? 
Finden Sie nicht nur mit Ihrer persönlichen Lebenssituation hier die 
Möglichkeit, sich stressfrei ein Einkommen aufzubauen, sondern 
passt es auch zu Ihrer Persönlichkeit? 
Sie haben sicher schon überlegt, welche Persönlichkeitsstruktur bei 
Ihnen vorliegt, oder dominant ist. 
 



Haben Sie als rote Persönlichkeit genug Freiraum, ein Team zu 
führen, Ihr Engagement direkt einzubringen, sind die Ergebnisse 
ihrer Tätigkeit zügig greifbar oder nachvollziehbar? Wie viel 
Gestaltungsspielraum haben Sie, aber auch welche Leitbilder 
fordern Sie heraus, Lösungen zu finden, Herausforderungen 
anzunehmen und umzusetzen? 
 
Fühlen Sie sich als blaue Persönlichkeit mit Ihrem Wissen um die 
Notwendigkeit einer nachvollziehbaren, klaren Struktur wohl? Sind 
die Daten und Fakten zugänglich und überprüfbar? Haben Sie 
genügend Zeit und Unterstützung, um für sich genau zu überprüfen 
und können Sie Ihre Ergebnisse klar weitergeben und einbringen? 
 
Hat dieses Konzept für Sie als gelbe Persönlichkeit genügend Raum 
für Neues, für lebendige Kontakte? Ist neben der Kreativität so viel 
Struktur vorhanden, dass die notwendigen Standards und 
Routineabläufe ohne großen Aufwand erledigt werden können, oder 
automatisiert sind? Finden Sie sich mit Ihrer offenen, optimistischen 
Haltung in diesem Netzwerk wieder? 
 
Können Sie sich als grüne Persönlichkeit Ihr Tempo aussuchen und 
gestalten? Geht es primär um 
Menschen, die Sie unterstützen 
und im Austausch eines Teams 
begleiten können? Finden Sie 
eine Atmosphäre der Kooperation 
und Menschlichkeit? Ist das 
Konzept langfristig ausgelegt und 
nachhaltig? 
 
Also… 
Freiraum für Engagement, 
Struktur und Klarheit, 
Gestaltungsspielraum und 
Kreativität, 
Sicherheit und Unterstützung. 
 
Sicherlich finden Sie auf Ihrer 
Suche Netzwerke, die das Eine 
oder das Andere besonders 
herausstellen. 



 
Die eher verkaufsorientierten, die eine Struktur aufbauen, fordern 
Kreativität und Leadership. Hier sind gegebenenfalls schneller 
Erfolge erreichbar. Sind diese jedoch tragfähig und langfristig stabil? 
 
Die eher sozial und sachorientierten mit dem Focus auf Produkte 
sind eher beständig, jedoch weniger sicher in der Erfolgsgarantie, 
da man prüft und hilft, bis… man abspringt, weil der Konsum der 
Produkte Geld verbraucht statt Geld bringt. 
 
So fühlt man sich in dem Konzept mit dem, was man ist, zwar wohl, 
erreicht jedoch nicht den Erfolg, den man braucht, um wirklich aus 
dem Hamsterrad auszusteigen. Gibt es Konzepte, die dieses 
Dilemma auflösen? 
 
Gibt es. 
Diese haben zudem den Vorteil, dass wir selten eine ganz 
eindeutige Persönlichkeitsausrichtung haben, sondern mehrere 
Anteile in unterschiedlicher Ausprägung, die auch gelebt oder neu 
entwickelt werden wollen. 
 
Also, am ehesten werden wir fündig im reinen 
Empfehlungsmarketing, in dem der Mensch tatsächlich im 
Mittelpunkt einer Vision steht, und gute Produkte an sich einen 
Mehrwert bieten, der nur ein Teil eines Gesamtkonzeptes bildet. 
 
Eine Vision, der man sich 
anschließen kann, gibt eine 
Offenheit, einen 
Gestaltungsspielraum und einen 
Rahmen auf den man sich 
beziehen kann. (rot + grün). 
 
Wenn der Mensch als Ganzes im 
Fokus ist, sind sowohl Kreativität 
in der Ansprache, 
Einfühlungsvermögen aber auch 
klare Strukturen der Umsetzung 
notwendig (gelb + blau). 
 



Welche Fragen sollte man also stellen, um die richtige Firma zu 
finden? 
Wenn wir uns die erfolgreichen Firmen anschauen, insbesondere 
Apple, so finden wir, dass diese nicht über die Produkte (das Was) 
oder die Art und Weise, wie sie ihren Vertrieb oder die Produktion 
gestalten (das Wie) arbeiten, sondern über die Vision, die mit 
bestimmten Werten verbunden sind (das Warum). Sie 
kommunizieren und binden die Menschen über den Weg von innen 
nach außen dieses Golden Circles (nach Simon Sinek).  
 
Dieser Ansatz deckt sich mit der zuvor dargestellten 
Schwerpunktsetzung der Bedürfnispyramide oder der der Ebenen 
der Veränderung. Nun ist dieser Ansatz des Golden Circle im 
Marketing anerkannt und wird viel als Strategie angewendet, ohne 
dass sie wirklich mit der tatsächlichen Unternehmenskultur 
übereinstimmt. Fast jedes Unternehmen hat seine Leitbilder, die 
kommuniziert werden und sich oft sehr ähneln. Trotzdem ist sie ein 
wichtiges Kriterium, nach dem man sich seine Firma aussuchen 
sollte, um sich dann ein eigenes (Bauch) Bild davon zu machen, ob 
Anspruch und Wirklichkeit übereinstimmt.  
 
Natürlich werden Sie hier, wenn sie möchten, bei jedem ein Haar in 
der Suppe finden. Seien Sie also in diesem Prozess auch bei sich 
sehr aufmerksam, was „es“ so in Ihnen denkt und fühlt. Auch wenn 
Sie vielleicht in dieser Phase nicht das richtige Konzept für sich 
finden, so finden Sie einen Weg mehr zu sich selbst. Manchmal 
braucht es eine Zeit der Selbstfindung und der eigenen Klarheit, bis 
der richtige Moment, die richtige Person, das passende Konzept in 
Ihrem Leben auftaucht. Und Sie nur noch zugreifen müssen. 
Zurück zu möglichen Fragen, auf die Sie schauen können. 
  

• Welche Werte werden kommuniziert und auch gelebt?  
• Wie finden sie ihren Ausdruck in der Umsetzung?  
• Gibt es ein firmenübergreifendes soziales Engagement und in 

was wird da genau investiert? Deckt sich dies mit den in der 
Firma transportierten Werten? 

• Haben sich die Struktur, das Konzept schon über Jahre 
bewährt? Ist die Firma bereits aus den Kinderschuhen, einer 
Testphase hinaus? Sind Stagnationen und/ oder massive 
Wachstumsphasen bewältigt? 



• Wie wurden Neuorientierungs-, Relounge Phasen 
ausgestaltet? 

 
Wie sieht der Vergütungsplan aus? Ist er auf schnellen Umsatz oder 
auf Unterstützung, auf solides Wachstum ausgelegt? Werden 
Veranstaltungen angeboten, die nicht mit Verkaufsschulungen zu 
tun haben, sondern direkt mit Persönlichkeitsentwicklung mit 
unabhängigen Trainern? Sind diese Angebote kostenlos oder zu 
einem geringen Preis? 
 
Wie sieht die Unterstützung aus, welchen Raum hat die individuelle 
Persönlichkeitsentwicklung in dem Konzept? Wie ist die Anbindung 
an ein Team, an den Sponsor? Gibt es eine 
entfernungsunabhängige Struktur, die eine Anbindung ermöglicht, 
auch Linien übergreifend? Ist genügend Raum für eine freie 
Zeiteinteilung und eigenes Tempo? Sind dafür die Investitionen 
gering genug, um darüber keinen Erfolgsdruck aufzubauen? 
 
Welche Menschentypen, welche Schichten treffen sich dort? 
Altersstufen, Frauen-/ Männeranteil, Randgruppen? Je bunter, desto 
größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mit dem, was Sie sind 
oder werden möchten, hier Unterstützung finden. 
 
Nicht zuletzt, wie sieht die Teamstruktur aus? Wie gestaltet sich der 
Teamaufbau? Können hier die Systemgesetze eingehalten werden? 
Welchen Stellenwert hat hier die Erfahrung älterer Mitglieder, gibt es 
Personen, an die man sich als Vorbilder anschließen kann?  
 
Zählt Engagement und Verantwortung, das Tun mehr als reines 
Wissen, das nicht in die Umsetzung kommt? Dürfen sich Neue mit 
ihren Eigenheiten mit ihrem Anteil an der Gemeinschaft einbringen? 
Gibt es einen Raum, wo individuelle Erfahrungen und 
Erfolgsgeschichten Anerkennung und Gehör finden?  
 
Kann der Status verdienter Mitglieder, die nicht mehr so aktiv sind 
oder pausieren, zu einem großen Teil erhalten bleiben, da sie ja 
ihren Anteil am Aufbau schon geleistet haben?  
Können aber andererseits aktive Mitglieder andere überrunden, also 
die Ergebnisse ihres Erfolges für sich selbst verbuchen? Darf 
jemand pausieren, ohne dass er gleich aus dem System fällt?  



Kurz, kein Ausschluss, Anerkennung und Wertschätzung, auch von 
Unterschieden, Ausgleich von Geben und Nehmen, neues System 
vor Altem, Gemeinwohl vor Einzelkämpfertum.  
 
Gibt es Foren, wo ausgesprochen werden darf, was ist? Gibt es die 
Möglichkeit, Strittigkeiten mit neutralen Personen zu klären? Wie ist 
die Fehlerfreundlichkeit des Systems? 
 
Diese Fragen und Anregungen sollen Sie keineswegs verwirren, 
sondern nur einen Blick schärfen, worauf Sie achten, welche Fragen 
Sie stellen können. 
 
Viele haben einfach schlechte Erfahrungen gemacht, weil sie nicht 
wussten, nach welchen Kriterien sie für sich entscheiden sollten. 
Und dann für sich diese Möglichkeit eines besseren Leben generell 
ganz ausgeschlossen haben. 
 
Oft tun gerade diese Personen mit einem Rundumschlag ihren Frust 
kund und verunsichern damit die, die auf der Suche sind. Auch dies 
ist verständlich. Im Netz findet sich einfach alles ungefiltert. 
Überlegen Sie, wer schreibt im Netz? Sind es eher die zufriedenen 
Kunden und Berater, die ihre Zeit für die Umsetzung des Konzeptes 
nutzen, oder sind es diejenigen, die gefrustet sind, damit 
abschließen wollen? Deshalb gebe ich mit Hinweis, dass sich jeder 
ein eigenes Bild machen sollte, gleichzeitig diese Bedenken mit auf 
den Weg. Eine Art Schutzimpfung. Es tut einfach Aufklärung not. Es 
gibt viel Halbwissen, das laut ungeprüft als einzige Wahrheit 
verkauft wird. Und Vorurteile verfestigt. Ich kann das aus eigener 
Erfahrung nachvollziehen. 
 
Als ich mich bereit schlagen haben lasse (meine Sehnsucht nach 
der Verwirklichung meiner Vision war einfach zu groß), doch noch 
einmal eine solche Veranstaltung zu besuchen, wollte ich nach 5 
Minuten schreiend herauslaufen. 
An sich war ich damals die 300km nur gefahren, um meine 
Sponsorin mal live kennen zu lernen. Sie hatte mich an der Angel 
mit dem Satz:  
„Ich sehe, Sie haben einen Traum, leben und arbeiten auf 
Kapverden“. (das hatte ich in meinem Businessprofil auf Xing mit 
meinem Coaching-Angebot: der kleine Jakobsweg auf Kapverden 
indirekt kund getan)  



„Ich habe mir meinen Traum erfüllt: leben und arbeiten auf Mallorca, 
wollen Sie wissen, wie das geht?“  
Sie hatte mich bei meiner Vision getroffen. Da bin ich für 
Möglichkeiten der Realisierung immer offen. 
 
Klar hatten wir telefoniert, Fotos geschickt und ich hatte alles 
überprüft. Aber ich wollte mit allen Sinnen erleben, wer diese Person 
ist und was da für Menschen dahinter stehen. Und deshalb habe ich 
mich morgens um 4Uhr ins Auto gesetzt, Und war dann in dem 
Raum mit 3.000 anderen Menschen, und die Firmengründer kamen 
auf die Bühne: Standing Ovation! Und ich: klar, alles Männer, 
amerikanisches Chearing, Sekte, Massenhysterie. Nein danke. Und 
dann die Geschichten, die von den Erfolgreichen auf der Bühne 
erzählt wurden, welche Wandlung zum Positiven sie mit gemacht 
hatten. Nein bitte nicht mit mir. Ich kenne diese Abläufe. Ich war 
ausgebildet in NLP, der Methode, die gut für Manipulation eingesetzt 
werden kann, hatte mich im Rahmen meines Theologiestudiums 
intensiv mit dem Sektenphänomen beschäftigt (hatte auch schon 
diverse Testeinweihungen hinter mir und Freunde an solche 
Gruppierungen verloren) und, nicht zuletzt war das ja nicht die erste 
Veranstaltung dieser Art, die ich auf meiner Suche nach einem 
Ausstieg aus dem Hamsterrad besucht hatte.  
 
Und dann das. Klar war, dass die Firmengründer nicht die 
Verkaufstrainer waren, die ich sonst so kennen gelernt hatte, das 
war schon einmal anders. Sie erzählten von ihrer Geschichte mit der 
Firma, ihren Visionen, klar modernes Marketing über Storytelling, 
was allerdings auch für mich glaubhaft herüberkam. Aber Männer 
halt (amerikanische!). Und die Quotenfrau, die zuletzt dann auf der 
Bühne stand, machte das Bild auch nicht besser. 
 
Alle meine bisherigen, und noch ein paar mehr, Erfahrungen und 
Vorurteile wurden mir hier präsentiert. 
 
Wenn nicht in den Pausen die Menschen etwas anders unterwegs 
gewesen wären. Hier wurde ich weder einfach stehen gelassen 
mitten in der Menge, noch vollständig als zukünftiger 
Vertriebsmitarbeiter vereinnahmt. Ich hörte aber auch Geschichten 
von Kämpfen, Auseinandersetzungen und Zweifeln. Von Menschen, 
die einfach durchgestartet waren, aber auch von solchen, die 
jahrelang geprüft und gekämpft hatten. 



 
Nein, irgendwo musste der Haken sein. Schließlich wusste ich um 
diese ganzen Mechanismen und Methoden. Ich war also neben dem 
Ganzen drum herum sehr mit mir und meinen Gedanken und 
Gefühlen zu diesem Geschehen dort beschäftigt. Mit einem mir 
innerlich zuzwinkernden Auge, schließlich war ich ja gestandene 
Coach und Therapeutin, aber auch mit einem, aus dem sich eine 
kleine Träne verdrücken wollte. Was, wenn das wirklich wahr wäre, 
und auch für mich und für meine Arbeit die Lösung? 
 
Kurz, das ging den ganzen Tag so weiter mit dem Hin und Her bis 
es abends zur Party ging. Nun muss ich erwähnen, dass ich über 
meine Arbeit viele Informationen über Körpersprache, Tanzen und 
allgemeine Stimmungen beziehe, da sie oft am ungefiltersten und 
am wahrsten sind.  
Die Lust einer der Führungspersönlichkeiten, sich von mir in den 
Cha Cha einweisen zu lassen, die lockere Stimmung in den 
ellenlangen Schlangen vorm Büffet, die stets volle Tanzfläche mit 
einer bunten Mischung an schick, einfach, alt, jung, Männlein und 
Weiblein, ein stets nachgefülltes Glas Wein… 
Viele kleine Begebenheiten, ein Puzzlestein nach dem Nächsten, 
die gesamte Atmosphäre ließen in mir den Entschluss reifen, sich 
dieses doch noch einmal näher anzuschauen. 
 
Für Sie mögen andere Begebenheiten wichtig sein, worauf Sie 
achten. Für mich waren diese Dinge Indizien dafür, dass das, was 
gesagt wurde über Offenheit, Individualität, aber auch Fokussiertheit 
auf das Wesentliche, versucht wurde, zu leben. 
Ich nahm meine Zweifel und meine Widerstände mit nach Hause 
und arbeitete einen nach dem Anderen ab. Das nahm zwar einige 
Zeit in Anspruch, aber da nahm ich mich mit meinem Wesen einfach 
ernst.  
 
Dass es jedoch noch weitere Jahre dauerte, bis ich dieses Konzept 
in meine Arbeit mit eingebaut habe, das hat noch mit einer anderen 
Geschichte zu tun, einer grundsätzlichen Entscheidung, auf die ich 
später noch kommen werde. 
 
Also geben Sie sich die Chance, mit ganzen Sinnen dieses Konzept 
und diese Menschen kennen zu lernen und zu erfahren. 
 



Nutzen Sie Ihren Mentor, löchern Sie ihn mit Ihren Fragen, seiner 
Geschichte, seiner eigenen Motivation und Erfahrungen dazu. Die 
Reaktion ihres Sponsors auf ihre Fragen ist auch ein wichtiges Indiz, 
ob Sie dort gut aufgehoben sind. Zeigt er sich als Mensch, den Sie 
gerne als Ihren Chef haben möchten? Umgekehrt, wenn Sie den 
Weg gehen sollten, dann stellen Sie sich die Frage, ob derjenige, 
den Sie begleiten, der/ die ist, für den Sie gerne „arbeiten“ möchten. 
Sie können sich zum ersten Male Ihre Chefs und Mitarbeiter selbst 
aussuchen. Auch hier zeigt sich die Unterschiedlichkeit der 
Systeme. Brauche ich viele, um persönlich weiter zu kommen, oder 
einige wenige, mit denen ich gerne und intensiv zusammenarbeite. 
 
Ein Netzwerk, das den Fokus auf die Persönlichkeitsentwicklung 
und auf die Begleitung des Gegenübers zu seinem persönlichen 
Erfolg legt, wird Führungspersönlichkeiten im Team entwickeln, die 
diesen Weg selbst gegangen sind. Wenn Sie also einen Sponsor 
haben, der vielleicht selbst noch nicht lange dabei ist, wird er mit 
einem zusammen arbeiten, der die nötige Erfahrung und „Reife“ hat. 
Deshalb ist es auch wichtig, seine so genannte Upline kennen zu 
lernen, also diejenigen, die vor Ihnen schon in der Linie sind.  
Schauen Sie auch dort hin, ob Sie sich mit dieser Person wohl 
fühlen. Sie werden mit ihm, wenn Sie sich entscheiden, 
zumindestens am Anfang eng zusammen arbeiten. Ein Kriterium 
kann folgender Satz sein: „ich habe nicht jeden Freund gesponsert, 
aber jeder Gesponserte ist mein Freund geworden.“ Wie eng diese 
Freundschaft werden kann, ist sehr unterschiedlich, aber das 
Potential dazu sollte da sein.  
 
Bedenken Sie, Menschen schließen sich Menschen an. Deshalb 
schauen Sie, wo Sie selbst stehen, dann bekommen Sie eine 
Ahnung davon, warum Sie sich entschlossen haben, oder es sich 
überlegen, sich ihm anzuschließen. Ist er da, wo Sie sein wollen, 
oder spiegelt er einen Teil wieder wo sie von weg wollen, aber es 
sich noch nicht trauen? Anders ausgedrückt, wie sieht sein 
Wertesystem aus, was bedeutet für ihn Erfolg? Ist es das Bild von 
Erfolg, nämlich Leistung, Druck, Anstrengung, wovon Sie weg 
wollen? Oder lebt er eine andere Form, die auf Unterstützung, 
Kooperation und Freude basiert? 
Können Sie sich mit seiner Geschichte, warum er mit diesem 
Konzept begonnen hat identifizieren? 
 



Bedenken Sie, Menschen tun nicht das, was gesagt und geschult 
wird, sondern was vorgelebt wird! Ist dort eine Differenz wird es Sie 
schwächen. Damit will ich nicht sagen, dass Ihr Sponsor perfekt 
sein, aber authentisch mit dem, was er sagt und tut, oder sich seiner 
„Schwächen“ bewusst sein muss, und es kommuniziert. Auch ein, 
„wir beide stärken uns gegenseitig auf dem Weg zu unseren Zielen“ 
ist möglich und gut. Also der oben erwähnte Teamgedanke, wobei 
klar sein sollte, wer „die Hosen letztlich an hat“ im Sinne von 
Verantwortung für den Neuen. Sie merken, auch Sponsor sein ist 
eine wunderbare Aufgabe, die eine Persönlichkeit reifen lassen 
kann. Dies ist umso erfüllender, wenn das Konzept sowohl die 
nötige Struktur als auch genügend Freiräume bieten kann. Wo hat 
man sonst eine solche Chance, auch diesen Teil in sich ohne Druck, 
aber mit guter Anleitung in einem geschützten Rahmen entwickeln 
zu können? 
 
Apropos Potential, wir haben oben von der Vision, von den Werten 
der Firma gesprochen. Wie groß ist diese Vision und ist sie nach 
oben offen, auf eine reale Zukunft hin formuliert? 
Reicht es zu sagen, „wir wollen, dass alle mit einem bestimmten 
Staubsauger ihr zu Hause zu einem Schöneren machen?“ 
(klassischer Direktvertrieb) 
Oder: „Wir wollen besonders Frauen helfen, ihr Potential zu erleben 
und Selbstvertrauen stärken“ (Nur, ab wann passt wirklich kein 
zusätzliches Plastikaufbewahrungsteil mehr in den Schrank?), 
„Wir wollen das Unternehmen sein, das die Bedürfnisse der Frauen 
nach Produkten, Service und Selbstverwirklichung am besten 
versteht und erfüllt - weltweit.“ (Kosmetik) 
Oder können Sie sich hiermit identifizieren: „Wir bringen Menschen 
überall auf der Welt zusammen, um ihnen ein Leben in Gesundheit 
und Wohlstand zu ermöglichen.“ 
Lassen Sie diese und andere Sätze auf sich wirken. Sind es reine 
Verkauf-Slogans, oder steckt da eine Mission hinter? 
Können Sie sich damit identifizieren? Und, sind die Produkte und 
der Vertriebsweg auch dafür geeignet?  
 
Und die Produkte? 
Es wäre schon gut, wenn sie nicht erklärungsbedürftig wären, für 
jedermann tauglich und Verbrauchsgüter in einem 
Wachstumsmarkt. Sie sollten zwar ein Alleinstellungsmerkmal 
haben, jedoch nicht zu außergewöhnlich, da Sie da wieder in einen 



Erklärungszwang kommen. Auch wenn Sie selbst gerne an neuen 
Trends teilhaben, so sollten Sie bedenken, dass dies nicht alle 
gerne tun und Sie somit die Auswahl an möglichen Mitstreitern 
einschränken. Eine Mischung an bewährten Basisprodukten, die 
zwar stets verbessert, aber im Wesen gleich bleiben mit 
Neuerungen, die aus neuesten Forschungen entwickelt werden, 
wäre passend, um möglichst viele Menschen da abzuholen, wo sie 
gerade stehen. Wie viel wird in der Firma deswegen in die Markt- 
und Trendforschung und in die Produktentwicklung investiert? 
 
Es gibt viele unterschiedliche Kategorien von Produkten, die auf 
diesem Wege an den Verbraucher gebracht werden, von 
Internetmarketing, Finanzen, Haushaltsgegenständen, Kosmetik, 
Gesundheitsprodukten. Ich kenne einige, die sich ihre finanzielle 
Absicherung mit Finanznetzwerken verdienen und dieses Geld 
wieder ausgeben für ergänzende Vitalstoffe, damit sie fit genug 
bleiben, um ersteres betreiben zu können. Kann man machen. Aber 
warum dann nicht gleich das 3. G über ein einheitliches Konzept mit 
erfüllen? 
 
Also Geld und Freiheit über residuales Einkommen, Gemeinschaft 
mit Gesundheit über nährende, stärkende Vitalstoffe. 
Wo fange ich an zu suchen? 
Also, welche Firma, die Gesundheitsprodukte vertreibt, arbeitet 
ausschließlich über Empfehlungsmarketing, ist also ein reines 
Verbrauchernetzwerk, wo Sie mit dem Vertrieb selbst nichts zu tun 
haben? 
 
Dann, welche Art von Produkten bieten diese an? Die meisten sind 
ordentlich bis gut, einige sehr gut, sonst würde das System nicht 
funktionieren. Ich halte mich neben meinen eigenen Erfahrungen an 
die Kriterien von Dr. Petra Wenzel, Andreas Jopp und Frank Jester, 
die den Markt sehr gut recherchiert haben. 
 
Als erstes: gibt es Basisprodukte, die eine optimale Versorgung 
einfach gewährleisten, die auf natürliche Weise hergestellt wurden 
und auf jedwede künstliche Geschmacks- Farb- und Füllstoffe 
verzichten? 
Zucker oder Fruchtsüße gehört da einfach nicht rein, auch wenn 
man die Kapseln für einen verwöhnten Verbraucher geschmacklich 
und äußerlich angenehm machen möchte. Das hat zwar den Vorteil, 



dass die Hemmschwelle niedrig gehalten wird und die Lust auf mehr 
und damit eine Abhängigkeit erzeugt wird, aber die schädlichen und 
wie gesagt abhängig machende Wirkungen heben die restlichen 
positiven Eigenschaften schnell auf! Schwierig wird es zudem mit 
den fertigen Drinks. Wie haltbar sind jene, wenn sie keine 
zusätzlichen Konservierungsstoffe beinhalten? Und schon ist man 
wieder im Zugzwang. 
 
Ist die Zusammenstellung ausgewogen, so wie es der Körper auch 
in Natura aufnehmen würde, wenn es noch ginge? Sie erinnern sich, 
noch die stärkste Kette bricht an ihrem einzigen schwächsten Glied. 
Ist die Konzentration optimal oder so notdürftig orientiert, wie es die 
DGE empfiehlt? Ein Tipp, schon die Empfehlungen der … sind um 
ein vielfaches höher, wie schon erwähnt. 
 
Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis? Bitte vergleichen Sie nicht die 
Preise der Packungen, sondern rechnen Sie die Konzentrationen 
der Inhaltsstoffe hoch. Da werden Sie Erstaunliches bemerken. Billig 
ist oft teuer, sehr teuer. Und wenn sie unsicher sind, gehen Sie mit 
dem Beipackzettel in die Apotheke und/ oder ins Kräuterhaus und 
lassen Sie sich ein Produkt aus diesen Inhaltsstoffen in der gleichen 
Qualität und Konzentration zusammenstellen. 
 
Bei einer Sorge um mögliche Placeboeffekte hilft es, wenn 
Erfahrungsberichte von (Haus-) Tieren vorliegen. Denen kann man 
nicht einfach etwas vormachen.  
Ebenso ist es hilfreich, wenn auf neutrale Berichte verwiesen wird, 
also möglichst auf wenig firmeninterne Dokumentationen. Löchern 
Sie Ihren (zukünftigen) Sponsor mit der Frage nach den nötigen 
Informationen. Und Achtung, man hat sich auch schon tot informiert. 
Irgendwann steht einfach eine Entscheidung an. 
Vielleicht hilft es, sich bewusst zu werden, wen man als Sponsor vor 
sich hat und nach seinen Motivation zu fragen und nach den Fakten, 
die ihn überzeugt haben. Kurz in die Übertragung von Vertrauen von 
Mensch zu Mensch. 
 
Sie sehen, Networking hat viel mit den Menschen zu tun, die es 
entwickelt haben und denen, die sich dem anschließen. Persönliche 
Beziehungen, nach denen unsere heutige Zeit so hungert. Gerade 
deshalb finde ich diese Tätigkeit auf den verschiedenen Ebenen 



eine spannende Antwort auf viele Fragen und eine Lösung für 
aktuelle gesellschaftliche wie auch private Herausforderungen. 
 
Finden Sie Ihr eigenes „Warum“. 
Und zwar das, wonach Ihr Innerstes ruft. Welche Bilder tauchen auf, 
wenn Sie sich die Situation vorstellen, in der Sie Ihre Vision erreicht 
haben? Aus einer Situation der Enge, des Stresses, der 
Abhängigkeit in das Leben, wo Sie sich entfalten können mit 
Unterstützung vieler. Wie fühlt sich das an? 
Wäre das Erfolg für Sie? 
 

 
 
Stellen Sie sich vor: 
Erfolg ist das, was ich wirklich für mich verwirkli chen will, was 
mich ausmacht und erfüllt. Und ich erreiche es, ind em ich 
anderen helfe, genau das auch zu erreichen. 
 
 
Ein russisches Märchen findet ein passendes Bild dazu: 
 
Ein Mann hatte den dringenden Wunsch, einmal Himmel und Hölle 
kennen zu lernen. So träumte er eines Nachts, dass er durch einen 
großen Raum ging. In der Mitte des Raumes stand ein großer Topf 
auf einem Feuer, in dem eine köstliche Suppe kochte. Um den Topf 
standen Menschen mit ungewöhnlich langen Löffeln. Aber die 
Menschen sahen mager, blass, gehetzt und elend aus, denn jeder 



versuchte verzweifelt, sich selbst mit seinem langen Löffel die 
Suppe in den Mund zu schieben.  
Welch unsinniges Unterfangen! Die Löffel waren so lang, dass sie 
überall anstießen und die Speise verkleckerten. Den Weg zum 
Mund jedoch, fanden sie nicht. Als der Mann den Raum verließ, da 
sah er über der Türe ein Schild, auf dem stand: „Das ist die Hölle“. 
Gleich darauf betrat er einen anderen Raum. Dieser unterschied 
sich vom ersten durch gar nichts. In der Mitte auf dem Feuer stand 
der Topf mit der köstlichen Suppe. Auch die Menschen um den Topf 
hatten dieselben langen Löffel.  
Aber sie sahen alle wohlgenährt und gesund aus, waren freundlich 
und glücklich. Denn niemand versuchte sich selbst zu sättigen 
sondern benutzte seinen Löffel dazu, die Suppe dem anderen 
vorsichtig in den Mund zu schieben. Jener wiederum, wurde von 
einem anderen gesättigt.  
Beim Verlassen dieses Raumes stand auf dem Türschild  
„Das ist der Himmel“. 
 
Networkmarketing ist nicht perfekt, nur BESSER. (Eric Worre) 
 
Und jetzt stellen Sie sich einmal weiter vor, welche Macht von dieser 
letzten Gruppe ausgeht! Menschen, die sich zusammenschließen, 
um einen Ausstieg aus diesem Hamsterrad zu schaffen, die eine 
Vision von einem Leben mit einer guten Qualität haben. 
Informationen weitergeben, aufklären und umsetzen! Und sich mit 
sozialem Engagement, z.B. mit den  Networker für Humanity 
zusammen schließen. 
Was kann da bewegt werden, aber auch welche Gegenwehr ist zu 
erwarten. 
 

 
 

Teile und herrsche wurde nicht nur im alten Rom praktiziert. 
Ich will keinem etwas Böses unterstellen, aber wer mit einigen 
wachen Augen durch unsere Gesellschaft geht, die Presse, das 
Fernsehen, die Marketingstrategien, die Gesundheits- und 



Ernährungspolitik (von den Finanzen ganz zu schweigen) mit einem 
fragenden Blick betrachtet, dann greift eins in das Andere. Es lohnt 
sich, zu fragen, wer hat welches Interesse an welchen 
Informationen? Welche Macht steckt dahinter? Welches Rädchen 
bin ich in diesem ganzen Spiel? Will ich es auf Kosten meines 
Lebens weiter sein, und gibt es Alternativen? 
 
Was sind mir meine Träume wert? Ein Leben aus der Angst heraus 
in die Eigenverantwortung und größtmögliche Selbstbestimmung? In 
das Haus am Meer, den Ponyhof mit den Kindern, dem 
Abschlussgespräch mit der Bank, egal was, Hauptsache gesund.  
Und wenn Sie nicht so weit denken wollen oder können, dann 
stellen Sie sich Ihre perfekte Karriere-Liste zusammen. Was wollen 
Sie wirklich und was auf keinen Fall. Und schauen Sie, wo Sie die 
verwirklichen können. Im Arbeiter-Sektor, im Angestelltenverhältnis, 
in der Führungsebene, im Verkauf oder im Investment? Schauen 
Sie genau… 
 

 
 

 
Auch wenn Sie sich nicht entscheiden sollten, diese Form des 
Ausstieges aus dem Hamsterrad zu nutzen, diesen Ausstieg in 
einen Einstieg in ein qualitativ anderes Leben, so habe ich Ihnen 
doch Aspekte an die Hand gegeben, nach denen Sie für sich 
Schwachpunkte und kritische Strukturen erkennen und 
gegebenenfalls verändern können.  
Sehen Sie es als eine Art Büffet an, von dem Sie sich bedienen 
können. 



Denn eins muss auch gesagt werden: dieser Weg ist nicht frei von 
Stolpersteinen, und von etwas, was man lernen muss (was es zu 
lernen gilt). 
Auch jenes habe ich selbst erfahren dürfen. 
Ich versprach Ihnen meine Geschichte zu diesem Thema: 
 
Als mir damals das Konzept begegnete, suchte ich nach einer 
Möglichkeit aus meiner damaligen Arbeit als Therapeutin in der 
Reha-Klinik herauszukommen. Wenn zu diesem Zeitpunkt auch 
nicht ganz, so doch mit einer befriedigenderen Tätigkeit nebenbei. 
Sie erinnern sich, der Ruf der Kapverden. Mal etwas zu tun, was 
Sinn macht, und nicht mehr nur Feuerwehr spielen, ganz unten 
arbeiten. 
Dass ich das kann, hatte ich mir ja nun genug bewiesen. 
Gleich den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen, nein, dazu 
war ich zu ängstlich. Zumal ich aus meinem Elternhaus wusste, was 
es bedeutete, selbstständig zu sein. Jeder Pfennig und jede Minute 
ging in die Firma, und doch war nichts sicher. Nein, dies, das wird 
schon werden, wenn man nur für eine Sache genug brennt, war 
nicht meins. Auch wenn ich Andere dafür bewundert habe. 
 
So suchte und überprüfte ich 
verschiedenste Alternativen, zahlte eine 
Menge Lehrgeld und gewann 
Erfahrungen. Als ich bei meinem jetzigen 
Konzept absolut keinen Haken finden 
konnte und damit zu arbeiten begann, 
zeigte sich, dass es funktioniert. Zwar 
langsam, da ich mit meinem gewohnten, 
therapeutisch/ lehrerinnenhaften „ich will 
Menschen helfen“ jeden damit beglücken 
wollte, der irgendein Problem bezüglich 
Gesundheit, Geld oder schlechte 
Arbeitsbedingungen benannt hatte, aber 
letztlich doch nichts verändern wollte. Da 
habe ich viel Zeit investiert. Einige 
verstanden ihre Chance und stiegen ein. 
Der Scheck wuchs und ich traute mich zu 
kündigen. 
 
Der Start in meine Selbstständigkeit konnte beginnen.  



 
Natürlich habe ich beide Bereiche strikt voneinander getrennt. 
Schließlich war ich ja eine anständige Coach, Therapeutin und 
Trainerin und gerade hier im Norden hatte das Networkmarketing 
einen nicht besonders guten Ruf. Mit „Pillchenverkäufer“ wollte ich 
nicht beruflich in einen Topf geworfen werden. Und so baute ich 
meine Praxis zum Thema Stressmanagement, Burnoutprävention 
und Krisenmanagement auf, ging zu den unterschiedlichsten 
Networkveranstaltungen, hielt Vorträge, Seminare und leitete 
diverse Arbeitskreise. Der Bedarf war ja da, das Thema in aller 
Munde. Nur, was bekam ich häufig zu hören? „Ja, ich weiß, ich 
müsste mal, dringend, aber ich habe keine Zeit, der nächste Auftrag 
muss noch, leider gerade kein Geld übrig u.s.w“. „Ja, der müsste 
das auch dringend mal machen, aber wie soll ich ihn darauf 
ansprechen?“ 
Ich überarbeitete mein Angebot, machte es griffiger, 
niedrigschwelliger, bis hin zu der Grenze, wo ich es für mich nicht 
mehr vertreten konnte. 
 
Ich sah reihenweise Menschen zusammenbrechen, seelisch wie 
körperlich. Ich hätte mich als Wahrsagerin, als Kassandra verdingen 
können. Ob ich etwas sagte, oder in China der Klappspaten umfiel, 
es hatte die gleichen Auswirkungen. Die Zeitangaben stimmten 
meistens. Auch die Präventionskurse die ich in Teams, sei es in 
Unternehmen oder Schulen gab, erfüllten mich immer weniger.  
 
Ich konnte nicht wirklich eine Lösung aus dem Dilemma bieten und 
bewirken. Die Strukturen ließen es nicht zu. Dabei war mein 
Methodenkoffer im Laufe der Jahre immer größer und effektiver 
geworden. Ich hatte halt ein Bild von mir, wie man als 
selbstständiger Coach zu sein hatte, was in diesem Zusammenhang 
Erfolg bedeutete. Und orientierte mich sehr an dem, was auf dem 
Markt an etablierten Kollegen präsent war. 
Also noch eine speziellere Positionierung, Webauftritt, 
Präsentationen. Zum Glück oder zum Unglück hatte ich neben 
meiner Praxis schon dieses Grundeinkommen, so dass ich zwar gut 
leben konnte, aber weiter gegen die Mauer lief. Denn ich konnte 
Beides nicht in Einklang bringen. 
Welche Glaubenssätze ritten mich da? 
 
 



Bis ich die x-te relativ junge Frau mit einem klassischen Burnout in 
meiner Praxis sitzen hatte, die, nach ihren Wünschen gefragt, gerne 
wieder mit voller Kraft in der Marketingbranche arbeiten wollte. 
Etwas anderes könne sie sich zwar vorstellen, nur von ihrem Alter 
und Ausbildung käme sie nirgends anders unter. Eigentlich ja auch 
das Alte auf Dauer nicht, da die ganz jungen Kolleginnen schon in 
den Hufen scharrten. 
Wirklich nachdenken, zur Ruhe kommen könne sie nicht, schlafen 
sowieso nicht und die Allergien wären zur Zeit mehr als 
anstrengend. Zu dem, was ihr sonst Freude gemacht hätte, bekäme 
sie gar kein Gefühl mehr zu. Und immer wieder dieser suchende 
Blick: ich bin doch kein Versager, nicht verrückt, was ist los mit mir? 
So kenne ich mich gar nicht? 
Das war kein Einzelfall.  
 
Wie sollte ich mit einem solchen Menschen arbeiten, ohne ihn noch 
mehr unter Stress zu setzen? Natürlich lag unter der Thematik noch 
ein Konflikt, der unaufgearbeitet sie immer wieder in ähnliche 
Situationen bringen würde. Auch wenn der bearbeitet und aufgelöst 
würde, wären die äußeren Bedingungen der Erschöpfung, der 
körperlichen Symptome und der Arbeitsplatzsituation nicht mit 
aufgelöst. Die Arbeitssituation, ihr Alter war einfach Fakt: Klar 
können wir die Nadel im Heuhaufen suchen nach einem Platz, wo 
sie besser aufgehoben wäre. Natürlich würden wir das tun, aber war 
das eine langfristige Perspektive? 
So langsam dämmerte es bei mir: warum sollte ich nicht auf den 
Segen dieses Konzeptes mit zurückgreifen, um eine wirklich 
befriedigende Verbesserung anbieten zu können? 
Ist das nicht gerade ein Zeichen von guter Arbeit, so umfassend 
Angebote und Veränderungen in mein Coaching mit einzubinden? 
Und wenn da eine Firma hinter steht, mit der ich völlig 
übereinstimme, warum nicht? Andere schließen sich ja auch mit 
Organisationen zusammen, bestimmte Institute oder Franchise-
Ketten? Und nur weil dies kein reines Coaching-Unternehmen war? 
Was musste ich mir da wieder einmal beweisen? Wo war ich da in 
dem Kampf gegen die Windmühlen gefangen? Habe ich selbst mit 
all meinen Mitteln versucht, ein totes Pferd zu reiten? 
Musste es wieder ein entweder oder sein, nicht ein sowohl als 
auch?  
 



Ein langer Weg, zugegebenermaßen. War das Bisherige also 
umsonst? So viel Geld, soviel Zeit und Energie? Nein letztlich nicht. 
Es musste nur neu in ein Gesamtkonzept eingebunden werden und 
mit Wissen, gerade um alternative Möglichkeiten ergänzt werden. 
Schließlich ist eines meiner Lieblingsworte: Umwege erhöhen die 
Ortskenntnisse. 
Die nächste Herausforderung war nur, auch Anderen ihre Umwege 
zuzugestehen. Da übe ich noch…. 
Ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die nicht im Hamsterrad 
stecken, oder andere Wege gefunden haben, ihre 3G’s zu leben. Ich 
finde, es immer gut Alternativen zu kennen. Entscheiden Sie! 
Do it YOUR Way 
 
Wie sieht Ihre Zielkollage aus? 
 
 
 

11.3 Sicherheitscheckliste 
 
 

Noch mal: ERFOLGREICHE Menschen handeln aufgrund von 
geprüften Informationen. ERFOLGLOSE Menschen handeln 
aufgrund von ungeprüften Vorurteilen. (Robert Pauly) 

 

Und deshalb gebe ich Ihnen zur 
Sicherheit folgende Checkliste mit. 
Denn auch ich habe sehr lange, wie 
erwähnt nach dem Haken gesucht, weil 
ich selbst schlechte Erfahrungen 
gemacht habe.  

Was macht ein Unternehmen, eine 
Vertriebsform aus, die als 
Networkmarketing einen anderen Weg 
eingeschlagen hat als die klassischen 
Vertriebswege und die die Partner an 
dem erzielten Umsatz beteiligt? Welche 
Fragen können Sie stellen? 



 

• Erfolgt der Verkauf der Produkte an den Endverbraucher über 
ein stetig wachsendes Mitarbeiternetz? 

• Sind die Produkte wirklich qualitativ hochwertig? 
• Werden diese zu einem angemessenen Preis angeboten? 
• Investiert das Unternehmen in die Produktentwicklung? 
• Bewegen sich Erstinvestitionen in einem angemessenen 

Rahmen? 
• Haben Vorführprodukte einen angemessenen Preis? 
• Sind Schulungen kostenfrei / kostengünstig? 
• Wird für den Fall Ihres Ausscheidens eine Rückkaufgarantie 

für das Startset und unverkaufte Ware übernommen? 
• Informationsbroschüren über Produkte und 

Geschäftskonzepte werden kostenlos / kostengünstig 
angeboten? 

• Erfolgt der Warenverkauf direkt vom Unternehmen zum 
Mitarbeiter und ist keine Mitarbeiterebene 
zwischengeschaltet? 

• Erhalten Sie eine leistungsabhängige Vergütung für den 
eigenen Umsatz sowie für den Umsatz der von 
Ihnen angeworbenen neuen Mitarbeiter? 

• Erhalten Sie realistische Informationen über 
Verdienstmöglichkeiten und den erforderlichen Kosten- und 
Zeitaufwand? 

• Ist das Unternehmen Mitglied im Bundesverband 
Direktvertrieb oder in einem ähnlichen internationalen 
Verband? 

• Gibt es für das Produkt einen genügend großen Absatzmarkt? 
• Ist der Preis für den Kunden attraktiv? 
• Ist der Marketingplan des Unternehmens einfach und 

verständlich? 
• Ist der Verdienst ausschließlich an den Umsatz gekoppelt? 
• Welche Investitionen müssen Sie tätigen und wie hoch ist das 

unternehmerische Risiko für Sie? 

 

Falls Sie Sorge tragen, ob Sie bei dem richtigen Unternehmen 
gelandet sind, und Ihnen das Schlagwort Schneeballsystem in den 
Sinn kommt: hier ein paar Kriterien, nach denen Sie dies Angebot 



überprüfen können. Ich habe sie direkt von der Handelskammer 
Hamburg übernommen: 
Wie erkennen Sie unseriöse Vertriebsformen im Bereich 
Direktvertrieb, MLM, Networkmarketing, Empfehlungsmarketing etc. 
 
 

Generelle Kennzeichen bedenklicher  Vertriebs-Systeme: 

• System basiert auf progressiver Kundenwerbung. D. h. das 
System funktioniert nur bei ständiger Neuaufnahme von 
Teilnehmern (Vertriebspersonen), ohne die KEINE 
Ausschüttung. 

• Der Verkauf der Ware erfolgt primär ins Netzwerk, d.h. an die 
”selbständigen” Vertriebspersonen. 

• Die Vertriebsperson soll übermäßig viel Ware als Vorrat 
ankaufen. Eine Rücknahme überflüssiger Ware ist 
ausgeschlossen. 

• Für den Verkauf wird die Privatsphäre des Kunden 
„ausgebeutet”. Es sollen überwiegend Verwandte, Freunde 
und nahe Bekannte geworben werden. 

• Die Vertriebsperson muss sich den Einstieg ins System teuer 
durch Vorleistungen erkaufen, z.B. kostenpflichtige Infopakete, 
Seminare, Wareneinstiegspakete, Vorführprodukte, überhöhte 
Lizenzgebühren, längere unbezahlte Einarbeitungszeiten. Es 
kann allerdings angemessen sein, wenn für wertvolle (Vorführ-
)Waren die Hinterlegung einer Kaution gefordert wird. Wichtig 
ist, dass diese Kaution auch tatsächlich bei Rückgabe wieder 
zurückgezahlt wird. 

• Einzelgespräche mit bereits tätigen Mitarbeitern werden nicht 
zugelassen, Schwierigkeiten dürfen nicht thematisiert werden. 

• Das System basiert auf oder ist bekannt für eine 
sektenähnliche Abhängigkeit. Soll bedeuten, es gilt nur die 
eine Marschlinie, Abweichungen werden sanktioniert. 

 

Spezielle Beurteilungskriterien: 

 

Mitarbeitergewinnung  



• Der Vertriebsperson werden Reichtum, Erfolg und übermäßige 
Gewinne versprochen. 

• Die zukünftige Vertriebsperson wird zur schnellen Unterschrift 
gedrängt, soll den Vertrag sofort unterschreiben. Es gibt nur 
unter Schwierigkeiten ein Rücktrittsrecht. 

• Es wird in Anzeigen ohne nähere Tätigkeitsbezeichnung, z.B. 
„Führungsperson gesucht” geworben, die Anzeige enthält nur 
Telefonnummer oder Chiffre. 

• Mitarbeiter werden auf Veranstaltungen geworben, in denen 
primär Emotionen angesprochen und Träume verkauft, jedoch 
keine wirklich transparenten Sachinformationen geliefert 
werden. 

 

Die Schulung  

• Beim Direktvertrieb arbeitet man meist als Teil eines 
Vertriebsteams. Es ist unseriös, wenn Ihr Team Sie sofort 
ohne eingehendes Training losschicken will. Eine vernünftige 
Schulung ist ein Muss. 

• Prüfen Sie für sich, ob es ein wirkliches Schulungskonzept 
gibt. Das Konzept sollte Ihnen eine Einführung in die Produkte, 
die Logistik, das Marketing, den Unternehmensaufbau usw. 
vermitteln. 

• Werden Ihnen schriftliche Unterlagen an die Hand gegeben? 
Oder sind diese einfach zu downloaden? 

• Können Sie dieses Material verwenden, ohne es teuer kaufen 
zu müssen? 

• Wie wird der Verdienst dargestellt? Werden die Verdienste 
realistisch aufgezeigt, oder nennt man Ihnen vornehmlich 
Topverdienste, die nur im Ausnahmefall erreicht werden? 

• Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Fragen ehrlich beantwortet 
werden? 

Das Marketingkonzept  

• Steht tatsächlich der Verkauf des Produktes im Vordergrund 
oder zielt das Konzept in Wirklichkeit primär auf die Werbung 
neuer Teilnehmer. 

• Sind die Ideen für die Akquise von Kunden schlüssig bzw. 
überhaupt vorhanden? 



• Gibt es Marketingbausteine oder beschränkt sich das 
Marketingkonzept auf stets gleichförmig ablaufenden 
Veranstaltungen, die sich auf Neuwerbung bezieht? 

• Gibt es eine Rückkaufgarantie bezüglich des Startersets und 
unverkaufter, aber einwandfreier Waren beim Ausscheiden 
aus dem Unternehmen (ggf. unter Abzug einer geringen 
Verwaltungsgebühr von bis zu 10 Prozent)? 

• Erfolgt der Verkauf der Waren direkt vom Unternehmen oder 
von der nächsthöheren Stufe in der Vertriebshierarchie? 

• Sagen Ihnen die Materialien zu, die Sie verwenden sollen? 
Zeigt man Ihnen (spätestens auf Anfrage) die Materialien 
bevor Sie irgendwelche Vereinbarungen unterzeichnen? 

Anfängliche Eigenkosten  

• Will man Ihnen eine Kreditaufnahme nahe legen, um in das 
Vertriebssystem einzusteigen, so ist besondere Vorsicht und 
genauste Prüfung des Systems notwendig. 

• Im Übrigen müssen sich Zahlungen in einem angemessenen 
Rahmen halten und durch adäquate Gegenleistungen des 
Unternehmens belegt sein. 

• Die Schulungen sollten kostenlos, allenfalls zu Selbstkosten 
erfolgen. Die Zahlung von Referentenhonoraren oder teure 
Motivations- bzw. Einführungskurse sollten Sie auf jeden Fall 
ablehnen. 

• Sie sollten gar nicht erst dazu aufgefordert werden, mehr 
Vorräte zu bestellen, als Sie bei Ihrer ersten Vertriebsaktion 
benötigen, insbesondere, wenn die Rückgabe der Ware nicht 
ausdrücklich zulässig ist. 

• http://www.hk24.de/unternehmensfoerderung_und_start/unternehmensgruendu
ng/branchenspez_tipps/handelsvertretung/370796/unseroesevertriebsformen.ht
ml 

 
 
Das Einfachste ist, Sie schauen sich nach einem reinen 
Konsumentennetzwerk um, bei dem jeder nur für seinen eigenen 
Bedarf einkauft, Sie nichts, aber auch gar nichts mit Versand und 
Finanzabwicklung zu tun haben. Das Konzept sich über Jahre 
bewährt hat und mit einfachen Worten und leicht zugänglichen 
Unterlagen weiter zu geben ist. 
 



Und der Mensch, dem Sie damit helfen, seine individuellen Ziele zu 
erreichen stets im Mittelpunkt steht, so wie Sie auch. Das erwähnte 
ich ja bereit 
 
 
 
 

 
 

 



12. Ausblick 
 
 

Ein furchtbarer Sturm kam auf. Der Orkan tobte. Das Meer wurde 
aufgewühlt und meterhohe Wellen brachen sich ohrenbetäubend 
laut am Strand. 

Nachdem das Unwetter langsam nachließ, klarte der Himmel wieder 
auf. Am Strand lagen aber unzählige von Seesternen, die von der 
Strömung an den Strand geworfen waren. 

Ein kleiner Junge lief am Strand entlang, nahm behutsam Seestern 
für Seestern in die Hand und warf sie zurück ins Meer. 

Da kam ein Mann vorbei. Er ging zu dem Jungen und sagte: „Du 
dummer Junge! Was du da machst ist vollkommen sinnlos. Siehst 
du nicht, dass der ganze Strand voll von Seesternen ist? Die kannst 
du nie alle zurück ins Meer werfen! Was du da tust, ändert nicht das 
Geringste!“ 

Der Junge schaute den Mann einen Moment lang an. Dann ging er 
zu dem nächsten Seestern, hob ihn behutsam vom Boden auf und 
warf ihn ins Meer. Zu dem Mann sagte er: „Für ihn wird es etwas 
ändern!“ (Verfasser unbekannt) 

Und…  
haben Sie schon ‚a Visionboard’, eine Zielkollage? 
Bilder, die aufkommen, wenn Sie denken… 
Was wäre wenn … ? 
 
Trauen Sie sich! 
Ich bin an Ihrer Seite, oder der/ diejenige, der/die Ihnen dies Buch 
empfohlen hat. 
 



 



 

Über die Autorin 
Erfolg ist, wenn Leben und Arbeit Vergnügen ist:  
 
 
In ihrem Elternhaus lernte sie Erfolg kennen. Erfolgreich sein 
bedeutete, arbeiten, Geld verdienen und das, ohne Rücksicht auf 
eigene Bedürfnisse, die Familie oder auf freie Zeit. Für das Leben, 
die Freude und das Miteinander blieb nichts übrig. 
Also normaler deutscher Alltag, für Fabrikantentöchter in den 60ern 
ebenso wie für Managersöhne von 2015.  
 
Was macht einen Menschen erfolgreich, ohne Gefahr zu laufen, 
vom Erfolg aufgefressen zu werden oder das Erreichte wieder zu 
verlieren?  
 
Diese Frage ließ sie nicht mehr los und so hat sie sich dem Thema 
Erfolg im Leben auf vielerlei Weise genähert. Jede Station ihrer 
bunten Vergangenheit: Studium der Biologie, Theologie, Tätigkeit 
als Organisationsentwicklerin für IT-Projekte, 20 Jahre praktische 
Arbeit als Psychotherapeutin (auch als Sucht/ Traumatherapeutin) in 
der medizinischen Reha u.a. fügte einen weiteren Puzzlestein in das 
facettenreiches Gesamtbild ein. 
 
Als freier systemischer Coach / Therapeutin und Trainerin bietet sie 
heute neben Seminaren und Vorträgen in unterschiedlichesten, 
auch eigenen, Business-Netzwerken und Clubs, ihren Kunden aus 
den verschiedensten Bereichen kurzfristige effektive Unterstützung 
bei Um- und Neustrukturierung, Krisen, Stress, Burn-Out sowie 
individuelle Langzeitbegleitung auf dem Weg in ein erfolgreiches 
Leben mit Sinn in Leichtigkeit. 
 
Als erfahrene, einzig und nicht immer artige Frau, weiß sie, was für 
sie erfolgreiches Arbeiten bedeutet. Sie trennt nicht  zwischen Beruf 
und Freizeit. Aspekte aus ihrer Freizeit bindet sie als Methode in die 
„Arbeit“ mit ein. Mit dem 3G-Prinzip ist ihr Beruf zur Berufung und ihr 
Leben geworden. 
Und dennoch achtet sie auf ihre Freiheit. Ich.binmalwech.de  
Gerne auf den Kapverdischen Inseln, im Rahmen ihres „kleinen 
Jakobsweges“,  den sie seit 2008 dort anbietet. 



 
Über die Reise. www.yourwaytours.de und www.burnout-
frueherkennung.de 
Über ihre Arbeit www.4m-coaching.de 
Über sie persönlich www.dieantwort.info 
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