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WIDMUNG

SAMMY BAKER UND 
SEINER FAMILIE GEWIDMET.

 
Sammy Baker, 11.08.1997 – 13.08.2020

Sammy war ein erfolgreicher Fitness-Influencer, der mit 23 Jahren 
schon eine beachtliche Entwicklung durchgemacht hatte. Vom Fit-
nessmodel wurde er mehr und mehr zum Coach für Menschen, die 
wie er in ihrer Kindheit / Jugend ausgegrenzt und gemobbt wur-
den. Seine Mission war es am Ende, Menschen wieder zurück zu sich 
selbst und zu ihrer inneren Stärke zu führen. Sammy war auf dem 
Weg, ein neues Kapitel in seinem Leben aufzuschlagen. 

Zwei Tage nach seinem 23. Geburtstag kam er auf tragische Weise 
ums Leben. Sein Leben und Tod sind für mich ein Sinnbild dafür, wie 
schnell Persönlichkeitsentwicklung und inneres Wachstum gehen 
können – und wie schnell ein Leben unerwartet enden kann.
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DANKE

Ich danke Leon und Ben für die Idee, das ich ein Buch schreibe für 
die Menschen, die ich im Coaching begleite. 
 Danke Tonia, Julian, Max und Anne für’s Korrekturlesen, Danke 
an Anne, Andy, Caro, David, Denis, Marius und Maddy, ihr habt 
freundlich aber bestimmt ehrliches Feedback gegeben und damit 
das Buch sehr bereichert. 
 Danke Christiane für wertvolle Impulse, danke Marc für das 
großzügige Teilen Deiner Recherchen rund um das Thema Meditation 
und für die Zitate einiger Spitzensportler zu diesem Thema. Danke 
Max und Sarah ebenfalls für Feedback zur Print- und Audioversion 
des Buches, Danke Katja für das tolle Cover, Danke Kai für die 
Unterstützung bei Grafik und Bildbearbeitung.
 Ich danke Lama Sonam für seine Unterstützung in den tiefsten 
Krisen meines Lebens, meinem Coach Tanja für das Lösen diverser 
Blockaden, Oliver und Guptaji für die Einführung in die Welt des 
Ayurveda und Elmar für den ersten Kontakt mit der Bhagavad-Gita. 
 Danke Kerstin und Mark für die tolle Zusammenarbeit im 
Ayurveda, danke an Ramji für tiefe Einsichten in die vedische 
Psychologie und Philosophie. Ich danke Klaus für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit.
 Danke Calvin, Danien, Stefania, Fabi und Nika für den Beweis, das 
alles möglich ist, wenn Vertrauen, Glaube und Berufung aufeinander 
treffen. Ich danke allen Trainern und Führungskräften, die mit mir 
zusammenarbeiten und mir ihre Schützlinge schicken. Ich weiß das 
Vertrauen sehr zu schätzen. 
 Ich danke Heiko und Raphaela für die tolle unternehmerische 
Zusammenarbeit, und Anne und Lasse für viele spannende Gespräche 
rund um (mentale) Stärke und energy flow. 

 Danke Julian, dass Du mir immer den Rücken freihältst und 
danke für Deine unerschütterliche Freundschaft. 

 Und schließlich danke ich allen meinen Coaching-Klienten, die 
mir ihr Vertrauen schenken und mich immer wieder Teil werden 
lassen an ihrer Reise zurück zu sich selbst.

DANKE
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WIN SILVESTER

Win ist mehrfacher Weltmeister-Coach und gefragter Referent für 
Potential- und Gesundheitsthemen in der Bundeswehr, in Bundesmi-
nisterien und in der freien Wirtschaft. Er betreut international Elite-
Performer als Life, Athletik- und Mentalcoach.

Seine Wurzeln liegen in Indien, sein Großvater war ein Naturheiler. 
Dieses Erbe wurde wohl epigenetisch weitergegeben: Win studierte 
Gesundheitsmanagement (M. A.) an der Universität Koblenz-Landau 
und Ayurveda-Medizin an der Europäischen Akademie für Ayurveda. 

Seit über 20 Jahren beschäftigt er sich mit dem Thema ganzheitlicher 
Potentialentfaltung. So vereint er in seiner Arbeit Kompetenzen aus 
unterschiedlichsten Bereichen und schnupperte in verschiedenste 
Konzepte hinein: Buddhistische Philosophie und Psychologie, Reiki 
und Schamanisches Heilen, Tai Chi Chuan (Lehrer für die 24er Form 
im Yang-Stil), Kalaripayattu (süd-indische Kampfkunst), Kung Fu und 
Tae Kwon Do, Neuro-Linguistisches Programmieren (NLP), Hypnose, 
Gesprächs- und Gestalttherapie, wingwave® und vieles mehr.  

Außerdem ist er IHK-zertifizierter Ayurveda Gesundheitscoach, 
Fachbereichsleiter, Dozent und Übersetzer an der Europäischen 
Akademie für Ayurveda, mehrfach lizensierter Fitness- und Gesund-
heitstrainer & -Ausbilder, Z-Health-Practitioner (Neuro-Athletik) und 
gefragter Referent im betrieblichen Gesundheitsmanagement und 
Führungskräftecoaching. 

Win begleitet seine Klienten erfolgreich auf ihrem Weg, alten Ballast 
abzuwerfen und sich zu befreien von Blockaden und belastenden 
Erlebnissen aus der Vergangenheit. Das Ergebnis ist regelmäßig be-
eindruckend: Erleichterung, Befreiung, innerer Frieden und die Frei-
setzung des bisher verborgenen Potentials.

Auf den nächsten Seiten findest Du ein paar anonymisierte Feed-
backs von Klienten, die ich in den letzten Jahren begleiten durfte.

ÜBER DEN AUTOR
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DAS SAGEN KLIENTEN ÜBER  
WIN UND SEINE ARBEIT:

WIN SILVESTER

„Hallo Win, 

wirklich selten hat mich ein Mensch auf diese Weise 

geprägt. Ich weiß, ich bin noch jung, aber ich glaube 

zu wissen, was Spuren hinterlässt.

Diese Art, die selbstlos wirkt, sicherlich dem 

Gebenden auch gibt, aber letztlich doch einem Geben 

gleicht, das das Nehmen nicht einfordert.

Eine Art, die Lebensmut schenkt und vielleicht sogar 

hilft, den Blick auf sein längst verlorengegangenes, 

wahres Inneres zu richten und mehr noch durch 

Reflektion, Wachsein und Handeln des Einzelnen 

dazu führen kann, Wahrheit gegenüber sich selbst zu 

erfahren.

Eine Reinheit, die einen doch mehr und wertvoller 

geben lässt, als alle bürgerliche Verklärtheit, die sich 

in materiellem Überfluss äußert.

 
Ich danke Dir für das, was Du mich gelehrt hast, was 

Du in mir angestoßen hast - Wissen als auch Denken.

Letztlich ist doch die Arbeit an sich selbst, die 

Akzeptanz seines Ich, das höchste Gut - und 

ehrenwert, wenn wir unser Bewusstsein um das der 

Anderen und mit denselben erweitern.

 
Win, Danke, dass ich an dich geraten bin...“
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„Vielen Dank, Win, für Deine Arbeit mit uns! Das Training läuft viel 
besser, wir machen durch Deine spezielle Technik viel schnellere 
Fortschritte und streiten uns fast gar nicht mehr. Die Panik auf 
Wettkämpfen ist verschwunden und wir können uns endlich auf das 
Wesentliche konzentrieren.“

„Dein Coaching wirkt immer noch nach - ich fühle mich gelöster, 
und dies schreibt ein Mensch, der stets zu einer gesunden Skepsis 
neigt...egal wie, vielleicht auch durch Deine herzliche Art: Du hast 
mir sehr geholfen!“ 

„Hier weht ein Wind der Begeisterung durch die Flure! 
Inzwischen sind viele begeisterte Rückmeldungen bei uns 
eingegangen und wir freuen uns, dass Ihre Vorträge als echter 
Impulsgeber für Verhaltensänderungen bei den Beschäftigten 
angekommen sind. Über die Inhalte, die Sie vermittelt haben, wird 
viel gesprochen im Haus. Eine bessere Präventionsmaßnahme hätten 
wir uns nicht wünschen können. DANKE

„So jemand müsste einfach regelmäßig kommen. Dieser Mensch hat 
eine Ausstrahlung – die zieht jeden in den Bann. Weißt du, sagte 
eine Kollegin, der ist so unglaublich verständnisvoll, frisch, lebendig, 
selbstverständlich – tatsächlich motivierend. Und dass der Kopf so 
leer war, das war echt gut für alle!“

„Bröseln wir Ihren Namen auf, dann sind Sie mit Ihrer Arbeit ganz 
klar mein Gewinn für einen hoffnungsvollen Neubeginn.“

„Ich bin seit meinem Coaching bei Dir definitiv wieder fokussierter, 
habe mehr Energie und komme besser ins Tun was mich sehr 
freut! Ich lasse mich weniger schnell Stressen von äußeren Dingen 
und kann besser erkennen, wann und warum mich etwas stresst 
oder verunsichert. In der Zwischenzeit habe ich mit einem Freund 
gegründet und wir sind dabei unser Business aufzubauen. Das 
Coaching hat also rundherum einen großen Mehrwert für mich 
gehabt und dafür wollte ich dir noch einmal von Herzen Danke 
sagen!“ (Lucas Schubert, Physiotherapeut und zert. Personal Trainer).

ÜBER DEN AUTOR
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BEVOR WIR LOSLEGEN...

möchte ich Dich einstimmen auf die bevorstehende Reise:

„Empty your cup. / Leere Deinen Becher.”
(Bruce Lee)

Wenn der Geist schon voller Informationen und Gedanken ist, wird 
er keine neuen Ideen oder Sichtweisen annehmen können. Vergiss‘ 
für eine Weile Dein bisheriges Wissen und öffne Dich für neue / alte 
Perspektiven und vor allem für die Resonanz, die die Inhalte in Dir 
auslösen. Lass‘ Dir Zeit, die Inhalte auf Dich wirken zu lassen. 

„Nimm’ an, was nützlich ist. 
Lass’ weg, was unnütz ist. 

Und füge das hinzu, was dein Eigenes ist.“
(Bruce Lee)

Stelle eigene Überlegungen an, sei kritisch und bringe Deine 
persönlichen Wahrnehmungen mit ein. Vor allem: trete in Kontakt 
mit Dir selbst. So gewinnst Du am meisten aus diesem Buch. 

„Glaubt nicht dem Hörensagen und 
heiligen Überlieferungen, nicht Vermutungen  

oder eingewurzelten Anschauungen, auch nicht den  
Worten eines verehrten Meisters; sondern was ihr selbst 

gründlich geprüftund als euch selbst und anderen  
zum Wohle dienend erkannt habt, das nehmt an.“

(Buddha)

EINSTIMMUNG



 

„Du wirst Dir für eine 
lange Zeit Deiner Kräfte nicht  

bewusst sein. Deine Stärke wird 
erwachen, wenn Du an Deine 
wahre Größe erinnert wirst.“

(Zitat aus dem Ramayana, einem alten indischen Epos)
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VORWORT

Warum werden manche Menschen mit einer bestimmten Strategie 
erfolgreich und andere mit exakt derselben Strategie nicht?

Warum schlagen manche Menschen eine Delle ins Universum, 
während andere ihr Potential nicht mal ansatzweise ausschöpfen?

Warum werden manche Menschen immer wieder von 
Verhaltensmustern aus der Vergangenheit ausgebremst, während 
andere die Vergangenheit hinter sich lassen können?

Wie gelingt es erfolgreichen Menschen, ihre Angst, z.B. vor 
Präsentationen oder unangenehmen Entscheidungen, zu 
überwinden?

Warum scheinen manche Menschen tief in sich zu ruhen und aus 
einer inneren Gelassenheit zu leben, während die große Mehrheit 
überfordert ist mit einem – zumindest in der westlichen Welt – guten 
Leben, das ihnen alle Möglichkeiten bietet, sich frei zu entfalten? 

In meinen Coachings erlebe ich regelmäßig erfolgreiche Menschen, 
die alles haben, und doch in ihrem tiefsten Inneren getrennt sind von 
wahrer Freude, wahrem Glück und innerem Frieden. 

Es ist erstaunlich, wie krass belastbar wir Menschen sind; wie viel 
Leid Menschen erfolgreich verbergen sogar von ihren Liebsten, um 
niemandem zur Last zu fallen oder einfach, weil es nie jemanden 
gab, dem / der man sich anvertrauen konnte. 

 „Du kannst alles schaffen, was Du willst.“ – Das hörst Du all überall 
in den sozialen Medien. Ist das wirklich so? 

Die kurze Antwort lautet: Ja. Die lange Antwort lautet ebenfalls Ja, 
ist aber etwas komplexer. 

Fakt ist, dass über 90% aller Startups scheitern, allen vollmündigen 

MENTALE STÄRKE
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Versprechungen und Behauptungen selbsternannter Business- und 
Motivationscoaches zum Trotz. 

Den wenigsten Menschen gelingt es, dauerhaft abzunehmen oder ihr 
Gewicht zu halten. In deutschen Fitnessstudios sind mehr Menschen 
angemeldet, als tatsächlich trainieren. Jeder dritte Deutsche 
zwischen 18 und 65 Jahre ist Single, 41% davon unfreiwillig. Bis 2030 
soll Depression Volkskrankheit Nr.1 sein, noch vor Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und anderen. Egal, ob es um das Thema Abnehmen, 
um Erfolg in der Liebe oder um Erfolg im beruflichen Kontext geht: 

Die allermeisten Menschen landen nicht da, wo sie hinmöchten, 
obwohl das Internet zugepflastert ist mit wohlmeinenden 
Schmalspur-Ratschlägen, die uns suggerieren, dass doch alles so 
einfach sei:

„Hab‘ keine Angst. Mach es einfach!“

„Finde Dein Warum!

„Wünsche es Dir vom Universum. Wenn Du es Dir ganz doll feste 
wünschst, wird es wahr werden.“ 

Ich hoffe, dass Du nach der Lektüre dieses Buches weißt, warum diese 
Sätze ohne den passenden Kontext irreführend sind. Du erfährst, 
welche Faktoren wie Zahnräder zusammenspielen sollten, um wahre 
innere Stärke zu entwickeln für ein glückliches, erfolgreiches und 
zufriedenes Leben. 

Es gibt Erkenntnisse, uralte und universelle Prinzipien, die in allen 
Kulturen und in jeder Epoche aufs Neue auf individuelle Weise 
entdeckt wurden. Wissen, dass auch heute noch gültig ist. 

Diesen Schatz mit Dir zu teilen ist mein Anliegen mit diesem Buch.
 
Ich wünsche Dir viel Spaß und Inspiration! 

VORWORT
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EINLEITUNG

Ich kenne viele Menschen, die erfolgreich sind, aber trotzdem un-
glücklich. Sie spüren eine innere Leere, sie fühlen sich nicht verbun-
den oder gefangen im falschen Leben. Wieder andere sind erfolg-
reich, aber zu einem sehr hohen Preis. Energiezehrender Stress wird 
von vielen als selbstverständlicher Teil des Lebens gesehen, als not-
wendiges Übel. Präsentationsangst, Konflikte in der Partnerschaft, 
Zeitdruck, fehlende Wertschätzung und Selbstvernachlässigung kos-
ten uns Lebensjahre und Lebensqualität. 

In allen Altersgruppen beobachten Forscher eine Zunahme psy-
chischer Überlastung. Das ist insofern irritierend, als dass – objektiv 
betrachtet – die Lebensumstände nie besser waren als jetzt. Zumin-
dest in (West-) Deutschland leben wir seit über 70 Jahren sicher und 
in Frieden. Noch nie waren wir so frei, unser Leben nach unseren 
Wünschen gestalten zu können. Niemals zuvor waren wir so hungrig 
nach Inspiration wie jetzt. Personal Development ist Mainstream ge-
worden. Wir hören Podcasts, schauen Videos und besuchen Online-
seminare, um unser Potential voll zu entfalten. Doch dieser Weg geht 
für viele Menschen nach hinten los. Wir verlieren uns in der schönen, 
neuen digitalen Welt. Der Unternehmer Randy Gage schreibt in sei-
nem Buch „Risiko ist die neue Sicherheit“:  

„Es gibt eine ganze Generation von Menschen, die rund um 
die Uhr an elektronische Geräte gekettet sind. Wir sind mehr 
miteinander verbunden als je zuvor, doch wir sind einsamer als 

je zuvor. Der Durchschnittsmensch langweilt sich zu Tode. 
Er ist unsicher und hasst es, auch nur einen Moment lang einem 

stillen Gedanken nachzugehen. Er muss die ganze Zeit über 
BESCHÄFTIGT sein. Er wird Textnachrichten senden und lesen, 
während er mit der Familie zu Abend isst, Emails beantworten, 
während er im Supermarkt an der Kasse in der Schlange steht, 
oder sich vor einer roten Ampel Katzenvideos ansehen. Er will 

Inhalte geliefert haben – und zwar in endloser Folge.“

EINLEITUNG
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EINLEITUNG

Frank Thelen, Unternehmer, bekannt aus der TV-Sendung „Die  
Höhle der Löwen“, erklärt: 

„Die nächsten zehn Jahre stellen die Menschheit 
auf ihre härteste Probe.“

Und laut Ginny Rometty, CEO von IBM, werden künstliche Intelli-
genzen innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre 100% aller Jobs 
verändern. 

Die Geschwindigkeit der Veränderungen in allen Lebensbereichen 
nimmt stetig zu.  Frank Thelen sagt voraus, dass sich unsere Welt 
in den nächsten zehn Jahren stärker verändern wird als in den ver-
gangenen 100 Jahren. Das große Problem ist, dass unser Gehirn ex-
ponentielles Wachstum nicht versteht. 

Corona hat die Entwicklungen zusätzlich beschleunigt und individu-
elle Sorgen und Ängste sichtbarer gemacht: Einsamkeit, Orientie-
rungslosigkeit, Verunsicherung und das Gefühl der Überforderung. 
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EINLEITUNG

In diesem Buch wirst du bewährte Konzepte kennenlernen, mit 
deren Hilfe Du Orientierung, Fokus, Motivation, Inspiration und 
innere Stärke finden kannst. Sie basieren auf Erkenntnissen und 
Techniken, die sich über Jahrtausende bewährt haben. Sie werden 
von Top-Athleten genauso eingesetzt wie von Unternehmern, spi-
rituellen Lehrern und Menschen mit einem gesunden Menschenver-
stand. Sie sind zeitlos und lassen sich sowohl im Beruf als auch im 
Privatleben anwenden. 

Wenn Du bisher bereits erfolgreich an Deinen persönlichen Themen 
gearbeitet hast, ist dieses Buch hoffentlich eine wertvolle Ergänzung 
zu Videos, Podcasts und Seminaren. Wenn Du bisher noch nicht so 
erfolgreich an Deinen Themen gearbeitet hast, ist dieses Buch hof-
fentlich der Game-Changer für Dich. Warum? 

• Weil fast alle Videos, Bücher und Podcasts sich an Deinen Verstand 
 wenden. Der Verstand ist aber oft Teil des Problems. Die Lösung 
 für die meisten Probleme liegt auf einer anderen Ebene.

• Weil Seminare eine eigene Energie haben, die Dich pusht und in 
 einen hypnotischen Zustand versetzen kann (hinzu kommen eine 
 intensive Gruppendynamik und Gemeinschaftserfahrung). Da- 
 durch bist Du plötzlich in der Lage, über Glasscherben zu laufen 
 (dafür gibt eine sehr einfache physikalische Erklärung)1 oder über 
 Feuer zu gehen (auch dafür gibt es Erklärungen)2. Doch wenn man 
 nach dem Tschakka-Seminar Montag morgen wieder im Büro sitzt, 
 ist oft das alte Ich wieder da mit seinen Blockaden und Ängsten. 
 Manchmal werden tatsächlich Durchbrüche erzielt auf solchen Se- 
 minaren. Warum das so ist, erfährst Du im Laufe des Buches. Und 
 warum ein großer Teil der Teilnehmer meiner Meinung nach hinter- 
 her trauriger oder frustrierter ist als vorher, wirst Du auch erfahren. 
 Außerdem lernst Du, wie Du zukünftig aus Seminaren und Work- 
 shops optimal Deinen Nutzen ziehst.

• Weil Du Dich bisher nicht auf Dich eingelassen hast, pur und  
 ungefiltert.
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EINLEITUNG

Ich nehme Dich mit auf eine spannende Reise durch Raum und Zeit 
und zu Dir selbst. Am Ende wirst Du ein umfassendes Bild haben, 
eine Karte, die Dir den Weg zurück zu Deiner persönlichen, inne-
ren Stärke weist. Ich wünsche Dir mit diesem Buch viele starke A-
ha-Momente und Selbsterkenntnis, die Du denkst, emotional fühlst 
und körperlich spürst. Ich hoffe, dass diese neuen Perspektiven Dir 
Mut machen: Mut, Dir selbst, Deinem Wesenskern und damit Deiner 
wahren inneren Stärke zu begegnen.

Warum habe ich dieses Buch noch geschrieben?

• Weil psycho-soziale Gesundheit und das Thema Inner Peace die 
 größte Herausforderung der nächsten zehn Jahre sein werden, um 
 sich den Anforderungen der neuen digitalen Welt gelassen, sou- 
 rän und zuversichtlich zu stellen. 

• Weil ich in den letzten Jahren öfter gebeten wurde, zu diesem 
 Thema etwas zu schreiben (ich brauche offensichtlich auch manch- 
 mal etwas länger).

• Weil ich meine Coaching-Klienten mit diesem Buch noch besser 
 begleiten möchte. 

• Weil ich Menschen Orientierung geben möchte, von denen ich  
 glaube, dass sie in ihrem Leben „feststecken“, weil sie absichtlich 
 oder unabsichtlich in die Irre geführt wurden.  

• Weil ich uralte Weisheiten mit Dir teilen möchte, die sich über die 
 Jahrtausende bewährt haben und die Menschen zu jeder Zeit und 
 in vielen Kulturen wahren, inneren Frieden geschenkt haben. Weis- 
 heiten, die in der digitalen Welt der Zukunft eine immer wichtigere 
 Rolle spielen werden.
 

Innere Stärke zu erlangen ist 
die wichtigste Fähigkeit der Zukunft.
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Dieses Buch ist in fünf Bereiche unterteilt. Im ersten Kapitel legen 
wir das Fundament für Deinen inneren Frieden und Deinen langfris-
tigen Erfolg. Du erfährst, was Selbst-Bewusst-Sein bedeutet und wie 
Du wahre innere Stärke erlangen kannst. 

Im zweiten Kapitel geht es um die Auswirkungen von Körper und 
Geist auf Deine Leistungsfähigkeit und Dein Wohlbefinden. Das 
Durchschauen bestimmter Mechanismen kann Dir helfen, Dich 
Schritt für Schritt von blockierenden emotionalen Mustern zu be-
freien.

Im dritten Kapitel schauen wir uns die Matrix an, die von außen auf 
Deinen Geist einwirkt: Familie, Umfeld, Gesellschaft usw. Sie alle 
konditionieren unseren Geist und entfernen uns immer mehr von 
unserer wahren Mitte, der Kraftquelle, unserem Selbst. Mit diesem 
Wissen befreist Du Dich weiter von unnötigem mentalem Ballast.

Im vierten Kapitel widmen wir uns dem Wissen, wie Du auf der Basis 
altbewährter Philosophien wahre innere Stärke entwickeln kannst. 
Wir schauen hinter die Kulissen des modernen Personal Develop-
ments und sprengen die Grenzen des klassischen Mentaltrainings. 
Wenn Du Dich auf die Kernpunkte dieser Gedanken einlässt, bist Du 
bereit für das letzte Kapitel.

Im fünften Kapitel erhältst Du die fünf Schlüssel, die glückliche /  
erfolgreiche Menschen auf die eine oder andere Weise in ihrem All-
tag praktizieren. Dieses Buch ist eine Einladung, mit kleinen, aber 
hoch-effektiven Interventionen jeden Tag mehr inneren Frieden, 
Wohlbefinden und innere Stärke in Dein Leben zu bringen. 

Diese fünf Schlüssel bilden auch die Grundlage für Erfolg in der 
Arbeitswelt der Zukunft. 

Legen wir los.. 

EINLEITUNG
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DAS AUGE DES TIGERS

Offiziell werde ich vor allem im Leistungssport als Mentalcoach 
vorgestellt. Mir gefällt dieser Begriff nicht, aber mangels 
Alternativen belasse ich es meist dabei. Ich arbeite nur selten auf 
der mentalen Ebene. Die Erfolge meiner Klienten beruhen nicht auf 
Training. Unsere Coachingerfolge entstehen fast immer durch eine 
Rückverbindung des Klienten mit sich selbst, mit seinen Ressourcen 
und seinem Weg. Aus dieser Rückbesinnung folgen   innere Klarheit, 
Fokus und Energie. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt 
und wenig greifbar. Im Laufe des Buches sollte Dir das Ganze klarer 
werden. In Sylvester Stallones Film Rocky III sagt Trainer Mickey:  

„Stay focused and keep the eye of the tiger.“
„Bleibe fokussiert und halte das Auge des Tigers.“

Das Auge des Tigers. Diese verborgene Kraftquelle haben bereits 
viele Spitzensportler wie Michael Jorden und andere Elite-Performer 
für sich entdeckt. So sagt zum Beispiel Meagan Duhamel, Mehrfach-
Weltmeisterin und Olympiasiegerin im Eiskunstlauf:

„Calm is the new superpower.”
„Ruhe ist die neue Superkraft.“

Ich lade Dich ein, diese Superkraft in Dir mit mir zu entdecken. 

Affirmationen, Visualisierungen, mentale Durchgänge und Sieger-
mentalität sind Zeitverschwendung, wenn zentrale Grundvoraus-
setzungen außer Acht gelassen werden. Diese Voraussetzungen 
möchte ich Dir mit diesem Buch vermitteln. Um sicherzustellen, dass 
wir – Du und ich – uns richtig verstehen, brauchen wir gemeinsame 
Definitionen einiger wichtiger Begriffe. Die ersten drei sind Mindset, 
Geist und Selbst. Beginnen wir mit dem Mindset. 

KAPITEL 1 · DAS AUGE DES TIGERS
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1. Die Mindset-Falle

Alex Fischer, Investment-Guru definiert das Mindset als 

„die Art und Weise, wie man denkt, nach welchen 
Lebensweisheiten man lebt, die Einstellung, 

mit der man an Dinge herangeht.“ 

Dieser prägnanten Definition habe ich nichts hinzuzufügen. Mindset 
können wir also übersetzen mit Geisteshaltung. Hier setzen 
Motivationscoaches und Mentaltrainer an. Sie versuchen, mit Worten 
und eindrücklichen Bildern, Autosuggestionen, Affirmationen oder 
Hypnose das Mindset zu optimieren. Das funktioniert auch bis zu 
einem gewissen Punkt absolut hervorragend. Der Geist lässt sich sehr 
gut manipulieren. Das entspricht auch der ursprünglichen Bedeutung 
des Wortes. Geist leitet sich ab aus dem indogermanischen *g̑heis, 
was so viel bedeutet wie ‘aufgebracht, bestürzt, erschreckt (sein)’. 
Der Geist ist leicht zu beeindrucken. Auf der Ebene des Geistes 
finden alle mentalen und emotionalen Prozesse statt. Der Geist 
umfasst also unseren Verstand sowie unsere Gefühle.  

Im Geist liegen drei wichtige Grundfähigkeiten:
• Erinnerungsfähigkeit / Gedächtnis 
• Entscheidungs- und Unterscheidungskraft 
• Willenskraft 

Erinnerungen sind immer mit Emotionen gekoppelt. Die Summe 
unserer emotional stärksten Erinnerungen erzeugt ein Gefühl davon, 
wer wir sind. Es entsteht das Bild der individuellen Identität. 

Wenn Du beispielsweise Medizin studiert hast, erzeugt die Erinnerung 
daran Deine Identität als Arzt oder Ärztin. Wenn Du ein Auto fährst, 
ist Deine aktuelle Identität „Teilnehmer im Straßenverkehr“. Wenn 
Du bei Deinen Großeltern bist, ist Deine Identität „Enkel“.

DIE MINDSET-FALLE
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Abhängig von Deiner Identität entfaltet sich Deine Entscheidungs- 
und Unterscheidungskraft, Deine Intelligenz. Gibst Du einem Arzt, 
einem Metzger oder einem Friseur ein Messer in die Hand, wird 
jeder etwas anderes damit anfangen. 

Von Deiner Identität und von der Qualität Deines Urteilsvermögens 
wiederum hängt ab, wie gut Du Zugriff hast auf Deine Willenskraft.  

Unser Geist ist in der Regel sehr agil, schnell und beweglich. Er ist 
wie ein kleiner Affe, der sich mal hierhin mal dorthin bewegt und 
selten stillsitzt. Er ist schnell abgelenkt und vergisst sehr schnell. Das 
führt nicht selten zu Verwirrung, Zweifel und Unsicherheit. 

95% unserer Wahrnehmung und Informationsverarbeitung 
finden unbewusst statt. Wissenschaftler schätzen, dass von den 
11 Millionen Bits sensorischer Daten mal eben ungefähr 50 Bits im 
Bewusstsein landen3. Und diese 50 Bits kommen auch noch mit einer 
halben Sekunde Verspätung an!

Deswegen arbeite ich nicht auf der Ebene des Geistes. Der Geist 
steht dem Erfolg oft im Weg. Daher arbeite ich auch erst einmal 
nicht am Mindset eines Athleten oder Polizisten. 

Wenn wir unser volles Potential entfalten wollen, müssen wir etwas 
tiefer graben. Ich begleite meinen Coachee zurück zu seiner wahren 
Kraftquelle: zurück zu sich selbst, zurück zu seiner inneren Stärke.

Kobe Bryant (RIP), ehem. Basketballspieler formulierte es so:

“Weder abgelenkt noch fokussiert zu sein, 
weder fest noch flexibel, weder passiv noch aggressiv: 

Ich lernte, einfach zu sein.“

Reines Sein befreit den Geist und ermöglicht maximale 
(Willens-) Stärke aus Deiner wahren Mitte heraus: dem Selbst.  

KAPITEL 1 · DAS AUGE DES TIGERS
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Das Selbst

Die Kraftquelle unseres Geistes ist nach uraltem, vedischen 
Verständnis das Selbst. Das Selbst = unser Bewusstsein steht über 
dem Geist. Das, was uns das bewusste Erkennen und Durchschauen 
unserer Gedanken, Gefühle, Erinnerungen und Identitäten 
ermöglicht, ist das Selbst. 

Wir können die Kraft unseres wahren Selbst erleben, wenn wir 
offen dafür sind und wenn unser Geist zur Ruhe kommt. 

Vor allem, wenn Du bisher gewohnt bist, alles in Deinem Leben zu 
kontrollieren oder rational, also mit Deinem Geist zu erfassen, wird 
es jetzt vielleicht etwas herausfordernd für Dich. Damit bist Du in 
bester Gesellschaft. Vielen großen Denkern des letzten Jahrhunderts 
ging es so. Albert Einstein stellte fest: 

 
„Rein logisches Denken verschafft uns keine Erkenntnis 
über die wirkliche Welt: Alle Erkenntnis der Wirklichkeit 

beginnt mit der Erfahrung und endet mit ihr. Alle Aussagen, 
zu denen man auf rein logischem Wege kommt, sind, 

was die Realität angeht, vollkommen leer.“

DIE MINDSET-FALLE
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Der Biologe Ulrich Warnke erklärt: 

„In der Naturwissenschaft gilt nur das, was messbar ist.
Doch das Messergebnis muss interpretiert und formuliert 

werden. Dafür brauche ich ein Bewusstsein und einen Geist. 
Aber genau dieses Bewusstsein, dieser Geist,

 weil er nicht messbar ist, wird in der Naturwissenschaft 
rigoros ausgeschlossen. Die Naturwissenschaft ist daher 

unvollständig und fehlgeleitet.“

Das Selbst lässt sich nicht in Worte fassen. Die Realität unseres 
„Selbst“ kann nur erlebt / erfahren werden. 

Du kannst versuchen, ein Bild zu beschreiben, aber Du wirst es mit 
Worten nie vollständig erfassen. 

Du kannst ein Musikstück analysieren, aber seine Wirkung mit 
Worten nie vollständig beschreiben.

Du kannst den Duft einer Blume nur schwer mit Worten vermitteln.  

So wie ein See den Mond nur reflektieren kann, wenn er vollkommen 
ruhig und klar ist, so kann unser Geist nur dann zu voller Stärke 
erwachen, wenn er ruhig ist und aus der Mitte, also aus dem Selbst 
heraus, erleuchtet wird. Nur aus der Rückverbindung mit dem Selbst 
verwandeln sich Verwirrung, Unsicherheit und Ignoranz in Klarheit, 
inneren Frieden und wahre Stärke.

Manche nennen diesen Zustand Flow. Wir erleben einen Zustand 
von Zeitlosigkeit, Mühelosigkeit und purem Sein. Bei Top-Athleten 
können wir die Magie und Power dieses Zustands  live in Aktion 
beobachten.

KAPITEL 1 · DAS AUGE DES TIGERS
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Viele Menschen finden dieses Gefühl in der Natur: im Wald, in den 
Bergen oder am Meer. Die Natur macht etwas mit uns. Sie beruhigt 
uns, erdet uns, beseelt uns. Sie bringt uns wieder in Kontakt mit 
uns selbst. Auch die Nähe zu Tieren kann uns inneren Frieden 
fühlen lassen. Tiere strahlen oft etwas natürlich Positives, offenes, 
beruhigendes, empathisches, friedliches aus. Tiere spüren, wenn es 
uns schlecht geht. Sie kümmern sich um uns, muntern uns auf oder 
halten uns ab, wenn wir uns vielleicht schaden könnten. Wie ist das 
möglich? 

Es ist ganz einfach: Sie lassen uns fühlen, was bereits in uns ist. 
Wir gehen in Resonanz. Wir gehen in Resonanz mit ihrem inneren 
Frieden. Ich weiß, das klingt jetzt sehr esoterisch. Aber das Gefühl 
der Freude und tiefen Verbundenheit in der Gegenwart gewisser 
Tiere ist für viele Menschen real. 

Nicht umsonst ist der Hund seit über 30.000 Jahren ein treuer Begleiter 
des Menschen. Pferde, Katzen und Delfine werden erfolgreich in der 
Therapie bei psychologischen Problemen eingesetzt. Tiere bringen 
uns näher zu uns. Sie schenken uns inneren Frieden. Sie erinnern uns 
an unsere wahre Natur. 

Flow entsteht, wenn innen und außen im Einklang sind, wenn sich 
unser Innerstes ungehindert mit der Außenwelt verbindet.

DIE MINDSET-FALLE
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Die drei Eigenschaften unseres wahren Selbst sind 

• Reines SEIN 

• Reines BEWUSSTSEIN 

• Reine GLÜCKSELIGKEIT 

Die Rückverbindung Deines Geistes mit dem Selbst befreit ihn von 
seinen äußerlichen Identitäten und Begrenzungen. Aus Deiner Mitte, 
Deinem Selbst, heraus entsteht ganz natürlich umfassende Stärke. 
Alles, was Du dafür brauchst, ist echtes Selbst-Bewusst-Sein, d.h. ein 
Bewusstsein Deines wahren Selbst. 

Was musst Du dafür tun? erstmal nichts.

KAPITEL 1 · DAS AUGE DES TIGERS
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2. Selbst-Bewusst-Sein

„Die Blindheit des Verstandes beginnt, wenn der Verstand 
etwas durch sich selbst sein will. 

Die Schwäche des Willens beginnt, wenn das Individuum 
etwas durch sich selbst sein will. 

Alle Veredlung hat nur einen Zweck: sie will, 
dass die Seele ungehindert ihren Weg durch uns nehme, 

mit anderen Worten, dass wir ihren Eingebungen gehorchen.“
(Ralph Waldo Emerson, Von der Schönheit des Guten)

Unser wissenschaftsorientiertes Denken der letzten Jahrhunderte 
hat dazu beigetragen, dass wir den Zugang zu unserem Selbst 
verloren haben. Wir vertrauen externen Quellen mehr als unserer 
eigenen Intuition. 

 Der kleine Affengeist ist sehr extrovertiert eingestellt und erforscht 
gerne die Geheimnisse des Universums. Dabei vergisst er schnell 
den Blick nach Innen, in den Mikrokosmos seines Selbst. Mit der Zeit 
entwickelt der Geist ein Eigenleben, das Ego. Ohne die Verbindung 
zum Selbst schleichen sich Fehler ein. Der Geist verliert die Fähigkeit, 
Erlebnisse „richtig“ zu speichern, vernünftige Entscheidungen zu 
treffen oder willensstark zu sein.  

KAPITEL 1 · DAS AUGE DES TIGERS
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Ohne die Rückverbindung zu seiner korrigierenden Instanz denkt 
unser Geist leider sehr fehleranfällig. Hier drei Beispiele:

Wenn die Erinnerungsfähigkeit gestört ist:  
Der „False Memory-Effekt“

Erinnerungsverfälschung ist das deutsche Wort dafür. Menschen 
können unabsichtlich von innen heraus oder durch Hypnose / 
Suggestionen dazu gebracht werden, Dinge falsch zu erinnern. 
Das ist besonders relevant in der Psychiatrie oder vor Gericht. In 
einem Experiment wurde Disneyland-Besuchern eine gefälschte 
Printwerbung gezeigt, in der ein Besuch in Disneyland beschrieben 
wurde. Man traf hier u. a. Bugs Bunny und schüttelte ihm die Hand. 
Etwa ein Drittel der Personen, die dieser Printanzeige ausgesetzt 
waren, gaben später an, dass sie sich daran erinnerten. Der Haken 
dabei: Das in der Anzeige beschriebene Szenario hat sich nie 
ereignet, da Bugs Bunny eine Zeichentrickfigur von Warner Bros. 
ist und in keinem Gebäude der Walt Disney Co. auftauchen würde. 
Durch Hypnose und Suggestionen ist es ebenfalls möglich, Menschen 
zu manipulieren und mit falschen Erinnerungen auszustatten. 
Deepfake-Technologie wird dieses Problem in den nächsten Jahren 
massiv verstärken. (Deepfakes beschreiben realistisch wirkende 
Medieninhalte, die durch künstliche Intelligenzen oder maschinelles 
Lernen verfälscht worden sind.)

Wenn die Entscheidungs- / Unterscheidungskraft gestört ist:  
Der „Halo-Effekt“

Personen, die gut aussehen, werden meist auch als intelligent, gesellig 
oder dominant beurteilt. Von einem Merkmal (z. B.  Aussehen) wird 
im Halo-Effekt auf andere Merkmale (z. B.  Intelligenz) geschlossen, 
obwohl es dafür keine Grundlage gibt. Ausgangspunkt für den Halo-
Effekt sind vor allem markante Merkmale eines Menschen. Das kann 
das Aussehen sein, aber auch Informationen, die man im Vorfeld 
bekommen hat, Behinderungen, Ethnie oder außergewöhnliche 
Leistungen.

SELBST-BEWUSST-SEIN
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Wenn die Willenskraft gestört ist: Self-Handicapping

Self-Handicapping ist eine kognitive Strategie, mit der Menschen 
Anstrengungen vermeiden, um ihr Selbstwertgefühl zu schützen. 
Das Ziel ist es, ein mögliches Versagen zu vermeiden, damit das 
Selbstwertgefühl nicht erschüttert wird. Viele Menschen beginnen 
aus diesem Grund nicht mit Sport oder körperlicher Aktivität.

 Falls Dich das näher interessiert, hier eine Auswahl der bislang  
 erforschten psychologischen Fallstricke unseres Verstandes:
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ACTOR-OBSERVER 
BIAS

AMBIGUITY 
EFFECT 

ANCHORING 

ATTENTIONAL BIAS 

AVAILABILITY HEURISTIC 

AVAILABILITY CASCADE 

BACKFIRE EFFECT 

BANDWAGON EFFECT 

BASE RATE FALLACY

BELIEF BIAS

BIAS BLIND SPOT

BIZARRENESS 
EFFECT

KULESCHOW  
EFFECT

EXTRINSIC INCENTIVES 
BIAS

FADING AFFECT 
BIAS

FORER EFFECT

CHEERLEADER 
EFFECT

CHOICE-SUPPORTIVE 
BIAS

CLUSTERING ILLUSION 

CONFIRMATION BIAS 

CONGRUENCE BIAS

CONJUNCTION FALLACY 

CONSERVATISM BIAS 

CONTRAST EFFECT

CONSISTENCY BIAS 

CONTEXT EFFECT

CROSS-RACE EFFECT

GENERATION
EFFECT 

GOGGLE 
EFFECT

GROUP ATTRIBUTION 
ERROR 

DUNNING-KRUGER 
EFFECT

HALO EFFECT

DOOR-IN-THE-FACE 
EFFECT

CURSE OF 
KNOWLEDGE 

DECOY EFFECT

DEFENSIVE ATTRIBUTION 

DENOMINATION EFFECT 

DISTINCTION BIAS 

DURATION NEGLECT 

EGOCENTRIC BIAS 

EMPATHY GAP 

ENDOWMENT EFFECT 

ESSENTIALISM

EXAGGERATED 
EXPECTATION

EXPERIMENTER‘S
BIAS

ILLUSORY 
SUPERIORITY

INGROUP  
BIAS

LAG EFFECT
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FALSE 
MEMORY

FALSE CONSENSUS 
EFFECT

FOCUSING
EFFECT 

FORER EFFECT 

FRAMING EFFECT

SYSTEM 
JUSTIFICATION 

FREQUENCY ILLUSION

FUNCTIONAL 
FIXEDNESS 

FUNDAMENTAL 
ATTRIBUTION ERROR

NAIVE REALISM

NEXT-IN-LINE EFFECT 

OUTGROUP 
HOMOGENEITY BIAS

PART-LIST CUEING 
EFFECT 

PEAK-END RULE 

WELL TRAVELED ROAD 
EFFECT

POSITIVITY EFFECT

POST-PURCHASE 
RATIONALIZATION 
 
PLANNING FALLACY

ULTIMATE ATTRIBUTION 
ERROR 

SOCIAL COMPARISON 
BIAS

SOCIAL DESIRABILITY 
BIAS

ILLUSION OF  
ASYMMETRIC INSIGHT

HUMOR 
EFFECT

ILLUSION OF EXTERNAL 
AGENCY

ZERO-RISK BIAS

ZEIGARNIK EFFECT

ILLUSION 
OF TRANSPARENCY

ILLUSORY CORRELATION

ILLUSION OF TRUTH 
EFFECT

PROCESSING
DIFFICULTY EFFECT

PROJECTION BIAS

SOURCE CONFUSION

PRO-INNOVATION 
BIAS 

PSEUDOCERTAINTY 
EFFECT 

REACTANCE

REACTIVE 
DEVALUATION 

RECENCY ILLUSION 

REMINISCENCE 
BUMP

RESTRAINT BIAS

RHYME AS REASON 
EFFECT 

RISK 
COMPENSATION 

TRAIT ASCRIPTION 
BIAS

JUST-WORLD 
HYPOTHESIS 

LEVELING AND 
SHARPENING 

LEVELS-OF-PROCESSING 
EFFECT 

LIST-LENGTH EFFECT 

MORAL LUCK 

MIS-INFORMATION 
EFFECT 

MODALITY EFFECT 

MOOD-CONGRUENT 
MEMORY BIAS

WORSE-THAN-AVERAGE 
EFFECT

NAIVE CYNICISM 

UNIT BIAS

ROSY 
RETROSPECTION 

SELECTIVE 
PERCEPTION

SPACING EFFECT
 
SELF-RELEVANCE 
EFFECT 

SPOTLIGHT EFFECT 

STEREOTYPICAL 
BIAS

PRIMACY EFFECT

SELF-SERVING  
BIAS

SHARED INFORMATION 
BIAS

TIP OF THE TONGUE 
PHENOMENON 
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Was lernen wir daraus? 

1. Wir sollten uns selbst nicht so ernst nehmen.
2. Wir sollten offen sein für neue Sichtweisen.
3. Wir sollen die Grenzen unseres Denkens immer wieder neu 
 erkennen und hinterfragen. 

 
„Das größte Problem ist nicht, was wir nicht wissen.
Das größte Problem ist all das, was wir nicht wissen, 

dass wir es nicht wissen.“
(John Milton Fogg)

Die Grundursache all unseres Leidens ist das Vergessen und damit 
die Trennung des Geistes von unserem Wahren Selbst. Es gibt drei 
„Unreinheiten“ des Geistes, die diese Trennung verursachen:

1. Selbstsucht, das Denken, das nur auf den eigenen Vorteil 
bedacht ist, die Eigendynamik einer individuellen, singulären, 
egoistischen Identität. Diese Unreinheit des Geistes wird durch 
ein egozentrisches Mindset verstärkt. Viele Coaches ermutigen 
ihre Klienten, „nur an sich zu denken“ und „ihr Ding zu machen.“  
Egoismus ist eine der größten Krankheiten unserer modernen 
Gesellschaft.

KAPITEL 1 · DAS AUGE DES TIGERS

SOURCE 
CONFUSION 

SPACING EFFECT 

SPOTLIGHT EFFECT

STATUS QUO BIAS 

SURVIVORSHIP BIAS 

CHANGE BIAS

TELESCOPING 
EFFECT 

TESTING EFFECT 

VERBATIM EFFECT 

VON RESTORFF EFFECT 

TIME-SAVING BIAS

SEMMELWEIS REFLEX

SUBJECTIVE 
VALIDATION 

ZERO-SUM HEURISTIC 

SUFFIX EFFECT

SUGGESTIBILITY

CRYPTOMNESIA

… to be continued
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2. Ablenkung
Der Geist ist oft ständig 
abgelenkt, immer auf der 
Suche nach Neuem, mal hier, 
mal dort, nie stetig und immer 
in Bewegung.  

Dieses Problem gewinnt auf-
grund der zunehmenden Digi-
talisierung unseres Lebens zu-
sätzlich an Relevanz. 

Personal Development per In-
stagram und Tiktok füttert den Affengeist und verkommt so oft zu 
reinem Entertainment ohne wirkliche Entwicklung.
 
3. Vergesslichkeit oder das Nichtwissen unseres Wahren Selbst. 
Das passiert – bildlich gesprochen – durch die Verschmutzungen 
des Geistes. Hier kommen unsere Konditionierungen ins Spiel, sowie 
viele andere Faktoren, die wir uns in den nächsten Kapiteln genauer 
anschauen werden. 

Wie ein Windlicht, das mit der Zeit immer mehr Schmutz und 
Staub aufnimmt und dadurch seine Strahlkraft verliert, obwohl die 
Kerze im Zentrum nach wie vor leuchtet, so kann unser Geist durch 
Unaufmerksamkeit und negative Erlebnisse verdunkelt werden: 
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Leid entsteht immer nur auf der Ebene des Geistes.  Das Selbst strahlt 
immer. Es ist immer reines Bewusstsein. Verwirrung, Unsicherheit, 
Egoismus und Ignoranz können nur auf der Ebene des Geistes 
existieren. Wenn Du zurück findest zu Deinem Wesenskern, wirst Du 
Dir Deiner Selbst bewusst bzw. wirst Du Dir Deines Selbst bewusst. 
Echte Stärke entsteht durch und ist reines Selbst-Bewusst-Sein.

Nur aus Deiner Mitte heraus handelst Du fokussiert, klar, produktiv, 
effizient, souverän und selbst-bewusst. Wenn Du zu Dir kommst, 
synchronisiert sich Dein Geist wieder mit Deinem Selbst, mit deiner 
wahren Natur. 

Je mehr Du bei Dir bist, desto besser funktioniert der Geist. Glück 
im Sinne tief empfundener Freude existiert immer aus dem Selbst 
heraus. Wir fühlen uns beseelt oder tief ergriffen. Echtes Glück 
entsteht durch und ist reines Selbst-Bewusst-Sein.

FRAGEN:

Wie oft bist Du im Alltag abgelenkt?

Welche Dinge lenken Deinen Geist permanent ab?

In welchen Situationen erlebst Du Selbstsucht in Deinem Umfeld?

In welchen Situationen handelst Du selbst egoistisch?

Wie gut erinnerst Du Dich an positive Erlebnisse?

Wie stark haben Dich negative Erfahrungen geprägt?

KAPITEL 1 · DAS AUGE DES TIGERS
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ÜBUNG: 

Nimm‘ Dir ab heute jeden Tag 5 Minuten Zeit, einmal nur still zu 
sitzen und die Aktivität Deines Geistes zu beobachten. 

Du wirst sehr schnell Deinem umtriebigen Affengeist begegnen. 
Das ist gut. Bleibe weiter still sitzen und beobachte mit einem 
entspannten Lächeln die Aktivitäten Deines Geistes. 

Negative Emotionen entspringen immer unserem fehlgeleiteten 
Geist. Oft sind es gar nicht unsere eigenen Emotionen. Mein 
Wunsch ist es, dass Du Deine individuellen Gefühle und Gedanken 
daraufhin überprüfst, ob sie wirklich Deine sind, oder ob sie nicht 
eher systemisch zu betrachten sind. Infos dazu erhältst Du in den 
nächsten Kapiteln.

Achtung: Wenn es Dir gerade nicht gut geht, Du vielleicht in einem 
Stimmungstief bist oder in einer Depression, solltest Du diese Übung 
nur mit Begleitung / Anleitung durchführen.

Wenn Du Dich dieser Übung stellst, ohne App, ohne Ziele, ohne 
Ablenkung, gehst Du den ersten Schritt hin zu mehr innerem Frieden 
als Basis für wahre innere Stärke. Wiederhole diese Übung 30 Tage 
ohne Agenda. Keine Ziele, keine App, keine Musik, keine Ablenkung. 
Einfach nur pur Du selbst und Dein Geist. 

Je mehr Du zu Dir selbst findest, desto strahlender, klarer und 
kraftvoller wirst Du sein und desto besser funktionieren Körper 
und Geist. Höchste Zeit, diese Verbindung wieder herzustellen!

Wiederhole diese meditative Übung jeden Tag bzw. nach jedem 
einzelnen Kapitel! 

SELBST-BEWUSST-SEIN



 

„Wenn wir die Natur des Geistes 
erkennen, fallen die Schichten 
der Verwirrung ab. ..Wir hören 

allmählich auf, verblendet zu sein. 
Ein Buddha / ein Erkennender zu 
sein bedeutet nicht, sich in eine 

Art allmächtigen, spirituellen 
Supermann zu verwandeln, 

sondern – endlich – ein wahrer 
Mensch zu sein.“

(Sogyal Rinpoche)
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3. Die Grenzen des Mentaltrainings sprengen

Innere Stärke kann weder mental erfasst, noch durch das „richtige“ 
Mindset erzwungen werden. Deshalb kann Dich auch Mentaltraining 
nur bis zu einem gewissen Punkt bringen. Viele konditionieren ihren 
Geist wie einen Hund und wundern sich, warum sie immer noch 
keinen inneren Frieden gefunden haben. Sie stehen früh auf, machen 
brav ihre Morgenroutine, gehen Joggen, praktizieren Yoga, essen 
vegan, sind achtsam bis zur Selbstaufgabe und trotzdem innerlich 
leer, unglücklich, gestresst.

Innere Stärke ist ein Zustand, der Grundzustand unserer Existenz. 
Ohne innere Stärke gibt es kein Leben. Diese Stärke wird abrufbar 
durch „sein“, wie der Basketballspieler Kobe Bryant es nannte. 

Ohne die Rückverbindung zur Seele ist Mentaltraining leer und 
bedeutungslos. Der Geist wird zu einem dressierten Tier, das 
Leistung abrufen soll. Dabei zeigt die wissenschaftliche Forschung, 
dass Mentaltraining z. B.  im Spitzensport kaum Erfolge produziert. 
Es entspringt mehr dem Wunschdenken sowohl des Coaches als 
auch des Coachees. Aber wenn ich mich im Wettkampf oder im 
Training neben der eigentlichen Aufgabe noch zusätzlich auf die 
mentalen Aspekte konzentrieren soll, ist eine Streuung des Fokus 
unvermeidbar. Und damit geht der Sinn des Mentaltrainings verloren. 
Jede Sportart trainiert den Geist schon inhärent mit. 

So, wie ich meinen Körper trainieren kann, kann ich auch meinen 
Geist trainieren. Inneren Frieden werde ich damit aber nicht finden. 
Inneren Frieden kann ich nicht trainieren. Er ist ein Zustand, der immer 
vorhanden ist. Auf der Ebene der Seele, des Seins gibt es nichts 
zu tun. Mentaltraining schult „nur“ den Geist. Wenn der Geist aber 
nicht im Einklang mit der Seele steht, werden höchstwahrscheinlich 
nicht die gewünschten Resultate erzielt. 

Oder – was vielleicht noch viel schlimmer ist – es werden Ziele 
erreicht, doch der Mensch fühlt sich trotzdem leer und traurig. Der 
Erfolg ist ohne Freude, ohne Glück, ohne inneren Frieden. 

KAPITEL 1 · DAS AUGE DES TIGERS
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Stell Dir einen kleinen Affen vor, der ein Riesenchaos in Deinem 
Wohnzimmer angerichtet hat. Würdest Du jetzt ihm, dem Verursacher 
des Problems, die Verantwortung für das Aufräumen übertragen? 
Wohl kaum. Genau das passiert aber oft beim Mentaltraining. Wir 
übertragen dem Verursacher des Problems die Aufgabe, selbiges zu 
lösen. Wenn der Geist nicht aus Deiner Mitte, aus Deinem Zentrum 
heraus agiert, ist jede Form von Mentaltraining oder Arbeit am 
Mindset zum Scheitern verurteilt.

Athleten und Elite-Performern helfe ich dabei, ihre Mitte zu finden 
und so die imaginäre Handbremse zu lösen. Natürlich kann man 
auch mit angezogener Handbremse eine gewisse Geschwindigkeit 
und auch großen Erfolg erzielen. Das ist das, was meistens durch 
hartes Training und durch Mentaltraining passiert: stärker werden, 
widerstandsfähiger werden, Probleme durch Fokusverschiebung 
einfach wegignorieren, sich mehr Kraft einreden und vieles mehr. 
Das funktioniert auch sehr gut bis zu einem gewissen Punkt. Ich 
persönlich finde es deutlich effektiver und effizienter, die Bremsen 
zu lösen. Dann entfaltet sich die volle Kraft von ganz allein. Dann 
wird auch jede Form von Training um ein vielfaches effizienter und 
effektiver. 

Meine Idee von Mentaltraining verbindet den Geist zurück mit dem 
Selbst. Daraus ergeben sich Klarheit, Fokus und Kraft. Energie kann 
mühelos fließen. Training, Arbeit und alle Herausforderungen des 
Lebens können mit laserscharfer Konzentration gemeistert werden.  

Je weiter unser Geist sich von der Seele entfernt, desto mehr besteht 
die Gefahr, dass wir aus unserer Mitte geraten und unseren inneren 
Frieden nicht mehr wahrnehmen. Wenn der Geist nicht mehr mit 
dem Selbst verbunden ist, erinnern wir uns fehlerhaft. Wir treffen 
ungünstige Entscheidungen und auch mit unserer Willenskraft ist es 
dann nicht mehr weit her, weil wir, wie ein kleiner Affe, mal hierhin 
mal dorthin gezogen werden. 

Inner Peace Mastery ist der Weg, zurück zu finden zu Dir selbst, 
zu Deinem wahren Sein. Das entscheidende Wort ist hier SEIN. 

DIE GRENZEN DES MENTALTRAININGS SPRENGEN
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Es ist nichts, was Du erst entwickeln musst. Es ist vielmehr der 
Grundzustand, der bereits besteht und aus dem heraus sich alle 
Probleme leichter lösen oder bewältigen lassen. Meditation im 
weitesten Sinne kann Dir helfen, den Geist so zu zähmen, dass Du 
wieder zurückfindest zu Deiner wahren inneren Stärke. 

Ich gebe Dir ein reales Beispiel, anhand dessen Du meinen Ansatz 
verstehen wirst. Dazu schauen wir uns eine der härtesten Belastungen 
an, der sich ein Mensch stellen kann: das Race across America. 

Dieses Rennen führt Radsportler einmal quer durch die USA. Es ist 
ein Zeitrennen von Küste zu Küste. Wer zu den Finishern zählen 
möchte, muss das Ziel in maximal 12 Tagen erreichen. Etwa 50% 
der Teilnehmer scheitern und nahezu 100% leiden. Es wird unter 
maximalem Schlafentzug gefahren, manche trinken trotz der extremen 
Belastung nur wenig, um keine Zeit durch Toilettengänge zu verlieren 
und fast alle Fahrer nehmen schmerz- / entzündungshemmende 
Medikamente, um das Rennen zu überstehen. Schlafentzug kann zu 
Wahnvorstellungen führen. 

Der vierfache Gewinner des Rennens Jure Robic lernte, diese 
gefürchtete Nebenwirkung zu seinem Vorteil zu nutzen. 
Halluzinationen von Verfolgern (Bären, Wölfe, Außerirdische) trieben 
ihn bis zur Ziellinie. Sein Team kümmerte sich darum, dass um ihn 
herum alles organisiert war. Dr. Michael Nehls zitiert Robic: 

„Ich mag das nicht, aber das ist der Weg, 
den ich gehen muss, um das Rennen zu gewinnen.“

Solche Sätze höre ich auch oft von Top-Athleten. Was sie dabei 
übersehen, ist, dass es auch andere Wege gibt. Mein persönliches 
Paradebeispiel dafür ist der eben zitierte Dr. Nehls. Er nahm 2008 
das erste Mal an diesem Rennen teil. Seine Strategie klang wie 
blanker Hohn und ausgemachter Unsinn: Während die anderen 
Athleten maximal 1,5 bis 2 Stunden pro Nacht schliefen und auch 
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tagsüber kaum Pausen machten, setzte Nehls auf 7 Stunden Schlaf 
pro Nacht, ein 30-minütiges Nickerchen am Nachmittag und gut 
geplante Etappenziele. Dadurch konnte er insgesamt ein höheres 
Tempo fahren und hatte auch noch Freude am Fahren und an 
der eindrucksvollen Landschaft. Abends während seiner Pause 
überholten ihn die anderen Fahrer natürlich, so dass er sie am 
nächsten Tag wieder vor sich hatte. 

Ausgeruht und fit konnte er diese tagsüber wieder überholen. 
„Motivaton pur!“ Mit seiner verrückten Strategie landete Dr. 
Nehls als ehemals übergewichtiger Vorstandsvorsitzender eines 
Biotechnologie-Unternehmens und Familienvater im Alter von 46 
Jahren auf Anhieb auf Platz 7. 

Viele Wege führen zum Ziel. Für Jure Robic war es der Wahnsinn, 
für Dr. Nehls seine Methusalem-Strategie. Aber warum setzen sich 
Menschen solchen Strapazen aus? Was treibt einen Extremsportler 
an? Vordergründig können verschiedene Motive genannt werden: 
Ruhm und Ehre oder der Wunsch, die eigenen Grenzen zu sprengen. 
Für Nehls war es ursprünglich das Ziel, sein Übergewicht wieder 
in den Griff zu kriegen. Aber reicht das für so ein Rennen? Nehls 
schreibt in seinem Buch „Herausforderung Race across America“: 

„Ein innerer Drang, stärker als reine Vernunft, trieb mich an. 
Die Vernunft half mir jedoch, mich so perfekt wie möglich 

auf diese große Herausforderung vorzubereiten.“

Das ist für mich die perfekte Verbindung des Selbst („ein innerer 
Drang“) mit dem Geist (hier: die „reine Vernunft“).

Nehls nennt es „inneren Drang“, andere nennen es Berufung, 
Schicksal oder Bestimmung. Echte Stärke entfaltest Du, wenn sich 
Dein Geist / Dein Verstand mit diesem Drang / Deiner Bestimmung 
synchronisiert. Erfolg entsteht, wenn Innen und Außen optimal 
zusammenspielen.

DIE GRENZEN DES MENTALTRAININGS SPRENGEN
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Es gibt sieben Ebenen, die auf den Geist einwirken. Flow und Stärke 
entstehen, wenn alle Kreise „synchron“ ausgerichtet sind. Bei 
manchen Menschen scheinen die Ebenen schon optimal ausgerichtet 
zu sein, andere haben einen etwas längeren Weg.

Die erste Ebene ist die Ebene des Selbst. Diese erleben wir einfach 
durch Sein, durch Da-Sein. 

Die zweite Ebene ist die des Geistes, der sich mit seinem Ego gerne 
im Kreis dreht. Der Geist ist die Ebene, auf der der Zugang zur 
inneren Stärke kultiviert oder verlorengehen kann. 

Alle weiteren Ebenen werden wir uns in den folgenden Kapiteln 
anschauen. Du holst das meiste aus diesem Buch, wenn Du die Infos 
zu jeder Ebene auf Dich und Dein Leben beziehst: 

Findest Du Dich wieder? 

Erkennst Du Muster? 

Selbst-Erkenntnis ist der erste Schritt zurück zu Deiner wahren Kraft. 

Wir arbeiten uns von der Mitte schrittweise nach außen. Nach dem 
Selbst und dem Geist ist die dritte Ebene die Ebene des Körpers. 

KAPITEL 2 · KÖRPER UND GEIST VERSTEHEN
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KÖRPER UND GEIST VERSTEHEN

KÖRPER UND GEIST VERSTEHEN

In diesem Kapitel erfährst Du, wie Dein Geist durch Deinen 
Körper und Deine Sinne beeinflusst wird. Du lernst, dass Stress, 
Deine Persönlichkeit und Deine Wahrnehmung nichts mit Deinem 
wahren Selbst zu tun haben. Mentale und emotionale Probleme 
haben ihre Ursache oft im Körper. Dieses Wissen hilft Dir, Deine 
Herausforderungen an der Wurzel zu packen und dauerhaft zu lösen. 

„Mens sana in corpore sano“

„Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper“, sagten schon die 
alten Römer. Auch aus ayurvedischer 
Sicht ist die Wechselwirkung 
zwischen Körper und Geist 
entscheidend für die Gesundheit 
beider. Das effektive Funktionieren 
aller Teile des Körpers hängt von 
der angemessenen Nutzung aller 
Bestandteile ab. Die Seele selbst 
ist nach ayurvedischem Verständnis 
inaktiv. Um in der Welt wirken zu 
können, bedient sie sich eines 
Instruments. Dieses Instrument ist 
unser Geist. Der Geist wiederum 
nutzt den Körper und unsere Sinnesorgane, um in der Welt zu wirken. 

Der Körper kann krank werden. Ebenso können unsere Sinne 
fehlerhaft arbeiten. Auch der Geist kann erkranken. Einzig die 
Seele ist frei von Krankheit. Die Seele ist immer gesund und immer 
glücklich. Auf der Ebene der Seele herrscht immer Frieden. 

Körper- und Mentaltraining im Einklang mit dem Selbst, der 
Seele, Deiner wahren Natur macht Dich unbesiegbar. 
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„Du bist das Resultat von 3,8 Milliarden Jahren 
Evolutions-Erfolg. Handle danach!“

(Quelle unbekannt)

Schon der erste Einzeller war auf der Suche nach Sicherheit, Balance 
und Stabilität. Er musste sich um Nahrung kümmern und erkennen, 
ob von irgendetwas in seiner Umgebung Gefahr ausgeht. Dieses 
Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle ist unser genetisches Erbe. 
Es steuert in weiten Teilen unser Verhalten. Richard Plomin, ein 
führender Wissenschaftler im Bereich der genetischen Psychologie 
stellt fest, dass sogar individuelle Unterschiede in unserer Psyche 
signifikant von unseren Genen beeinflusst werden4. Es lohnt sich, 
darüber ein wenig nachzudenken.

Im fernöstlichen Denken gibt es das Konzept von Karma. Karma 
bedeutet vereinfacht übersetzt „Handlung“. Jede Handlung hat 
einen Effekt im Innen und im Außen, d. h. sowohl in der Welt 
als auch in mir selbst. Über Jahrtausende prägten sich durch 
wiederkehrende Handlungen (Darwin lässt grüßen) genetische 
Muster. Diese wiederum prägen unser Verhalten bis heute. So kann 
man sagen, dass jede Entscheidung und jedes Erlebnis unserer 
Vorfahren einen Effekt auf unsere Gene hatte. Unser Körper, unser 
Denken und unser Fühlen sind in weiten Teilen geprägt von unseren 
Vorfahren. Das Konstrukt „Ich“ ist also ein Gemeinschaftsprojekt 
aus Jahrtausenden. Und unsere Persönlichkeit ist vielleicht weniger 
individuell und besonders, als wir gerne glauben möchten.

Der buddhistische Lehrmeister Thich Nhat Han sagte mal: 

„Lebe so, dass Du das Leiden von sieben Generationen 
vor Dir in Deinem Leben auflöst.“

Deine inneren Herausforderungen sind also zum Teil Erbmasse. 

KAPITEL 2 · KÖRPER UND GEIST VERSTEHEN
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Sie haben nichts mit Dir heute zu tun. Sie bestimmen aber Dein 
Leben, wenn Du nicht die Kontrolle übernimmst. Durch die richtigen 
Entscheidungen heute kannst Du Dich von diesem Erbe befreien.

1. Stichwort Stress 

Die Genetik beschäftigt sich mit unserem evolutionären Erbe. Doch 
dieses allein bestimmt nicht, wie und was wir werden oder wie wir 
uns fühlen. Entscheidend für unsere innere Stärke ist, welche Gene 
aktiv sind und welche nicht. Damit beschäftigt sich die Epigenetik. 
In diesem spannenden Fachgebiet wird untersucht, wie und unter 
welchen Voraussetzungen Gene aktiviert oder deaktiviert werden. 

Erlebnisse und Erfahrungen in der Kindheit prägen unser 
epigenetisches Profil. Bis zum Alter von drei Jahren hat das Gehirn 
eines Kindes fast 90 % der Größe eines Erwachsenen erreicht. 
Man schätzt, dass in dieser Zeit 700-1.000 Synapsen-Verbindungen 
pro Sekunde entstehen.  Die Erfahrungen, die ein Baby mit 
seinen Bezugspersonen macht, sind entscheidend für diese frühe 
Vernetzung.  Umarmungen, Wiegenlieder und das Lächeln der Eltern 
könnten Babys vor allzu dramatischem Liebeskummer schützen und 
ihnen Jahrzehnte später sogar helfen, Prüfungen zu bestehen5. 
Wiederholte Interaktionen und Kommunikation führen dazu, dass 
Bahnen angelegt werden, die helfen, Erinnerungen und Beziehungen 
zu bilden sowie Lernen und Logik zu entwickeln. 

Babys schreien, wenn sie sich unwohl fühlen. Es ist für sie der einzige 
Weg, die Situation zu verbessern. Vielleicht kennst Du erwachsene 
Menschen, die noch anfangen herumzuschreien, wenn sie mit etwas 
nicht zufrieden sind. Interessant, oder?

Ein weiterer Aspekt sind die drei biologischen angelegten 
Reaktionsformen, die wir unter Stress zeigen:
 • Kämpfen
 • Fliehen
 • Totstellen

STRESS
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Das Telefon klingelt, während Du Dich gerade in ein Thema vertieft 
hattest. Du wirst unfair behandelt oder fühlst Dich im Straßenverkehr 
genervt. Zack – geht die Hutschnur hoch. Andere Menschen wollen 
am liebsten im Boden versinken oder die Beine in die Hand nehmen, 
wenn der Vorgesetzte um die Ecke kommt oder eine Präsentation 
ansteht. Wieder andere werden starr vor Schreck; die schlagfertige 
Antwort fällt ihnen erst Stunden später ein, wenn sich der Körper 
wieder beruhigt hat. 

Signale aus der aktuellen Situation triggern steinalte Reaktionsmuster. 
Ein Blick, Stille, die Körperhaltung eines Menschen, ein Geruch oder 
ein Gedanke können schon reichen. Stress ist eine körperliche, eine 
physiologische Reaktion. Das Gehirn wähnt sich in Lebensgefahr 
und aktiviert jahrtausendalte, bewährte Überlebensstrategien. 
Dabei interessiert es sich nur noch bedingt für die Realität. Dass 
das Telefonat mit dem nervigen Kollegen in der Regel nicht wirklich 
lebensbedrohlich ist, interessiert Teile unseres Gehirns in dem 
Moment herzlich wenig. Auch dass wir den gelernten Stoff in der 
Prüfung nicht abrufen können, ist der biologischen Stressreaktion 
geschuldet. Das Gehirn möchte der Situation entkommen, da 
spielt der Stoff, den Du mühsam auswendig gelernt hast, einfach 
keine Rolle mehr. Die Fehlinterpretation entsteht durch einen 
fehlgeleiteten Geist und oder einen fehlgeleiteten Körper (Genetik 
/ Epigenetik). Die Folgen: das Erinnerungsvermögen ist getrübt, die 
Entscheidungsfähigkeit dadurch gestört und die Willenskraft folglich 
geschwächt. 

Das alles bedeutet nicht, dass wir diesem genetischen / epi-
genetischen Erbe ausgeliefert sind. Es bedeutet aus meiner 
Perspektive nur, dass gewisse Muster sich nicht rein auf der mentalen 
Ebene lösen lassen. Sie sind körperlich präsent, daher sollte auch 
die körperliche Ebene angesprochen werden, um Veränderungen 
hervorzurufen. Im Coaching arbeite ich immer über den Körper, 
weil die meisten Blockaden auf die eine oder andere Weise mit der 
Physiologie unseres Körpers verknüpft sind. Über das Lösen dieser 
Verknüpfungen lassen sich langfristig nachhaltigere Erfolge erzielen.
Es gibt viele Methoden, mit denen Du die Stressreaktion regulieren 
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kannst, z. B. Bewegung, Atemübungen und Visualisierungstechniken. 
Ich persönlich finde es spannender und viel sinnvoller, die Ursache 
für den Stress zu eliminieren. Dann brauche ich meine Energie 
nämlich nicht auf diese Zusatzaufgabe des Stressmanagements zu 
verschwenden. Ist das möglich? - Die Antwort lautet ganz klar: Ja! 

Was ist die Ursache für fast jede Form unseres modernen Stresses? – 
Eine Fehlinterpretation der Realität. Der spirituelle Lehrer Isaac 
Shapiro fasst es so zusammen:

„Wenn Du unglücklich bist ist das nur der Gedanke, 
dass die Realität anders sein sollte als sie ist.“

Durch die Rückverbindung des Geistes mit unserem Selbst entsteht 
tiefere Einsicht. Aus der Einsicht entstehen Gelassenheit und 
innere Stärke. Diese innere Stärke kann Dir helfen, genetische / 
epigenetische Prägungen zu erkennen und bewusst zu überwinden. 
Genetische Prägungen lassen sich nicht einfach wegwünschen oder 
ignorieren. Sie begleiten uns ein Leben lang. Aber mit einer erhöhten 
Achtsamkeit und einem vertieften Bewusstsein der Zusammenhänge 
können wir lernen damit konstruktiv und souverän umzugehen. 
Epigenetische Prägungen lassen sich zumindest teilweise verändern. 
Das gilt auch für unsere Persönlichkeit. Die fünf Schlüssel dafür 
findest Du am Ende dieses Buches.

Die Worte Person oder Persönlichkeit leiten sich vermutlich ab von lat. 
persona = die Maske, die die Schauspieler in antiken Theaterstücken 
trugen. Wörtlich übersetzt heißt per sonare so viel wie „durch etwas 
hindurch schallen“. Persona beschreibt also, wie die Schauspieler 
durch ihre Masken hindurch sprachen. Diese Definition entspricht 
auch dem vedischen Verständnis. Deine Persönlichkeit ist nur eine 
Hülle, eine Maske. Sie entspricht nicht Deinem wahren Selbst. Daher 
ist auch Deine innere Stärke unabhängig von Deiner Persönlichkeit. 
Wahre Stärke entfaltet sich, wenn Du aus Deiner Mitte heraus 
handelst und sprichst.

STRESS
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2. Stichwort Persönlichkeit

„Die meisten Menschen stoßen zuerst an die Grenzen ihrer 
Persönlichkeit, bevor sie an die Grenzen ihres Talents stoßen.“

(Christa Fenn, Tanzsporttrainerin)

Unser Geist ist in weiten Teilen biologisch. Es gibt Zusammenhänge 
zwischen Verhalten, Stoffwechsel und physiologischen 
Stressreaktionen. Diese Zusammenhänge lassen sich schon bei 
Zebrafischen nachweisen. So gibt es Tiere, die eher proaktiv sind. 
Sie sind „mutiger“, aggressiver, haben einen aktiveren Stoffwechsel 
und eine höhere Schwelle, bevor sie in Stress geraten. Auf der 
anderen Seite stehen Tiere, die eher reaktiv sind. Sie nehmen mehr 
Informationen wahr und haben einen niedrigere Stress-Schwelle. 
Schauen wir uns diese Thematik beim Menschen an.

Viele Menschen fühlen sich irgendwie verloren im modernen Personal 
Development Dschungel. Man soll schreien, tanzen, wildfremde 
Menschen umarmen und sich seinen Ängsten stellen, um über sich 
hinauszuwachsen.

Es gibt Persönlichkeitstypen, denen das Spaß macht. Extrovertierte 
feiern, lernen gerne neue Leute kennen und brillieren bei 
Präsentationen durch ihr Charisma. Am anderen Ende der Skala 
stehen introvertierte Menschen, die sich in großen Menschenmengen 
eher unwohl fühlen. Sie bevorzugen das ungestörte Gespräch mit 
einer Person, der sie ihre ungeteilte Aufmerksamkeit schenken 
können. Sie haben keine Lust auf Luftballons und Scherbenlaufen. 
Solche Seminare stressen sie eher. 

Lange wurden Kinder in der Schule dazu gebracht, in Gruppen zu 
arbeiten, zu präsentieren und sich bestmöglich zu verkaufen. Daran 
ist grundsätzlich nichts auszusetzen. Nur sind wir nicht alle gleich. 
Viele Kinder sind mit dieser Form des Unterrichts überfordert. Sie 
bräuchten Ruheinseln, wo sie konzentriert und ungestört arbeiten 
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können. Sie schenken gerne einem Menschen / einem Thema ihre 
ungeteilte Aufmerksamkeit. 

In so einem Rahmen sind sie genauso laut, mutig und charismatisch 
wie ihre extrovertierten Mitschüler. Diese hingegen würden in der 
Stille eingehen. Moderne Schulen bieten das bereits.

Susan Cain bricht in ihrem Buch Still – Die Kraft der Introvertierten 
eine Lanze für die ruhigeren, stilleren Menschen. Wenn Du Dir einige 
der erfolgreichsten Unternehmer unserer Zeit anschaust, sind es oft 
eher zurückhaltende, schüchterne Personen, die überdurchschnittlich 
erfolgreich sind. 

Ein anschauliches Beispiel ist der erfolgreiche Unternehmer 
Warren Buffet, CEO der Holding-Gesellschaft Berkshire Hathaway. 
Introvertierte wie Warren Buffet sind langfristige Denker. Das führt 
zu geschäftlicher Sicherheit und oft zu einer höheren Belohnung 
am Ende eines langen Tunnels. Er ist ein Value-Investor, der nicht 
versucht, durch irgendwelche Hacks (quick and dirty) einen schnellen 
Gewinn zu erzielen. Entscheidend für seinen langanhaltenden Erfolg 
ist die Fähigkeit, sich auf langfristige Ziele zu konzentrieren. 

Weitere Beispiele für introvertierte Geschäftsleute (sog. 
Intropreneurs) sind:

• Larry Page, der Mitbegründer der Suchmaschine Google
• Mark Zuckerberg, Mitbegründer und CEO von Facebook
• Elon Musk, CEO und Produktarchitekt von Tesla Motors

Auf der anderen Seite stehen erfolgreiche extrovertierte  
Menschen wie :

• Jeff Bezos, Gründer von Amazon
• Steve Jobs, Gründer von Apple
• Richard Branson, Gründer von Virgin Records und vielen anderen 
 Unternehmen. 

PERSÖNLICHKEIT
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Hinter erfolgreichen Extrovertierten steht oft ein introvertierter 
Gegenpol. Bei Steve Jobs war es sein Kollege Steve Wozniak, der mit 
dem Apple I den ersten in Serie hergestellten PC für Privathaushalte 
entwickelte. 

Bill Gates, selbst introvertiert, gelang es ebenfalls, beide Welten 
miteinander zu verbinden: 

„Wenn Sie clever sind, können Sie lernen, die Vorteile eines 
Introvertierten zu nutzen: Die Bereitschaft, [...] für ein paar Tage 
wegzugehen und über ein schwieriges Problem nachzudenken, 
alles zu lesen, was Sie können, sich selbst sehr hart zu pushen, 

um am Rande dieses Bereichs zu denken. Wenn Ihnen dann etwas 
einfällt [...] lernen Sie besser, was Extrovertierte tun. Stellen  
Sie besser ein paar Extrovertierte ein und nutzen Sie beide  

Arten von Fähigkeiten.“

Wer seine Natur kennt, kann diese optimal nutzen und lernen, 
die Komfortzone systematisch zu erweitern. Ich kenne viele 
überdurchschnittlich erfolgreiche, introvertierte Menschen, die mit 
ihrem Charisma die Massen begeistern. Sie haben es gelernt, über 
Jahre trainiert und perfektioniert. Am Anfang kostet es sie sehr viel 
Kraft. Doch mit der Zeit wird man frei und dann entstehen neue 
Möglichkeiten, das Leben zu gestalten. Wenn Du Dir bewusst 
wirst, dass Deine Persönlichkeit nichts mit Deinem Wesenskern 
zu tun hat, sondern auch nur Teil Deiner Hülle ist, wird es leichter, 
sich zu befreien und das volle Potential zu entfalten. 

Mit welchen Eigenschaften oder Persönlichkeitsmerkmalen 
identifizierst Du Dich?

Welche von diesen schränken Dich in Deinem Leben ein?

Was wäre, wenn Du diese Eigenschaften verändern könntest?
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Ich selbst habe als sehr introvertierter Mensch auch gelernt, 
souverän vor großem Publikum zu sprechen. Ebenso konnte ich 

Klienten erfolgreich helfen, ihre Präsentationsangst zu überwinden. 

Hier ein Beispiel:
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3. Stichwort Wahrnehmung

Aus ayurvedischer Sicht besteht Leben aus der Kombination von 
Körper, Sinnen, Geist und Seele. Die Sinne werden explizit als 
separate Einheit verstanden. Wie der Körper und der Geist möchten 
auch unsere Sinne gut genährt werden. 

Unsere Augen stehen in der digitalen Welt unter Dauerbeschuss. 
Sie müssen eine Vielzahl von Informationen verarbeiten. Alles, was 
wir sehen, erzeugt auch eine emotionale Reaktion. Unser Geist sieht 
mit. Reduziere den Konsum von Nachrichten auf ein Minimum. Sorge 
täglich für einen Ausgleich. Suche aktiv nach schönen, angenehmen 
Dingen. Gönne Deinen Augen jeden Tag auch mal eine Pause!

Lärm und Dauerbeschallung sind weitere Probleme, die vielen 
Menschen unterbewusst ihren inneren Frieden rauben. Zum Glück 
gibt es inzwischen gute technische Möglichkeiten, Lärm zumindest 
teilweise zu eliminieren. Entziehe Dich unnötigem Lärm und nutze 
schützende Kopfhörer, wann immer möglich.

Mit dem Geruchssinn besitzen wir einen direkten Draht ins Gehirn. 
Daher wecken Gerüche sofort Emotionen und Erinnerungen. 
Natürliche Düfte / Ätherische Öle verbinden uns wieder zurück mit 
der Natur. Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit können mit den 
richtigen Düften signifikant verbessert werden. 

Ob der Geschmackssinn jeden Tag gefordert wird, hängt vor Allem 
davon ab, wie vielseitig / abwechslungsreich Du Dich ernährst. Wie 
oft probierst Du neue Gemüsesorten, Obstsorten, Gewürze und 
Kräuter aus? Mit dem Wechsel vom Nomadentum zu Ackerbau 
und Viehzucht vor vielen tausend Jahren schränkte sich die 
Ernährungvielfalt des Menschen dramatisch ein. Die Folge war eine 
deutliche Zunahme von sog. Zivilisationskrankheiten. Ayurvedisch 
wird dieses Problem mit komplexen Supplements kompensiert, die 
zahlreiche Kräuter, Gewürze und Pflanzenstoffe enthalten, die in der 
„normalen“ Ernährung fehlen. 
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Der Tastsinn ist bei uns sehr unterversorgt. Dabei ist es der erste 
Sinn, den wir entwickeln und vielleicht der wichtigste Sinn für unsere 
Selbstwahrnehmung und damit auch für unsere Selbstregulation. 
Studien zeigen, dass schon kleine, beiläufige Berührungen z. B. 
am Ellbogen oder an der Schulter im Verkaufsgespräch oder im 
Restaurant dazu führen, dass bessere Abschlüsse erfolgen bzw. 
mehr Trinkgeld gegeben wird. 

Dieses Phänomen wird Midas-Effekt genannt. Midas war in der 
griechischen Mythologie ein König, der alles, was er anfasste, zu 
Gold verwandeln konnte. Berührungen sind überlebenswichtig. 
„Ohne Tastsinn können wir nicht leben“, sagt Dr. Martin Grunwald, 
Pionier der modernen Haptik Forschung, in seinem Buch „Homo 
hapticus“, denn „ohne dieses Sinnessystem wüssten wir nicht 
einmal, dass wir existieren.“

„Unser Tastsinnessystem hält im Hintergrund den Geist unseres 
Körpers zusammen. Dieses Grundgesetz der Biologie gilt für 

alle Lebewesen auf dieser Erde, vom einzelligen 
Organismus bis hin zum Menschen.“

(Dr. Martin Grunwald )

Ein Touch-Screen hat leider keinen nährenden Effekt für den Tastsinn, 
weil sich alles gleich anfühlt: Spotify starten, Nachrichten abrufen, 
Voice abhören, Googlen, Videos schauen, Kalender öffnen, Fitness-
App aufrufen: Alles fühlt sich gleich an. Auch ein Videocall fühlt sich 
körperlich nicht so an wie ein Live-Gespräch. Es fehlt etwas: der 
echte, physische Kontakt von Mensch zu Mensch.

Ein Molekül, dass uns inneren Frieden schenkt ist das Oxytocin, 
das Kuschel- oder Sex-Hormon. Es wird ausgeschüttet, wenn wir 
Körperkontakt erleben. „Wenn uns jemand die Hand hält, dann geht 
es uns gleich viel besser“, schreibt Prof. Dobosz von der Universität 
Duisburg-Essen in seinem Buch „Die gestresste Seele“. 

WAHRNEHMUNG
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Was bedeutet das für unsere innere Stärke?

Unsere Sinne spielen eine große Rolle für das Sicherheitsempfinden 
unseres Körpers. Auch unser Geist kann ruhiger arbeiten, wenn die 
Sinne gut funktionieren. Innere Stärke kann sich in der Welt frei 
entfalten, wenn Körper und Sinne optimal zusammenspielen: 

• Achte auf eine gute Augen-Hygiene mit ausreichend 
 Abwechslung (nah / fernsehen, besonders, wenn Du viel Zeit vor 
 Bildschirmen verbringst)

• Achte darauf, unnötigen Lärm weitestgehend aus Deinem Leben 
 zu eliminieren. Lerne, die Stille zu genießen.

• Verbringe möglichst viel Zeit in der Natur, z. B.  im Wald. „Lade 
 Deine Nase auf“ mit angenehmen Gerüchen. Werde zum Gewürz- 
 Experten und experimentiere mit Düften zuhause (Achtung: 
 Verwende ausschließlich hochwertige und natürliche Düfte.)  
 Lies das Buch „Das Parfum“ von Patrick Süskind. 

• Lerne Deinen Geschmackssinn näher kennen durch das 
 Ausprobieren immer neuer Gerichte und Gewürze. Beobachte, 
 welchen Effekt verschiedene Geschmacksrichtungen auf Deinen 
 Geist haben. 

• Nähre Deine Haut und schule Deine Selbstwahrnehmung durch 
 Sauna oder Kälteanwendungen, (Selbst-)Massagen, Berührungen, 
 Kuscheln, Sex…

Und schließlich: 

Wir sollten lernen, uns als soziale Wesen zu begreifen. Als Teil von 
etwas Größerem. Das Personal Development des 20. Jahrhunderts 
hat uns sehr weit in Richtung Ego getrieben. „Ich mache mein Ding. 
Ich trenne mich von Leuten, die nicht so ticken wie ich. Ich will eine 
Delle ins Universum schlagen.“
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Interessanterweise sind die jüngeren Generationen (Gen. Y und 
Gen Z) diejenigen, die laut Soziologen einerseits sehr egozentrisch 
ticken, und die andererseits als höchste Werte „Familie und 
Freunde“ angeben. Immer mehr junge Menschen engagieren sich 
ehrenamtlich und wollen etwas bewegen. 

Verbundenheit kann ganz unterschiedlich ausgelebt werden. Für 
viele Menschen ist Verbundenheit vor allem in der Natur spürbar. Für 
introvertierte Menschen ist der Austausch mit einzelnen Personen 
wichtig. In einer Gruppe fühlen sie sich unwohl. Umgekehrt gibt es 
Menschen, die es lieben, viele Menschen um sich herum zu haben. 
Erst dann fühlen sie sich richtig wohl und in ihrer Mitte. Wichtig ist, 
dass Du das rechte Maß an Berührung und Kontakt bekommst, das 
Du brauchst.

Digitales & sensorisches Fasten

Unsere Sinne sind dankbar, wenn wir ihnen mal eine Pause gönnen. 
Auch auf mentaler Ebene können und sollten wir fasten. Und unser 
Geist hat zumindest eine Chance, zur Ruhe zu kommen. Hier einige 
Möglichkeiten für den Alltag:

• Abends ab 21.00 Uhr das Handy weglegen. Keine digitale 
 Kommunikation mehr bis zum nächsten Morgen.

•  Morgens in den Tag starten mit grundlegenden 
 Körperbedürfnissen (Toilettengang, Wasser trinken, Bewegen) 
 und einer kurzen Meditation. Erst danach in die digitale Welt 
 eintauchen. 

• Bei Treffen mit Freunden für ein paar Stunden das Smartphone 
 beiseite legen / ausmachen oder gar nicht erst mitnehmen. 

• Einen Tag „ohne“. Kein Handy, kein Tablet, kein Laptop, keinerlei 
 digitales Input. 

• Eine Woche „ohne“.

WAHRNEHMUNG
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Wie oft und wie lange hörst Du Podcasts? 

Wie viele inspirierende Videos schaust Du? 

Viele Coaches propagieren, jeden Tag mindestens 20 Minuten 
Inspiration durch Lesen und andere Quellen zu finden. Bis zu einem 
gewissen Punkt ist das absolut richtig. Gerade bei einem negativen 
Umfeld setzt Du damit ein wichtiges Gegengewicht. Aber wenn Du 
den Input mental nicht verdaust, wird er Dich nicht nähren. 

Wenn Du nur den Geist ansprichst, nicht aber Dein wahres Selbst, 
bleibt alles nur mind-candy (Süßigkeiten für den Geist ohne 
jeglichen Nährwert). Auch daran kannst Du Dir den (mentalen) 
Magen verderben. Das führt nicht selten zu verbalem Dünnschiss 
und Realitätsverlust. Du wirst unzufriedener und projizierst Deine 
Unzufriedenheit auf die doofen Leute um Dich herum, die nicht so 
coole Ziele haben wie Du.

Wahre Entwicklung wird erst möglich, wenn Du die Bücher nach dem 
Lesen beiseitelegst und den Abgleich erlaubst zwischen der Theorie 
einerseits und Deinem Leben / Deinem Sein andererseits. 

Persönlichkeitsentwicklung findet nicht während des Lesens statt, 
sondern danach, wenn Du das neu erworbene Wissen anwendest. 

Dein wahres Wachstum findet nach dem Konsum statt, vorausgesetzt, 
Du nimmst Dir dafür auch die Zeit. Wissen ohne Anwendung bleibt 
einfach leeres Gerede. 

Stärke des Geistes entwickelt sich nur durch Widerstand. Es braucht 
die regelmäßige Reibung mit der Umwelt, um die innere Stärke im 
außen zu entfalten. Du kannst Dich jederzeit entscheiden, Deine 
Stärke professionell zu kultivieren.

Im nächsten Kapitel beleuchten wir die Emotionen Freude, Empathie, 
Angst, Scham und Wut genauer. 

KAPITEL 2 · KÖRPER UND GEIST VERSTEHEN
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ARISTOTELES

Begierde (epithymia)

Eifer (zelos)

Freude (chara)

Freundschaft (philia)

Furcht (phobos)

Hass (misos)

Mitleid

Mut

Neid

Sehnsucht

Zorn

Begehren

Freude

Hass

Liebe

Traurigkeit

Verwunderung

Ekel

Freude

Furcht

Traurigkeit

Überraschung

Verachtung

Wut

 

Ekel

Freude

Furcht

Interesse / Neugier

Scham

Schuld

Traurigkeit

Überraschung

Wut / Ärger

RENÉ DESCARTES PAUL EKMAN MARTIN DORNES

4. Stichwort Emotionen

Emotionen haben immer eine körperliche Basis. Es gibt sogenannte 
Grundgefühle oder Basisemotionen, die genetisch in der Psyche 
verwurzelt sind. In jeder Kultur wird gleich gelacht, gelächelt, 
geweint oder Angst ausgedrückt. 

Hier ein Überblick durch die Jahrhunderte, welche Gefühle zu 
unserer Grundausstattung gehören sollen: 

EMOTIONEN
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Ich finde es höchst interessant, dass diese unterschiedlichen 
Konzepte nur in einer Emotion übereinstimmen: Freude.

Freude 

Viele Tiere zeigen ihre Freude direkt und ehrlich. Ein Hund, der sein 
Frauchen begrüßt, ist oft außer sich vor Freude. Katzen sind da 
distinguierter und lassen sich die Freude nicht so anmerken. 

Menschen lachen als Kinder normalerweise sehr häufig. Doch 
spätestens mit der Schule beginnt der Ernst des Lebens. Vera 
Birkenbihl bringt dafür ein sehr gutes Beispiel: Ein Kind sitzt in seinem 
Zimmer an den Hausaufgaben. Die Mutter sitzt im Wohnzimmer 
und liest. Nach einer Weile hört sie das Kind in seinem Zimmer 
kichern und lachen. Etwas verärgert ruft sie: „Ich dachte, Du machst 
Hausaufgaben!“. Die Vorstellung, dass Hausaufgaben Spaß machen 
könnten, ist bei den wenigsten vorhanden. Und so ist auch Schule in 
ihrem Image oft spaßbefreit. Dabei sollte es uns Freude bereiten, zu 
lernen, zu wachsen, im Austausch mit anderen Menschen zu stehen. 
Stattdessen werden wir bewertet, benotet und beurteilt. Mein Wert 
bemisst sich plötzlich an Noten. Aufmerksamkeit und Liebe werden 
(von vielen Eltern oft unabsichtlich) von Leistung abhängig gemacht. 

Der spanische Künstler Pablo Picasso soll gesagt haben: „Ich konnte 
schon früh zeichnen wie Raphael, aber ich habe ein Leben lang dazu 
gebraucht, wieder zeichnen zu lernen wie ein Kind… Als Kind ist 
jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener 
einer zu bleiben.“ Es lohnt sich, diese kindliche Freude in uns 
wiederzuentdecken. Sie geht nie verloren. Zu keinem Zeitpunkt. Sie 
ist immer da. Immer. Sie ist nur manchmal vergraben unter sehr sehr 
viel „Dreck“. Hier ist Reinigung angesagt.

Freude ist auch ansteckend. Wir kennen alle diesen Moment, 
wenn sich Blicke kreuzen und ein entwaffnendes Lächeln die 
eigenen Mundwinkel nach oben zieht. Oder wenn wir Kinder dabei 
beobachten, wie sie die Welt entdecken. Wir lächeln unwillkürlich, 
wenn der Urlaubsmodus eingerastet ist und der Morgen an einem 
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wunderschönen Ort beginnt, oder wenn Dein/e Partner/in Dich mit 
einer kleinen Aufmerksamkeit überrascht. 

Es gibt Zeiten, in denen Menschen sich von der Freude anderer nicht 
mitreißen lassen. Das ist z. B. in einer depressiven Phase der Fall, im 
Burnout oder in einer sogenannte Disthymie. 

Das Hauptmerkmal der Dysthymie ist eine anhaltend bestehende 
depressive Stimmungslage. Das heißt, die Betroffenen fühlen sich 
dauerhaft niedergeschlagen, traurig, resigniert und verzweifelt. 
Anders als gesunde Menschen können sie sich über positive 
Ereignisse nicht angemessen freuen. Typisch für die Dysthymie 
ist auch ein grüblerisches Denken. Die Gedanken drehen sich im 
Kreis, ohne dass man zu einem Ergebnis kommt. Wie groß der – 
vor allem durch den chronischen Verlauf über viele Jahre bedingte – 
Leidensdruck bei einer Dysthymie ist, zeigt sich an der hohen Rate 
von Selbstmorden und Selbstmordversuchen. Wer in dieser Phase 
alleingelassen wird, wird sich noch schlechter fühlen. Gerade in 
solchen Momenten brauchen wir verständnisvolle Menschen um uns 
herum.

In der Steinzeit waren wir selten allein. Der Mensch ist ein Rudeltier, 
allein sind wir nicht überlebensfähig. Es ist schon rein biologisch so, 
dass der Erhalt unserer Art von mindestens zwei Individuen abhängig 
ist: Mann und Frau. Dann braucht es ein starkes soziales Umfeld, um 
ein Kind großzuziehen. Laut eines afrikanischen Sprichworts braucht 
es dafür „ein ganzes Dorf“. Alle Mitglieder der Gemeinschaft sind 
gefordert. Daher sind für die Gemeinschaft auch diejenigen wichtig, 
die selbst keine Kinder haben. 

Die Ausnahme dafür war und ist die Ächtung, das Ausgestoßen 
werden aus der Gemeinschaft. Jemanden „mit Verachtung strafen“ 
meint, ihn bewusst zu ignorieren. Schon kleine Kinder wissen diese 
Form der Verletzung einzusetzen. Wenn Mama z. B. den gewünschten 
Schokoriegel verweigert, kann sich das Kind abwenden, „die kalte 
Schulter zeigen“ und Dinge sagen wie „Ich lieb‘ Dich nicht mehr“ 
oder „Du bist nicht mehr meine Mama.“ Viele Menschen fühlen sich 

FREUDE
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heute durch die Konkurrenz des Smartphones und des Internets 
unbeachtet, vergessen, gar ausgestoßen. Soziale Isolation führte 
in der Steinzeit mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Tod. In der 
modernen Welt führt Ausgrenzung (durch Vergessen-werden oder 
durch Cybermobbing) leider für viele Jugendliche in den Suizid. 

Es gibt Menschen deren Wertesystem es ihnen erlaubt, sich über 
andere zu stellen, sich „böse“ zu verhalten und anderen zu schaden. 
Vor dieser Art negativer Menschen sollte man sich in Acht nehmen, 
vorsichtig sein, sehr klare Grenzen setzen und sich emotional und 
physisch maximal distanzieren.

Es gibt Menschen, die negativ sind, weil es Ihnen gerade schlecht 
geht, die sich akut nicht zu helfen wissen und dringend Hilfe 
brauchen. Hier ist es wichtig Beistand zu leisten oder diesen vielleicht 
zu organisieren. 

Es gibt Menschen, die sehr lange mit ihren Problemen allein waren 
und dadurch verbittert sind, traurig, negativ und zynisch. Vielleicht 
besteht noch Hoffnung, sie irgendwann wieder zurückzugewinnen 
und zurück in ihre Kraft zu begleiten. Du kannst Dich im Rahmen 
Deiner Ressourcen für sie einsetzen. Doch erkenne hier an, dass Du 
nicht für jede*n jedes Problem lösen kannst. Es ist stets wichtig, das 
richtige Maß zu finden. Je mehr Du in Deiner inneren Mitte verankert 
bleibst, desto leichter wird Dir das fallen. 

Wenn Du akut mit Problemen zu kämpfen hast, 
lass‘ Dir helfen! 

www.telefonseelsorge.de
Tel.: 0800 1110111 oder 0800 1110222

Tief empfundene (Lebens-) Freude ist ein Anzeichen für innere 
Stärke. Anforderungen werden mühelos bewältigt, Körper und Geist 
kommen in Einklang, der Mensch handelt mit Fokus und Tatkraft.
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Mit welchen Emotionen bist Du regelmäßig konfrontiert?

Welche Emotionen steuern oft Dein Verhalten,  
obwohl Du es nicht willst?

Welche positiven Emotionen hast Du lange nicht mehr gespürt?

Fo
to

: C
oa

ch
 J

ha
ki



64

SYMPTOME EINER DISTHYMIE

Neben der depressiven Dauerstimmung müssen noch mindestens 
zwei der folgenden Symptome vorhanden sein, damit die 
diagnostischen Kriterien für eine Dysthymie erfüllt sind:

• Gestörtes Hungergefühl (verminderter oder vermehrter Appetit,
 Heißhunger-Attacken)
• Schlafprobleme (Einschlaf- und Durchschlafstörungen, 
 gesteigertes Schlafbedürfnis)
• Konzentrationsstörungen und Schwierigkeiten, Entscheidungen 
 zu treffen 
• Antriebslosigkeit, Energielosigkeit
• Reduziertes Selbstwertgefühl
• Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeit

Den meisten Betroffenen gelingt es meist irgendwie, mit den 
Anforderungen des täglichen Lebens fertigzuwerden. Doch 
mit der Zeit kann ein hoher Leidensdruck entstehen. An einer 
Disthymie Erkrankte ziehen sich meist sozial zurück. Im Job fühlen 
sie sich chronisch gestresst und überfordert. Aus der dauerhaften 
Verzweiflung und Verunsicherung können Angststörungen 
entstehen. Zusätzlich besteht ein erhöhtes Risiko, in Suchtverhalten 
abzugleiten (Alkohol, Beruhigungsmittel, etc.). Die Dauerbelastung 
der Dysthymie kann auch körperliche Folgen haben. 

Alle Systeme können betroffen sein. Typische Symptome sind:
 
• Herzbeschwerden (z. B. plötzliches Herzrasen oder 
 Bluthochdruck) 
• Verdauungsbeschwerden (Verstopfung, Durchfall, Blähungen etc.) 
• Atemprobleme (Engegefühl in der Brust)
• Hitzewallungen
• Libido-Verlust 

Wenn Du glaubst betroffen zu sein, suche Dir Hilfe!
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Angst

„Wenn Du Angst vor etwas hast, tu‘ es einfach ängstlich.
Angst ist nur ein Gedanke.“

(Will Smith)

„Hab‘ keine Angst.“ Oder „Stell Dich nicht so an.“ Das sind total 
hilfreiche Sprüche. Sicherlich hast Du sie in Deinem Leben auch 
schon das eine oder andere Mal gehört. 

Merke Dir: 
Angst ist eine Grundemotion. 

Sie ist nicht einfach nur ein Gedanke.  
Alle fühlenden Wesen empfinden sie. 

Oft wird behauptet, Angst sei eine Wahl, eine Entscheidung. Das 
ist leider reines Wunschdenken von Motivationscoaches. Mit der 
Realität hat das wenig zu tun. Man sollte zwischen verschiedenen 
Stufen der Angst unterscheiden:

 

ANGST
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Level 1: 
Mein System steht unter Stress, aber ich bin noch Herr meiner 
Sinne. Ich bin handlungsfähig. Ich fühle mich vielleicht unwohl, mein 
Körper zeigt typische Stresssymptome, z. B. schwitzende Hände, 
Veränderungen der Hautfarbe (blass oder rot werden) und der Atem 
wird flacher. 

Auf dieser Ebene können Mentaltechniken helfen, das System zu 
beruhigen. Dazu gehören vor allem drei Dinge:

1. Nimm‘ eine starke, aufrechte und offene Haltung ein (Eine sog. 
 Power Pose. Wissenschaftlich ist das noch nicht anerkannt, aber 
 in der Natur hat sich das komischerweise bewährt, wie man bei 
 vielen Tierarten beobachten kann.)
2. Atme tief ein, tief aus und lächle. Zeige der Gefahr Deine Zähne
3. Fokussiere Deine Augen gezielt und ganz bewusst auf 
 irgendetwas im Raum. Halte den Fokus.

Level 2: 
Ich bin in der Angst gefangen. Ich werde aggressiv oder möchte 
fliehen. Die Konzentrationsfähigkeit ist eingeschränkt, ich kann 
den Fokus nicht halten. Auf diesem Level helfen die genannten 
Mentaltechniken nur noch begrenzt. Der Körper stellt große 
Energien für Kampf oder Flucht zur Verfügung. Diese Energie 
wird in die Muskulatur gelenkt und möchte entladen werden. 
Da wir diese Impulse meist unterdrücken, kommt es zu starken 
Muskelverspannungen, Kiefer und Nacken „machen zu“. Hier würde 
es helfen, schnellstmöglich die Energie erst einmal zu entladen. Am 
einfachsten geht das über: 
1. Bewegung (gehen, laufen, springen, Boxen, tappen,…)
2. Schreien (z. B.  allein im Auto)

Danach können auch wieder die Techniken für Level 1 erfolgreich 
angewandt werden. Langfristig cleverer wäre, die Ursachen für die 
Angst zu analysieren und die Trigger aufzulösen. Dadurch entsteht 
in der jeweiligen Situation keine Angst mehr und ich kann mich voll 
und ganz auf die Aufgabe konzentrieren. 
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Level 3: 
Panik. Körper und Geist schalten ab. Totstellen. Das ist der 
gefürchtete Blackout in einer Prüfung. Auf diesem Level helfen gut 
gemeinte Ratschläge gar nichts. Im Gegenteil. Sie machen es meist 
nur noch schlimmer. Menschen, die noch nie in Panik geraten sind, 
können sich das nicht vorstellen. Sie können es nicht nachempfinden 
und argumentieren aus ihrer Erfahrung (Level 1 oder maximal Level 
2) heraus. Dummerweise behalten Menschen unter Panik teilweise 
noch die Fähigkeit, nach außen relativ ruhig und „normal“ zu 
wirken. Dennoch haben sie in diesem Moment keinen Zugriff auf die 
benötigten mentalen Ressourcen zur Bewältigung der anstehenden 
Aufgabe. Stattdessen können sie sich dabei beobachten, in einem 
Zustand der Handlungsunfähigkeit zu sein. Diese Fähigkeit zur 
inneren Selbstbeobachtung heißt Metakognition. 

In Deutschland erlebt jeder Fünfte wenigstens einmal im Leben 
eine Panikattacke. Im Grunde ist so eine Panikattacke harmlos, trotz 
der extremen Körperreaktionen. Innerhalb weniger Minuten erreicht 
die Attacke ihren Höhepunkt, danach klingt sie langsam ab. Nach ca. 
einer halben Stunde ist der Spuk dann vorbei. 

Die Veranlagung für Angststörungen kann vererbt werden. Der 
übermäßige Konsum von psychoaktiven Substanzen wie Alkohol 
oder Cannabis kann die Entwicklung von Angststörungen ebenfalls 
begünstigen. Auch die Persönlichkeitsstruktur macht einen 
Unterschied für die Anfälligkeit. Panikattacken können in den 
unterschiedlichsten Momenten entstehen – in Prüfungssituationen, 
abends auf dem Sofa beim Netflixen, im Bus oder in der Bahn, im 
Einkaufszentrum oder auf Konzerten. 

Vielversprechend sind Therapien, in denen sich die Patienten ihrer 
Angst stellen und herausfinden, was genau die Trigger sind. Diese 
kann das System selbständig analysieren und „ent-triggern“. Hier 
kommt, aus meiner Sicht, wieder unsere innere Intelligenz ins Spiel. 
Die Rückverbindung mit dem Selbst beendet die Verwirrung und 
damit die Angst. 

ANGST
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Angst und die Komfortzone

Was wird mit einem Tier passieren, wenn Du es aus seiner 
Komfortzone reißt? Richtig, es bekommt Stress, vielleicht sogar 
Panik. Es wird versuchen sich zu wehren oder zu fliehen. Wenn alle 
Stricke reißen, wird es sich totstellen.

Motivationsredner versuchen, Dich mit Einsicht oder hypnotischer 
Sprache dahin zu bringen, den Sprung zu wagen. Sie versuchen, die 
Angst kleinzureden, als Unsinn abzutun oder Dich emotional in einen 
kraftvollen Zustand (engl. state) zu bringen. Bei manchen Ängsten 
kann das auch funktionieren. 

Das sind die Erfolge, die bei Seminaren á la Tony Robbins erreicht 
werden. Zuspruch einer positiven Gemeinschaft kann ungeahnte 
Kräfte freisetzen. Bei tiefsitzender Furcht und bei eher introvertierten 
Persönlichkeitstypen hilft das jedoch nicht. Hier entstehen tendenziell 
sogar mehr Stress und Angst.

Natürlich hilft manchmal auch ein wohlwollender Schubs in die 
richtige Richtung. Der aktive Schritt aus der Komfortzone heraus 
gelingt aber am besten, wenn Du Dich sicher fühlst. 

Wenn Du entweder überzeugt bist, dass Du die Herausforderung 
bewältigen kannst, z. B. weil Du Unterstützung erlebst oder wenn 
die Alternative (das Nicht-handeln) mit mehr Schmerz verbunden ist 
als das gefürchtete Handeln. Mit anderen Worten: Du kannst auch 
zuerst die Komfortzone erweitern und danach den Schritt gehen. So 
machen es die meisten. Es verrät Dir nur keiner.

Angst ist eine Uremotion. Sie ist Teil unserer DNA. Unsere Ängste im 
Alltag basieren meistens auf einer Fehlinterpretation der Situation 
duch den Körper. Daher führt der schnellste Weg aus der Angst auch 
über den Körper. 

Später erfährst Du mehr darüber.
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Der buddhistische Lehrer Sogyal Rinpoche hat eine weitere Erklärung 
für Angst: 

„Vielleicht ist aber die eigentliche Ursache unserer Angst die 
Tatsache, dass wir nicht wissen, wer wir eigentlich sind. 

Wir glauben an eine persönliche, einzigartige und unabhängige 
Identität. Wagen wir es aber, diese Identität zu untersuchen, 
dann finden wir heraus, dass sie völlig abhängig ist von einer 

endlos langen Reihe von Dingen: von unserem Namen, unserer 
„Biographie“, von Partner, Familie, Heim, Beruf, Freunden, 

Kreditkarten....Auf diese brüchigen und vergänglichen Stützen 
bauen wir unsere Sicherheit. Wenn uns das alles genommen 

würde, wüssten wir dann eigentlich noch wer wir sind?? 
Ohne diese vertrauten Requisiten sind wir nur noch eine leere 

Hülle, eine Person, die wir nicht kennen, ein verdächtiger 
Fremdling, mit dem wir zwar schon eine ganze Zeit 

zusammenleben, dem wir aber nie zu begegnen wagten. 
Haben wir nicht aus eben diesem Grund versucht, jeden 
Augenblick unserer Zeit mit Lärm und Aktivität zu füllen 

– egal wie trivial oder öde –, um sicherzustellen, 
dass wir ja nur niemals mit diesem Fremden 

in der Stille allein sein müssen?“

Adam Grant erklärt in seinem Buch „Originals – how non-conformists 
move the world“ eindrücklich, warum Angst zu haben z. B.  im 
Unternehmertum auch ein Vorteil sein kann. Man ist vorsichtiger 
und umsichtiger. Chancen werden gesehen und Risiken gleichzeitig 
wahrgenommen. 

Die Strategien im letzten Teil dieses Buches können Dich ein Stück 
weit aus der Angst begleiten. Bei größeren Ängsten bitte ich Dich, 
Dir professionelle Hilfe zu suchen. Vor allem Männern fällt es schwer, 
sich einzugestehen, dass es ihnen nicht gut geht oder dass sie Hilfe 
brauchen. 

ANGST
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Der Preis dafür sind eine langfristige Minderung der Lebensqualität 
und Gesundheit, sowie oft auch Probleme in Beziehungen. Schon 
zur Verbesserung eines dieser drei Punkte lohnt es sich, über den 
eigenen Schatten zu springen und Hilfe anzunehmen. 

Wenn ich hier von Angst spreche, meine ich die „normale“ Angst, 
die fast jede/r von uns kennt. Ich spreche ausdrücklich nicht von 
Angststörungen im psychiatrischen Sinne. Diese benötigen aus 
meiner Sicht professionelle, therapeutische Unterstützung.

Welcher Typ bist Du?
 
Typ 1

Ich mag Nervenkitzel und Abenteuer. Mir macht es Spaß, Neues 
auszuprobieren. Ich springe gern über meinen Schatten. Unter 
Druck schaffe ich es schnell, den Schritt aus der Komfortzone zu 
wagen. Angst ist für mich ein Fremdwort.

Typ 2

Ich brauche manchmal einen kleinen Schubs, um über mich 
hinauszuwachsen. Mit einem klaren Bewusstsein über meine 
Ressourcen und Stärken, mit einer klaren Ausrichtung auf mein Ziel 
und mit Unterstützung durch ein positives, ermutigendes Umfeld, 
erweitert sich meine Komfortzone. Techniken zur Selbstberuhigung 
und Stressregulation erweitern sie zusätzlich. Gestärkt gehe ich 
meinen Weg. Positive Erlebnisse helfen mir, die Komfortzone noch 
stärker auszudehnen.

Durch die Rückverbindung mit Deinem Selbst entsteht für beide 
Typen eine dritte Möglichkeit: Negative Erwartungen, Sorgen 
und Ängste weichen Selbst-Bewusstsein-Sein, Mut und Offenheit. 
Du bist bereit, Neues auszuprobieren, weil Du aus Deiner Mitte 
heraus weißt, dass keine Gefahr droht (bzw. dass Du mit der Gefahr 
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umgehen kannst). Du handelst ruhig, entspannt und mit klarem 
Verstand. Für Typ 1 ist das keine Herausforderung und langweilig. 
Für Typ 2 ist es so angenehmer. Dieser Weg beschleunigt für Typ 2 
alle Entwicklungsprozesse. Angst wird endgültig besiegt durch das 
Erinnern an die wahre innere Stärke. 

„Hey Win, Du scheinst Seminaren eher kritisch gegenüber zu stehen. 
Aber bei Tony Robbins funktioniert es doch auch, dass Menschen 
Durchbrüche erzielen.“

Win: Ich durfte Tony Robbins auch schon live erleben. Und ja. Auf 
Seminaren wie seinen können große Durchbrüche erzielt werden. 
Diese basieren aber nicht allein auf diesem einen Seminar, sondern 
vor allem auf der Vorarbeit des Klienten Monate und Jahre zuvor. 

Ich kenne aus meiner Coaching-Praxis viele Fälle, in denen schon in 
einer Sitzung unglaubliche Erfolge und Durchbrüche erzielt werden. 
Die Blockade ist gelöst, der Klient fühlt sich befreit und glücklich. 
Natürlich projiziert er seine Freude auf mich: 

„Du bist der Beste“
 

„Der Hexer“

 „Meister Yoda“

sind so einige Namen, die ich im Laufe meiner Coaching-Karriere 
abbekommen habe. Und natürlich ist die Versuchung groß, sich als 
Coach danach wie ein Superheld zu fühlen. 

Doch die Wahrheit ist eine andere: Diejenigen, die schnelle 
Durchbrüche erzielen, haben bereits oft Jahre auf dem Problem 
herumgekaut. Sie waren schon „reif“, es brauchte – bildlich 
gesprochen – nur noch einen kleinen Schubs, um das Problem zu 
lösen. 

ANGST
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Niemand spricht über die ganze Zeit vor dem Coaching. Oft beginnt 
die Beschleunigung der Transformation mit dem Vereinbaren des 
Termins. Und oft stehen die Klienten zum Zeitpunkt des Coachings 
schon an einem anderen Punkt als noch zum Zeitpunkt der 
Terminvereinbarung.

Einzelne Probleme können in einem kurzen Moment gelöst werden. 
Dafür gibt es zahlreiche Techniken. Aber wirklich tiefgründige 
Transformationsprozesse lassen sich nicht mal eben in einem online-
Kurs oder Tagesseminar durchlaufen. Sie brauchen kontinuierliche 
Arbeit. 

Die Fitnessübung „Kreuzheben“ lernt man nicht in einem 3-Stunden-
Workshop oder per youtube. Aus Videos oder Seminren  erhalte 
ich Informationen. Das Meistern der Übung entwickelt sich  in den 
Wochen und Monaten danach durch konsequentes Üben. Es braucht 
kontinuierliches Training, um die korrekte Haltung und Technik zu 
beherrschen. 

Genauso ist es beim Training des Geistes und beim Auflösen alter 
Denk-, Fühl- und Verhaltensmuster. Es braucht zumindest für eine 
Weile die Bereitschaft, kontinuierlich an den eigenen Themen zu 
arbeiten.

Wenn Du zur Bearbeitung Deiner Themen Interesse an einer 
Zusammenarbeit mit mir hast, melde Dich gerne:

www.winsilvester.de
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Scham

Obwohl Scham eine universelle, menschliche Emotion ist und sie 
zu den am schwierigsten zu überwindenden Emotionen gehört, 
sind ihre Ursprünge sowie ihre Auswirkungen in der modernen 
Psychologie nicht gut verstanden oder definiert. Psychologische 
Berater sind sich der Auswirkungen und Folgen von Scham für 
das innere Wohlbefinden und das soziale Leben eines Individuums 
bewusst. Dennoch wird Scham immer noch als Tabuthema betrachtet 
und nicht ausreichend beleuchtet.

Scham, Schuld und Stolz sind die am häufigsten erlebten Formen 
ich-bezogener Emotionen. Scham kann verbunden sein mit dem 
Gefühl sozialer Angst: Unwohlsein in der Gegenwart anderer 
Menschen. Wir können die Bewertungen anderer verinnerlichen 
(z. B. „Mama wird böse, wenn ich einen Fehler mache“) und diese 
verinnerlichten Bewertungen dann nutzen, um uns als Person zu 
beurteilen (z. B. „Ich bin böse / nicht gut genug, wenn ich Fehler 
mache“). Die Gesellschaft sagt uns, welche Art von Person wir 
sein sollten; und wir verinnerlichen diese Überzeugungen in 
unserem Geist. Das führt zu einer weiteren Trennung von unserer 
inneren Stärke. Wir identifizieren uns mit einem negativen Bild 
der Gesellschaft: Das gemobbte Kind glaubt irgendwann, dass 
es tatsächlich mobbenswert war oder übernimmt ein Gefühl des 
Ausgeliefertseins ins Erwachsenenalter. Starke Männer können das 
Bewusstsein für ihre Kraft durch solche Erlebnisse verlieren, Frauen 
werden kleingehalten, Schwule / LGBTQI und andere Minderheiten 
übernehmen Vorurteile und richten sie gegen sich selbst. 

Auf der Ebene des wahren Selbst gibt es keine Schuld, keine Scham 
und keinen Stolz. Diese Ebene ist frei von negativen Gefühlen, sie 
ist reines Glück. Sie ist immer gesund und immer glücklich. Wenn 
wir mit unserer Mitte verbunden sind, können wir aus dieser inneren 
Stärke heraus souverän und entspannt Entscheidungen treffen und 
handeln. Auch in der Gesellschaft agieren wir aus der Mitte heraus 
verantwortungsbewusst, selbst-bewusst, frei und stark.
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Wut 

Wut ist meiner Ansicht nach eine vorwärtsstrebende Energie. Sie 
möchte etwas verändern. Sie entlädt sich meist negativ in Form von 
Angriff, Streit, Beleidigung oder Gewalt. Doch die dahinterliegende 
Motivation ist meiner Erfahrung nach meistens positiv: 

• Ich fühle mich angegriffen und verteidige mich. Hier greift der
 Selbstschutz, die Selbst-Verteidigung. Ich empfinde mich als 
 wertvoll und verteidigungswürdig. Ich möchte, dass es mir gut 
 geht.
• Ich verteidige eine Person, die mir wichtig ist.
• Ich verteidige Werte, die mir wichtig sind (z.B. Gerechtigkeit).

Im Laufe eines Coaching-Prozesses wird oft aus lähmenden Gefühlen 
wie Trauer oder Angst erst einmal Wut. Das ist für mich immer ein 
gutes Zeichen, weil es zeigt, dass die Person wieder zurückfindet 
in ihre Kraft. Aus der Lähmung der Angst kommt sie zurück in ihre 
Handlungsfähigkeit. Wenn die Wut sich dann entladen hat, entsteht 
regelmäßig innerer Frieden. Wir finden zurück in unsere Mitte, 
zurück zu unserer wahren Kraft und Stärke. 

Wut ist jedoch klar zu unterscheiden von Aggression. Aggression ist 
die Handlung (angreifen), Wut hingegen eine mögliche Motivation 
(der Antrieb). Menschen können auch aus niederen Motiven 
aggressiv handeln. Das ist hier ausdrücklich nicht gemeint. 

Aggressives Verhalten wird durch viele Faktoren beeinflusst: 
Genetische Veranlagung, physiologische Aspekte (Hormone, 
Neurotransmitter), kulturelle Prägung, sozio-ökonomische Faktoren 
(z.B.Nahrungsmittelknappheit), Persönliche Erlebnisse und Vorbilder. 

Je bewusster wir uns der Einflussfaktoren auf unser Denken 
und Handeln sind, desto besser können wir sie überwinden und 
transformieren. 

SCHAM UND WUT
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Empathie und gespiegelte Gefühle

Empathie / Mitgefühl:  
Anteilnahme am Leid oder an der Not anderer

Nicht nur der Mensch handelt selbstlos. Empathie ist in der belebten 
Welt insgesamt weit verbreitet. Bäume wie die Akazie z. B. schütten 
Botenstoffe aus, mit denen sie Nachbarbäume vor Fressfeinden 
schützen. Sobald eine Giraffe an ihren Blättern knabbert, bildet die 
Akazie Bitterstoffe. Diese leitet sie in ihre Blätter. Damit verliert die 
Giraffe den Appetit und zieht weiter zum nächsten Baum. Doch 
die angefressene Akazie bildet nicht nur die Bitterstoffe sondern 
zusätzlich auch Botenstoffe, die über die Luft die Bäume in ihrer 
Umgebung warnen. 

Die umliegenden Akazien produzieren daraufhin ebenfalls 
Bitterstoffe, die die Giraffen abschrecken6. Auf eigene Kosten 
und eigenes Risiko anderen zu helfen ist auch in der Tierwelt weit 
verbreitet. Der Warnruf eines Vogels bringt ihn selbst in Gefahr, 
ermöglicht es aber seinen Artgenossen, sich vor den Klauen 
eines Raubvogels in Sicherheit zu bringen. Die Unterstützung 
durch Verwandte ermöglicht es brütenden Eichelhähern, mehr 
Nachkommen aufzuziehen. Delfine begleiten verletzte Artgenossen 
an die Wasseroberfläche, um zu verhindern, dass sie ertrinken. Die 
Liste lässt sich beliebig fortsetzen. 

Diese Verhaltensmuster sind biologisch sinnvoll, denn auch 
gegenseitige Hilfsbereitschaft – etwa beim Teilen der Nahrung – 
kann die Überlebenschancen erhöhen. Mitgefühl liegt in unserer 
DNA. 

Mitgefühl verbindet uns direkt mit dem Selbst / dem Wesenskern 
unserer Mitmenschen und es verbindet uns mit unserer gesamten 
belebten Umwelt. 

Mitgefühl verleiht Stärke.
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Was ist der Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid?

In Mitleid steckt „mit-leiden“. Mitleiden ist keine gute Idee. Es 
bringt Dich in eine schwache Position. Stell‘ Dir vor, Du bist auf 
einer Trekkingtour in den Bergen. Plötzlich hörst Du Hilferufe. 
Du näherst Dich den Rufen und findest schließlich jemanden, 
der in eine Felsspalte gefallen ist. Mitleid würde bedeuten, aus 
Solidarität mit in die Felsspalte zu springen. Du leidest mit. Damit 
ist niemandem geholfen. Mitgefühl bedeutet, das Leid des anderen 
zwar nachzuempfinden, ohne sich aber darin zu verlieren. Mitgefühl 
erlaubt Dir, die Dringlichkeit der Situation zu erkennen und Dich um 
Rettung zu bemühen. Vielleicht holst Du weitere Unterstützung und 
bist solange von oben für die Person da, beruhigst sie, lenkst sie ab. 
Vielleicht kannst Du auch selbst helfen. 

Manche Menschen wollen noch nicht, dass man ihnen hilft. Dieses 
Phänomen kennen viele im Gesundheitsbereich nur allzu gut. Der 
Trainer oder Physiotherapeut ist oft motivierter als sein Teilnehmer. 
Manche Menschen wollen ihre Schmerzen und ihre Krankheit gar nicht 
loswerden. Für dieses absurd erscheinende Verhalten gibt es sogar 
einen Namen. Es heißt sekundärer Krankheitsgewinn. Unterbewusst 
haben wir gelernt: Krank sein = Aufmerksamkeit bekommen. Auch 
sonst hat es viele Vorteile, krank zu sein: Menschen „müssen“ einem 
zuhören, wenn man ihnen sein Leid klagt. Man braucht nicht beim 
Umzug helfen („Ich hab‘ Rücken!“) und bekommt immer seine 
Sonderbehandlung. Wenn nun die Krankheit behoben würde, 
fielen all‘ diese Privilegien weg. Mangels Alternativen halten daher 
manche Menschen an ihrem Leid fest. Wenn Du mit Menschen zu tun 
hast, die sich so verhalten: Ersetze Dein Mitleid schnellstmöglich mit 
Mitgefühl. Das geht am besten, wenn Du aufhörst, Dich für den Nabel 
der Welt zu halten, der mal eben die ganze Welt retten muss. Mein 
Lehrer Prof. S. N. Gupta nennt dies das „Atlas-Syndrom“: sich die 
Last der ganzen Welt auf die Schultern zu hieven. Sei stattdessen für 
die Person da, grenze Dich aber innerlich von deren selbstgewählten 
Leid ab und sei ein Vorbild für alternative Möglichkeiten, Liebe, 
Zugehörigkeit und Aufmerksamkeit zu erleben.

MITGEFÜHL UND MITLEID
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Unsere Emotionen sind oft gar nicht unsere eigenen. 

Als soziale Wesen sind wir darauf angewiesen, die emotionale 
Lage anderer Menschen zu erkennen und mitzufühlen. Darauf sind 
bestimmte Nerven spezialisiert, die sogenannten Spiegelneurone. 
Unbewusst spiegeln wir die emotionale Lage unseres 
Gegenübers. Wir fühlen uns traurig oder wütend, peinlich berührt 
(„Fremdschämen“) oder einfach nur gestresst. Wenn wir nun diese 
gespiegelten Emotionen für unsere eigenen halten (schließlich 
spüren wir sie ja in uns drin), entstehen Verwirrung und weitere 
fehlgeleitete Emotionen. 

Tobias Beck erklärt in seinem Bewohnerfrei-Konzept, dass man sich 
von „negativen“ Menschen, Energievampiren, sog. Bewohnern, 
distanzieren sollte. Sein Standardspruch lautet: „Für dieses Gespräch 
stehe ich nicht zur Verfügung“. Er propagierte schon vor Corona 
social distancing in Reinform. Deine Stimmung / Deine Energie passt 
mir nicht, also will ich mit Dir nichts zu tun haben. Im Kindergarten 
mag das vorübergehend funktionieren. Im Erwachsenenleben halte 
ich Vermeidung als alleinige Coping-Strategie für höchst fragwürdig. 
Was ist, wenn sich Bewohner in der eigenen Familie befinden? Sollte 
man den Kontakt abbrechen? 

Wer nicht konform mitdenkt und konsequent positiv ist, wird 
kurzerhand aus der Freundesliste in den sozialen (!) Medien entfernt. 
Dabei wird die Realität ignoriert: 

• Jeder Mensch hat auch mal negative Emotionen. Sie sind Teil 
 unseres Erbes. Zu Licht gehört Schatten, zu Ying gehört Yang, 
 zu Positiv gehört zwangsläufig auch Negativ. Die Geschichte von 
 Dr. Jekyll & Mr. Hide, der versuchte, alle negativen Aspekte 
 seiner Persönlichkeit herauszureißen, ging auch nicht gut aus.

• Es gibt psychische Erkrankungen (z. B.  Depression). Während 
 einer solchen Phase sehen Menschen die Welt negativ. Sie 
 können nicht anders. Diese Menschen brauchen Beistand, nicht 
 Ablehnung.
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• Antriebslosigkeit kann ebenfalls ein Symptom für eine psychische 
 Störung sein. Wenn Menschen in dieser schwierigen Lebensphase 
 ausgegrenzt werden und ihre sozialen Kontakte verlieren, weil 
 sie ja „wie ein Bewohner reden“ oder sich verhalten, wird das 
 dem Heilungsprozess nicht guttun.

Eine große Gefahr sehe ich darin, sich als etwas Besseres zu sehen. 
Man schaut auf die Bewohner herab. Laut Tobi Beck suchen Bewohner 
nur Anerkennung. Ich würde sagen, Anerkennung / Respekt suchen 
wir in einem gewissen Maß alle. Die Frage ist nur wie, warum und von 
wem. Und wer bin ich, dass ich einem Mitmenschen Anerkennung 
verwehre? Meine Erfahrung ist, dass es bei jedem Menschen möglich 
ist, den Kern zu sehen und diesen aufblitzen zu lassen. Dafür braucht 
es nur einen offenen Geist, der sich nicht persönlich angegriffen fühlt 
und der durch die negative Fassade hindurchzuschauen vermag. 
Natürlich ist es manchmal sinnvoll, sich abzugrenzen. Aber nicht 
immer und nicht um jeden Preis.

Die Psychologen Moshagen, Hilbig und Zettler formulierten 2018 
den dunklen (D-) Faktor der Persönlichkeit: 

„Der D-Faktor steht in Zusammenhang mit Egozentrik, 
Dominanz, Impulsivität, Unempfindlichkeit, Machtstreben und 

Aggression. Entsprechend gering ausgeprägt sind die Merkmale 
Fürsorge, verinnerlichte moralische Identität, die Fähigkeit zum 

Perspektivwechsel, Aufrichtigkeit, Fairness und Bescheidenheit.“

Ein ähnliches Konzept ist der H-Faktor von Kibeom Lee und 
Michael C. Ashton. Das H steht für Honesty / Humility (Ehrlichkeit / 
Bescheidenheit). Nach diesem Modell sind Menschen entweder eher
 
• aufrichtig, ehrlich, gewissenhaft, loyal, bescheiden, anspruchslos
 oder
• verschlagen, hinterlistig, gierig, anmaßend, anspruchsvoll, 
 übertrieben kritisch, prahlerisch und wichtigtuerisch

EMPATHIE UND SPIEGELNEURONE
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Die Kenntnis solcher Persönlichkeitskonzepte hilft, Menschen 
besser zu „verstehen“, ihr Verhalten besser zu lesen und sich besser 
zu schützen bzw. abzugrenzen von negativem, übergriffigem oder 
unethischem Verhalten. 

Einen praktischen Ratgeber zum Umgang mit unangenehmen 
Menschen hat Robert I. Sutton verfasst, Professor für Management 
Science and Engineering in Stanford. Das Buch heißt: „Der 
Arschlochfaktor – vom geschickten Umgang mit Aufschneidern, 
Intriganten und Despoten im Unternehmen.“
 
Im Coaching-Prozess bin ich regelmäßig überrascht, welche 
wirksamen Lösungsstrategien in den Menschen schlummern, wenn 
sie sich ihren Herausforderungen z. B.  in Form von Bewohnern 
stellen. Diese Lösungen sind immer individuell und führen im realen 
Leben oft zu verblüffenden Resultaten. Falls Du Dich jetzt fragst, 
wie Du mit Bewohnern umgehen sollst: Die für Dich und Deine 
Lebenssituation richtige Antwort liegt in Dir. Ich begleite Dich gerne, 
diese Antwort zu finden. 

• Beobachte im Alltag, wie Emotionen von anderen auf Dich 
 wirken.

• Beobachte, wessen Emotionen Du besonders leicht übernimmst.

• Beobachte, welche Muster Dir Deine Eltern oder andere 
 Bezugspersonen mitgegeben haben. 

Stell‘ Dir vor, Du hättest einen Schild, mit dem Du Dich vor negativen 
Einflüssen schützen kannst. Wie ein Gladiator verteidigst Du Dich 
souverän und unbeirrt. 

Dein Schild entsteht aus der Rückverbindung des Geistes mit Deiner 
Mitte: Du erinnerst Dich an die Zusammenhänge aus diesem Buch, 
Du erkennst die Muster und entwickelst Willenskraft, in Deiner Mitte 
verankert zu bleiben.

EMPATHIE UND SPIEGELNEURONE
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Zufriedenheit und Emotionsregulation

In einer spannenden Studie mit 182 Zwillingspaaren wurde 
untersucht, wie genetische und umweltbedingte Faktoren die 
Lebenszufriedenheit und die emotionale Regulation beeinflussen7. 
Genetische Faktoren erklärten eine etwas höhere Varianz der 
Lebenszufriedenheit (53%), während die Umweltfaktoren eine 
signifikante Rolle bei der Erklärung der verschiedenen Arten der 
Emotionsregulation hatten. 

Das bedeutet, dass wir es zum großen Teil selbst in der 
Hand haben, wie wir mit unseren Emotionen umgehen. Die 
Lebenszufriedenheit ist etwas, was scheinbar etwas mehr festgelegt 
ist. Vielleicht kann man es sich vorstellen wie ein Thermostat, 
der per default auf eine bestimmte Temperatur eingestellt ist. 
Das bedeutet nicht, dass die Temperatur unverenderbar ist. Es 
bedeutet nur, dass – abhängig von der Ausgangseinstellung – 
der Weg zum Inneren Frieden etwas kürzer oder etwas länger sein 
kann.

Ein Beispiel dafür ist die individuelle Anfälligkeit von Menschen 
für das Krankheitsbild der Depression. Mütterliche Depressionen 
während der Schwangerschaft führen zu einer vierfach erhöhten 
Wahrscheinlichkeit, dass das Kind eine Depression entwickelt8.

Für das heranwachsende Baby ist die Mutter die Umwelt. Das 
Kind wird biologisch optimal auf diese Umwelt angepasst. Der 
Hormoncocktail der Mutter und alles, was das Kind über die 
Nabelschnur aufnimmt, gibt dem kleinen Organismus Informationen, 
wie er sich optimal vorbereiten kann. Die Gene geben einen gewissen 
Spielraum vor, innerhalb dessen sich das neue Leben entwickelt. So 
ist z. B.  die Körpergröße innerhalb gewisser Grenzen vorgegeben.
 
Wie groß ich tatsächlich werde, hängt von der Ernährung und 
anderen Umwelteinflüssen ab. Diese Einflüsse bestimmen, wie 
die Gene ausgelesen werden. Das Wie ist der Forschungsbereich 
der Epigenetik. Um bei dem Bild des Thermostats zu bleiben:  
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Der Thermostat selbst (Aufbau und Struktur) ist genetisch 
vorgegeben. Die Einstellung wird epigenetisch bestimmt. So stellt 
sich der Regler für Lebenszufriedenheit schon in der Schwangerschaft 
(vielleicht sogar noch früher) ein. 

Aus weiteren Studien wissen wir, dass sogar über Generationen 
hinweg Einstellungen mitgegeben werden können. Teilweise reichen 
diese Programmierungen sogar Jahrtausende zurück. 

Es gilt als erwiesen, dass die meisten Menschen im vierten Jahrzehnt 
ihres Lebens unzufriedener sind als in den Lebensabschnitten davor 
und danach. Zu diesem Ergebnis kamen Psychologen in einer groß 
angelegten Umfrage mit insgesamt mehr als 500.000 Menschen 
aus 72 Ländern. Hier wurde über Jahrzehnte hinweg das seelische 
Wohlbefinden erhoben9. Die beiden Forscher stellten dabei  
folgendes fest:
1. In der ersten Lebensphase ging es den Menschen gut
2. In der Mitte des Lebens fiel das Wohlbefinden plötzlich. Den 
 Tiefpunkt erreichte die persönliche Zufriedenheit etwa zwischen 
 dem 42. und 47. Lebensjahr.
3. Nach diesem Tiefpunkt stieg das Wohlbefinden wieder an.  

Unser persönliches Wohlbefinden verläuft über die Dauer unseres 
Lebens in Form einer U-Kurve. Natürlich könnten wir jetzt überlegen, 
welche Lebensumstände die „Krone der Schöpfung“ in diese Krise 
führen. Doch ein Teil der Antwort liegt scheinbar in unseren Genen. 

Vor ungefähr 6 – 8 Millionen Jahren trennten sich die Hominiden von 
den Schimpansen. Die Bezeichnung „Schimpanse“ ist abgeleitet aus 
der angolanischen Bantu-Sprache Tshiluba und bedeutet soviel wie 
„Schein-Mensch“ oder „Karikatur eines Menschen“. Doch scheint 
uns mit unseren behaarten Spiegelbildern mehr zu verbinden als 
man gemeinhin glauben mag. Denn auch Schimpansen und Orang-
Utans erleben eine Krise der Lebensmitte, die sog. Midlife-Crisis10.

Natürlich ist es wissenschaftlich schwierig, Tieren so etwas wie 
Glücksempfinden oder Wohlbefinden zu unterstellen. Doch 
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die Lebenserfahrung vieler 
Menschen zeigt, dass zumindest 
viele höher entwickelte Tiere 
Emotionen zeigen. Warum 
also nicht auch Glück und 
Zufriedenheit? Soweit ich weiß, 
kommen Tiere ohne Mental-
training aus. Es genügen die 
richtigen (sicheren) Rahmen-
bedingungen. Den Rest tragen 
sie bereits in sich. So wie wir 
auch. 
In der biopsychologischen 

Forschung wird untersucht, wie sich biologische Prozesse und 
Strukturen auf die Psyche auswirken und umgekehrt. Es gibt 
verschiedene Teilbereiche, die uns wertvolle Hinweise liefern, welche 
Faktoren auf unsere innere Stärke einwirken können. Beginnen wir 
mit dem Gehirn.

Das menschliche Gehirn ist ein erstaunliches Organ. Es besteht aus 
über 100 Milliarden Gehirnzellen, die jeweils mit über 7.000 anderen 
Gehirnzellen verbunden sind. Es ist komplizierter als ein Computer, 
tatsächlich ist es das komplizierteste uns bekannte Objekt im bislang 
erschlossenem Universum.

Unsere Hardware – das Gehirn – bestimmt natürlich in einem 
gewissen Maß die Funktionsweise unseres Geistes. Psychologen 
und Psychiater setzen sich nur selten mit dem Gehirn an sich 
auseinander. Sie kümmern sich darum, was das Gehirn „auswirft“ 
an Verhalten, Gedanken und Gefühlen. Sie beschäftigen sich nicht 
mit der Maschine selbst. Auch ein Zusammenhang zwischen Gehirn 
und Psyche wird leider allzu oft ignoriert. Gehirnerschütterungen 
und Stöße wie z. B. beim Kopfball oder im American Football durch 
das Tackling können dauerhafte Schäden verursachen, die sich im 
weiteren Verlauf auch auf die Psyche auswirken können11.  

Glücklicherweise hat uns die Natur mit zahlreichen Möglichkeiten 
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ausgestattet, solche Schäden zumindest teilweise zu reparieren: 

Schlaf und Regeneration sind hier für unser Gehirn Gold wert. 
Wieviel Schlaf Du brauchst, ist natürlich individuell. Allgemein heißt 
es, wir brauchen sieben bis acht Stunden Schlaf. Schon eine Stunde 
zu wenig, reduziert unsere mentale Stärke. Auf Dauer sorgt latenter 
Schlafmangel für beschleunigtes Altern.

Deine Schlafenskernzeit sollte zwischen 23.00 und 04.00 Uhr liegen. 
Diese Zeit ist unverhandelbar, da gewisse Regenerationsprozesse 
an den Tag-Nacht-Rhythmus gekoppelt sind. Die Aktivität unserer 
Stammzellen, des Mikrobioms und sogar des Immunsystems hängen 
mit den Tages- und Jahreszeiten zusammen. 

Mini-Meditationen (Durchatmen) oder kurze Bewegungseinheiten 
jeden Tag regenerieren den Geist und laden den Akku wieder neu 
auf. Mit drei weiteren Faktoren kannst Du die Funktion Deines 
Gehirns optimieren.

Faktor 1: Atmung & Performance

Unser Gehirn braucht Sauerstoff, um zu funktionieren. Ohne 
Sauerstoff gehen ziemlich schnell die Lichter aus im Oberstübchen. 
Sauerstoffmangel lässt uns langsamer denken und irgendwann wird 
es wirr. Daher werden in allen Disziplinen der Geistesschulung der 
Atem, seine Kontrolle und seine Regulation in den Vordergrund 
gestellt. Der Atem synchronisiert Körper und Geist.

Ausdauertraining sorgt für eine verstärkte Durchblutung des Gehirns 
und damit für eine bessere Sauerstoffversorgung. 

Im Yoga gibt es viele Vorbeugen, die ebenfalls die Durchblutung 
im Gehirn verbessern. Das Wort „Yoga“ ist verwandt mit dem 
deutschen Wort „Joch“. Das Joch verbindet den Ochsen mit dem 
Karren so, wie der Atem den Körper mit dem Geist verbindet. Zwei 
sehr einfache „Atemtechniken“ können schon ausreichen, Deinen 
Geist im Alltag zu bändigen und Dein Gehirn optimal zu versorgen:
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Die Nasenatmung
Atme einfach immer (in Worten: IMMER) durch die Nase ein- und aus. 
Immer. Das Ganze gerne in den Bauch, um die Lunge vollumfänglich 
zu fluten. Einzige Ausnahme wären extreme kurzzeitige Belastungen 
wie z. B. beim Gewichtheben (und auch nur bei sehr schweren 
Gewichten). Mit dieser Atmung bringst Du vieles gleichzeitig in 
Ordnung:12

• Das Gehirn sieht Atmung durch den Mund als Zeichen für  
 „außer Atem sein“ an. In der Steinzeit waren das die Momente, in 
 den wir von Raubtieren verfolgt wurden. Daher ist Mundatmung 
 neuronal verknüpft mit Gefahr. Das Gehirn fühlt Bedrohung und 
 schüttet unnötig Stresshormone aus. Die Nasenatmung entspannt 
 das System.

• Die eingeatmete Luft wird befeuchtet und temperaturreguliert.
 Das entlastet die Lunge.

• Dein Immunsystem wird entlastet, weil die Nase 
 Krankheitserreger besser herausfiltert als der Mund.

• Durch die Nasenatmung wird Stickstoffmonoxid (NO) freigesetzt, 
 was zu mehr Freisetzung von Sauerstoff in den aktiven Geweben 
 führt. 

Die Wechselatmung zur Impulskontrolle 
Halte ein Nasenloch zu und atme durch das freie Nasenloch ein. 
Dann das zunächst zugehaltene Nasenloch freigeben und über 
dieses ausatmen. Auf dieser Seite atmest Du jetzt ein und auf der 
anderen Seite wieder aus. Es spielt keine Rolle, mit welcher Seite Du 
beginnst. Diese Atmung reguliert das Nervensystem und beruhigt 
sehr schnell den Geist. Natürlich kannst Du auch die „Wim Hoff 
Methode“ anwenden oder aus dem Yoga spezielle Atemübungen 
erlernen. Die zwei genannten Techniken sollten jedoch Eingang 
finden in Deinen ganz normalen Alltag. Je entspannter Du immer 
durch die Nase atmest, desto wirkungsvoller können fortgeschrittene 
Techniken werden.
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Faktor 2: Kampfkunst, Yoga und Krafttraining

Kampfkunst / Martial Arts sind aus meiner Sicht eine der besten 
Methoden, die Energie hinter den Aggressionen gesund zu 
kanalisieren, den Geist zu schulen und alte Programmierungen 
zu überwinden. Fast alle Kampfkunstmeister, die ich kenne, sind 
starke, gleichzeitig aber auch liebevolle, sensible und friedfertige 
Menschen. Sie sind gleichzeitig hochintelligent. 

Bruce Lee war nicht nur ein begnadeter Kämpfer, sondern er 
studierte auch Drama und Philosophie an der University of 
Washington. Außerdem war er ein begnadeter Tänzer. Er war der 
Meinung, dass jegliches Wissen schlussendlich zu Selbsterkenntnis 
führe. Das ultimative Ziel jedes Menschen sei die volle Entfaltung 
seines Potentials. Sein persönlicher Weg dafür war die Kampfkunst. 

Kampfsport verbindet Dich zu 100% mit dem Hier und Jetzt. Im 
Boxring kannst Du Dir nicht erlauben, abgelenkt zu sein. Du musst 
in jedem Moment präsent sein. Das ist Achtsamkeitstraining in 
Reinform. 

Ein weiterer Weg, Aggressionen zu transformieren, ist das 
Krafttraining. Das Heben schwerer Gewichte, die Überwindung 
der Schwerkraft, gelingt am besten, wenn innere und äußere Kraft 
zusammenkommen. 

Sri Chinmoy war ein spiritueller Lehrer, der im Alter von 54 Jahren 
mit dem Gewichtheben begann. Er sah es als eine Möglichkeit, der 
Welt zu zeigen, dass Materie und Geist nicht getrennt, sondern 
miteinander verbunden sind. Sri Chinmoy erklärte: 

„Durch meine Konzentration, mein Gebet und meine  
Meditation bin ich in der Lage, innere Stärke, innere Kraft 

hervorzubringen und diese Kraft zu nutzen,  
um meine äußere Stärke zu erhöhen.“13

KAMPFKUNST, YOGA UND KRAFTTRAINING
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Er inspirierte mit seinem Training Spitzensportler wie den Boxer 
Mohammed Ali oder Bodybuilding-Legende Bill Pearl gleichermaßen. 
Bill Pearl ist vierfacher Mister Universe. Zum letzten Mal gewann er 
den Titel 1971 im Alter von 41 Jahren. Bill war zutiefst beeindruckt 
von der Kraft, die dieser unscheinbare Mann innerhalb kürzester 
Zeit entwickelte. Hier eine kleine Auswahl der außergewöhnlichen 
Leistungen von Sri Chinmoy: 

• 680 kg Wadenheben sitzend
• 1.088 kg Wadenheben stehend
• 158 kg in beiden Händen Bankdrücken mit Kurzhanteln

Pearl kommentierte dies so: 

„Niemand auf Erden hat das getan, was Sri Chinmoy getan hat… 
Dieser Mann ist von göttlicher Kraft. Er ist wirklich erstaunlich.  
Es ist menschlich unmöglich für die Gelenke des Körpers, diese  

Art von Gewicht auch nur zu bewegen. Allein diese Art  
von Gewicht in irgendeiner Weise zu tragen, ist ein Wunder.  

Er hebt nicht nur eine Hantel. Er versucht, die Einstellung  
der Welt zu heben. Er zeigt uns, dass der Geist die Materie 

übertreffen kann, dass wir, wenn wir durch Meditation  
nach dem Höchsten greifen, alles erreichen können.“14

Er fasste seine Erfahrungen mit  Sri Chinmoy so zusammen: 

„Ich habe von Sri Chinmoy gelernt, 
dass nicht die Größe des Arms, sondern die Größe 

des Herzens einen Menschen ausmacht.“ 

Wenn Du den Kraftsport oder generell Deinen Sport liebst: 
Herzlichen Glückwunsch. Bleib am Ball und vielleicht bringst Du 
durch Dein Vorbild auch andere Menschen dazu, sich mehr zu 
bewegen. Wenn Du Dein Training aus einer höheren Warte heraus 
betrachtest, könnte das Deine Erfolge vervielfachen. 
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„Der Grund, warum ich mit Bodybuilding und Gewichtheben 
angefangen habe, ist, jeden zum Beten und Meditieren zu 

inspirieren, damit er seine eigene innere Stärke in den  
Vordergrund bringen kann. Wenn jeder seine eigene  

innere Stärke in den Vordergrund bringt, wird die Welt  
schließlich mit Frieden überflutet werden.“ 

(Sri Chinmoy)

Wenn Du nur trainierst, um Aufmerksamkeit zu bekommen oder 
um irgendeinen Mangel zu kompensieren, kann das auf Dauer zu 
Verletzungen führen. Erkenne Deine Motivation. Körpertraining 
ist immer auch Geistestraining. Daher haben Top-Athleten auch 
automatisch immer ein starkes Mindset. 

Wenn Du emotionale Stärke und Stabilität suchst, kann Körpertraining 
ein Weg dahin sein. Am besten lässt sich das im Yoga beobachten. 
Es synchronisiert Körper und Geist auf einzigartige Weise und führt 
Dich auf subtil Weise zurück zu Deinem wahren Selbst.

Yoga ist für viele anfangs „nur“ eine Form sportlicher Betätigung. 
Viele erfolgreiche Sportler und Kampfsportler praktizieren Yoga. 
Sehr schnell merkt man aber, dass es doch mehr auslöst als nur 
körperliche Beweglichkeit. Der Geist verändert sich. Tatsächlich ist 
Yoga ganzheitlich betrachtet Personal Development in Reinform. 
Alle Aspekte sind darin enthalten.

 Im Yoga sprechen wir vom acht-gliedrigen Pfad:

1. Ethisches Verhalten anderen gegenüber
2. Ethisches Verhalten sich selbst gegenüber
3. Körperhaltungen 
4. Atemübungen 
5. Zurückziehen der Sinne
6. Konzentration
7. Meditation
8. Samadhi (Eins-Sein)

KAMPFKUNST, YOGA UND KRAFTTRAINING
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Es kann sein, dass Deine Yoga-Praxis ausreicht, inneren Frieden zu 
finden. Genauso wie die Erfüllung im Leben durch Familie, einen 
tollen Job oder ein liebevolles Umfeld schon da sein kann, ohne dass 
es noch irgendeiner Entwicklung bedarf. Wenn Du aber an Grenzen 
stößt (körperlich, mental, emotional oder sozial), die sich durch die 
tägliche Yoga-Praxis auch nach einer gewissen Zeit nicht verändern, 
ist es sinnvoll, sich nocheinmal auszutauschen und achtsam den Blick 
auf das Thema zu richten. 
 

MY-Moves

Eine wunderbare Symbiose von Yoga und Martials Arts ist das 
Bewegungskonzept MY-Moves von Tae Kwon Do – Meister und 
Yogalehrer Alexey Gaevskij. Es verbindet für mich auf einzigartige 
Weise das Beste aus Kampfkunst und Yoga. 

Intensiven Belastungen im Wechsel mit Phasen des Aufladens und 
der Reflektion führen zu einer neuen Form von Kraft, Sicherheit, 
Stabilität und Flexibilität. Yoga-Haltungen im Wechsel mit kraftvollen 
Kicks und Schlägen lassen Deine mentalen und körperlichen Kräfte 
erstarken. Die Musik sorgt für einen organischen Flow. Außerdem 
lädt Alexey mit MY-Moves dazu ein, einen eigenen Stil zu  entwickeln. 
Das führt Dich ganz natürlich zurück zu Dir selbst. 

MY-Moves ist für jedes Fitnesslevel geeignet und macht außerdem 
einfach Spaß. Ich kann es nur jedem empfehlen, es einfach einmal 
auszuprobieren.

www.my-moves.com
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Faktor 3: Ernährung für Körper und Geist 

Bei den meisten Menschen spielt die Ernährung eine fundamentale 
Rolle für das Wohlbefinden und den inneren Frieden. Wir regulieren 
Stress über die Nahrungsaufnahme und befriedigen uns mit 
Lebensmitteln, die entweder durch den Geschmack oder andere 
Effekte im Körper ein Wohlgefühl auslösen. Im Ayurveda werden 
psychische Probleme oft zunächst auf der körperlichen Ebene 
behandelt. Der Körper wird gereinigt und optimal mit Nährstoffen 
versorgt. Davon profitiert der Geist automatisch mit. Es werden acht 
Faktoren beschrieben, die entscheidend sind für einen gesunden 
Stoffwechsel und damit einen gesunden Geist:

1. Art und Qualität der Nahrung  
 Es werden zwölf Lebensmittelgruppen unterschieden. Getreide 
 z. B. wirkt anders auf Körper und Geist als Fleisch oder Milch. 
 Lebensmittel in Bio-Qualität haben oft eine höhere Dichte an 
 sekundären Pflanzenstoffen und Mineralien als konventionell  
 hergestellte Produkte.

2. Art der Zubereitung 
 Es macht einen Unterschied, ob Lebensmittel roh, gekocht, 
 gedünstet oder gebraten aufgenommen werden. Nicht jeder 
 verträgt Rohkost oder Vollkorn.

3. Art der Kombination  
 Manche Nährstoffe blockieren sich gegenseitig in der Aufnahme. 
 Wiederum andere vervollständigen sich gegenseitig. 

4. Angemessene Menge 
 Viele Menschen essen zu viel. Das rechte Maß ist auch wichtig 
 für den Geist. Ein einfaches Beispiel ist das berühmte  
 Suppenkoma.

5. Ort / Herkunft der Nahrung 
 Leider viel zu wenig beachtet: Lebensmittel aus der Region, in 
 der wir leben, sind von besonderem Wert für den Körper. Sie 
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 sind optimal auf die Bedingungen vor Ort angepasst und geben 
 uns dadurch Nährstoffe mit, die uns ebenfalls optimal einstellen.

6. Zeit der Einnahme 
 Es macht einen Unterschied, zu welchen Zeiten wir etwas zu uns 
 nehmen, denn unsere Darmbakterien unterliegen in 
 ihrer Aktivität dem Tag-Nacht-Rhythmus. Mittags ist die 
 Verdauungsaktivität am höchsten, daher sollte hier unsere
 Hauptmahlzeit liegen. Gerade High-Performer essen mittags nur
 schnell eine Kleinigkeit. Das wirkt sich langfristig unnötig negativ
 auf die mentale Performance in der zweiten Tageshälfte aus.

7. Art der Aufnahme
 Es macht einen Unterschied, ob wir im Stehen oder im Sitzen 
 essen. Es macht auch einen Unterschied, ob wir allein oder in
 Gesellschaft essen und ob wir schnell oder langsam essen.

8. Innere Einstellung
 Die innere Einstellung hat einen direkten Einfluss auf die
 Verdauungstätigkeit des Körpers. Schlechte Laune vermiest
 den Appetit, ein aufmerksames Lächeln lässt die
 Verdauungssäfte fließen. 

Zu diesem Thema gibt es hervorragende vertiefende Literatur. 
Ich kann die Bücher von Ayurveda-Expertin Kerstin Rosenberg 
uneingeschränkt empfehlen. 

Alles was wir essen, kann einen Effekt auf unser psychisches 
Wohlbefinden und unsere mentale Leistungsfähigkeit haben. 
Fastfood kann Entzündungsprozesse fördern und darüber auch 
Depression und andere psychische Störungen negativ beeinflussen. 
Mehr dazu findest Du übrigens in meinem Buch: 

„IMMUN – Die Ayurvedaformel für ein starkes  
Immunsystem.“

www.immun-buch.de

ERNÄHRUNG FÜR KÖRPER UND GEIST



96

Mentalfaktor Zucker

Die Ernährung spielt also eine große Rolle für ein optimales 
Funktionieren des Geistes. Fangen wir mit dem einfachsten Faktor 
an: Energie. Unser Gehirn braucht Energie in Form von Zucker, der 
sogenannten Glucose. Ein gut eingestellter Blutzuckerspiegel ist 
daher wichtig für einen gut funktionierenden Geist. 

Dafür sind feste, regelmäßige Mahlzeiten das A und O. Unterzucker 
lässt uns unkonzentriert werden und erhöht zusätzlich den 
Stresslevel. Das ist der Grund, warum viele Menschen unter Stress 
gerne mal zu Schokolade greifen. 

Hochwertige Schokolade enthält neben dem Zucker aber auch noch 
sekundäre Pflanzenstoffe, die unser Gehirn besser arbeiten lassen, 
u. a. Tryptophan. Daraus kann der Körper Serotonin herstellen, unser 
Glückshormon. 

Mentalfaktor Serotonin

Schon Einzeller produzieren Serotonin, ebenso Pilze, Pflanzen und 
fast alle Tierarten. Es ist einer der ältesten Neurotransmitter der 
Evolutionsgeschichte. Das Serotoninsystem bestehend aus dem 
Serotonin und den entsprechenden Rezeptoren scheint schon vor 
über 700 Millionen Jahren entstanden zu sein. 

Serotonin:

• reguliert das Schmerzempfinden
• reguliert den Blutdruck
• reguliert die Körpertemperatur
• reguliert die Bewegung (Peristaltik) im Magen-Darm-Trakt
• reguliert den Augen-Innendruck 
• reguliert irgendwie vielleicht den Schlaf-Wach-Rhythmus mit.  
 Dies ist jedoch noch nicht ausreichend erforscht
• hemmt die Sexualfunktion (nach dem Sex, beim Mann nach der 
 Ejakulation)
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Auf mentaler Ebene:

• gibt es uns das Gefühl der Gelassenheit, inneren Ruhe und 
 Zufriedenheit
• dämpft es Angstgefühle, Aggressivität, Kummer und das
 Hungergefühl
• lässt es die eigenen Emotionen intensiver erleben

Serotonin scheint auch bei Migräne, Depression und anderen 
Störungen eine Rolle zu spielen. 

Unser Körper produziert es selbst. Außerdem können wir es über 
die Nahrung aufnehmen. Besonders viel Serotonin ist enthalten in 
Ananas, Bananen, Kiwis, Pflaumen, Tomaten, Kakao / Schokolade 
und vor allem Walnüsse. 

Die aktuelle wissenschaftliche Lehrmeinung ist, dass Serotonin 
nicht die Blut-Hirn-Schranke passiert. Also ist der positive Effekt 
der Lebensmittel entweder einfach Quatsch oder ein Placebo 
oder auf andere Inhaltsstoffe zurückzuführen (z. B. Zucker oder die 
Aminosäure Tryptophan in Schokolade und Bananen als Baustoff für 
Serotonin). Oder ist es vielleicht doch möglich? Man weiß es nicht.

Es gibt noch jede Menge anderer Hormone, Wachstumsfaktoren, 
Zellen und Gewebe, die auf unseren Geist einwirken. Serotonin ist 
nur ein Beispiel. Sei Dir einfach dieser Zusammenhänge bewusst. 

Prüfe bei emotionalem Unwohlsein oder mentalen Problemen 
immer auch ernährungsphysiologische Faktoren als mögliche 
(Mit-)Ursache. 

Mentalfaktor Mikrobiom

90% unseres körpereigenen Serotonins befinden sich im Magen-
Darm-Trakt. Hier landen auch alle serotoninhaltigen Lebensmittel 
als erstes. Im Darm sowie in fast allen Geweben unseres Körpers 
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lebt eine muntere Vielfalt von Mikroorganismen, die wir mit unserer 
Nahrung miternähren. Vielleicht ist also unser Körper selbst gar 
nicht der Hauptempfänger des Serotonins? 

Wir bestehen ungefähr zur Hälfte, vielleicht sogar mehr aus 
Mitbewohnern: Mikroorganismen mit denen wir größtenteils in 
perfekter Symbiose leben. Wir passen aufeinander auf und versorgen 
uns gegenseitig. Teilweise tauschen wir sogar Baupläne miteinander 
aus, sogenannte Boten-RNA (messenger RNA). Wir bestehen aus 
mehr Fremd-DNA als aus eigener. Und auch unsere eigene DNA 
enthält ca. 20 – 30 % Datenfragmente von Bakterien, Viren und 
anderen Lebensformen, denen wir im Laufe der Jahrmillionen über 
den Weg gelaufen sind. So wird vermutet, dass z. B. Depressionen 
vielleicht durch Bakterien oder Viren hervorgerufen werden, denn :

• mehrere Studien berichten von Entzündungsmarkern in den 
 Gehirnen von depressiven Patienten.
• viele Patienten mit Depression haben auch körperliche 
 Symptome. Sie klagen über Müdigkeit, Energieverlust und haben 
 Schwierigkeiten, das Bett zu verlassen. 
• es gibt Beweise für Bakterien und Viren, die die Hirnfunktion 
 von Tieren beeinflussen, z. B. Toxoplasma gondii, den auch viele
 Menschen in sich tragen. (Mehr dazu findest Du in meinem Buch 
 IMMUN)

Die richtige Zusammensetzung des Mikrobioms ist wichtig für 
einen gut funktionierenden Geist. Es gibt Lebensmittel, mit denen 
wir dies positiv beeinflussen können. Zu diesen Lebensmitteln 
zählen Präbiotika und Probiotika. Präbiotika sind Nährstoffe für 
die gesunden Darmbakterien. Probiotika enthalten gesunde 
Darmbakterien und füllen unser Reservoir optimal auf. Folgende 
Probiotika dürfen immer wieder mal auf Deiner Speisekarte stehen:
 
• Sauerkraut
• Kefir, Joghurt, einige Käsesorten (z. B. Cheddar, Gouda, Mozzarella)
• Apfelessig
• Saure Gurken (in Salzlake, nicht Essig) 
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• Miso: Japanische Sojapaste, wird oft in Suppen verwendet
• Kombucha: Fermentierter schwarzer Tee 
• Kimchi: Koreanisches Gericht aus fermentiertem Kohl
• Sauerteigbrot

Ich persönlich habe bei mir selbst und vielen meiner Klienten sehr 
gute Erfahrungen gemacht mit einer Darmkur, die ganz gezielt wie 
eine Art Re-set wirkt. Der Körper wird versorgt mit fünf Probiotika-
Kulturen, die wir auch als Kind primär in uns tragen. Auf dieser 
Basis kann sich das individuelle Mikrobiom neu aufbauen. Schöne 
Nebeneffekte sind bei vielen eine automatisch gesündere Ernährung, 
weniger Heißhungerattacken, weniger Angst und mehr mentale 
Stabilität. Wenn Du magst, berate und begleite ich Dich gerne. 
Bei gesundheitlichen Problemen sollte eine ärztliche Untersuchung 
erfolgen und darauf aufbauend eine individuell angepasste Kur 
durchgeführt werden. 

Gesunde Darmbakterien freuen sich über eine ausgewogene Zufuhr 
von Präbiotika, den Nährstoffen, die sie benötigen (vornehmlich 
ballaststoffreich), z. B. mit :

• Artischocken
• Baobab 
• Chicorée
• Konjak-Wurzel 
• Löwenzahnwurzel
• Pastinaken
• Porree
• Schwarzwurzeln 
• Zwiebeln

Basic-Tipps zur Ernährung

Nicht jedes Lebensmittel ist für jeden zu jeder Zeit richtig. Höre auf 
Deinen Körper und berücksichtige Deine aktuelle Lebenssituation, 
die Jahreszeiten, Deinen Stresslevel etc. 
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Die wichtigsten Starter-Tipps für eine stärkende Ernährung:

Trinke morgens (1 – 2 Gläser heißes oder warmes Wasser, bevor 
Du irgendetwas anderes trinkst)
Vermeide Kaffee als Muntermacher. Vermeide gesüßte Getränke 
(also auch Fruchtsäfte etc.) als Durstlöscher. Zum Sport machen 
Schorlen Sinn, ansonsten ist Wasser optimal. Auch Tees haben immer 
eine Wirkung. Entwickle ein Gefühl dafür, wann Du welches Getränk 
benötigst. Als reiner Durstlöscher ist pures Wasser die beste Wahl. 
Ideal ist meistens (nicht immer), warm oder heiß. Damit hilfst Du 
Deinem Stoffwechsel, effizienter zu arbeiten. 

Achte auf regelmäßige Essenszeiten
Finde Deinen optimalen Rhythmus. Kalkuliere Störungen mit ein. 
Wenn eine Mahlzeit ausgefallen ist, esse erst wieder zur nächsten 
regulären Essenszeit. Menschen brauchen unterschiedlich viele 
Mahlzeiten, entwickle hier eine gute Selbstwahrnehmung. (Vor allem 
nach vielen Diäten oder langen Stressphasen ist es ein längerer Weg, 
der verschiedene Phasen durchlaufen kann. Ideal sind für sehr kräftige 
Personen 2-3 Mahlzeiten, für den Durchschnitt ca. vier (Frühstück 
– Mittag – Nachmittagssnack – Abendessen). Bei vier können die 
einzelnen Mahlzeiten natürlich kleiner ausfallen. Das Mittagessen 
sollte die größte Mahlzeit sein. Vermeide Snacks zwischendurch 
(ein Keks hier, ein Riegel da, ein Latte macchiato auf dem Weg etc.). 
Alle Lebensmittel, die Kohlenhydrate oder sonstige verdauliche 
Bestandteile enthalten, bringen das System durcheinander, wenn sie 
auf einen unvorbereiteten Verdauungsapparat treffen. 

Ernähre Dich möglichst regional, saisonal und in Bio-Qualität
Es gibt nicht die optimale Ernährung. Ernährung ist ein komplexer 
Prozess in Abhängigkeit von vielen externen Variablen: Dein Alter, 
Trainingszustand, die Uhrzeit, Jahreszeit, Stress-Level, soziale, 
finanzielle, organisatorische, strukturelle, ökologische und ethische 
Faktoren spielen ebenfalls eine Rolle. Als Nomaden haben wir uns zu 
jeder Jahreszeit unterschiedlich ernährt. Folge Deinem Körper und 
kultiviere Deinen gesunden Menschenverstand. Ausnahmen sind 
erlaubt. 
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Feiern und eine gute Zeit mit Freunden oder der Familie sind 
genauso wichtig wie die korrekte Nährstoffzufuhr. Du darfst auch 
mal Fünfe grad sein lassen. 

Achte auf eine angenehme, entspannte Atmosphäre beim Essen. 
Atme vor dem Essen ein paar Mal tief durch, schüttle vorübergehend 
Deinen Stress ab und tauche ein in eine Ruheblase. Esse immer im 
Sitzen. Ideal wäre es, nach dem Essen etwas zu ruhen oder einen 
kleinen Spaziergang zu machen. Wenn das nicht möglich ist: Nimm‘ 
Dir nach dem Essen wenigstens ein paar Atemzüge Zeit, die Ruhe 
bewusst und aktiv zu beenden.

PRO-TIPP: Ergänze deine Ernährung mit den richtigen Pflanzen-
stoffen statt mit Vitaminpillen
Um nicht krank zu sein reicht eine normale, gesunde Ernährung 
vollkommen aus. Wenn Du Dein volles Potential entfalten möchtest, 
empfiehlt der Ayurveda ausdrücklich Nahrungsergänzungen und 
Nährstoffkonzentrate (Supplements). Gerade für die Anforderungen 
des 21. Jahrhunderts halte ich eine optimale Versorgung des 
Gehirns für einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil in der 
Berufswelt. Konzentrationsfähigkeit, Merkfähigkeit, Stressresistenz 
und Resilienz: mit einem gut versorgten Körper denkt es sich einfach 
besser. Ich bin ein großer Freund von Pflanzenstoffen, die dem Körper 
helfen, sich selbst zu regulieren. Solche Stoffe werden adaptogen 
genannt. Welche Supplemente ich verwende und welche für Dich 
interessant sein könnten, können wir gerne in einem persönlichen 
Gespräch besprechen. Melde Dich gerne!

Vegan, vegetarisch, omnivore, …
Eine vegane Ernährung ist aus ayurvedischer Sicht nicht für jeden 
uneingeschränkt empfehlenswert. Es lohnt sich aber, sich in diese 
Richtung zu bewegen. Fleisch kann als Medizin angesehen werden. 
Wir kennen alle die berühmte Hühnersuppe, um wieder zu Kräften zu 
kommen. Entsprechend bewusst und selten sollte Fleisch eingesetzt 
werden. Menschen mit hoher körperlicher Belastung brauchen 
es evtl. noch eine Weile, bis sich die optimale vegetarische oder 
vegane Lebensform etablieren kann. Es hat viel damit zu tun, welche 
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Bedarfe der Körper noch hat, wie das Mikrobiom zusammengesetzt 
ist, wieviel Stress wir haben etc. 

Auch Rohkost ist nicht für jeden geeignet. Es ist wichtig, eine gute 
Selbstwahrnehmung zu entwickeln und ehrlich zu sein vor sich 
selbst. Eine überwiegend vegane Ernährung ist besser als eine 
radikale Vegan-Umstellung, die der Körper nicht verkraftet. Selbst 
der Buddhismus, der für ein gewaltfreies Leben steht, vertritt eine 
differenzierte Position dazu. Auch hier kann eine Darmkur ein erster 
Schritt in die richtige Richtung sein. Kurzzeitige Fastenkuren können 
diese Reinigung unterstützen. 

Fasten 

Fasten ist eine hervorragende Möglichkeit, dem Körper eine innere 
Reinigung zu ermöglichen. Vorübergehend wird weniger Nahrung 
aufgenommen, wodurch der Verdauungstrakt entlastet wird. Damit 
wird Energie frei, die nun für regenerative Prozesse genutzt werden 
kann. Zellen beginnen mit einer Art „Frühjahrsputz“ und entsorgen 
ihren Müll. Dieser Prozess nennt sich Autophagie. „Sie fressen 
sich selbst auf“, genauer gesagt, fehlerhafte Proteine und anderes 
Material wird eliminiert. Damit reguliert sich der Stoffwechsel in den 
Zellen und in den Körpergeweben. 

Fasten:

• fördert die Selbstreparatur des Körpers
• entgiftet den Körper (bei digitalem Fasten auch den Geist)
• reguliert den Stoffwechsel
• senkt den Blutdruck
• kann bei Typ-2-Diabetes helfen
• erhöht die Produktion von Stammzellen
• verändert die Zusammensetzung des Mikrobioms
• wirkt entzündungshemmend und stimmungsaufhellend
Sinnvolle Jahreszeiten dafür sind vor allem das Frühjahr und der 
Herbst. 
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Die einfachste Methode ist, mit der nächsten Mahlzeit zu warten, bis 
wirklich Hunger da ist. Wir essen oft aus Gewohnheit unsere festen 
Mahlzeiten am Tag, ohne auf den Körper zu hören. Wenn der Körper 
belastet ist, möchte er sich erstmal aufräumen, bevor neue Nahrung 
aufgenommen wird.

Einfache Varianten des Fastens:

• eine Mahlzeit auslassen (meal skipping)
• einen Tag auf feste Kost verzichten (Wasser, Tees und
 Gemüsesuppen sind erlaubt)
• ein bis drei Tage die Nahrung reduzieren (Wasser, Tees, 
 Gemüsesuppen und Kitchari (Reis-Linsen-Gericht) sind erlaubt)

Spüre in Dich hinein. Helfe ggfs. nach mit warmem Wasser und 
anregenden Gewürzen wie Ingwer oder pippali (Bestellmöglichkeiten 
findest Du am Ende des Buches). 

Evtl. lässt Du auf diese Weise nicht nur eine, sondern sogar mehrere 
Mahlzeiten aus. Beobachte genau Deinen Gesundheitsstatus. Höre 
auf Deinen Körper, denn auch Fasten ist nicht für jede Konstitution 
geeignet. Strenge Fastenkuren sollten nur unter professioneller 
Aufsicht durchgeführt werden.

Exkurs: Kaffee, Alkohol und CBD

Brauchst Du morgens einen Kaffee, um in Fahrt zu kommen? Sollte 
es nicht so sein, dass wir aus der Nacht natürlich frisch und ausgeruht 
aufwachen? Die Studienlage bezüglich der Vor- und Nachteile von 
Kaffee ist widersprüchlich. Die Vorteile scheinen zu überwiegen. 
Neuere Studien zeigen allerdings, dass es einen Unterschied macht, 
zu welcher Uhrzeit Du den Kaffee zu Dir nimmst. Morgens direkt 
nach dem Aufstehen scheint er langfristig eher kontraproduktiv 
zu sein. Ja, ich weiß. Bleib‘ tapfer. Morgens steigt im Körper das 
Level des Stresshormons Cortisol. Dieses Hormon aktiviert uns für 
den bevorstehenden Tag. Die zusätzliche Dosis Koffein, die durch 
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eine Tasse Kaffee zugeführt wird, kann zu mehr Stress und in der 
Folge auch zu einer Resistenz gegenüber Koffein führen. Es tritt 
eine Gewöhnung ein. Daher muss irgendwann immer mehr Kaffee 
getrunken werden, um einen Effekt zu spüren. Am Arbeitsplatz 
ist Kaffee mit 80,6% das beliebteste Getränk überhaupt. Auf der 
Baustelle, im Team-Meeting oder direkt am Schreibtisch: Ein 
Käffchen in Ehren kann niemand verwehren. Da der größte Teil der 
Menschen Kaffee konsumiert, erscheint es normal, dass wir jeden 
Tag (!) ein Psycho-Stimulanz brauchen, um die Herausforderungen 
des Alltags zu meistern.

Das Gegenstück zum Kaffee ist der Alkohol, der viele Menschen 
dann abends wieder dämpft und runterfährt. Zumindest theoretisch. 
Praktisch betäuben und vergiften wir uns damit nur. Im Ayurveda 
ist Alkohol ausdrücklich nur gesunden und glücklichen Menschen 
vorbehalten, an einem schönen Ort und in netter Gesellschaft. Der 
Gedanke ist, dass nur ein starker, gesunder Mensch die negativen 
Effekte des Alkohols kompensieren kann. 

Ein relativ neuer Trend ist die Selbstmedikation mit CBD-Öl. Immer 
mehr Menschen schwören darauf. Sie fühlen sich ruhiger, können 
besser schlafen und fühlen sich insgesamt wohler. Finde den Fehler. 
In einer zu schnellen Welt mit permanenter Überstimulation, dem 
Zwang zur ständigen Selbstoptimierung und optimiertem Biohacking 
zur maximalem Selbstausbeutung ist der Griff zum beruhigenden 
Cannabis-Ersatz als Ausgleich nur logisch. Dass wir uns richtig 
verstehen: Cannabis und CBD-Öl halte ich für wertvoll in der Medizin 
(Stichwort Epilepsie, Schmerztherapie etc.). Es mag auch vielleicht 
im Hochleistungssport zum Einsatz kommen oder in schwierigen 
Lebensphasen. Aber wenn es selbstverständliche, tägliche Routine 
ist, läuft im persönlichen Energiemanagement etwas falsch. 

Alle drei Substanzen, Kaffee, Alkohol und CBD-Öl, wirken auf den 
Geist und beschleunigen, benebeln, verwirren oder betäuben ihn. 
Alle drei führen den Geist weiter weg von unserer Mitte, unserem 
Selbst. Reines, stilles Wasser ist eine hervorragende Alternative. 
Wahre innere Stärke kommt ohne tägliches Doping aus.
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Du kennst jetzt eine ganze Menge biologischer Einflussfaktoren auf 
Deinen Geist. 

In den folgenden Kapiteln schauen wir uns die Matrix an, in der Du 
lebst. Der Umgang Deines Geistes mit dieser Matrix entscheidet 
darüber, wie gut Du Zugriff behältst auf Deine Stärke.

In den nächsten Kapiteln gehen wir systematisch alle äußeren 
Ebenen durch, die einen Einfluss auf Deinen Geist, Deine innere 
Stärke, Deinen Erfolg und Dein Wohlbefinden haben können. 

Ich wünsche Dir, dass Du sehr aufmerksam wahrnimmst, welche 
Themen für Dich relevant sind. Hoffentlich erkennst Du, dass Du mit 
einigen Themen gar nicht alleine dastehst, sondern Dich in bester 
Gesellschaft befindest. 
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Bei dem Wort Matrix denken viele an den gleichnamigen Film mit 
Keanu Reeves. In diesem Science-Fiction Thriller lebt die Menschheit 
unbewusst in einer von Maschinen erschaffenen Computersimulation. 

Deine Matrix kannst Du begreifen als die Strukturen, in die Du 
hineingeboren wurdest (von lat. Matrix = Muttertier / Gebärmutter / 
Ursprung). Beginne, die Einflüsse Deiner individuellen Matrix als 
etwas Äußerliches wahrzunehmen. Sie sind nur Teil Deines Denkens 
und Fühlens, nicht aber Deines Grundseins, Deines Selbst. Reflektiere 
jeden Abschnitt für Dich, inwieweit die dargestellte Thematik auf 
Dich zutrifft.

Schwangerschaft und Geburt

Vermutlich erinnerst Du Dich nicht wirklich, wie es so war in den 
ersten neun Monaten Deines Lebens. Schwerelos, warm, angenehm 
dunkel und mit einer „all-inclusive-Versorgung“ ausgestattet.

Die Natur hat es so eingerichtet, dass der mütterliche Organismus uns 
optimal auf die Anforderungen in der Welt vorbereitet. Das gilt auch 
für die Voreinstellung unseres Fühlens und unserer Stressregulation. 
Eine interessante Studie fand heraus, dass Verhaltensprobleme 
und Zähneknirschen bei Kindern mit mütterlichen Depressionen 
verbunden waren. Die erhöhte Erregung und die Verhaltensprobleme 
bei Kindern korrelierten signifikant mit psychischen oder körperlichen 
Beschwerden der Eltern15. 

Die Geburt ist für uns alle ein einschneidendes Erlebnis. Plötzlich 
werden wir in eine neue Welt geworfen. Es ist kalt, hell und auch die 
Versorgung findet jetzt anders statt. Kein Wunder, dass wir erstmal 
Halt, Schutz und Orientierung suchen. Bei einer natürlichen Geburt 
leitet das Kind selbst den Geburtsvorgang ein16. Es entscheidet sich 
für den bislang größten Schritt in seinem jungen Leben. Es macht 
sich auf den Weg durch den Geburtskanal, um das Licht der Welt zu 
erblicken. 
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Bei einem geplanten Kaiserschnitt kann es passieren, dass das Kind – 
aus seiner Perspektive gesehen – plötzlich und unerwartet aus 
seinem Universum herausgerissen wird. Das kann noch Jahre später 
das Verhalten beeinflussen. Ich habe schon mehrfach mit jungen 
Klienten und ihren Eltern erfolgreich an diesen Themen gearbeitet.

Mit der Geburt wechseln wir in ein neues Umfeld. Das Leben 
bekommt einen neuen Kontext. Körper und Geist beginnen, neue 
Erfahrungen zu sammeln. 

Der verlorene Zwilling

Für die meisten Menschen ist die erste wirklich dramatische 
Lebenserfahrung die Geburt. Doch für ca. 20 – 30% von uns gibt es 
schon in den ersten Wochen ein einschneidendes Erlebnis. Alfred 
und Bettina Austermann beschreiben es hervorragend in Ihrem Buch 
„Das Drama im Mutterleib – der verlorene Zwilling“. 

Das Syndrom der verschwindenden Zwillinge (Vanishing Twin 
Syndrome) ist, wie der Name schon sagt, ein Zustand, bei dem 
einer der Zwillinge oder Embryonen im Uterus stirbt und dann 
„verschwindet“. 

Dieses Phänomen tritt meist in den ersten Wochen einer 
Schwangerschaft auf, da der Mensch eher darauf ausgelegt ist, ein 
Kind pro Schwangerschaft zu bekommen statt mehrere. 

Der Zwillingsverlust kann in Form einer Fehlgeburt auftreten, von 
der die Mutter weiß, oder aber in Form von Blutungen ohne das 
Wissen der Mutter, so dass der Zwillingsverlust unbemerkt bleiben 
kann. 

Warum erzähle ich Dir das?

Viele Menschen, die einen Zwilling verloren haben, quälen 
sich ihr ganzes Leben mit negativen Gefühlen, ohne wirklich 
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zu wissen, warum. Schuldgefühle, Einsamkeit, Essstörungen, 
Beziehungsprobleme und vieles mehr kann seine Ursache in diesen 
frühesten Verlusterfahrungen haben. Eine liebe Freundin von mir 
kauft z. B. immer alles doppelt. Ein schickes T-Shirt, eine Hose oder 
eine Bluse: alles wird doppelt gekauft. 

Im Coaching habe ich viele Fälle erlebt, wo allein die Information, dass 
da jemand gewesen sein könnte, ein Bruder oder eine Schwester, 
Erleichterung, sogar Erlösung gebracht hat. 

Endlich ergeben die Gefühle einen Sinn, endlich wird das Sehnen 
nach Verbindung ernst genommen, gewürdigt und anerkannt. 
Im zweiten Schritt können die negativen Emotionen, die damit 
verbunden waren, angeschaut und gelöst werden. Der Mensch 
kommt wieder in Balance und findet inneren Frieden. 

Woher weiß ich, dass negative Emotionen mit Erlebnissen aus der 
Schwangerschaft zu tun haben sollen?

In der modernen Psychologie ist das, was ich hier beschreibe, 
noch vollkommener Quatsch, da unbewiesen. Es gibt (noch) keine 
wissenschaftliche Grundlage für diese Ausführungen. Was es 
gibt, sind zahllose Erfahrungen von Therapeuten und Coaches, 
Erlebnisberichte von Eltern, deren Kindern Geschichten erzählen und 
Beschreibungen von Menschen, die tief in sich spüren, dass ihnen 
jemand fehlt. Zum Glück gibt es aber zumindest die wissenschaftliche 
Bestätigung, dass eben 20-30% der Menschen einen oder mehrere 
Zwillinge verlieren17. 

Die gute Nachricht ist: auch dieses evtl. traumatische Ereignis 
lässt sich aufarbeiten. Wir können Frieden schließen mit der 
Vergangenheit. Finde einen guten Therapeuten oder Coach, der 
sich mit dieser Thematik auskennt. Es lohnt sich!  
 
Ich begleite Dich auch gerne, falls Du Bedarf verspürst.
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Familie: Fluch und Segen

„Es ist nie zu spät für glückliche Kindheitserlebnisse.“
(Quelle unbekannt)

Wie schlimm auch immer eine Kindheit oder ein bisheriges Leben 
gewesen sein mag: es ist jederzeit möglich, einen positiven 
Gegenpol zu setzen und Körper und Geist von diesem Ballast zu 
befreien. Dieser Weg ist oft hart, aber er lohnt sich. Auf dem Weg 
werden Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit wachsen und die 
Freude wird wieder vermehrt Einzug halten im Leben. 
Die engste Verbindung, die wir zu Menschen haben, ist diejenige 
innerhalb der Familie. Und in keiner anderen Beziehung entsteht 
manchmal so viel Leid wie hier. 

Die Familie bildet in der Regel zumindest bis zum Jugendalter 
den zentralen Rahmen für die soziale, emotionale und kognitive 
Entwicklung eines heranwachsenden Menschen. Dabei sind vor 
allem drei Punkte besonders relevant:
• Die Qualität der Beziehung der Eltern zueinander
• Die Qualität der Beziehung der einzelnen Elternteile zum Kind
• Die Qualität der Beziehungen der weiteren Familienmitglieder
 untereinander

Beispiele von Situationen, die Kinder überfordern können:
• Streit der Eltern 
 Das Kind möchte helfen, möchte sich einbringen, ist aber 
 machtlos. Auch Schuldgefühle entstehen oft, weil das Kind sich 
 meist fälschlicherweise für den Grund des Streits zwischen den 
 Eltern hält.
• In den Konflikt der Eltern hineingezogen werden. 
 Das Kind soll für oder gegen ein Elternteil Stellung beziehen. 
• Körperliche oder psychische Gewalt  
 Am stärksten sind Kinder betroffen, deren Eltern Angst oder 
 Depression haben.

DEINE FAMILIE
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Das Konflikt- und Gewaltpotential in Haushalten mit Kindern ist 
deutlich erhöht.18  Vor allem Streit zwischen Vater und Mutter belastet 
viele Kinder. Leider werden diese Muster aus der eigenen Kindheit 
oft ungewollt an die eigenen Kinder weitergegeben. Ich habe einige 
Coachingklienten, die sich aktiv diesen Mustern widersetzen und 
sie auflösen möchten, bevor das Kind auf die Welt kommt. So viel 
Selbstreflektion würde vielen Menschen unnötiges Leid ersparen. 
Viele Menschen sehnen sich nach dem Bild der glücklichen Familie: 
Alle lieben sich, alle verstehen sich (auch wenn es mal Streit gibt) 
und man erlebt zusammen glückliche Momente.

Die Realität sieht für viele Menschen jedoch anders aus: sie fühlen 
sich nicht wahrgenommen, nicht wertgeschätzt, unverstanden 
oder ungeliebt. Sie sind das schwarze Schaf in der Familie, werden 
ausgenutzt, emotional vernachlässigt oder sie müssen hilflos 
zusehen, wie liebe Menschen sich selbst zerstören durch Alkohol, 
Arbeit oder toxische Beziehungen. 

Wenn Du in einer glücklichen Verbindung lebst mit Deiner Familie: 
Freue Dich und wenn Du magst, teile diese Erfahrung mit den 
Menschen in Deinem nicht-familiären Umfeld. Lass‘ sie diese 
Erfahrung nachholen. Wenn Du das Negative kennst: Du bist damit 
in bester Gesellschaft. 

„Etwa die Hälfte der Kinder und Jugendlichen in den 
Industrienationen hat in ihrem Leben wenigstens einmal ein 

kritisches oder traumatisches Ereignis.“19

Wenn positive Erfahrungen ausbleiben, können die Bahnen im 
Gehirn, die für normale menschliche Erfahrungen benötigt werden, 
verloren gehen. Dies wird oft als use it or lose it-Prinzip bezeichnet. 
Tragische Fallstudien von „verwilderten“ Kindern, die mit minimalem 
menschlichem Kontakt überlebt haben, veranschaulichen den 
schweren Mangel an sprachlicher und emotionaler Entwicklung in 
Abwesenheit von Liebe, Sprache und Aufmerksamkeit.
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Längsschnittstudien zeigen, dass die Fähigkeit eines Kindes, 
lebenslang gesunde Beziehungen aufzubauen und aufrechtzuerhalten, 
durch eine unsichere Bindung zu einer primären Bezugsperson 
erheblich beeinträchtigt werden kann. Folgende Probleme werden 
berichtet: 
• Vermindertes Wachstum in der linken Hemisphäre des Gehirns, 
 was zu einem erhöhten Risiko für Depressionen führen kann.
• Erhöhte Empfindlichkeit im limbischen System, was zu 
 Angststörungen führen kann.
• Verringertes Wachstum im Hippocampus, was zu Lern- und 
 Gedächtnisstörungen beitragen kann.

Mäuse, die in die Obhut liebevoller Muttertiere gegeben werden 
(die aufmerksam sind und sie fürsorglich lecken), wachsen selbst zu 
besseren Müttern heran, wenn sie Babys bekommen. Dieser Effekt 
ist so stark, dass er sich sogar über zwei Generationen erstrecken 
kann. Mäuse aus der Enkelgeneration verhalten sich wie bessere 
Mütter und können besser mit Stress umgehen, weil ihre Großmutter 
sich gut um ihre Mutter gekümmert hat. Dieselben umwerfenden 
Effekte auf die Gehirne von Mäusen wurden nun auch bei Menschen 
gefunden. Studien an den Gehirnen von Menschen, die Selbstmord 
begangen haben und als Kinder missbraucht wurden, zeigen die 
gleiche Art von chemischen Mustern wie die bei vernachlässigten 
Mäusen dokumentierten.

 
„Die schlimmste Krankheit, die jemand haben kann, 

ist, nicht mehr gewollt zu sein.“
(Mutter Theresa)

Vor allem das Gefühl des „Nicht wahrgenommen werdens“, ein 
Gefühl der Vernachlässigung, ist etwas, was oft (von Seiten der 
Eltern unbeabsichtigt und ungewollt) Narben im Geist hinterlässt. 
Mit dem Begriff „Vernachlässigung“ wird ein passives Verhalten 
der Eltern bezeichnet, d.h. eine Untätigkeit in den Fällen, in denen 
die Elternpflichten ein Handeln zum Wohl des Kindes verlangen  
würden. 
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Hier wird unterschieden zwischen 
• passiver (unbewusster) Vernachlässigung (z. B.  aufgrund 
 mangelnder Einsicht, unzureichendem Wissen über 
 Notwendigkeiten und Gefahrensituationen) und der 
• aktiven Vernachlässigung (wissentliche Verweigerung z. B. von 
 Nahrung und Schutz). 

Es können kleine Momente sein, die ungewollt großen Schaden 
anrichten. 

Viele Kinder erleben mit dem Eintritt in die Schule, dass Noten 
und Leistungen plötzlich wichtiger sind als sie selbst. Liebe und 
Aufmerksamkeit werden an Bedingungen geknüpft (Wenn Du gute 
Noten hast, …) In den allermeisten Fällen ist es nicht böse gemeint. 
Die Folgen können aber fatal sein. Als kleine Kinder kommen wir mit 
einem „alles-ist-gut-Modus“ auf die Welt. Das Gegenteil zu erleben 
ist erschütternd und für viele Kinder nicht vereinbar mit dem inneren 
Kompass.

Im 20. Jahrhundert gab es einige sehr fragwürde Erziehungs- 
methoden, deren Folgen wir heute noch spüren. Jedes Kind kann 
schlafen lernen ist ein Ratgeber, den es immer noch zu kaufen gibt. 
Hier wird empfohlen, Kinder einfach schreien zu lassen. Irgendwann 
werden sie schon aufhören und schlafen. Was hier passiert, ist, dass 
das Kind lernt, dass es allein ist, schutzlos, möglichen Gefahren 
ausgeliefert und vor allem hilflos / ohnmächtig. Sein Handeln 
(das Schreien) bleibt ohne Wirkung. Diese erlernte Hilflosigkeit 
kann sich im Erwachsenenleben in verschiedenen Situationen neu 
manifestieren: Menschen können Dinge nicht und verstehen nicht, 
warum. Sie fühlen sich nicht in der Lage, Aufgaben zu erledigen, 
obwohl sie rein objektiv betrachtet wissen, dass sie es körperlich / 
kognitiv / emotional sehr wohl könnten. 

Jedes Kind versucht, ein Maximum an Aufmerksamkeit von seiner 
Mutter bzw. seinen Eltern zu erhalten.  Aufmerksamkeit ist wie 
Energie, die es zum psychischen Überleben braucht. Es will bemerkt, 
gesehen und wichtig genommen werden. 
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Dafür werden unbewusst verschiedene Strategien gewählt: 
• Sich zu einem Menschen außerhalb (Oma, Opa, Nachbarn) 
 flüchten, bei denen es sich angenommen fühlt
• Anpassung: brav, nett, lieb sein, immer Lächeln
• Besondere Leistungen in der Schule oder im Sport erbringen
• Perfekt sein wollen: alles richtig machen und keine Fehler machen 
 wollen
• Öfter krank werden
• Mama oder Papa oder Ihre Beziehung ‚retten’ wollen
• Zum Clown werden oder eine andere Rolle spielen
• Zum ‚Rebellen’ werden, sich verweigern und ‚Nein!’ sagen (auch 
 negative Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit)

Diese Strategien praktizieren viele Erwachsene unbewusst weiter. 
Sie suchen die fehlende Anerkennung aus der Kindheit beim Partner, 
beim Vorgesetzten, bei Kollegen oder im Sport. 

Oft werden Kinder in den Streit zwischen den Eltern hineingezogen 
oder sie übernehmen bei Trennungen unfreiwillig die Rolle 
des fehlenden Erwachsenen. Emotional sind sie gezwungen, 
Verantwortung zu tragen oder sogar Entscheidungen zu treffen, die 
sie massiv überfordern. Auch das ist eine Form von Vernachlässigung, 
da das Kind in seiner Überforderung nicht gesehen wird. 

Alkohol

Ein weiterer Faktor, der zu Vernachlässigung führen kann, ist Alkohol. 
Die Interessenvertretung für Kinder aus Suchtfamilien e. V. stellt fest: 

„In Deutschland leben schätzungsweise sechs Millionen erwachsene 
Menschen, die als Kinder in süchtigen Familien aufwuchsen. Ca. 2,65 
Millionen Kinder unter 18 Jahren leben aktuell mit alkoholkranken 
Eltern zusammen. Hinzu kommen ca. 40.000 bis 60.000 Kinder 
drogenabhängiger Eltern. Die Zahl der Kinder, die unter nicht-
stofflichen Süchten im Elternhaus leiden (Medien- und Onlinesucht, 
Arbeitssucht, Beziehungssucht, Sexsucht, ...), lässt sich statistisch 
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nicht erfassen. Insgesamt schätzt die Bundesdrogenbeauftragte 
die Zahl der von Sucht im Elternhaus betroffenen Kinder auf drei 
Millionen, geht aber von einer hohen Dunkelziffer aus. Amerikanische 
Studien belegen, dass die Alkoholkrankheit von Eltern in Bezug auf 
das gesunde Aufwachsen von Kindern einer der schädigendsten 
Faktoren überhaupt ist. Aber auch unterhalb der Schwelle zur 
behandlungsbedürftigen Abhängigkeit wird in deutschen Familien 
zu viel Alkohol getrunken. Bis zu 6,6 Millionen Kinder leben mit 
einem Elternteil mit riskantem Alkoholkonsum, davon 4,2 Millionen 
bei einem Elternteil mit regelmäßigem Rauschtrinken. Bei einer 
Gesamtzahl von 13 Millionen Kindern unter 18 Jahren in Deutschland 
heißt das, dass jedes zweite Kind in einem Umfeld aufwächst, in 
dem zu viel Alkohol konsumiert wird.20“  

Warum schreibe ich das hier? Weil ich im Coaching und auch 
im privaten Umfeld sehr, sehr viele Menschen kenne, die mit 
dieser Thematik konfrontiert waren oder sind. Den meisten ist es 
unangenehm, darüber zu sprechen. Sie behalten es für sich und 
leiden im Stillen. Du siehst hier: Dein Problem ist kein Einzelfall, 
sondern „normal“. Diese Normalität gilt leider auch für das nächste 
Thema: Traumatisierung.

Trauma & das innere Kind

Gemäß der ärztlichen Leitlinie „Diagnostik und Behandlung von 
akuten Folgen psychischer Traumatisierung“ werden als traumatisch 
solche Ereignisse bezeichnet, „die eine außergewöhnliche Belastung 
oder extreme Bedrohung darstellen, die den tatsächlichen oder 
drohenden Tod oder eine ernsthafte Verletzung umfasst. Dies 
schließt auch die Bedrohung anderer Personen mit ein…  

Das Erleben eines schweren Unfalls, einer lebensbedrohlichen 
Erkrankung, eines körperlichen und/oder sexuellen Missbrauchs, 
einer Vergewaltigung, einer Gewalterfahrung bzw. eines 
gewalttätigen Angriffs, einer Entführung oder Geiselnahme, eines 
Terroranschlags, eines Kriegsereignisses, von Folter oder einer 
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Naturkatastrophe sind (zumeist) eindeutig als traumatisches Ereignis 
zu klassifizieren. Aber auch bedrohliche Formen von verbaler Gewalt 
und Bedrohung, Stalking, Unfälle, akute und lebensbedrohende 
medizinische Erkrankungen können als potentiell traumatische 
Ereignisse gewertet werden. Diese können auch Beobachter bzw. 
Augenzeugen, Angehörige oder Hinterbliebene betreffen.“ 

Schwere Traumatisierungen im psychologischen Sinne können mit 
der richtigen Therapie überwunden werden. Peter Levine nennt es 
„verkörperten Schrecken“, weil die Folgen weniger in der Psyche 
als vielmehr im Körper stecken21. Für mich persönlich war diese 
Erkenntnis der Befreiungsschlag schlechthin. Die Blockade / das 
Trauma sitzt im Körper und nicht im Geist! 

Dieses Phänomen kennst Du, wenn Du belastende Themen schon 
rauf und runter analysiert, emotional aufgearbeitet und vollständig 
durchblickt hast. Trotzdem ist der Schmerz oder die Blockade noch 
da. Es fehlt die Ebene des Körpers, der hinsichtlich dieses Themas 
noch in der Vergangenheit festhängt. Daher fühlen sich manche 
Erinnerungen auch nach Jahren noch genauso intensiv an wie zum 
Zeitpunkt des Erlebens. Auf Knopfdruck fließen Tränen, als ob 
keine Zeit vergangen wäre. Für den Körper ist bezogen auf diese 
Erinnerung tatsächlich noch keine Zeit vergangen. 

Es wird unterschieden zwischen einmaligen bzw. kurzfristigen 
Traumata und mehrfachen bzw. langfristigen Traumata. Ein Unfall 
kann z. B.  ein einmaliges Trauma sein. 

Die Suchtproblematik eines Elternteils oder dauerhafte 
Vernachlässigung wären die Basis für langfristige Traumata.

Im deutschsprachigen Raum haben 28% der Frauen und 21% der 
Männer in ihrem Leben mindestens ein traumatisches Ereignis 
erlebt. 

Viele Menschen sind nicht schwer traumatisiert, haben aber sehr 
kritische Erfahrungen gemacht, die sie ihr ganzes Leben begleiten. 
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Diese können sich auf unterschiedliche Weisen manifestieren:
• Übererregungssymptome (Schlafstörungen, Schreckhaftigkeit,
 vermehrte Reizbarkeit, Wutausbrüche, gesteigerte Aggressivität, 
 Konzentrationsstörungen, erhöhte Herzfrequenz in Ruhe, 
 Leistungsabfall)
• Unspezifische, körperliche Symptome (wie z. B. Erschöpfung, 
 Körperschmerzen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen; Übelkeit, 
 Blähungen, Schwerfälligkeit, Brennen im Kopf)
• Anhaltende Unfähigkeit, positive Gefühle (z. B.  Glück, 
 Zufriedenheit, Zuneigung) zu empfinden
• Depressive Reaktionen
• Probleme im Sozialkontakt
• Das Gefühl moralischer Verletzung
• Schamgefühle, Schuldgefühle und schlechtes Gewissen
• Substanzmissbrauch (z. B. Alkohol)
• Rückzugs-und Vermeidungsverhalten 

Bei älteren Kindern und Jugendlichen entspricht die Symptomatik der 
von Erwachsenen. Bei kleineren Kindern zeigen sich Besonderheiten: 
Kleinkinder:
• Erhöhte Trennungsangst
• Regressives Verhalten (wie Daumenlutschen, Bettnässen, Rückfall 
 in Babysprache)
• Verzögerung im Erlernen neuer Fertigkeiten.

Vorschulkinder: 
• Fehlerklärungen  
 („Das Unglück ist passiert, weil ich frech war“)
• Magisches Denken  
 („Monster tauchen auf, um mich zu entführen“)
• Erhöhte Fantasietätigkeit

Schulkinder und Jugendliche:
• Ängste vor Ausgrenzung durch die Peergroup
• Beeinträchtigungen der altersgemäßen Bemühung um Autonomie
• Störungen des Sozialverhaltens, z. B. aggressives oder 
 dissoziales Verhalten.
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Post-Traumatische Belastungsstörung versus
Post-Traumatisches Belastungswachstum

Die gute Nachricht ist, dass ein schlimmes Ereignis nicht immer zu 
einer Störung führen muss. Krisen können immer auch zu Wachstum 
führen. Tief verwurzelte Traumata überwindest Du am besten 
mit professioneller Hilfe. Auf der Seite der Deutschsprachigen 
Gesellschaft für Psychotraumatologie findest Du qualifizierte 
TherapeutInnen in Deiner Nähe: 

www.degpt.de/therapeutinnen-suche 

Vergangene Lebenskrisen können je nachdem auch mit einem 
Coach verarbeitet werden und / oder mit der Hilfe eines liebevollen 
Umfelds. In meiner Arbeit begleite ich Menschen durch diese 
Verarbeitungsprozesse. Das Schöne ist, dass mental oft gar nichts 
mehr zu tun ist. Auch der Coachee ist in gewisser Weise nur noch 
Beobachter. Körper und Geist verbinden sich selbständig zurück mit 
der inneren Mitte, aus der heraus Heilung möglich wird.
  

 
„Der Mensch ist die Medizin des Menschen.“ 

(Afrikanisches Sprichwort)

Sei clever und suche Dir Hilfe, wenn Du sie brauchst! Wir sind 
soziale Wesen. Unser Überleben hing zu allen Zeiten von einem 
funktionierenden Miteinander ab. Bei manchen Themen brauchen wir 
Unterstützung, um sie aufzulösen. Positive Erfahrungen können die 
alten Erlebnisse überschreiben. Es ist nie zu spät für eine glückliche 
Kindheit! Es gibt keine Pauschallösung, auch wenn das gerne 
suggeriert wird. Niemand kann Dir sagen, wie Du mit Deinen Eltern 
umgehen solltest, wie der Kontakt aussehen sollte, was richtig / 
was falsch ist. Entscheidend ist, dass es Dir gut geht. Das gelingt, 
wenn Du Wege findest, das Thema Familie gesund integrieren. Die 
Antworten, die Du suchst, findet Dein Geist von allein durch die 
Rückverbindung zu Deinem wahren Selbst. Auf diesem Weg können 
dich liebevolle Menschen begleiten.

TRAUMA
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Yoga ist eine weitere hervorragende Methode, sich auf der 
körperlichen Ebene solchen Verletzungen zu stellen. Mit der richtigen 
Anleitung kannst Du auch hierüber Linderung oder vielleicht sogar 
Heilung erfahren. Mein Kontakt mit Yoga hat Körper und Geist 
definitiv stabilisiert. Durch intensives ganzheitliches Coaching wird 
das gesamte System wieder ganz. 

Unsere Vergangenheit bestimmt, wie wir geworden sind, aber 
wir können heute in der Gegenwart die Weichen stellen für eine 
glücklichere Zukunft. Dafür ist es – meines erachtens – wichtig, zu 
erkennen, wie tiefgründig bestimmte Faktoren wirken. Solche tiefen 
Einschnitte oder Verletzungen des kindlichen Geistes lassen sich 
nicht mal eben in einer Coaching-Sitzung oder an einem Wochenende 
auflösen, auch wenn das einige Kollegen gerne so suggerieren. 

Manche Themen zeigen sich erst, wenn Du eine Weile an Dir gearbeitet 
hast. Es wirkt zuweilen etwas frustrierend, wenn man erfolgreich ein 
Thema verarbeitet hat und sich erfolgreich von Blockaden befreit 
hat, nur um danach mit dem nächsten Thema oder einer neuen 
Facette des alten Themas konfrontiert zu werden. Und auch wenn 
Dir hier Kollegen gerne eine weichgespülte „alles easy“-Lösung 
präsentieren: In der Arbeit mit dem Geist ist es wie beim Training 
mit Deinem Körper: Sobald Du eine gewisse Kraft aufgebaut hast, 
und die Gewichte locker stemmen kannst, wird Dir ein guter Trainer 
einen neuen Trainingsreiz geben. Meistens sind das schwerere 
Gewichte! Wenn Du also erfolgreich ein Thema angeschaut hast, und 

danach das Universum den 
nächsten Hammer auspackt: 
Freue Dich: Du hast wieder 
ein neues Level erreicht. 

Die nächste Einflussebene 
auf unseren Geist ist unser 
direktes Umfeld. Diesem 
widmen wir uns im nächsten 
Kapitel.
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Und es braucht liebevolle Menschen, die diesen Prozess 

begleiten. Richtig verstanden machen Seminare Sinn, wenn hier 
liebevolle, positive Erfahrungen gemacht werden und wenn 

langfristige Beziehungen aufgebaut werden.
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Das persönliche Umfeld in der Kindheit

„Die Fähigkeit, im Frieden mit anderen Menschen und  
mit der Welt zu leben, hängt sehr weitgehend von der  

Fähigkeit ab, im Frieden mit sich selbst zu leben.“
(Thich Nhat Hanh)

Im Coaching erlebe ich fast immer, dass „negative“ Erlebnisse oder 
fehlende „positive“ Erlebnisse aus der Kindheit einen massiven 
Einfluss auf unser Verhalten und Wohlbefinden als Erwachsene 
haben. Es ist erstaunlich, welche Verknüpfungen im Kopf stattfinden. 
Die Mobbing-Situation im Job kann z. B. deshalb als so belastend 
empfunden werden, weil im Kindergarten ähnliche Erfahrungen 
gemacht wurden. Die Hilflosigkeit, die damals empfunden wurde, 
wird wieder neu durchlebt. In dem Moment hat die Person leider 
keinen Zugriff auf Ihre Ressourcen als Erwachsene. Sie wird wieder 
so hilflos wie damals als Kind. Hierzu eine kleine Geschichte:
  
– Das innere Kind und der Kugelschreiber –

Es war einmal ein kleiner Junge. Er war gerade drei Jahr alt geworden. 
Zum Geburtstag hatte er ein rotes Schäufelchen und passende rote 
Förmchen für das Spielen im Sandkasten geschenkt bekommen. Das 
rote Schäufelchen hatte es ihm besonders angetan. 

Am nächsten Morgen nahm er das Schäufelchen mit in den 
Kindergarten. Stolz präsentierte er es den anderen Kindern. Als 
es Zeit war, nach draußen zu gehen, war er der erste, der zum 
Sandkasten rannte, um endlich dort nach Herzenslust zu schaufeln. 
So schaufelte er eine ganze Weile, bis er plötzlich einen Schmetterling 
bemerkte, der sich auf eine Blume am Rande des Sandkastens 
gesetzt hatte. Der Schmetterling war groß und hatte schillernde 
Farben. Aufgeregt ließ der Junge die Schaufel fallen und rannte zu 
dem Schmetterling. Dieser flog auf und flatterte davon. Der Junge 
folgte dem Schmetterling. Nach einer gewissen Zeit dämmerte ihm, 
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dass er den Schmetterling nicht würde fangen können. Also wandte 
er sich ab und kehrte zurück zum Sandkasten.
 
Hier im Sandkasten erlebte er den schlimmsten Schockmoment 
seines bisherigen Lebens: das rote Schäufelchen war verschwunden. 
Es war weg. Einfach weg. Hektisch schaute er sich um und suchte 
alle Ecken und Enden des Spielplatzes ab. Nichts zu machen. Die 
Schaufel war weg. Das Ende war gekommen. Nichts hatte mehr einen 
Sinn: die Förmchen, die noch da waren, der schöne Schmetterling, 
die schöne Geburtstagsfeier: Ohne das Schäufelchen war das alles 
nichts mehr wert. 

Der Junge begann zu weinen. Nichts und niemand konnte ihn trösten. 
Weder die anderen Kinder, noch die liebevolle Kindergärtnerin. Auch 
Mama konnte ihn nicht aufmuntern, als sie ihn am Nachmittag vom 
Kindergarten abholte. Er war wütend. Stinksauer. Der Junge weinte, 
jammerte, schrie und schluchzte den ganzen Abend. Er hatte kaum 
Hunger, obwohl Mama ihm extra sein Lieblingsgericht gekocht 
hatte: Spaghetti mit Tomatensoße. So sehr nahm ihn der Verlust mit. 

Selbst nach dem Zähneputzen beim Zubettgehen flossen noch einige 
Tränchen. Es konnte keine Freude mehr geben in seinem Leben nach 
diesem herben Verlust. Als seine Mama das Licht ausmachte, sagte 
sie: „Jetzt schlaf erstmal, morgen sieht die Welt schon ganz anders 
aus.“ 

Tatsächlich war es am nächsten Morgen irgendwie anders. Der 
Verlust war blöd gewesen, aber mittlerweile aushaltbar. Und schon 
bald schien der Junge vor lauter neuen Erlebnissen und Erfahrungen 
das Schäufelchen vergessen zu haben. Doch unterbewusst blieb 
diese Geschichte präsent..

30 Jahre später..

Der erfolgreiche Junior-Manager des Unternehmens kam zurück 
aus seiner wohlverdienten Pause. Er hatte sich nur schnell einen 
Kaffee geholt, um mit neuer Energie an der Präsentation arbeiten 
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zu können. Es war bisher ein guter Tag gewesen. Er hatte schon 
viel geschafft. Nur noch ein bis zwei produktive Stunden und das 
Tagwerk war vollbracht. Wohlgelaunt kehrte er zurück an seinen 
Arbeitsplatz. 

Dann traf es ihn wie ein Schlag. Sein Unterbewusstsein hatte 
die Lage sofort erkannt. Jemand war an seinem Schreibtisch 
gewesen und hatte sich – unvorstellbar – ausgerechnet seinen 
Lieblingskugelschreiber „ausgeliehen“. Entwendet war wohl das 
angemessenere Wort. Geklaut. Oder Entführt. Jedenfalls nichts, 
was man untätig durchgehen lassen durfte. Die Präsentation ist 
vergessen und jetzt gibt es nur noch eine Mission: Die Rettung des 
Kugelschreibers und die ultimative Vernichtung des Bösewichts. 
Der Drei-, jetzt Dreiunddreißigjährige scannt mit Argusaugen jede 
Person und jeden Schreibtisch. Schnell ist der Dieb ausgemacht. 
Der Kollege fängt seinen Blick auf, lächelt und kommt ihm mit dem 
corpus delicti winkend entgegen. „Ich habe mir kurz..“, weiter 
kommt er nicht. Mit der angemessenen, aufgestauten Wut von 30 
Jahren wird der nichtsahnende Kollege für sein unentschuldbares 
Vergehen angebrüllt und vor versammelter Mannschaft 
bloßgestellt. 
 
„Was regst Du Dich denn so auf? Es ist doch nur ein Kugelschreiber..“, 
versucht ein unbeteiligter Kollege zu vermitteln. „Nur ein 
Kugelschreiber? Nur ein Kugelschreiber? Hast Du sie noch alle?...“  

Der Tag ist für alle Beteiligten gelaufen.

Kennst Du solche Situationen? Menschen reagieren völlig 
unverhältnismäßig auf kleine Ereignisse. Was ist passiert? Das 
Gehirn hat die nicht abgeschlossene Geschichte aus dem Kindesalter 
fälschlicherweise verknüpft mit der aktuellen Situation im Büro. 
Dies geschieht, weil unser Gehirn die primäre Aufgabe hat, uns 
zu beschützen. Dabei greift es auf Erfahrungen zurück (eigene 
oder genetisch vorgegebene) und vergleicht die Gegenwart mit 
wichtigen Erlebnissen aus der Vergangenheit. Wenn sich Parallelen 
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zeigen (z. B. „etwas, was mir gehört, ist plötzlich weg“), wird eine 
entsprechende Reaktion generiert. Oft ist diese Reaktion mit Stress 
verknüpft. Unter Stress fällt unser System leider zurück auf die 
bekannten Steinzeitmuster Kämpfen, Fliehen oder Totstellen. Mit 
keinem dieser drei Modi ist ein konstruktives Gespräch möglich. 

Natürlich kann ich mit Atemtechniken und anderen Stressregulations-
methoden lernen, meine Reaktionen zu bändigen. Dafür gibt es 
zahllose Kurse, Apps und Mentaltrainer. 

Durch die Rückverbindung mit dem wahren Selbst erkennt der Geist 
jedoch die falschen Verknüpfungen und löst sie auf. Das Resultat 
ist ein Zustand inneren Friedens und innerer Stärke. Die Ursache 
des Problems ist behoben. Der Mensch kann aus Vernünftig und 
Angemessen mit der Situation umgehen. 

Das Konzept des „inneren Kindes“ geht davon aus, dass wir 
verschiedene Anteile in uns drin haben. Man kann es sich vorstellen 
wie verschiedene Persönlichkeiten. Diese Anteile können durch 
Erlebnisse in der Gegenwart „aktiviert“ / getriggert werden. 
Abhängig von der Intensität des Triggers fallen wir wieder zurück 
in die Reaktionsmuster dieser älteren Persönlichkeitsanteile oder 
– wie in dem Beispiel – in eine überschießende Steinzeitreaktion. 
Dadurch sind wir nicht mehr in der Lage, uns so zu verhalten, wie wir 
es als vernünftige Erwachsene könnten. Stattdessen fangen wir an 
zu weinen, werden wütend oder fühlen uns machtlos, der Situation 
angemessen zu begegnen. 

Jede wichtige Erfahrung, die wir machen, jedes emotionsgeladene 
Erlebnis wird als dreidimensionales Bild gespeichert. Wir erinnern 
uns, was wir gesehen haben, was wir gehört haben, wie es roch, wie 
sich unser Körper gefühlt hat und welche Ressourcen uns zu dem 
Zeitpunkt zur Verfügung standen, die Situation zu bewältigen. Meist 
haben Kinder nur sehr begrenzte Ressourcen und Fähigkeiten. Wenn 
wir als Erwachsene getriggert werden, fallen wir wieder zurück in 
die vergangenen Erlebnisse. Damit fallen wir auch zurück auf die 
begrenzten Fähigkeiten des kleinen Kindes von damals. Plötzlich 
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sind wir ausgeliefert, handlungsunfähig und verstehen selbst nicht, 
wie uns geschieht. Erst nach Abebben der Stresssymptomatik 
kommen wir wieder zu Sinnen und zu Kräften. 
 
Es gibt zahlreiche Techniken, mit denen diese Fehlverknüpfungen 
aufgelöst werden können. Am Ende dieses Buches stelle ich Dir 
einige vor. 

„In jedem Erwachsenen verbirgt sich ein Kind -
ein ewiges Kind, ein Wesen, das immer im Werden ist,

das nie fertig ist und das fortwährende Aufmerksamkeit,
Pflege und Bildung verlangt.

Das ist der Teil der menschlichen Persönlichkeit,
der sich entwickeln und ganz werden möchte.“

(C. G. Jung)

Mit der Schule fängt für viele Kinder der Ernst des Lebens an. Eltern 
haben oft hohe Erwartungen und wollen natürlich nur das Beste für 
das Kind. Ihre Sorgen, ihr Druck und ihr Fokus auf Leistung können 
die Beziehung zum Kind stören und das Kind in seinem Selbstwert 
verunsichern. Plötzlich wird Liebe an Bedingungen wie gute Noten 
geknüpft.

Die entwürdigendsten und peinlichsten Momente erleben viele 
Kinder leider im Schulsport. 

Auch das ausgelacht werden vor der Klasse oder das von Lehrern 
vorgeführt werden sind relativ häufige Erlebnisse. Hinzu kommen 
Erfahrungen des Ausgegrenzt-werdens, Mobbing und zunehmend 
auch Cybermobbing (Mobbing im Internet). 

Unser Umfeld in den ersten Lebensjahren prägt unseren Geist. 
Wohlgemerkt den Geist, nicht die Seele. Deswegen ist es immer 
möglich, diese Prägungen zu korrigieren und den Geist von 
negativen Erinnerungen zu befreien. 
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Der Weg führt immer über eine Rückverbindung mit Deinem wahren 
Selbst, Deinem Wesenskern. 

Welche Menschen haben Dich in den ersten Jahren Deines Lebens 
besonders geprägt?

Welche Ereignisse hast Du noch immer besonders in Erinnerung?

Wie hast Du die Schulzeit erlebt?

Neben der Prägung unseres Geistes durch unser direktes Umfeld 
gibt es gesellschaftliche Einflüsse, die unser Weltbild und damit auch 
unser Selbstverständnis bestimmen. Umwelt und Gesellschaft sind 
daher die nächste Ebene, der wir uns zuwenden.

DEIN PERSÖNLICHES UMFELD IN DER KINDHEIT



128

Der Kreis des Lebens – Das Hamsterrad

Die Zeit, in der wir leben, sowie das Land, in dem wir wohnen, prägen 
ebenfalls unser Denken und Fühlen. 

Das berühmte Hamsterrad der Arbeit ist ein gutes Beispiel dafür.

Es ist wichtig, sich dieser Faktoren bewusst zu werden, um Abstand 
zu gewinnen zu eingefahrenen Denkmustern und vorgefassten 
Meinungen. 

Unsere Einstellungen sind abhängig von vielen verschiedenen 
Faktoren:

• In welche Kultur wurde ich geboren? 
• In welche Schicht innerhalb der Gesellschaft wurde ich geboren?
• Wann, in welche Geschichte und Nationalität wurde ich 
hineingeboren? Deutsche haben ein anderes nationales 
Selbstverständnis als Franzosen oder Amerikaner. Viele stellen die 
Frage nach der nationalen Identität gänzlich infrage und sehen sich 
als Bürger dieser Welt.

Unser gesellschaftliches Umfeld prägt auch folgende Punkte:
 
• Woran glaube ich? 
• Glaube ich an einen Gott oder an die Wissenschaft? 
• Welche Rolle spielen Religion oder gelebte Spiritualität im Leben 
 der Menschen in meinem Umfeld? 
• Was ist der Sinn meines Lebens? 

In den nächsten Abschnitten schauen wir uns den gesamten 
Lebenslauf einmal genauer an. Verschaffe Dir einen Überblick, was so 
alles von außen auf Dich einwirkt. Prüfe, was diese Herausforderungen 
mit Dir machen, und wie Du Dich damit fühlst. Mache Dir immer 
wieder bewusst, dass diese Faktoren ausschließlich auf Deinen Geist 
einwirken, nicht auf Dein Selbst.
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Ausbildung und Studium

46% der Auszubildenden klagen über psychische Beschwerden22. 
Das ist fast die Hälfte aller Azubis! 

Viele Studierende zeigen bereits Symptome eines Burnouts: 24,4 
% gaben in einer Studie der Techniker Krankenkasse (TK) an, 
unter Erschöpfung zu leiden, fast ebenso viele (22,9 %) gaben 
an, Zweifel an ihrem Studium zu hegen23.  Mögliche Ursachen 
für das Stress- und Belastungsempfinden sind über alle Fächer 
hinweg Orientierungslosigkeit und Überforderung durch den 
Beginn eines neuen Lebensabschnitts, aber auch Prüfungsdruck 
und Zukunftsängste. Viele Studierende haben Druck, weil sie das 
Studium mit hohen Bafög-Schulden abschließen. Eine Studie der 
AOK von 2016 kommt zu dem Ergebnis, dass Zeitdruck, gestiegene 
Anforderungen und Angst vor Überforderung viele Studierende in 
Deutschland belasten24. 

Die Studie belegt, dass

• Frauen gestresster sind als Männer,
• Fachhochschüler über ein höheres Stressniveau klagen als 
 Sudierende an Universitäten und Dualen Hochschulen,
• Studierende staatlicher Hochschulen sich stärker belastet fühlen 
 als Studierende privater Hochschulen,
• Bachelor-Studenten mehr unter Druck leiden als Studierende, die
 einen Master oder ein Diplom als Abschluss anstreben.

Die meisten Studierenden (68 %) sind in der Lage, die Probleme 
bei der Stressbewältigung selbst anzugehen. Die Studie zeigt 
aber auch, dass die Widerstandsfähigkeit von Studierenden im 
Umgang mit Belastungen nicht besonders ausgeprägt ist.

Genetisch hat sich in den letzten 2.000 Jahren nicht viel getan. 
Wie kommt es also, dass den „Jungen“ vorgeworfen wird, weniger 
widerstandsfähig zu sein?  
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Der Kinder- und Jugendpsychiater Prof. Winterhoff erklärt in seinem 
Buch „Deutschland verdummt“ sehr klar, woran das liegt. Er ist der 
Meinung, dass im modernen Schulsystem wichtige psychologische 
Entwicklungsschritte nicht mehr vollzogen werden. Das Fehlen 
dieser Schritte kann die Stressresistenz beeinträchtigen und damit 
die mentale Gesundheit nachhaltig stören. 

Das Resultat ist, dass viele Erwachsene sich auf dem emotionalen 
Entwicklungsstand eines kleinen Kindes befinden. Jeder kennt das 
Phänomen des schreienden Chefs. Schreien hat ja als Baby schließlich 
auch funktioniert. Warum also nicht auch jetzt?

Bei einer normalen psychischen Entwicklung lernt das Kind alles, 
was es braucht, um ein selbstbestimmtes Leben in der Gesellschaft 
führen zu können. 

Winterhoff nennt zwei wichtige Kompetenzbereiche: 

Emotionale Fähigkeiten 
Sie beziehen sich auf den Menschen selbst. Sie bestimmen, ob ein 
Mensch seine Erfahrungen verstehen kann, ob er seine eigenen 
Gefühle erkennen, zuordnen und ab einem gewissen Alter auch 
steuern kann. 

Soziale Fähigkeiten 
beziehen sich auf das Miteinander. Hier geht es um Rücksichtnahme 
und Verantwortungsbewusstsein. Auch Geduld, Konzentration und 
Zuhören sind Fähigkeiten, die es zu trainieren gilt. 

Bis Mitte der Neunzigerjahre konnte man selbstverständlich davon 
ausgehen, dass diese Entwicklungsschritte bei den Kindern des 
entsprechenden Alters stattgefunden hatten. Mit den heutigen 
Konzepten zum autonomen Lernen werden wichtige psychische 
Funktionen des Kindes gar nicht mehr eingeübt, da die Führung 
fehlt. Kinder sollen selbständig lernen, sich frei entwickeln und alle 
Kompetenzen sollen sich natürlich entwickeln. Das klingt romantisch, 
ist nur leider komplett unrealistisch.
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Diese Fähigkeiten sollten in verschiedenen Lebensabschnitten 
vertieft und verfeinert werden:

Kinder brauchen beides: Führung und Freiraum, Grenzen und 
Grenzgänge, Regeln und Konsequenzen bei Regelbruch. Beispiel: 
Schreiben lernen nach Gehör. In den ersten beiden Klassen wurden 
in den letzten Jahren Schreibfehler in NRW nicht korrigiert. Die 
Kinder sollten vielmehr „nach Gefühl“ schreiben. Begründung: Die 
Kinder sollten nicht demotiviert werden. Das Problem dabei: Ab der 
dritten Klasse sollte dann die Rechtschreibung aber sitzen. 

Winterhoff zitiert dazu eine Politikerin: »Es muss unser Ziel sein, dass 
wir es den Kindern so einfach wie möglich machen, eine eigene, 
gut lesbare persönliche Handschrift zu entwickeln – und zwar 
ohne unnötige Mühen und Umwege.« und ergänzt: „Natürlich will 
niemand es einem Kind unnötig schwer machen. Doch Lernen ist 
nicht nur Spaß, sondern immer auch eine Herausforderung.“ 

ALTER

Ca. 2,5 - 3 
Jahre

Ab ca. 3 
Jahren

Ab ca. 5 
Jahren

Ab ca. 6 
Jahren

Ab ca. 11-12  
Jahre

ERFAHRUNG / KOMPETENZ

Die „Selbstbildung“ erfolgt: Ich bin ein Mensch – 
Du bist ein Mensch. Bezugspersonen werden 
zugeordnet, z. B.  Vater, Mutter, Erzieherin, …
Orientierung an ihnen über Feedback: „Das hast  
Du gut gemacht“ „Nein“, … 

„Kindergartenreife“: Erkennen von Regeln, Abläufen 
und Strukturen. Das Kind macht viele Dinge für die 
Eltern oder für die Erzieherin etc.

Unterscheidung zwischen gut & schlecht, 
richtig & falsch

Das Kind hat Freude am Lernen, lernt aber auch 
Disziplin, wenn es um Üben oder Hausaufgaben 
geht. 

Wechsel in die weiterführende Schule, Vertiefung 
von Freundschaften, evtl. Erleben von (Cyber-) 
Mobbing, kindliches Spielen fällt in den Hintergrund
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Es ist anstrengend für ein Kind, sich selbst die Schuhe anzuziehen, es 
ist anstrengend, schwimmen zu lernen, und es ist auch anstrengend, 
später einmal für sich selbst zu sorgen. Bei einer gut entwickelten 
Psyche wird das Leben aber nicht nur von Mühen gezeichnet sein, 
sondern auch von Freude sowie sozialer und persönlicher Erfüllung.

Da unser Bildungssystem den Kindern sehr lange „unnötige“ Mühen 
weitestgehend ersparen wollte, bleiben sie auf der psychischen 
Entwicklungsstufe eines kleinen Kindes stehen. Die zunehmende 
Digitalisierung macht auch alles immer einfacher. Selbst schreiben 
brauchen wir vielleicht bald nicht mehr dank Siri und Alexa. 

Viele Persönlichkeitsseminare ähneln daher nicht ohne Grund einem 
Kindergeburtstag inkl. Warten auf den Weihnachtsmann, der mir alle 
Wünsche erfüllt. Winterhoff fällt ein hartes Urteil: 

„So werden aus vernachlässigten Kindern beziehungs- und 
arbeitsunfähige Jugendliche ohne Chance auf ein erfülltes Leben 
sowie eine Gefahr für die mühsam erkämpften Errungenschaften 

einer funktionierenden Solidargesellschaft.“

Ganz so dramatisch schätze ich die Situation nicht ein. Sehr viele 
junge Menschen übernehmen Verantwortung, engagieren sich in 
der Gesellschaft und sind motiviert, Gutes zu tun. Viele sind aber 
trotzdem gestresst, unsicher oder unglücklich.  90% der Befragten 
einer Studie der Universität Bonn und der Friedrich-Ebert-Stiftung 
sind der Meinung:

 „Egoismus gilt heutzutage mehr als Solidarität.“25

Natürlich sind wir zum Teil egoistisch. Jedes Lebewesen ist das bis 
zu einem gewissen Punkt. Wir sind aber auch soziale Lebewesen. 
Diesen Spagat hinzubekommen, ist die große Herausforderung. In 
der Bewältigung dieses Spannungsfeldes liegt die Stärke unseres 
Geistes.
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Quarterlife crisis – der Ernst des Lebens beginnt

Immer mehr junge Menschen geraten in der ersten Dekade ihres 
Erwachsenenlebens (zwischen 20 und 30) in eine tiefe Sinnkrise, die 
sog. Quarterlife crisis. Dieses Phänomen ist relativ neu. Es werden 
zwei Arten dieser Sinnkrise beschrieben: locked-out und locked-in26:

• Locked-out
Ich finde keinen Job, erhalte nur Absagen oder Praktikamöglichkeiten. 
Die Arbeitssuche besteht aus einer länger werdenden Reihe 
von Misserfolgen. Dadurch entstehen Angstzustände und eine 
Schwächung des Selbstwertgefühls.

• Locked-in
Ich habe einen Job gefunden, es fällt mir jedoch schwer, die Workload 
zu bewältigen (40-Stunden-Woche), oder ich habe das Gefühl, nicht 
das zu tun, was ich eigentlich gerne tun würde oder das Arbeitsklima 
ist unangenehm (z. B.  wegen Mobbings).

Beide Varianten lassen sich auf ein Grundthema reduzieren: Junge 
Menschen machen sich sorgenvoll Gedanken über die Zukunft 
(die eigene und die Zukunft der Gesellschaft) und fühlen sich den 
Herausforderungen nicht gewachsen27. 

Millennials (in den 1980er / 1990er Jahren Geborene) sind auf dem 
besten Weg, die erste Generation zu werden, die einen schlechteren 
Gesundheitszustand hat als ihre Eltern, wenn sie das mittlere Alter 
erreichen, warnt eine Studie. 

Millennials haben ein höheres Risiko für „Lifestyle“-Krankheiten wie 
Krebs, Diabetes und Herzerkrankungen, und zwar aufgrund ihrer 
Beschäftigung, Beziehungen und Wohnsituation, heißt es.

Der Trend ist mit Langzeitstress, Angst, Depressionen oder 
geringerer Lebensqualität verbunden. Millennials sind auch die 
ersten, die weniger verdienen als die Generation ihrer Eltern. 

QUARTERLIFE CRISIS
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Eine weitere Problematik ist, dass viele Studierende nach ihrem 
Abschluss entweder zu den Eltern zurückkehren oder weiterhin bei 
Ihnen leben (In England sind es etwa die Hälfte der Studierenden) – 
also schnell zurück zu Mama und Papa. Das hat im Kindergarten 
auch viele Probleme gelöst. Doch selbst wenn ich auf eigenen Füßen 
stehen wollte und auch psychisch in der Lage dazu wäre, scheitert 
es dann am Geld.

Nach dem traditionellen Wohnleitermodell war der Schritt nach 
der Ausbildung der Auszug aus dem Elternhaus, gefolgt von Miete 
und schließlich Hausbesitz. Diese vorhersehbare Abfolge ist jedoch 
inzwischen einer komplexeren und nicht-linearen Reihe von Wegen 
gewichen. Zunehmend finden sich Absolventen in Jobs wieder, die 
kein ausreichendes Einkommen für ein unabhängiges Leben bieten. 
Dies wird durch die Belastung der Studienkredite sowie hohe 
Immobilienpreise sowohl auf dem Miet- als auch auf dem Kaufmarkt 
noch verstärkt. Allein diese Wohnsituation und der Einfluss der Eltern 
kann Auswirkungen haben auf Karriereentscheidungen und das 
emotionale Wohlbefinden. Es entsteht das Gefühl, keine Kontrolle 
über das eigene Leben zu besitzen. Dieser Faktor ist so stark, dass 
darüber sogar schlechte berufliche Leistungen bei Absolventen 
vorhergesagt werden können. 

„Helikopter-Eltern“ in Kombination mit geringer elterlicher 
Wärme können ebenfalls zu einem geringeren Selbstwert und  
ausgeprägterem Risikoverhalten führen. Die Eltern dieser Generation 
kommen noch aus einer anderen Zeit. Daher sind ihre Empfehlungen 
heute nur noch begrenzt sinnvoll:

„Mach‘ erstmal eine Ausbildung / Studiere / Mach‘ erstmal einen 
Abschluss.“

„Finde erstmal einen sicheren Job.“

„Lerne was Anständiges, häng nicht so viel am Computer herum, …“

Wenn Du Dich also wunderst, warum Du vielleicht mies drauf 
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bist, obwohl doch objektiv und von außen betrachtet „alles gut“ 
ist, findest Du hier ein paar mögliche Antworten. Mit anderen 
Worten: Du bist nicht allein mit dieser Problematik. Spare Dir die 
Selbstzerfleischung durch das Überinterpretieren Deiner Kindheit, 
Deines Mindsets oder Deines „Bewohner“-Umfeldes: Vielleicht liegt 
das Problem eine Ebene „höher“. Dieses Phänomen der Quarterlife 
crisis ist sehr weit verbreitet und nimmt dank der Digitalisierung und 
auch aufgrund der Corona-Krise stetig zu.

Die gute Nachricht ist, dass wir den Umgang mit unserer Zukunft 
selbst in der Hand haben: 

• Was will ich? Was will ich wirklich?
• Wie möchte ich Leben?
• Welche Tätigkeiten geben mir Energie?
• Welche Tätigkeiten rauben mir Energie?
• Wie kann ich eine gute Balance zwischen diesen beiden Polen 
 schaffen? (denn, es wird in jedem Job Dinge geben, die Dir 
 keinen Spaß machen. Sie gehören aber so lange dazu, bis Du 
 so viel Wohlstand aufgebaut hast, dass Du Dich zum allergrößten 
 Teil auf Deine Lieblingsaktivitäten konzentrieren kannst. Selbst 
 am Zenit macht es Sinn, noch ein wenig Kontrolle zu behalten 
 über alle relevanten Lebensbereiche und Aktivitäten). 

In der Welt der Zukunft geht es nicht mehr um Abschlüsse oder 
Zertifikate. Es geht vielmehr um 

• Visionen – Langfristig wird das Thema „Geld verdienen“ durch  
 dieDigitalisierung neu definiert werden. Es wird weniger um Geld 
 verdienen und vielmehr um Selbstverwirklichung gehen. Also 
 trau‘ Dich, zu träumen und zu visionieren, Deine Berufung zu 
 finden für Deinen aktuellen Lebensabschnitt.

• Skills – Fähigkeiten und (soziale) Kompetenzen, um den 
 Herausforderungen der Zukunft souverän zu begegnen

• Innere Stärke als Fundament für echte Selbstverwirklichung.

QUARTERLIFE CRISIS
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Die Rushhour des Lebens 

Die Rushhour des Lebens beschreibt die Herausforderungen des 
nächsten Lebensjahrzehnts: dreißig bis vierzig Jahre. In dieser Phase 
ist die Belastung durch die Kombination von Beruf und Familie 
dauerhaft besonders hoch. Natürlich mussten Eltern aller bisherigen 
Generationen Familie und Beruf unter einen Hut kriegen. Neu ist 
aber die Häufung wichtiger Entscheidungen zu Beruf, Wohnort, 
Partnerwahl, Heirat oder Kindern in dieser einen Dekade.

Die Folgen dieser langen Belastungszeit zeigen sich in den 
Folgejahren: Vierzig bis Fünfzig. 

Midlife crisis

Im Kapitel über Genetik haben wir uns bereits die Midlifecrisis 
angeschaut. In dieser Phase kommt das bisherige Leben auf den 
Prüfstand. Karriere, Gesundheit, Familie: es stellt sich die Frage nach 
dem Sinn des bisherigen Weges und nach den Aussichten für das 
„gefühlt“ letzte Drittel des Lebens28. 

30-34 
JAHRE

35-40 
JAHRE

Selbstverwirklichung 
im Beruf 

Karriere im Fokus
(vorläufig keine Kinder)

Selbstverwirklichung 
mit Familie und Beruf 

(Karriere und Kinder)

Selbstverwirklichung 
in der Familie

Realisierung des 
Kinderwunsches

(Verzicht auf Beruf & Karriere)

Späte Elternschaft

Keine Kinder

Bewältigung gelingt

Bewältigung misslingt

Späte Karriere

Keine Karriere

DIE RUSHHOUR 
DES LEBENS

Grafik des Autors in Anlehnung an den DAK Gesundheitsreport 2014
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Mindestens jeder Dritte Arbeitnehmer erkrankt während seines 
Arbeitslebens an einer psychischen -Störung. Depression wird 
bis zum Jahr 2030 die Volkskrankheit Nr. 1 sein, noch vor Herz-
Kreislauf-Erkrankungen und anderen bisherigen Spitzenreitern. Die 
meisten Fälle von Depression oder Burnout treten mit Ende 40 auf. 
Inzwischen fallen in dieses Alter auch die meisten Ehescheidungen 
(das hat sich in den letzten 10 Jahren nach oben verschoben).

Männer sind von der Midlife-Krise stärker betroffen als Frauen. Frauen 
vernetzen sich besser und stellen sich ihren Herausforderungen. 
Männer bleiben mit ihren Problemen eher allein oder werden mit 
der Thematik nicht ernst genommen29. 

Unternehmen stehen mit der Digitalisierung vor einem der größten 
Umbrüche in der Wirtschaftsgeschichte. Big Player wie SAP 
oder Lufthansa haben sich daher für einen dramatischen Schritt 
entschieden: Sie trennen sich systematisch vor allem von älteren 
Mitarbeitern (45+), um mit dem frischem Blut der sog. Digital 
Natives die Zukunft anzugehen. Mit 45 Jahren gehört man damit 
teilweise schon zum alten Eisen.

Wenn wir die biologische Komponente aus dem früheren Kapitel 
hinzu nehmen, sehen wir hier eine Phase, die psychisch besonders 
herausfordernd ist. Mache Dir bewusst, dass Du – ayurvedisch 
gesehen – noch nicht mal auf der Hälfte Deines Lebens angekommen 
bist. Nach ayurvedischem und modernem Verständnis ist der Mensch 
auf ein Alter von 120 Jahren ausgelegt. Schon im Buch Genesis in 
der Bibel heißt es: 

„Die Lebenszeit des Menschen soll 120 Jahre betragen.“ 

Wenn wir von einem Durchschnitt von ca. 100 Jahren ausgehen, 
sind wir mit 50 an einem hervorragenden Punkt. Noch nie waren die 
Möglichkeiten optimaler Gesundheit so gut wie heute. Dank Hygiene 
und medizinischer Versorgung können wir vielen Krankheiten 
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trotzen. Mehr noch, wir können ihnen vorbeugen und sogar unsere 
Gesundheit optimal fördern.  

Moderne Formen der Medizin (Lifestyle-Medizin und funktionelle 
Medizin) stellen die Gesundheitsförderung in den Mittelpunkt ihrer 
Untersuchungen und ermutigen uns. Sie zeigen, dass wir in jedem 
Alter noch regenerationsfähig sind und Körper und Geist trainieren 
können. In meinem Reverse-Aging-Programm begleite ich Klienten 
ganzheitlich (körperlich, mental-emotional und auf Wunsch auch 
äußerlich) auf dem Weg zu einem gesünderen und biologisch 
jüngeren Ich zurück. Wenn Dich das interessiert, melde Dich gerne!

Work-Life-Balance
Schon diese Zusammensetzung ist irreführend. Es klingt, als ob Work / 
Arbeit getrennt vom Leben zu betrachten sei. Dabei verbringen wir 
einen substanziellen Teil unseres Lebens mit Arbeit. Verschiedene 
Generationen und Altersgruppen betrachten das Thema sehr 
unterschiedlich:

Babyboomer (1955 – 1969):  
Arbeit hat den höchsten Stellenwert / intrinsisch motiviert

Generation X (1965 – 1980):  
Zeit ist wertvoller als Geld, aber: Unternehmensziele sind wichtiger 
als persönliche Ziele!

Generation Y (1980 – 2000):  
Arbeit muss Spaß machen! Fixiert auf persönliche Lebensziele und 
Sinnfindung

Generation Z (1995 – 2010): 
Kronprinzkindheit, egozentrisch, fordernd (Auf der Suche nach
dem eigenen Antrieb fürs Berufsleben, wünschen sich aber oft einen 
sicheren Arbeitsplatz und wollen einen Beruf, der sie erfüllt und der 
Spaß macht.) 

Es gibt Menschen, die kein Problem damit haben, auch außerhalb 
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der Arbeitszeit mal schnell eine Rückfrage zu beantworten. 
Andere hingegen empfinden es als massive Störung ihrer Freizeit. 
Manche finden es gut, von zuhause aus zu arbeiten. Sie pendeln 
mühelos zwischen ihren verschiedenen Rollen: von Mama zur 
Fondsmanagerin zur Köchin zur Lehrerin zur Führungskraft zur 
Mama zur Reinigungskraft zur Managerin zur Freundin zur Mama 
zur Gefährtin zur Liebhaberin zur Mama zur Marketingexpertin zur 
Frau zum Mensch. O. k., die letzten beiden Rollen tauchen im Leben 
vieler Frauen leider viel zu selten auf. Doch wer bestimmt, wie wir 
unsere Work-Life-Balance leben wollen? Wir selbst. Niemand sonst. 

„Ja, aber so einfach ist das nicht.“

Doch, es ist so einfach. Die Frage lautet: Wie wollen wir unsere 
Work-Life-Balance leben? - Diese Frage zumindest vor sich 
selbst einmal ehrlich zu beantworten, ist der erste Schritt. Je 
nach Verzweiflungsgrad kommen bei dieser Frage sehr einfache 
Antworten heraus: 
„Ich möchte endlich mal wieder ausschlafen.“
„Ich möchte endlich mal wieder Zeit für mich haben.“
„Ich möchte wieder mehr Zeit für meine Freunde / meine Hobbies 
haben.“

Oft kommen Negativ-Formulierungen:
„Ich will nicht mehr so viel arbeiten.“
„Ich will keinen Streit mehr.“
„Ich will mich nicht nur um die Kinder kümmern müssen.“ (Mit 
 einem schlechten Gewissen, weil man bei solchen Gedanken fast 
 unweigerlich das Gefühl hat, Rabenmutter /-vater zu sein.)

„Ich will nicht mehr abhängig sein von ….“

Viele Menschen wissen ganz genau, wie sie nicht wollen. Das ist 
schon mal die halbe Miete. Aber eben nur die Hälfte. Frage Dich 
(positiv formuliert!), was Du Dir wünschst. Diese Wünsche sind nicht 
für die Ewigkeit. In der Regel reflektieren sie nur Deine aktuelle 
Situation. Daher sollte man sich regelmäßig diese Frage stellen.

MIDLIFE CRISIS
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„Mit 66 Jahren... 

...da fängt das Leben an.“  So singt es Udo Jürgens. Und er hat Recht. 
Das Leben erhält einen neuen Sinn. Körperliche Kraft und Agilität 
treten in den Hintergrund, soziale Verantwortung für die Begleitung 
der Enkelgeneration wird der neue Schwerpunkt. Zumindest 
war das biologisch so gedacht. In vielen höher entwickelten 
Tierformen spielen die Alten eine wichtige Rolle. So weiß man, dass 
das Vorhandensein von Großeltern die Überlebenschancen der 
Enkelgeneration z. B.  bei Walen deutlich erhöht. Die Alten greifen 
zurück auf einen Erfahrungsschatz von Jahrzehnten. Sie haben viele 
Dinge erlebt und teilen dieses Wissen in Form von Geschichten. 
Außerdem entlasten sie die Eltern in der Aufsicht und Pflege der 
Kleinen. Nicht umsonst erzählen alte Menschen intuitiv aus ihrer 
Jugend. Sie geben Erfahrungen weiter, die der neuen Generation 
fehlen.

In der westlichen Welt ist kein Platz mehr für Alte. Über 40% der 
Suizide in Deutschland werden folgerichtig von Menschen begangen, 
die über 65 Jahre alt sind30. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen, 
die Zahl der Versuche wird auf den Faktor zehn hochgeschätzt. Die 
Gründe, aus denen ältere Menschen Suizidgedanken entwickeln, 
sind natürlich sehr individuell. Dennoch kann man einige Aspekte 
benennen, die häufig vorkommen:

• Änderung der Lebensumstände durch Altern und Erkrankung
• Depressionen
• Kognitive Veränderungen (wie z. B. Demenz)
• Beziehungsverlust (Tod von Angehörigen und Freunden) 
• Angst vor Abhängigkeit von anderen Menschen

Im Westen wird Altern assoziiert mit Krankheit und Verfall. In anderen 
Kulturen ist ein hohes Alter jedoch gleichbedeutend mit Respekt, 
Weisheit und Würde. Es ist Zeit, sich dieses Erbes zu erinnern und 
alte Menschen in die Mitte der Gesellschaft zurückzuholen. Damit 
kommen wir zur letzten Ebene unserer Matrix: universelle Gesetze 
und Prinzipien.

KAPITEL 3 · DEINE MATRIX ERKENNEN
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Die Wirkprinzipien des Universums

Bist Du manchmal unkonzentriert oder schnell abgelenkt?

Fällt es Dir manchmal schwer, einen kühlen Kopf zu bewahren?

Hängst Du manchmal stundenlag auf Netflix fest?

Die Ursache dafür liegt oft in Wirkfaktoren, die zusammen mit der 
Matrix, in der Du lebst, Dein Verhalten beeinflussen. 

Von vata, pitta und kapha haben inzwischen schon viele Menschen 
gehört. Aus vedischer Sicht entstand unser Universum aus dem 
Zusammenspiel dieser drei Wirkprinzipien. Sie bestimmen nicht 
nur den Aufbau der Materie, sondern auch unsere Existenz auf 
körperlicher und auf psychomentaler Ebene. Die Begriffe vata, 
pitta, kapha lassen sich nicht genau übersetzen, weil sie extrem 
vielschichtig sind. Vereinfacht können wir sie für unseren Kontext 
beschreiben als

• Prinzip der Bewegung / kinetisches Prinzip (vata)
• Prinzip der Umwandlung / thermisches Prinzip (pitta)
• Prinzip der Verbindung / Synthese (kapha)

DIE WIRKPRINZIPIEN DES UNIVERSUMS
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Diese drei Prinzipien „steuern“ die Jahreszeiten, die Tageszeiten, die 
verschiedenen Phasen unseres Lebens und alle Körperfunktionen. 
Dadurch haben sie immer auch einen Effekt auf unseren Geist 
und auf unsere Emotionen. Morgens sind wir oft träge und müde 
(kapha), gegen Mittag ist unser Stoffwechsel besonders aktiv (pitta), 
am Nachmittag ist Zeit für Bewegung, Kommunikation, Kreativität 
(vata). 

Die Kindheit wird von kapha dominiert: wir verbinden uns mit der 
Welt und bauen Körper und Geist auf. Als Erwachsene wollen wir 
Veränderungen in der Welt bewirken und uns einbringen, eine Delle 
ins Universum schlagen. Das thermische Prinzip pitta herrscht vor 
und befeuert das Handeln. Manche Menschen brennen dadurch aus. 
In der letzten Lebensphase reduziert sich der Körper, der Geist wird 
freier, beweglicher, flüchtiger (vata).

Diese Prinzipien sind ständig in Bewegung, ständig im Wandel. Sie 
wirken permanent auf unseren Körper und darüber auf unseren Geist. 
Der Geist ist versucht, sich mit diesen Einflüssen zu identifizieren. 
Dadurch entstehen unnötig Missverständnisse, Fehleinschätzungen 
und Konflikte. Innere Stärke bedeutet, sich dieser Einflüsse bewusst 
zu sein und sie jeden Tag zu balancieren. 

So wie Vata, Pitta und Kapha über den Körper auf den Geist wirken, 
so bestimmen drei andere Wirkprinzipien direkt seine Aktivität: 
• Das Prinzip des reines Seins & Bewusstseins (Sattva)
• Das Prinzip der Aktivität (Rajas)
• Das Prinzip der Trägheit (Tamas)

KAPITEL 3 · DEINE MATRIX ERKENNEN
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Sattva ist der Urzustand unseres Selbst / unserer Seele.  Sattva 
wird als rein, strahlend und hilfreich beschrieben. Sattva macht uns 
ruhig und wohlwollend. Durch sattva sind wir in der Lage, unsere 
Sinne weise zu verwenden, korrektes Wissen zu erlangen und 
entsprechend zu handeln. Sattva führt zu gesundheitsbewusstem 
Handeln. Sattva ist der Schlüssel zu Gesundheit, Glück und wahrer 
innerer Stärke.

Sattva kann gefördert werden über die Ernährung, durch eine 
ethische Lebensweise, durch Yoga und Meditation. Hier sehen 
wir wieder das enge Wechselspiel zwischen Körper und Geist: 
Ein sattvischer Geist begünstigt gesundes Verhalten. Gesundes 
Verhalten begünstigt einen sattvischen Geist. Ein sattvischer Geist 
ist ruhig und diszipliniert. Er betreibt Selbstforschung und ist frei 
von Verlangen. Er ist freundlich, bescheiden, standhaft, erleuchtet, 
gütig und entschlossen. 

Im Wort rajas steckt Raja, der König. Rajas ist das Prinzip der 
Aktivität. Es gibt uns Leidenschaft und Antrieb, die Welt zu erobern. 
Rajas lässt uns Karriere machen und ehrgeizige Ziele setzen. 
Rajas im Ungleichgewicht ist egozentrisch und ruhelos. Weitere 
Facetten eines gestörten rajas sind Ungeduld, Reizbarkeit, Angst / 
Ängstlichkeit, Eifersucht und Unbeständigkeit. Unter diesem Einfluss 
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spielt Gesundheit keine große Rolle. Rajas lässt uns Raubbau treiben 
an uns und unseren Ressourcen. Ein rajasischer Geist ist voller 
Verlangen. Er lässt die Sinne nach Objekten suchen, auf die es sich 
konzentrieren kann. Er ist leidenschaftlich und gierig, dadurch fügt 
er anderen Menschen manchmal Schaden zu. Er ist wankelmütig und 
leicht zerstreut. Er ist ehrgeizig, neidisch und erwerbssüchtig. Rajas 
ist die unstillbare Gier ohne Chance auf Befriedigung und Freiheit.
 
Tamas steht für Trägheit. Wir brauchen es für Schlaf und 
Regeneration. Ruhephasen sind wichtig für uns. Im Übermaß macht 
Tamas uns stumpf, müde und antriebslos. Es lässt uns dann zu lange 
schlafen und stundenlang Serien gucken. Tamas ist eher ignorant, 
apathisch und langsam. Tamas verhindert, dass wir die notwendige 
Disziplin entwickeln, um uns um unsere Gesundheit zu kümmern.
 
Wir sind auf das Zusammenspiel aller drei Wirkprinzipien angewiesen, 
um zu Leben:
• Sattva fördert die positiven Eigenschaften des Geistes
• Rajas gibt uns Antrieb, um in der Welt aktiv zu werden
• Tamas schenkt uns den Schlaf und die Ruhe zur Regeneration

Entscheidend sind eine sattvische Ausrichtung und Disziplin, um rajas 
und tamas im Zaum zu halten. Meditation und Achtsamkeit helfen 
Dir, negative Regungen Deines Geistes zu verstehen und sattvisch 
neu auszurichten. Sattva ist der Grundzustand unseres Selbst. Rajas 
und Tamas wirken ausschließlich auf den Geist. Daher sind wir 
manchmal nicht Herr unserer Gedanken oder Gefühle. Wenn wir 
unseren Geist nicht konsequent auf Sattva ausrichten, lässt sich der 
Geist von rajas und tamas ablenken. Das Ergebnis dieser Ablenkung 
erleben viele Menschen jeden Tag. Als universelle Prinzipien wirken 
sie nicht nur auf uns als Individuum, sondern auf alles im Universum. 
Sie sind die treibenden Kräfte. Daher finden wir ihr Wirken auf allen 
Ebenen unserer Matrix:
• In unserer Psyche  (auf der Ebene des Seins wirkt / ist nur sattva)
• Im Wirken unserer Familie und unseres direkten Umfeldes
• Im Zustand / im Stimmungsbild unserer Gesellschaft 
• Als grundlegende Wirkprinzipien im Universum

DIE WIRKPRINZIPIEN DES UNIVERSUMS
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Die Rhythmen des Lebens

„Wenn Sie nach dem Negativen suchen, wird es da sein. 
Wenn Sie nach dem Positiven suchen, wird es Sie überwältigen. 

Menschen können sich selbst zum Handeln überreden,  
aber sie können sich auch einreden, aufzuhören.  

Was reden Sie sich im Moment ein?“
(Tom Bilyeu)

So wie Tag und Nacht sich abwechseln, so erleben wir Höhen 
und Tiefen in unserem Leben. Phasen der Freude und Phasen der 
Traurigkeit, Phasen des Erfolgs und Phasen des Wandels. Panta rei – 
alles fließt, heißt es bei Heraklit. Nichts ist so beständig wie der 
Wandel. 

Schmerz und Leid sind ein Teil unseres Lebens, genau wie Geburt und 
Tod. Je früher wir dies erkennen und anerkennen, desto schneller 
können wir das Beste aus unserem Leben machen. Je mehr wir uns 
dieser Realität verschließen, desto mehr Leid wird entstehen. Es 
gibt nun drei Möglichkeiten, mit den Herausforderungen des Lebens 
umzugehen:

Der mittlere Pfad
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Der Buddhismus lehrt den mittleren Pfad. Bleibe in Deiner Mitte. 
Lass‘ Dich nicht aus der Bahn werfen von den unvermeidbaren 
Ausschlägen des Lebens nach oben und unten.

Der Pfad des Pessimisten

 
Der Pessimist fühlt sich im Recht, wenn es mal schlecht läuft. 
Wenn die Kurve nach oben geht, warnt er schon vor dem nächsten 
Niedergang. Am höchsten Punkt freut er sich nicht, weil er davon 
ausgeht, dass es wieder schlechter werden wird. Und er hat natürlich 
immer Recht. 

Der Pfad des Optimisten

 
Der Optimist orientiert sich am oberen Ende der Kurve. Negative 
Phasen sind in Ordnung für ihn, weil er weiß, dass es wieder besser 
wird. Und auch er hat immer Recht. Es geht hier nicht um blinden 
Optimismus, sondern um ein sehr bewusstes Annehmen von allem, 
was ist. Aus ayurvedischer Sicht braucht es für Optimismus einen 
gefestigten Geist, eine starke Persönlichkeit. Wer sich Optimismus 
nur einredet, ohne ihn wirklich zu fühlen, wird auf Dauer keinen 
echten  Frieden mit dem Leben schließen.

Wenn Du Dich mit Deinem Wesenskern verbindest, wird es leicht, 
den mittleren Pfad und den Pfad des Optimisten zu kombinieren. So 
erlebe ich es übrigens auch bei buddhistischen Meistern. Du siehst 

DIE RHYTMEN DES LEBENS
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es im verschmitzten Lächeln des Dalai Lama und bei vielen anderen 
Lehrern. Sie verweilen nicht in einem neutralen Zustand sondern 
erlauben sich jede Menge gute Laune, ohne sich selbst dabei allzu 
ernst zu nehmen. Du kannst Dich immer entscheiden, welchen Weg 
Du gehen möchtest. 

Eine hervorragende Übung, einen optimistischen Geist zu entwickeln 
ist die Praxis der Dankbarkeit. Erinnere Dich morgens und / oder 
abends daran, wofür Du alles dankbar sein kannst. Ein wunderbarer 
Tipp meines Mentors Danien Feier ist folgende Weisheit:

„Ersetze Negativität durch Dankbarkeit.“

In Momenten, in denen Du genervt, gefrustet, enttäuscht oder 
traurig bist, erinnere Dich daran, wofür Du in diesem Moment alles 
dankbar sein kannst. So findest Du zurück zu einer neutraleren 
Sicht der Dinge und es wird leichter, emotionale Balance zu finden. 
Gleichzeitig öffnet Dankbarkeit Deinen Geist für Fülle. 

Tipp: Dankbarkeit funktioniert am besten, wenn Du zunächst den 
Stress aus Deinem Körper powerst.

Jetzt kennst Du Deine gesamte Matrix mit allen Ebenen. Deine 
innere Stärke wird sichtbar, wenn Du durch das Erkennen Deines 
Selbst alle Ebenen so in Einklang bringst, dass Flow entsteht. Darum 
geht es im zweiten Teil des Buches.

 
„Stärke kommt nicht vom Gewinnen. Deine Kämpfe  

entwickeln Deine Stärken. Wenn Du durch Nöte gehst und  
Dich entscheidest, nicht aufzugeben, ist das Stärke.“

(Arnold Schwarzenegger)

KAPITEL 3 · DEINE MATRIX ERKENNEN
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KAPITEL 4 · INNERE STÄRKE ENTWICKELN

INNERE STÄRKE ENTWICKELN 

Im ersten Teil des Buches hast Du erfahren, was Dich gemäß vedischer 
Philosophie in Deinem Wesenskern ausmacht. Im zweiten Teil haben 
wir uns ausführlich angeschaut, welche Faktoren auf unseren Körper 
und auf den Geist einwirken, ihn benebeln oder verdunkeln, ihn 
ablenken und aus seiner Mitte bringen. In diesem Kapitel erfährst 
Du, welche Strategien sich über Jahrtausende bewährt haben, um 
Deinen Geist wieder zurück zu verbinden mit Deinem wahren Selbst, 
Deiner Kraftquelle. Dabei zeige ich Dir auch die Fallstricke auf, die 
auf Irrwegen auf Dich warten. Außerdem erfährst Du, wie Du diese 
erkennen und vermeiden kannst. Dieses Kapitel legt das Fundament 
für Deinen Erfolg.

Wie Dir die richtige Ausrichtung (nicht) gelingt

„Vergleiche Dich nicht mit anderen.
Mache Dein Glück nicht von anderen abhängig.

Halte nicht an Wut und Trauer fest.
Lass‘ negative Menschen gehen.“
(Biyon Kattilathu, Motivationscoach)

Eine kleine Geschichte..

Es ist Montagmorgen. Du hast Dich vorbereitet auf diesen Tag mit 
Seminaren, Coachings und Podcasts. Jetzt ist es soweit. Heute ist der 
Tag. Du wirst endlich neue Wege gehen, um endgültig Deine Ziele 
zu erreichen. Du bist zu Großem bestimmt. Das weißt Du. Du spürst 
es ganz tief in Dir drin. Und jetzt steigst Du in Dein altes, kleines 
Auto und wirst in wenigen Sekunden Dein Ziel ins Navi eingeben. 
Du bist schon ganz aufgeregt. Du atmest durch und startest die 
Navigations-App. Dabei nutzt Du die Sprachsteuerung und nennst 
laut und deutlich Dein Ziel: „Nicht nach Köln.“
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WIE DIR DIE RICHTIGE AUSRICHTUNG GELINGT

Dein System antwortet freundlich, aber bestimmt: „Route kann nicht 
berechnet werden.“ „Ich sagte doch: Nicht nach Köln. Ah, und nicht 
nach Düsseldorf.“ Dein System antwortet freundlich, aber bestimmt: 
„Route kann nicht berechnet werden.“

„Also nochmal: NICHT NACH KÖLN. NICHT NACH DÜSSELDORF. 
UND SCHON GAR NICHT NACH SCHMERZ.“ (Schmerz ist eine 
Ortschaft in der Gemeinde Gnossa im Landkreis Bitterfeld.) Dein 
System antwortet freundlich, aber bestimmt: „Route kann nicht 
berechnet werden.“

Der Morgen ist jetzt nicht mehr so schön wie zu Beginn. Die Sonne 
scheint auch nicht mehr so schön und überhaupt. Ist doch alles sch..
Klingt albern? Tatsächlich passiert aber genau das im Leben unnötig 
vieler Menschen täglich. Natürlich spreche ich hier nicht von dem 
Navi, das dich von Ort A nach Ort B leitet. Ich spreche von einem 
inneren Dialog. Machen wir es konkret: 

Stell‘ Dir vor, Du warst am Wochenende auf einem richtig coolen 
Seminar mit inspirierenden Speakern und „mega Input“. Du hast 
mitgeschrieben wie ein Weltmeister, geschrien, gelacht, getanzt 
und Dich zum Affen gemacht. Du hast Dein großes Ziel gefunden: 
die ultimative Befreiung aus dem bisherigen Jammertal. Sonntag 
Abend steht die Entscheidung fest: Ab sofort nimmst Du Dein Leben 
selbst in die Hand. Du lässt Dich nicht mehr herumkommandieren. 
Du bist nicht mehr der Spielball für andere. Du bist nicht mehr der 
Steigbügelhalter für aufgeblasene Selbstdarsteller, die wenig leisten, 
dieses Wenige aber so gekonnt verkaufen, dass Sie die Karriereleiter 
scheinbar mühelos hinaufsteigen. Du wirst jedoch auf keinen Fall so 
ein rückgratloser Schleimer werden, der sich auf Kosten anderer 
befördern lässt. Du wirst endlich Deinen eigenen Weg gehen und 
Deine Delle ins Universum schlagen. Denn das ist ja, was die Welt 
braucht und wofür Du geschaffen wurdest: Beulen ins Universum zu 
schlagen. 

Es ist Montag morgen. Du steigst in Dein altes, kleines Auto (und in 
Deine bisherigen Denkmuster). Du fährst schon mal los zur Arbeit 
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(diesen Weg kennst Du ja). Unterwegs willst Du aber mental Dein 
wahres Ziel ins Navi des Lebens eingeben. Du bist schon ganz 
aufgeregt. Du atmest durch und nennst Dir laut und deutlich Dein 
Ziel: „Ich will mich nicht mehr herumkommandieren lassen.“ 

Dein Geist ist total begeistert davon. „Erzähl‘ mir mehr!“ „Ja, und 
ich.. ich bin nicht mehr der Spielball für andere.“ Dein Geist feiert 
Dich, also sich selbst: „Ja Mann, genau. Was noch? Hau raus!“ „Ja, 
und ich will nicht mehr Steigbügelhalter sein für andere (außer 
natürlich beim Reiten). Ich war lange nicht mehr Reiten. Schade 
eigentlich. Hm, das war schön damals. Aber die Zeiten sind ja vorbei. 
Oh, cooles Lied gerade auf Spotify..“

Inzwischen bist Du in der realen Welt an Deinem Arbeitsplatz 
angekommen. Der Song eben hat Dich nochmal gepusht und Dir 
richtig Energie gegeben für Deinen Richtungswechsel. Da läuft Dir 
dieser schmierige Kollege über den Weg, der letztens befördert 
wurde, obwohl Du es doch verdient hättest. Da erinnerst Du Dich 
an eines der Ziele, die Du formuliert hattest und der Gedanke 
wird stärker, Du spürst förmlich die Energie. Innerlich sagst Du zu 
Dir selbst: „Ich will auf keinen Fall so ein rückgratloser Schleimer 
werden, der sich auf Kosten anderer befördern lässt.“ In diesem 
Moment signalisiert Dir Deine Smartwatch eine neue Nachricht. Sie 
ist vom Chef. Du erinnerst Dich an die fristgebundene Aufgabe, die 
Du eigentlich übers Wochenende hattest bearbeiten wollten. Das 
wird ein langer Tag werden. 

Am Abend kommst Du müde nachhause. Du machst Dir eine 
Kleinigkeit zu essen und startest auf Netflix Deine Lieblingsserie. Auf 
dem Wohnzimmertisch liegt ein Zettel. Notizen vom Wochenende. 
Du schaust drauf und liest, was Du so alles am Sonntag noch 
vorhattest: „Eine Delle ins Universum schlagen. Einen Unterschied 
machen. Authentisch sein.“

„Ja Mann. Das war doch noch was. Wie hieß nochmal dieser coole 
Speaker vom Wochenende? Gary Wie oder so ähnlich, hm, mal 
schnell googeln. Der ist bestimmt auf Insta.“

KAPITEL 4 · INNERE STÄRKE ENTWICKELN
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Zwei Stunden später hast Du viel darüber gelesen, gesehen und 
gehört, was es braucht, um endlich Deine Vision zu leben und einen 
Unterschied zu machen (zu was genau?). 

Aber Du bist schon müde und 13 Likes, zwei Videocalls und vier 
Podcasts später schläfst Du viel zu spät ein. „Morgen…“ murmelst 
Du noch, bevor Du sanft in Morpheus Arme sinkst (Morpheus, der 
griechische Gott der Träume, nicht Morpheus, der Typ aus Matrix). 

In dieser Geschichte steht Du für Deinen Geist. Dein Geist führt 
ein Gespräch mit sich. Die innere Navi-App, die Du startest, ist in 
diesem Fall nur eine Simulation des Geistes, der sich egozentrisch 
mit sich selbst beschäftigt. 

Dein wahres Selbst braucht kein Navi. Im Gegenteil: wenn Du aus 
Deinem Selbst heraus lebst, ist Deine Mitte / Dein Zentrum, mit 
Ausrichtung auf das Universum, schon der Kompass Deines Lebens. 
In der Geschichte blieb der Geist im Geistselbstgesprächsmodus. 
Dieser Modus ist der erste Teil des Problems. Der zweite Teil des 
Problems ist, dass die formulierten Ziele entweder eine Verneinung 
in sich tragen oder inhaltsleer sind. 

Dein Geist – das ist Dir wahrscheinlich bekannt – kann aus negativ 
formulierten Gedanken kein Ziel formen, da Verneinungen und das 
Wörtchen nicht nicht so verarbeitet werden können, wie es jetzt 
notwendig wäre. Das hat damit zu tun, dass unser Gehirn Ziele 
gerne visualisiert. Aus einer Verneinung kann aber kein Bild generiert 
werden. Was bleibt ist der Inhalt um das nicht herum. 

Beispiel: Denke jetzt mal nicht an einen rosa Elefanten mit grünen 
Punkten. Genau. Sieht super aus. Darf ich fragen, wie groß er ist, 
Dein Elefant? Hast Du ihm evtl. noch extra Features hinzugedacht?

Solange wir auf der Ebene des Geistes ansetzen, um unser Leben 
zu verbessern, werden wir allenfalls mittelmäßigen Erfolg haben. 

Wahre Erfüllung findest Du in der Verbindung zu Deinem Wesenskern. 

WIE DIR DIE RICHTIGE AUSRICHTUNG GELINGT
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Wie Dir Dein Leben gelingt

Auf der Ebene des Selbst ist immer alles in Ordnung. Die 
Herausforderungen entstehen im Außen. Gehen wir die Ebenen 
einzeln durch:

Probleme auf mentaler Ebene

Der Geist ist verwirrt, unfokussiert, abgelenkt, durch negative 
Erfahrungen „verdunkelt“ und nicht mehr verbunden mit dem Selbst. 
Die permanente Ablenkung unserer Sinne macht es zunehmend 
schwerer, sich zu konzentrieren und auszurichten. Ego-Trips führen 
zu falschen Zielen. Wer Dich mal eben in ein paar Minuten auf einem 
Seminar, durch eine 5-Minuten-Meditation oder mit ein paar Klicks 
im Internet Deine Ziele „finden“ lässt, spielt mit Deinen Wünschen 
und Bedürfnissen. So einfach ist es nicht, war es nie und wird es nie 
sein. Lösung: 
• Trainiere Deine Konzentrationsfähigkeit.
• Trainiere Deine Wahrnehmungsfähigkeit 
• Reinige Deinen Geist durch Aufarbeitung noch belastender 
 Themen 
 

Probleme auf körperlicher Ebene

Wenn der Körper nicht mitspielt, wenn das Gehirn durch Alkohol 
vergiftet ist, wenn Du in einer akuten Stresssituation bist, wenn 
Du unterzuckert bist oder Dir Sauerstoff fehlt, wenn Du an einer 
Depression leidest, Dich gerade im Burnout oder Boreout befindest, 
wenn Du Rückenschmerzen hast oder sonst wie körperlich 
eingeschränkt bist, Deine Sinne überlastet oder ausgehungert sind, 
kann auch das Deinen Erfolg verhindern. Kann, muss aber nicht. 
Das Paradebeispiel ist Prof. Stephen Hawking, der trotz schwerster 
körperlicher Behinderung einen strahlenden Geist hatte. Lösung:  
Kümmere Dich um Deinen Körper! Stephen Hawking zögerte den 
Verlauf seiner Erkrankung durch hartes Training hinaus. Mache Dir 
bewusst, wofür Du trainieren magst!
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Familiäre Faktoren

Erlebnisse, Glaubenssätze, epi-genetische Programmierungen und 
Vorbilder aus der Kindheit können unseren Erfolg behindern. Ein 
negatives Selbstbild entspricht nie der Wahrheit. Wir bleiben in 
unserem Kern immer liebenswert, wertvoll und einzigartig. 
Manche Menschen erlauben sich nicht, erfolgreicher zu werden als 
ihre Eltern. Lösung: Erkenne Deine negativen Programmierungen und 
arbeite (mit einem Coach) an der Auflösung dieser Verstrickungen. 
Sie liegen im Körper verankert und können auch auf dieser Ebene 
aufgelöst werden. 

Dein persönliches Umfeld

Dein persönliches Umfeld kann einen prägenden Einfluss auf Dich 
haben – positiv wie negativ. Viele Coaches erklären:

„Du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, 
mit denen du die meiste Zeit verbringst.“

Nelson Mandela verbrachte 27 Jahre seines Lebens in Haft. Ich 
frage mich, welche 5 Menschen er in der Zeit um sich herum hatte. 
Offensichtlich gibt es also auch Ausnahmen von dieser Regel. 
Lösung: 

Mache Dir die Einflüsse aus Deinem Umfeld bewusst:
• Welche bringen Dich voran? 
• Welche bremsen Dich eher? 
•  Wie kannst Du ein positives Umfeld schaffen und Dich von negativen 
 Einflüssen abgrenzen, ohne Menschen auszugrenzen? 
• Wo macht es ethisch / moralisch Sinn, Verbindungen zu beenden? 
• Wo ist das ethisch nicht möglich? 
• Wie kannst Du damit umgehen und gleichzeitig in Deiner Energie 
 bleiben (siehe Nelson Mandela)? 

WIE DIR DIE RICHTIGE AUSRICHTUNG GELINGT
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Gesellschaftliche Prägungen

Jeder Mensch definiert Erfolg im Leben etwas anders. Was denkt 
„die Gesellschaft“, in der Du lebst, z. B. über Wohlstand, Familie 
oder Verantwortung?

Wenn Du zu einer Minderheit gehörst oder glaubst, Dich nicht 100% 
so zeigen zu können, wie Du bist, hast Du ein Energie-Leck, dass 
Dich Kraft kostet. Diese Kraft fehlt Dir zur vollen Entfaltung Deines 
Potentials. Es ist wichtig, sich negativer Konditionierungen bewusst 
zu werden, um sie auflösen und transzendieren zu können. Typische 
Merkmale sind: Alter, Geschlecht, sexuelle Identität, Hautfarbe / 
Ethnie, Religion, Größe, Statur, etc. Lösung: Aufdecken und Auflösen 
begrenzender Denkmuster.  

Das Universum und Du

Die Geschichtsbücher sind voll von Menschen, die sich mit Händen 
und Füßen gegen ihr „Schicksal“ / ihre Bestimmung gewehrt haben. 
Hier zwei Beispiele:

Jesus betete kurz vor seiner Gefangennahme und dem 
bevorstehenden Martyrium inkl. Kreuzigung: „Lass diesen Kelch 
an mir vorübergehen!“ Und endete mit den Worten: „.. doch nicht 
mein, sondern dein Wille geschehe!  (Markus-Evangelium 14,36)

Michelangelo, einer der größten Bildhauer der Welt, erschuf als 
noch junger Mann (26 – 29 Jahre) mit der Skulptur des David ein 
Werk für die Ewigkeit. Papst Pius II bat ihn, den Bildhauer und 
Ausnahmekünstler, um das Ausmalen einer Kirchendecke. 

Michelangelo lehnte ab: „Die Malerei ist nicht mein Handwerk.“ 
Doch der Papst setzte sich durch und so wurde aus dem Bildhauer 
für mehrere Jahre ein Maler wider Willen, der unter widrigsten 
Umständen, unterbezahlt und höchst unglücklich an über 520 qm 
Gewölbedecke arbeiten musste. 
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In dieser Zeit prägte er den Satz: 

„Je besser einer ist, 
desto mehr muss er leiden.“ 

Seine Konkurrenten freuten sich schon darauf, ihn scheitern zu sehen. 
Angestellte Assistenzmaler arbeiteten so schlecht, dass er das 
Mammutprojekt fast im Alleingang stemmte. Jeder, der schon mal 
eine Decke gestrichen hat, weiß, wie körperlich anspruchsvoll und 
kräftezehrend diese Arbeit ist. Hinzu kamen Zahlungsverzögerungen 
und feindliche Intrigen. 

Doch es gelang ihm, das Werk zu vollenden und damit einen 
Meilenstein in der Malerei zu setzen. Das Deckenfresko der 
sixtinischen Kapelle gehört zu den größten Kunstwerken der 
Menschheitsgeschichte. „Die Erschaffung Adams“ – ein kleiner 
Ausschnitt daraus - verdeutlicht genau das, worüber wir gerade 
sprechen: Die Verbindung zu etwas, was größer ist, als ich selbst, 
ermöglicht maximalen Erfolg und maximale Selbst-Verwirklichung“. 
Hier entsteht Magie. In diesem Moment wird alles möglich. Aus 
Vision wird Wirklichkeit. 

„In dem Augenblick, in dem man sich endgültig einer Aufgabe 
verschreibt, bewegt sich die Vorsehung auch.  

Alle möglichen Dinge, die sonst nie geschehen wären,  
geschehen, um einem zu helfen. Ein ganzer Strom  

von Ereignissen wird in Gang gesetzt durch die Entscheidung,  
und er sorgt zu den eigenen Gunsten für zahlreiche 

unvorhergesehene Zufälle, Begegnungen und materielle Hilfen,  
die sich kein Mensch vorher je so erträumt haben könnte.  

Was immer Du kannst, beginne es. Kühnheit trägt 
Genius, Macht und Magie. Beginne jetzt.“

(Johann Wolfgang von Goethe)

WIE DIR DIE RICHTIGE AUSRICHTUNG GELINGT





„Die Erschaffung Adams„ von Michelangelo, sixtinische Kapelle, Vatikan
Bildquelle: Wikipedia, gemeinfrei
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Das Geheimnis hinter „The secret“

Die australische Drehbuchautorin Rhonda Byrnes erschuf mit ihrem 
Buch und dem Film „The secret“ ein Werk, das viele Menschen 
anspricht und inspiriert. „The Secret“ – Das Geheimnis enthüllt 
angeblich, wie jeder Mensch ein Leben in Fülle führen kann. Die 
einzige Voraussetzung dafür ist, – vereinfacht formuliert - dass man 
sich zielgerichtet auf seine Wünsche konzentriert, bis diese sich 
manifestieren und Wirklichkeit werden. Geld, Liebe, Gesundheit – 
alles lässt sich wie mit magnestischer Kraft anziehen, wenn man sich 
nur richtig fokussiert. 

Der Startpunkt ihrer spirituellen Reise war eine Depression. Sie fing 
an, Bücher zu lesen, u. a. ein Werk von Wallace D. Wattles: „The 
Science of getting rich“31. Dieses Buch wiederum war inspiriert von 
hinduistischen Lehren und gilt als Wegbereiter für Werke wie „Think 
and grow rich“ von Napoleon Hill und andere Veröffentlichungen. 

Wattles‘ Buch basiert auf der universellen Einsicht, dass Alles Eins 
ist und einem all-umfassenden Bewusstsein entspringt. Wattles 
nennt es „einen denkenden Stoff, aus dem alle Dinge gemacht sind 
und der in seinem ursprünglichen Zustand die Zwischenräume des 
Universums durchdringt und ausfüllt.“ Dieser denkende Stoff erzeugt 
kraft seiner Gedanken Materie. Das ist der Ausgangspunkt von „The 
Secret“: Du erschaffst Deine Realität kraft Deiner Gedanken. Weiter 
schreibt Wattles: 

 
„Das Universum möchte, dass Sie alles haben, was Sie haben 

wollen. Die Natur ist freundlich zu Ihren Plänen. Alles ist natürlich 
für Sie. Entscheiden Sie sich dafür, dass dies wahr ist.“

Klingt verlockend, nicht wahr? Vielleicht zu gut, um wahr zu sein. Auf 
diesen Gedanken basieren Tausende von Selbsthilfekursen, Büchern, 
Power-Wochenenden und Podcasts, frei nach Pippi Langstrumpfs 
Leitsatz: „Ich mach‘ mir die Welt, widde widde wie sie mir gefällt.“ 
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Leider fehlt hier eine wichtige Bedingung, die Wattles noch nennt:

„Es ist jedoch wichtig, dass Ihr Ziel mit dem Ziel, 
das in Allem ist, harmoniert.“

Mit anderen Worten, „The Secret“ funktioniert nur, wenn Deine 
Ziele im Einklang stehen mit dem Gesamtgefüge des Universums.

Und genau dieser Aspekt wird in der Interpretation von „The Secret“ 
unterschlagen. Es suggeriert, dass Du Dir einfach wünschen kannst, 
was immer du willst. Wattles fasste die erstrebenswerten Ziele sehr 
einfach zusammen: 

„Sie wollen reich werden, damit Sie essen, trinken und 
fröhlich sein können, wenn es an der Zeit ist, diese Dinge zu 

tun; damit Sie sich mit schönen Dingen umgeben, ferne 
Länder sehen, Ihren Geist nähren und Ihren Intellekt entwickeln 
können; damit Sie die Menschen lieben und freundliche Dinge 

tun können und in der Lage sind, einen guten Teil dazu 
beizutragen, dass die Welt die Wahrheit findet.“

DAS GEHEIMIS HINTER „THE SECRET“
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Ultimativ geht es um Selbst-Findung und Potentialentfaltung für 
Alle, nicht nur für mich. „The Secret“ funktioniert nicht, wenn man 
sich auf Kosten anderer oder unabhängig von anderen bereichern 
möchte, weil diese Kraft für alle gleichermaßen zur Verfügung steht:
 

„Sie sollen ein Schöpfer werden, nicht ein Konkurrent; Sie  
werden bekommen, was Sie wollen, aber so, dass, wenn  
Sie es bekommen, jeder andere Mensch mehr haben  

wird, als er jetzt hat.“

Ego-Trip oder Selbst-Verwirklichung?

Es gibt ein schönes Akronym für das Wörtchen Ego = edging 
god out (auf deutsch: Gott hinausdrängen). Wenn du meinem 
bisherigen Bild folgst, verstehst Du, dass es hier nicht um Gott 
im Sinne einer religiösen Idee geht. Es geht um das Einschwingen 
in etwas Größeres. Es geht um die Verbindung von innen (Selbst) 
und außen (Universum, Welt, Umfeld). So viele Coaches lehren 
Egoismus, Trennung und Distanz. Hübsch verpackt, keine Frage, 
mit pathetischen Orchesterklängen im Hintergrund, mahnend 
hochgezogenen Augenbrauen,  salbungsvoller Stimme und mit 
Worten, die ihre wahre Bedeutung verschleiern: „Bewohnerfrei“ 
klingt gar nicht so schlimm, heißt aber Ausgrenzung. „Du musst 
an Dich denken“ spricht unser Ego an. „Mach einfach Dein Ding!“ 
spricht das Kleinkind in uns an, das noch glaubt allmächtig zu sein.

Viele Menschen bemühen sich um die Verwirklichung eines Ego-
Trips. Selbst wenn das gelingt, so macht es doch nicht glücklich. Im 
Gegenteil. Wenn Du Dich hingegen einlässt auf etwas Größeres, 
dann entsteht Magie. Dann gelingt das Leben. Läuft es dann so, wie 
Du es Dir wünschst? Nicht zwangsläufig. Vielleicht bist Du wirklich 
zu Größerem geschaffen, doch anders, als der kleine Affengeist in 
Dir es sich wünscht. 

KAPITEL 4 · INNERE STÄRKE ENTWICKELN



163

Die meisten übersehen, dass sie Teil von etwas Größerem sind, 
ein Mikrokosmos eingebettet in einen Makrokosmos. Wenn Du am 
richtigen Punkt stehst, wenn Du also in Deiner Mitte bist, lichtet sich 
der Nebel, eröffnen sich Perspektiven, zeigt sich, wozu Du berufen 
bist, was Du wirklich willst. 

Nach unserer Definition hier im Buch ist das, wonach aktuell viele 
Menschen streben Ego-Verwirklichung. Wahre Selbst-Verwirklichung 
gelingt nur, wenn wir uns in den Dienst einer größeren Sache stellen. 
So schreibt Viktor Frankl, Psychologe und KZ-Überlebender:

„Im Dienst an einer Sache oder in der Liebe zu einer Person 
erfüllt der Mensch sich selbst. Je mehr er aufgeht in seiner 
Aufgabe, je mehr er hingegeben ist [...], um so mehr ist er  

Mensch, um so mehr wird er selbst. Sich selbst 
verwirklichen kann er also eigentlich nur in dem Maße, in dem  

er sich selbst vergisst, in dem er sich selbst übersieht.“ 

Ich würde den letzten Satz im Sinne der Terminologie dieses Buch 
umformulieren in: „Sein Selbst verwirklichen kann er nur in dem 
Maße, in dem er sein Ego vergisst, in dem er sein Ego übersieht.“

„I have a dream!“, rief Martin Luther King und offenbarte seine 
Vision, seine Idee einer Zukunft friedlichen Miteinanders. Es ging 
nicht um sein Ego oder um ihn als Person. Im Gegenteil, mit dieser 
Idee brachte er sich selbst sogar in Lebensgefahr. 

„Ich habe keine Idee, was ich machen will“, sagen viele Menschen, 
die unglücklich sind in ihrem Job oder in ihrem Leben. Sie zermartern 
sich ihr Hirn, ohne Erfolg, denn sie kreisen ausschließlich um ihr Ego. 

Unser Wort „Idee“ leitet sich ab vom altgriechischen „idea“. Idea 
bezeichnet ursprünglich das Erscheinungsbild von einer Sache (von 
„idein“ = erblicken, erkennen). 

EGO-TRIP ODER SELBST-VERWIRKLICHUNG
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Eine Idee kommt also nicht aus mir heraus. Eine Idee ist das 
Ergebnis eines wachen Geistes, der etwas sieht, was andere noch 
nicht sehen. 

„Visionen schaffen Vertrauen und Vertrauen schafft Willenskraft. 
Mit Glauben gibt es keine Angst, keine Zweifel, 

nur absolutes Vertrauen.“
(Arnold Schwarzenegger)

Frank Thelen, Steve Jobs, Bill Gates, Walt Disney, Gene Roddenberry 
(Star Trek), Martin Luther King, Nelson Mandela und viele andere 
hatten Ideen, die für andere Menschen ihrer Zeit noch undenkbar und 
unsichtbar waren. Frank Thelen schreibt in seinem Buch „Startup-
DNA“: „Wenn mich etwas packt, gebe ich alles.“

Deine volle Selbstverwirklichung und Potentialentfaltung gelingt im 
Einklang mit der Außenwelt. Was Dir stattdessen oft verkauft wird 
ist Ego-Verwirklichung. Was Du eigentlich suchst ist echte Selbst-
Verwirklichung. 

Wahre Stärke bedeutet, sich und andere glücklich zu machen. Brian 
Trace, Business-Mentor erklärt:
  

„Erfolgreiche Menschen sind immer auf der Suche nach 
Möglichkeiten, anderen zu helfen. Erfolglose Menschen 

fragen immer: Was ist für mich drin?“

Ein altes hinduistisches Gebet formuliert es so:

 
„Mögen alle Wesen glücklich sein, 
so dass ich glücklich sein kann.“

Wofür / Für wen bist Du stark oder magst Du stark sein? 
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„Unsere Wünsche sind die Vorgefühle der Fertigkeiten, 
die in uns liegen. Vorboten desjenigen, was wir zu leisten imstande 

sein werden. Was wir können und möchten, stellt sich unserer 
Einbildungskraft außer uns und in der Zukunft dar. 

Wir fühlen eine Sehnsucht nach dem, 
was wir im Stillen schon besitzen.“

(Johann Wolfgang von Goethe)
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Die drei Geheimnisse wahrer Selbst-Verwirklichung

„Das Buch, das mich in meinem ganzen Leben 
am meisten erleuchtet hat.“

(Johann Wolfgang von Goethe über die Bhagavad Gita)

Die Bhagavad Gita (भगवद्गीता) gilt als die Essenz der Philosophie 
Indiens32.  Sie ist ein wichtiges Fundament des Yoga und durch die 
Jahrhunderte eine Inspiration für Menschen in aller Welt geworden. 
Der Text der Gita ist nur ein kleiner Teil des größten Epos der 
Menschheit, dem Mahabharata. Es ist länger als alle Werke des 
griechischen Dichters Homers zusammen. 

Der geschichtliche Hintergrund des Mahabharata ist ein 
Erbfolgekrieg, in dem eine klassische tragische Situation entsteht: 
der Pflichtenkonflikt, aus dem es keinen Ausweg gibt, ohne dass 
sich die beteiligten Menschen schuldig machen. In genau diesem 
Konflikt findet sich jeder Mensch früher oder später in seinem Leben 
wieder. Häufig entsteht dieses Dilemma in der Familie. 

Die Geschichte der Gita beginnt auf einem Schlachtfeld. Arjuna, der 
edle Held steht mit seinem Streitwagen in der Mitte des Feldes, die 
gegnerische Armee auf der einen, sein eigenes Heer auf der anderen 
Seite. Arjuna fühlt sich elend und zerrissen, da auf beiden Seiten 
enge Verwandte stehen. Er soll also in den Kampf ziehen gegen 
Angehörige seiner eigenen Familie: Freunde, Lehrer und andere 
liebgewonnene Menschen. 

Er weiß, dass er – aus seiner Sicht – das Gute und das Richtige 
verteidigt, wenn er in diesen Krieg zieht. Dennoch zerreißt es 
ihm verständlicherweise das Herz. In dieser Situation wird sein 
Wagenlenker und Freund Krishna sein Berater. Es kommt zu einem 
ausführlichen Coaching-Gespräch zwischen dem verzweifelten Arjuna 
und seinem wohlwollenden Therapeuten / Coach / Weggefährten / 
spirituellen Lehrer Krishna. 
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An dieser Stelle gebe ich Dir drei Kernpunkte dieses Beratungs-
gesprächs mit:

Essenz 1: „Du bist weder Dein Körper noch Dein Geist“

Krishna unterscheidet zwischen Körper und Seele. Die Seele ist 
unberührbar und unzerstörbar. Der Körper ist vergänglich. Unser 
zwischenmenschliches Handeln kann niemals die Seele eines anderen 
beeinträchtigen. Umgekehrt: Das Handeln Deiner Mitmenschen, 
Deine Vergangenheit oder aktuelle Herausforderungen können 
Dich niemals in Deinem Wesenskern treffen. Du bist frei, 
unzerstörbar und ewig. Aus diesem Bewusstsein heraus entstehen 
Kraft, Sicherheit, Entschlossenheit und Mut. 

Essenz 2: „Handle ohne Erwartung“

Ich arbeite manchmal mit Menschen, die ihr Leben für andere aufs Spiel 
setzen. Sie tragen Waffen und lernen, mit diesen verantwortungsvoll 
umzugehen. Ein wesentlicher Teil ihrer Ausbildung ist logischerweise 
das Schusswaffentraining. Immer wieder kommt es vor, dass 
Aspiranten hervorragende Schützen sind, solange kein Ausbilder in 
der Nähe ist. In der Prüfungssituation treffen sie nicht mehr.

Dasselbe Phänomen lässt sich bei Athleten beobachten, wenn sie 
im entscheidenden Moment versuchen, etwas besonders gut zu 
machen. Sie verlieren ihren Fokus. Durch die veränderte Situation 
(Weltmeisterschaft anstelle eines normalen Turniers, Prüfung statt 
Training,…) lassen sich manche zu einem neuen Fokus hinreißen („Ich 
muss besonders gut sein“ / „Ich will bestehen“…). Damit addieren 
sie Erwartungen zum – eigentlich gut trainierten – Handeln. Diese 
Erwartungen lenken sie ab vom Wesentlichen: der Performance, 
dem Handeln selbst. Dasselbe kann durch Mentaltraining passieren, 
das ja auch Ressourcen verbraucht, die für das eigentliche Handeln 
dann nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Mit einem freien Geist und ohne Erwartungen zu Handeln ist 
die höchste Kunst. Der freie Geist ist jetzt. Er ist präsent im 

DIE DREI GEHEIMNISSE WAHRER SELBST-VERWIRKLICHUNG
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gegenwärtigen Moment und handelt, wie er es trainiert hat. Er steht 
über der Frage von Erfolg oder Misserfolg. Er macht einfach nur 
seinen Job. 

Mach Dich frei vom Ergebnis. Erlaube Dir, Dich einzuschwingen 
in etwas Größeres. Damit wirst du unbesiegbar. So viele Athleten 
beschreiben, dass sie manchmal schon in den Sekunden vor einem 
entscheidenden Moment „wissen“, ob es gelingen wird oder nicht. 
Wir haben so eine Art sechsten Sinn. Diese Momente entstehen, 
wenn alle Faktoren perfekt ausgerichtet sind. Wenn der Geist still 
wird und der Verstand sich nicht mehr einmischt.

Handeln ist laut der Gita immer besser als Nicht-Handeln (wobei auch 
Nicht-Handeln ja eine aktive Entscheidung sein kann). Wenn Du in 
Deinem Leben erfolgreich sein möchtest, musst Du aktiv werden. 
Und nein: das Lesen dieses Buches zählt noch nicht dazu. Auch 
nicht das Hören Deines Lieblingspodcasts oder sonst irgendwelche 
Berieselung. Erst wenn Du aktiv handelst, kann sich eine Folge / der 
Erfolg einstellen. 

Oft wünschen wir uns Dinge, doch denken wir nicht daran, die 
notwendigen Schritte zu gehen. Viele Menschen bleiben in einem 
unglücklichen Leben hängen, weil sie sich nicht auf den Weg 
machen. Handeln ist der erste Schritt zum Glück, jedoch: Mache 
Dich emotional frei vom Ergebnis. 

Ein Mann betete zu seinem Gott: „Herr (oder Frau), ich bin immer 
so brav, so fleißig, so hilfsbereit, liebevoll und aufmerksam zu allen 
Menschen und Lebewesen auf der Welt. Trotzdem habe ich kein 
Geld und lebe in ärmlichen Verhältnissen. Herr, wenn Du mich liebst, 
hilf mir aus dieser Misere heraus und lass mich im Lotto gewinnen.“ 
So betet der Mann ganz andächtig Woche um Woche. 

Jahre vergehen ohne auch nur einen kleinen Gewinn. Doch der 
Mann gibt nicht auf. Er pilgert wieder und wieder zu seinem Schrein 
und bittet in tiefem Vertrauen um sein Glück. Und tatsächlich: eines 
Tages geschieht etwas Unfassbares.
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Tief ins Gebet versunken öffnen sich plötzlich die Himmel, ein 
göttliches Strahlen taucht ihn in ein helles Licht. Eine einnehmende 
Stimme erhebt sich:

„Ich habe Deine Gebete gehört und wahrlich, Du hast es verdient, 
in Wohlstand und Sicherheit zu leben. Du hast es sogar tatsächlich 
verdient, im Lotto zu gewinnen. Doch es liegt nicht in meiner Hand.“
Der Mann ist verwirrt. Er erhebt sich und fragt: „Aber Gott, wenn es 
nicht in Deiner Hand liegt, wer kann mir dann helfen?“
Gott sprach: „Oh, ich kann Dir helfen, wenn Du mir dabei hilfst.“
Der Mann, immer noch verwirrt, antwortet: „Sicher, ich helfe Dir 
gerne. Was soll ich tun? Ich mache alles, was Du sagst!“

Und Gott sprach: „KAUF ENDLICH EIN LOS!“

Essenz 3: „Begreife Dich als Teil eines größeren Wirkens“ 

Arjunas ureigenste Pflicht als Krieger, sein persönliches Dharma, 
ist die Verteidigung des Rechtes und der universalen Werte. Aus 
dieser Perspektive gibt es keine Alternative. Er muss kämpfen, allen 
Zweifeln und eigenen Wünschen zum Trotz. 

Handeln ohne Erwartung wird leichter, wenn wir aus der 
begrenzten Perspektive des Egos aussteigen und uns als Teil von 
etwas Größerem begreifen. 

Wie oft hast Du erst im Rückblick verstanden, wofür bestimmte 
Situationen in Deinem Leben gut waren? Warum bestimmte 
Menschen in Dein Leben getreten sind oder es wieder verlassen 
haben? 

Wie wäre es, das Vertrauen in solche Zusammenhänge in die 
Gegenwart zu holen, sich damit zu verbinden und aus dieser 
Verbindung heraus zu handeln? 

Genau das passiert, wenn Du Dich ungefiltert auf Dich und 
auf Dein Leben einlässt. Ohne Mindfuck, ohne egozentrische 
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Selbstverwirklichungsszenarien, ohne spirituelles Gelaber. Einfach 
echt. Damit wirst Du unbesiegbar. Du wirst zum Champion Deines 
Lebens. 

Im Deutschen gibt es das schöne Wort gelingen. Es ist passiv. 
Es beinhaltet eine Komponente, die über mein eigenes Handeln 
hinausgeht. Wir können es Schicksal nennen, Zufall oder Karma. 
Letzten Endes geht es um eine Verbundenheit mit etwas Größerem. 
Das Wort Religion wird von manchen Autoren zurückgeführt auf den 
lateinischen Begriff religare = zurück verbinden. Wir suchen also 
nach einer Rückverbindung. Sinn verbindet uns mit dem Rest der 
Welt. Er ist wie eine Nabelschnur. 

„Wie die Flüsse, die nach Osten und Westen fließen, 
am Ende alle ins Meer münden, eins mit ihm werden, 

und vergessen, dass sie getrennte Flüsse waren, 
so verlieren alle Geschöpfe ihre Getrenntheit, 

wenn sie endlich im reinen Sein verschmelzen. … 
Das bist du, das bist du.“

(Chandogya Upanishad)

Erinnerst Du Dich an die Akazien und die Giraffen? 

Wir hatten festgestellt, dass Akazien ihre Artgenossen durch 
Botenstoffe in der Luft vor Fressfeinden warnen. Doch auch die 
Giraffen sind clever. Sie prüfen vor dem Fressen die Windrichtung 
und bewegen sich dann gegen den Wind von Baum zu Baum. 
Was würde passieren, wenn es den Akazien gelänge, die Giraffen 
dauerhaft zu vertreiben? – Die Antwort lautet: Die Akazien würden 
sehr wahrscheinlich krank werden, im schlimmsten Fall sterben. Wie 
kann das sein? 

Akazien lebt in einem komplexen Beziehungsgefüge. Die Giraffen 
sind ein wichtiger Teil davon. Neben den Bitterstoffen produzieren 
Akazien auch Dornen, um sich zu verteidigen. Ein Teil dieser Dornen 
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dient Ameisen als Nest. Die Ameisen patrouillieren nun auf der 
Akazie und verteidigen sich und den Baum vor Schädlingen. Im 
Gegenzug produziert der Baum sog. Nektarien, spezielle Drüsen, 
die von den Ameisen als Energiequelle benutzt werden. In Afrika 
greift eine Art von Ameisenwächter sogar große Pflanzenfresser 
an: „Wenn eine Giraffe beginnt, die Blätter einer Akazie zu fressen, 
kommen die Ameisen heraus und schwärmen auf ihr Gesicht, 
beißen und stechen“, erklärt Dr. Raine von der Universität London. 
„Irgendwann hat die Giraffe die Nase voll und zieht weg.33“ Wenn 
keine Giraffen oder andere großen Fressfeinde mehr kommen, 
produzieren die Akazien weniger Dornen und weniger Nektarien. 
Damit fallen Wohnraum und Nährstoffquelle für die Ameisen weg. 
Diese stellen ihre Patrouillengänge ein. So können Schädlinge die 
Bäume stärker attackieren. Einige Ameisen lassen sogar bereitwillig 
den Stamm von Borkenkäfern durchlöchern, um in deren Bohrgängen 
ihre Nester anzulegen. 

Die Tatsache, dass durch das Fehlen der Pflanzenfresser weniger 
Nektarien und Dornen produziert werden, sehen Wissenschaftler 
als Indiz dafür, dass die Giraffen in der afrikanischen Savanne das 
Entstehen eines solchen Beziehungsgefüges zwischen Baum und 
Ameisen erst möglich gemacht haben. Fehlt in diesem Gefüge ein 
einziger Baustein, so kann das ganze System zusammenbrechen34.

Was bedeutet das für uns? Auch wir sind Teil eines größeren 
Gefüges, dessen Bestandteile und Interaktionen uns nur begrenzt 
bewusst sind. Jede Form von Egotrip führt früher oder später zu 
Leid. 

Das Leben redet nicht mit Dir. Es schubst Dich herum.
Jeder Schubs bedeutet so viel wie „Wach auf. 

Hier ist etwas, von dem ich möchte, 
dass Du es lernst.“

(Robert T. Kyosaki, Finanz-Guru)
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Wahre Selbstverwirklichung gelingt nur in Verbindung mit der 
Umwelt, wenn Dein Geist zur Ruhe kommt und wenn er lernt, aus 
seiner Mitte heraus dem Leben zu lauschen. Du kannst Dir Deinen 
Wesenskern, das Selbst, die Seele, vorstellen wie ein Tropfen, der 
sich auf der Schaumkrone einer Welle im Ozean bildet. Er ist eine in 
sich geschlossene Einheit, ein Individuum und doch gleichzeitig Teil 
von etwas Größerem (dem Ozean), in dem er nach einer kurzen Zeit 
auch wieder aufgeht. Sobald der Tropfen zurückfällt, verliert er seine 
Individualität und wird wieder Teil des Ganzen. 

Wenn Du Dich als Teil von etwas Größerem erlebst, wenn Du Deine 
wahre Aufgabe erkennst und wenn Du Deinen Mehrwehrt, Deine 
Talente in die Welt trägst, dann bist Du im Einklang, in Deiner Mitte, 
in Deiner Kraft. Diese Rückverbindung verleiht Deinem Leben 
Antrieb und Sinn. 

„Sinn macht vieles, 
vielleicht alles ertragbar“

(Carl Gustav Jung)

Sehr eindrucksvoll wurde diese Aussage bestätigt durch den 
Medizinsoziologen Aaron Antonovsky. Er untersuchte in den 70er 
Jahren u. a. Überlebende des Holocaust. Bei seinen Interviews 
lernte er Menschen kennen, die trotz schwerst-traumatisierender 
Erlebnisse scheinbar unbeschadet aus dem Krieg herausgekommen 
waren. Das veranlasste ihn, sich der Forschungsfrage zu widmen: 

Was erhält den Menschen gesund? 

Wie überstehen Menschen gesund Schicksalsschläge und Leid? 

Herausgekommen ist ein Konzept, das er Salutogenese nannte 
(Salus = das Heil, die Gesundheit – Genese = Die Entstehung von..). 
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Danach hatten diese Menschen drei Aspekte gemeinsam: 
1. Die Fähigkeit, die Zusammenhänge des Lebens zu verstehen: 
 „Ich verstehe, was in meinem Leben passiert.“ – das Gefühl der 
 Verstehbarkeit.

2. Die Überzeugung, das eigene Leben gestalten zu können: „Ich 
 entscheide und ich habe mein Leben in der Hand“.  

3. Der unerschütterliche Glaube an einen Sinn im Leben: „Alles hat 
 einen Sinn.“

Wie oft fragst Du Dich, warum dieses oder jenes in Deinem Leben 
geschieht? 

Wie oft verstehst Du nicht, warum sich Menschen so verhalten, wie 
sie es tun? 

Wie oft bleibt die Frage nach dem Warum unbeantwortet? 

Fehlende Antworten kosten uns Energie, im schlimmsten Fall das 
Leben. 

Der bereits zitierte Holocaust-Überlebende Viktor Frankl erklärt, 
dass Menschen sich das Leben nehmen, nicht weil sie verlassen 
wurden oder kein Geld haben, sondern weil sie keinen Sinn mehr im 
Leben sehen. Deutlicher können wir nicht erkennen, wie wichtig Sinn 
in unserem Leben ist. 

Deinen Sinn findest Du in Dir, wenn Du Dich einschwingst auf das 
große Ganze und Deinen Platz darin einnimmst.

„Einen Sinn können wir dem Leben des anderen nicht geben –  
was wir ihm geben können ist vielmehr einzig und allein ein 

Beispiel: das Beispiel unseres ganzen Seins.“ 
(Viktor Frankl)
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Die vier Ebenen der Potentialentfaltung

„Für mich ist die Aufgabe und Pflicht eines wahren Menschen
die aufrichtige und ehrliche Entwicklung

 seines eigenen Potentials.“
(Bruce Lee)

Die alten Weisen identifizierten vier Bereiche für ganzheitliche 
Potentialentfaltung:

• Meine Aufgabe(n) im Leben (Dharma)
• Mein Lebenserwerb / mein Wohlstand / Mein Auskommen (Artha)
• Meine Bedürfnisse und Wünsche (Kama)
• Meine Spiritualität (Moksha)

Es geht, anders formuliert, um Verantwortung, um Absicherung, um 
Lust / Freude und um spirituelle Befreiung. 

Dharma
Der Begriff Dharma hat sehr viele verschiedene Bedeutungen. Ich 
greife hier zwei heraus:

Dharma = Gesetz
Welche Gesetze gelten für uns? (z. B.  die Regeln der Physik in 
Form von Schwerkraft und die Wahrnehmung von Zeit als linearer, 
chronologischer Abfolge mit Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft. Hier sind auch die Gesetze eines Landes gemeint sowie 
ethische und moralische Regeln.)

Dharma = Pflichten / Berufung
Deine Pflichten sind zweigeteilt:
1. Welche Pflichten hast Du im Rahmen Deiner vielfältigen Rollen? 
(sozial, ökonomisch, ökologisch, ethisch, …, z. B.  als Elternteil, als 
Freund, als Kollege, als Arbeitgeber, als Visionär, als Unternehmer, 
als Kunde, als Influencer, als (Mit-) Mensch, als Lebewesen, …). 
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Dieser Aspekt fehlt im modernen Personal Development völlig. 

2.  Welche Talente / Fähigkeiten schlummern in Dir? Welche Aspekte 
Deiner Persönlichkeit streben danach, gelebt zu werden (z. B.  
Kreativität)? Gibt es Visionen, die Du in Dir trägst, auch wenn Sie 
vielleicht verrückt klingen? Hier geht es um deine Berufung.

Der Sinn und Zweck Deiner Existenz, Dein Dharma / Deine 
Berufung ist nicht für alle Ewigkeiten in Stein gemeißelt. Das Ganze 
verändert sich abhängig von Faktoren wie Deinem Alter oder Deiner 
Lebenssituation. Das Dharma eines Kindes ist zu wachsen und zu 
lernen. Das Dharma eines Erwachsenen ist (meistens) eine Familie 
zu gründen, Wohlstand aufzubauen und weitere Beiträge für die 
Gesellschaft zu leisten. Das Dharma eines älteren Menschen ist, sein 
Wissen und seine Weisheit an die Folgegenerationen weiterzugeben. 
Nach dem Verständnis chinesischer Philosophie treten wir alle 
sieben Jahre in eine neue Phase unseres Lebens ein. Diese Phasen 
entsprechen den fünf Elementen (Feuer, Wasser, Erde, Metall 
und Luft). Nach fünf Phasen (mit ca. 35 Jahren) beginnt ein neuer 
Zyklus. Ich will an dieser Stelle nicht näher auf die einzelnen Phasen 
eingehen. Es geht nur darum, zu verstehen, dass wir uns natürlich 
regelmäßig erneuern, verändern und weiterentwickeln. Daher ist 
die Suche nach der einen Berufung schon in sich zum Scheitern 
verurteilt. Die korrekte Frage müsste also lauten: Was will ich jetzt 
und für die nächsten 3 - 5 - 7 Jahre? Tipp: Wenn Du aus gerade aus 
einer Krise kommst oder noch in einer Krise steckst, zeigen sich die 
größeren Ziele oft nicht. Es gilt, erstmal wieder gesund zu werden, 
zu Kräften zu kommen. Innere Stärke zu finden, bevor neue Projekte 
angegangen werden können. Gesundwerden ist dann Dein aktuelles 
Dharma.
Teil deiner Pflichten ist das Ausleben der drei übrigen Lebensbereiche:

Artha
Artha heißt soviel wie „der rechte Lebenserwerb“, der Aufbau 
von Reichtum und Wohlstand. Bodo Schäfer erklärt in seinem 
wunderbaren Buch Ein Hund namens Money: „Wohlstand ist unser 
Geburtsrecht. Wenn wir Geld in Fülle haben, leben wir würdiger, 

DIE VIER EBENEN DER POTENTIALFALTUNG



176

können uns selbst und anderen einen besseren Dienst erweisen. Der 
Gedanke, dass wir ein (finanziell) begrenztes Leben erdulden müssen 
oder dass dies gar edel sei – ist einer der schlimmsten Irrtümer der 
Menschheit.“ Robert T. Kiyosaki fasst ganz knapp zusammen: 

 
„Money is power.“ / „Geld ist Macht.“

Artha meint zum einen, gut für sich selbst zu sorgen, Verantwortung 
für das eigene Leben zu übernehmen. Zum anderen meint es, sich und 
die eigene Arbeitskraft zum Wohle der Allgemeinheit einzusetzen. 

„Geld macht glücklich.“

Du kennst diesen Satz wahrscheinlich nur mit dem Wörtchen „nicht“. 
Kein Geld zu haben ist definitiv kein Zuckerschlecken. So viel steht 
fest. Aus ayurvedischer Sicht ist der Erwerb von Wohlstand eine 
der vier zentralen Lebensbereiche / Lebensziele. Alle dauerhaft 
erfolgreichen Menschen, die ich kenne, sind auf eine gewisse Weise 
spirituell. Sie folgen ihrem Dharma, sie sind absolut überzeugt von 
Ihrer Aufgabe im Leben. Viele glauben an einen Gott und folgen 
in gewisser Weise ihrer Berufung. Sie geben viel und Energie fließt 
nicht nur in Form von Geld zu ihnen zurück. 
Wenn Du noch im Mangel lebst, hat es vielleicht mit der Ausrichtung 
einer der Ebenen zu tun. Gehen wir die Ebenen kurz durch:

• Vielleicht gibt es Glaubenssätze oder körperliche Einschränkungen, 
 die Du noch nicht überwunden hast.
• Vielleicht hast Du Glaubenssätze aus der Familie übernommen, 
 die Dich einschränken oder noch Bande, die Dich daran hindern, 
 erfolgreich zu werden („Ich darf nicht erfolgreicher sein als mein 
 Vater“ oder „Frauen müssen kein Geld verdienen“ oder ähnliche 
 limitierende Gedanken.).
• Vielleicht gab es bisher in Deinem Umfeld keine erfolgreichen 
 Selbständigen oder Unternehmer, an denen Du Dich hättest 
 orientieren können. Daher hast Du die notwendigen Skills noch 
 nicht gelernt.
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• Du lebst in einer Gesellschaft, die Selbständigkeit und 
 Unternehmertum negativ bewertet. „Reiche sind nur reich auf 
 Kosten von anderen.“.
• Du hast noch ein paar karmische Rechnungen offen mit dem 
 Universum.

Du hast es in der Hand, alle Ebenen aufzuräumen und neu aus-
zurichten. Geld allein ist übrigens kein Motivator. Das, was ich mit 
dem Geld erreichen kann, kann die Triebfeder sein:

Sicherheit

Du kannst Deinen Lebensstandard sichern. Du kannst Deinen 
Kindern eine optimale Ausbildung sichern. Du kannst Deine 
Zukunft ein Stückweit absichern. 

Wahlmöglichkeiten

Dir stehen mehr Optionen zur Verfügung, z. B.  alle Lebensmittel 
in Bio-Qualität zu kaufen. Die beste medizinische Behandlung 
zu erhalten. Das beste Seniorenheim für Deine Eltern / Großeltern 
auswählen zu können.

Zeit 

Geld verschafft Dir Zeit. Grant Cardone erklärt, dass superreiche 
Menschen sich einen Privatjet leisten, weil sie damit schneller und 
effizienter Menschen treffen können, um Geschäfte zu machen. 
Der Jet ist kein Luxusgut, sondern eine Zeitsparmaschine. Jeder 
erfolgreiche Mensch hat Coaches in verschiedenen Bereichen. Sie 
kosten alle Geld, aber beschleunigen die Entwicklungsprozesse des 
Menschen so sehr, dass sie sich vielfach bezahlt machen. 

Wie viel produktiver könntest Du sein ohne Selbstzweifel, ohne 
finanzielle Sorgen oder weniger Konflikten im Privatleben? 
 
Wie viel Zeit könntest Du sparen durch einen Coach oder Mentor?
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Umfasst meine Bedürfnisse und meine Wünsche: 
Was möchte ich alles erleben? 
Wie kann ich diese Wünsche sozialverträglich ausleben?
Mit wem kann ich z. B. meine Sexualität ausleben, eine Partnerschaft 
eingehen, Nachkommen zeugen oder betreuen?
Welche künstlerischen, sozialen oder anderen Talente habe ich,  
die anderen Menschen und mir Freude bereiten können? 
Welche Orte will ich besuchen? 
Wie kann ich das Leben in vollen Zügen genießen?
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Moksha

Bedeutet im Hinduismus so viel wie Befreiung, Loslösung aus dem 
Kreislauf des Lebens. Es gilt als abschließendes Lebensziel. Die 
Rückverbindung mit dem Selbst bringt Dich automatisch diesem 
Ziel näher. Wenn Du nicht an Wiedergeburt oder diese spirituellen 
Konzepte glaubst, führt die Rückverbindung mit dem Selbst Dich 
einfach nur zurück zu deiner wahren inneren Stärke.

„Tu was du willst!“ 
heißt aus ayurvedischer Sicht „sich“ selbst zu Erkennen in seinem 
individuellen dharma, artha und kama und die Konsequenzen dieser 
Erkenntnisse zu leben. Die Spiritualität / Dein Weltbild ist das 
Fundament dafür.

1. Was sind Deine individuellen Pflichten, was ist Deine aktuelle 
 Berufung?  – Übernimm‘ Verantwortung.

 a. Welches Feuer brennt in dir? Wofür brennst Du?
 b. Welche Verantwortung trägst Du in Deiner Familie? 
 c. Welche Verantwortung trägst Du in Deinem weiteren sozialen 
  Kontext? (Freunde, Bekannte, Kollegen, Gemeinde, Stadt, 
  Land, Welt)

2. Was könnte Dein rechter Lebenserwerb sein?
 a. Welche Fähigkeiten hast Du?
 b. Welche Tätigkeiten bereiten Dir Freude?
 c. Welche Tätigkeiten würdest Du gerne ausüben, hast Dich  
  bisher aber noch nicht getraut?
 d. Was wolltest Du werden, als Du noch ein Kind warst?
 e. Was spiegeln Dir Deine Mitmenschen im Hinblick  
  auf Deine Stärken? 

3. Welche Bedürfnisse hast Du?
 a. Auf körperliche Ebene?
 b. Auf psychischer Ebene?
 c. Auf sozialer und spiritueller Ebene?
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Modernes Personal Development sucht die Ursache für den Erfolg 
ausschließlich im Mindset. Ältere (und aus meiner Sicht bewährtere) 
Konzepte stellen den Menschen in den Kontext seiner Lebenswelt. 
Wenn ich im Einklang bin und verbunden (innen mit außen), dann 
wird Übermenschliches möglich. 

Bedenke bei Deiner Zielsetzung also immer diese drei Punkte:

1. Verwirrung, Unsicherheit oder Angst sind kein guter 
 Ausgangspunkt für eine Zielbestimmung. Hier braucht es erst 
 einmal Sicherheit, Stressmanagement und Abstand (zeitlich und 
 räumlich) zur Ursache des Problems.

2. Der Moment, in dem man erkennt, dass man viel Zeit in einen 
 Ego-Trip investiert hat, kann eines der frustrierendsten Erlebnisse 
 im Leben sein. Sich als Zentrum des Universums zu verstehen 
 stimmt zwar auf individueller Ebene, nicht aber, wenn man etwas 
 weiter herauszoomt. Dein „wahres“ Ziel ist Teil einer größeren 
 Symphonie. Es gilt, Deinen Ton zu finden, der gleichzeitig in die 
 Gesamtkomposition des großen Ganzen passt.

3. Damit ein Navi eine Route berechnen kann, braucht es neben 
 dem Ziel auch den aktuellen Standort. Wir leben eingebettet 
 in einen sozialen und ökologischen, spirituellen Kontext. Wir 
 tragen Verantwortung als Eltern, Kinder, Freunde, Partner, 
 Kollegen, Mitmenschen, Lebewesen. Wenn wir diesen Kontext
 ignorieren, schaden wir möglicherweise anderen und uns selbst. 

Hier einige Beispiele von herausragenden Persönlichkeiten, 
deren Selbstverwirklichung im Einklang mit ihrem Dharma schier 
Unglaubliches möglich gemacht hat. 

Vielleicht kannst Du Dich mit der einen oder anderen Person 
identifizieren.
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Das Adoptiv-Kind und der Tech-Fan: Steve Jobs 

Steve Jobs war der Sohn eines syrischen Politikstudenten und einer 
Amerikanerin. Da seine leiblichen Eltern nicht für den Unterhalt sorgen 
konnten, gaben sie ihn zur Adoption frei. Steve Jobs verwirklichte 
zahlreiche Visionen, u.a. die Idee des Heimcomputers mit grafischer 
Benutzeroberfläche, das Smartphone und den Tabletcomputer 
(iPad). In vielen Dingen war er seiner Zeit weit voraus. Doch er war 
unerschütterlich in seinem Glauben und Vertrauen:

„Wenn Du an etwas arbeitest, das Dir wirklich am Herzen liegt, 
musst Du nicht dazu gedrängt werden. Die Vision zieht dich an. 
Du musst daran glauben, dass sich die Punkte in Deiner Zukunft 
irgendwie verbinden werden. Der Glaube, dass sich die Punkte 
auf dem Weg verbinden werden, wird Dir das Vertrauen geben, 
Deinem Herzen zu folgen. Du musst auf etwas vertrauen, Dein 
Bauchgefühl, das Schicksal, das Leben, das Karma, was auch 

immer. Und das Wichtigste: Habe den Mut, Deinem Herzen und 
Deiner Intuition zu folgen. …  Im weitesten Sinne ist es das Ziel, 

Erleuchtung zu suchen – wie auch immer man sie definiert.“

Das Mobbing-Opfer und der sensible Künstler: Sylvester Stallone

Sylvester Stallone ist den meisten als Schauspieler bekannt. Rocky 
war die Rolle seines Lebens, die ihn zum Superstar machte. Doch wie 
war sein Leben vorher? Bei seiner Geburt kam es zu Komplikationen. 
Er musste mit einer Zange herausgezogen werden. Dabei wurde 
ein Gesichtsnerv dauerhaft beschädigt, so dass er die linke untere 
Gesichtshälfte kaum bewegen kann. In der Kindheit erlebte er damit 
Mobbing und ständige Hänseleien. 

Dennoch stand er schon in der Grundschule als Schauspieler auf der 
Bühne. Als Erwachsener wurde ihm wegen seiner „Behinderung“ 
von einer Schauspielkarriere abgeraten. Er ließ sich von seinem 
Weg jedoch nicht abbringen. Über 18 Monate hielt er sich mit 

DIE VIER EBENEN DER POTENTIALFALTUNG



182

Gelegenheitsjobs über Wasser und bewarb sich täglich bei 
Agenturen als Schauspieler. 

Er nutzte diese Zeit, analysierte jeden Abend Filme und entwickelte 
eigene Drehbücher. Inspiriert von einem Boxkampf von Muhammad 
Ali schrieb er innerhalb von 3,5 Tagen das Drehbuch zu Rocky. 
Zu diesem Zeitpunkt war er finanziell so am Ende, dass er sogar 
seinen geliebten Hund verkaufen musste. Ein Studio war bereit, das 
Drehbuch zu verfilmen, allerdings nicht mit Stallone als Rocky. Sie 
boten ihm 360.000,- US-Dollar für das Drehbuch. Damit hätte er 
seine Geldprobleme sofort lösen können. 

Doch er lehnte ab. Geld lockte ihn nicht, Armut war er gewohnt. 
Schließlich setzte er sich durch und wurde als Rocky Balboa besetzt. 
Das Erste, was er tat, war, seinen Hund vom neuen Besitzer 
zurückzukaufen. 

Der Film machte Stallone über Nacht zum Star. Rocky wurde in 
zehn Kategorien für den Oscar nominiert und gewann den Preis für 
den besten Film, die beste Regie und den besten Schnitt. Stallone 
erhielt Nominierungen als bester Hauptdarsteller und für das beste 
Drehbuch. 

Stallone ist seitdem erfolgreicher Schauspieler, Drehbuchautor, 
Regisseur, Filmproduzent, Künstler und Unternehmer.

„Lass‘ mich Dir etwas sagen, was Du bereits weißt. Die 
Welt ist nicht nur Sonnenschein und Regenbogen. Sie ist ein 
sehr gemeiner und böser Ort, und es ist mir egal, wie zäh Du 

bist, sie wird Dich in die Knie zwingen und Dich dauerhaft dort 
halten, wenn Du es zulässt. Du, ich, niemand schlägt so hart 
zu wie das Leben. Aber es geht nicht darum, wie hart man 
zuschlägt. Es geht darum, wie hart Du getroffen werden 

kannst und trotzdem weitergehst. Wie viel Du einstecken kannst 
und trotzdem weitermachst. So funktioniert Gewinnen!“ 
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Der schwule Kriegsheld: Alan Turing

Turing gilt als einer der einflussreichsten Theoretiker der frühen 
Computerentwicklung und künstlichen Intelligenz. Während des 
Zweiten Weltkrieges war er maßgeblich an der Entzifferung der 
mit der „Enigma“ verschlüsselten deutschen Funksprüche beteiligt. 
Gordon Brown, britischer Premierminister 2009, sagte über ihn:

„Es ist keine Übertreibung, wenn man sagt, dass ohne seinen 
herausragenden Beitrag die Geschichte des Zweiten  

Weltkriegs durchaus deutlich anders hätte verlaufen können.  
Er ist tatsächlich eine der wenigen hervorzuhebenden Personen, 
deren einzigartiger Beitrag half, den Kriegsverlauf zu wenden.  
Die tiefe Dankbarkeit, die wir ihm schulden, macht es daher  

umso grauenhafter, dass er derart inhuman behandelt wurde.  
Es tut uns leid, Sie hatten so viel Besseres verdient.“ 

Was war geschehen? Alan Turing war homosexuell gewesen, was 
zum Zeitpunkt seines Lebens als Krankheit galt und strafbar war. 
1952 wurde seine sexuelle Ausrichtung bekannt und er wurde vor 
die Wahl gestellt zwischen Gefängnisstrafe oder Hormontherapie. 
Er entschied sich für letzteres, entwickelte jedoch in der Folge eine 
Depression und starb zwei Jahre später. 

 
„Der isolierte Mensch entwickelt keine intellektuelle Kraft.  

Es ist notwendig, dass er in eine Umgebung anderer Menschen 
eintaucht, deren Techniken er während der ersten zwanzig 

Jahre seines Lebens absorbiert. Er kann dann vielleicht selbst 
ein wenig forschen und ein paar wenige Entdeckungen machen, 

die an andere Menschen weitergegeben werden. Von diesem 
Standpunkt aus gesehen muss die Suche nach neuen Techniken 
als von der menschlichen Gemeinschaft als Ganzes durchgeführt 

betrachtet werden und nicht von Einzelpersonen.“
(Alan Turing)

DIE VIER EBENEN DER POTENTIALFALTUNG
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Schwarz, weiblich & NASA-Mitarbeiterin: Katherine G. Johnson

Katherine Johnson (1918 - 2020) war eine US-amerikanische, 
schwarze Mathematikerin, deren Berechnungen der Orbitalmechanik 
als NASA-Mitarbeiterin entscheidend für den Erfolg des ersten und 
der folgenden bemannten US-Raumflüge waren. Johnsons Arbeit 
umfasste die Berechnung von Flugbahnen, Startfenstern und Notfall-
Rückkehrpfaden für die Astronauten Alan Shepard, dem ersten 
Amerikaner im Weltraum, und John Glenn, dem ersten Amerikaner 
in der Erdumlaufbahn. 

Als Apollo 13 nach der Explosion eines Treibstofftanks unplanmäßig 
zur Erde zurückkehren musste, stellte Katherine Johnson die 
Berechnungen für den Rückweg an. Ihre Berechnungen waren 
wesentlich für den Beginn des Space-Shuttle-Programms. 

Im Jahr 2015 verlieh Präsident Barack Obama Johnson die Presidential 
Medal of Freedom. Die NASA benannte wichtige Gebäude nach ihr.
Zu ihrer Zeit galten Frauen Männern generell als mental unterlegen. 
Zusätzlich herrschte Rassentrennung. Als schwarze Frau musste 
sie trotz ihrer Talente hart dafür kämpfen, gehört und ernst 
genommen zu werden. Sie setzte sich durch und durchbrach mit 
ihrer Professionalität und Sturheit zahlreiche gläserne Decken: 

„Mädchen sind in der Lage, alles zu tun, wozu Männer in 
der Lage sind. Manchmal haben sie mehr Fantasie als Männer… 
Ich habe kein Gefühl der Minderwertigkeit. Hatte ich noch nie. 

Ich bin so gut wie jeder andere, aber nicht besser… 
Magst du, was du tust, dann wirst du dein Bestes geben.“

Der Visionär: Walt Disney 

Walt Disney verwirklichte seine verrückte Idee, animierte Zeichnungen 
einer Maus zu verkaufen. Am Ende entstand ein Imperium, dass 
Generationen auf vielfältige Weise prägte.

KAPITEL 4 · INNERE STÄRKE ENTWICKELN



185

„Irgendwie kann ich nicht glauben, dass es irgendwelche Höhen 
gibt, die nicht von einem Menschen erklommen werden können, 

der das Geheimnis kennt, Träume wahr werden zu lassen.  
Dieses besondere Geheimnis, so scheint es mir,  

lässt sich in vier C‘s zusammenfassen:

Curiosity (Neugier) 
 

Confidence (Vertrauen)
  

Courage (Mut) und 

Consistency (Beständigkeit) 

Das größte davon ist Vertrauen. Wenn Sie an etwas glauben, 
dann glauben Sie es ganz und gar, bedingungslos und fraglos.“

Die Sozialhilfe-Empfängerin: J. K. Rowling

Joanne Rowling, besser bekannt unter ihrem Pseudonym J. K. 
Rowling, ist die Autorin der Harry-Potter-Fantasy-Reihe, die 
mehrfach ausgezeichnet wurde und mit über 500 Mio. Büchern zur 
meistverkauften Buchreihe der Geschichte wurde. 

Die Idee zu den Büchern entstand 1990 in einem verspäteten Zug von 
Manchester nach London. In den folgenden sieben Jahren starb ihre 
Mutter, sie bekam ihr erstes Kind, ließ sich von ihrem ersten Mann 
scheiden und lebte in relativer Armut, bis 1997 der erste Roman der 
Reihe, Harry Potter und der Stein der Weisen, veröffentlicht wurde. 
Rowling lebte teilweise von Sozialleistungen.

Mit Harry Potter wurde sie laut dem Wirtschaftsmagazin „Forbes“ 
zur ersten milliardenschweren Autorin der Welt. Sie spendete einen 
Großteil ihrer Einnahmen für wohltätige Zwecke.

DIE VIER EBENEN DER POTENTIALFALTUNG
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„Scheitern bedeutet ein Abstreifen des Unwesentlichen. Ich 
hörte auf, mir vorzumachen, ich sei etwas anderes als das, was 

ich war, und begann, meine ganze Energie darauf zu richten, die 
einzige Arbeit zu vollenden, die für mich von Bedeutung war. 
Hätte ich in irgendetwas anderem wirklich Erfolg gehabt, 

hätte ich vielleicht nie die Entschlossenheit gefunden, in dem 
einen Bereich erfolgreich zu sein, von dem ich glaubte, dass ich 

wirklich dazugehörte. Du musst arbeiten. Es geht um Struktur. 
Es geht um Disziplin. Es geht um all diese tödlichen Dinge, von 
denen dir deine Lehrerin gesagt hat, dass du sie brauchst... Du 
brauchst sie. Du wirst weder dich selbst noch die Stärke Deiner 

Beziehungen wirklich kennen, bis beides durch Widrigkeiten 
getestet wurde. Das Leben ist schwierig und kompliziert und liegt 

jenseits der totalen Kontrolle von irgendjemandem, und die 
Demut, das zu wissen, wird Dich befähigen, seine Wechselfälle 
zu überleben. Ich möchte als jemand in Erinnerung bleiben, 

die mit ihrem Talent, das Beste gemacht hat, was sie konnte.“

Stille Superhelden

Es gibt so viele Helden des Alltags, die unbekannt sind, deren 
Einfluss auf die Welt niemand kennt. Da ist die Geschichte von der 
Putzkraft, die in einer Halle der NASA fegte, als der Präsident der 
Vereinigten Staaten dort einen Besuch abstattete. Auf die Frage 
des Präsidenten, was er dort mache, erklärte der Mann voller Stolz: 
„Wir bringen einen Menschen auf den Mond!“ Der Buddha erzählte 
die Geschichte eines Menschen, der durch Meditation Erleuchtung 
erlangen wollte und voller Inbrunst jeden Tag unter einem Baum 
meditierte. Jeden Tag brachte ihm ein aufmerksamer Dorfbewohner 
ein wenig Reis und andere Lebensmittel. Der Buddha erklärt: 

 
„Ein Mensch, der mit bester Absicht meditiert, wird Erleuchtung 

erlangen. Und der Mensch, der ihn dabei unterstützt, 
wird ebenfalls Erleuchtung erlangen.“
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Vielleicht lebst Du Dein Dharma schon, ohne es zu merken...

Finde Dein Warum

Seit der Veröffentlichung des TED-Talks „Start with why“ von Simon 
Sinek sind immer mehr Menschen auf der Suche nach ihrem Warum. 
Vorher wurde nach Sinn und Zweck unserer Existenz gesucht, jetzt 
ist es das „Warum“. Die Suche nach dem Warum kann schon rein 
sprachlich zu keinem Ergebnis führen. Ich habe es schon oft erlebt auf 
Seminaren, wo der Sprecher auf der Bühne nach einer flammenden 
Rede die Menschen mal eben nach Ihrem Warum suchen lässt. Das 
Strahlen in den Augen der Menschen bei gleichzeitiger völliger 
Verwirrung ist spaßig anzusehen, wenn es nicht so traurig wäre. 
Ego-getrieben suchen sie fast immer auf der Ebene des Geistes, des 
Verstandes. Hier werden sie aber nicht fündig. Also schauen sie sich 
um und orientieren sich an anderen. Der Geist springt mal hier hin 
mal dort hin. Ich will so sein wie Der oder Die, ich will dieses oder 
jenes. Doch wenn die Rückverbindung fehlt zum Selbst, ist die Suche 
zum Scheitern verurteilt. 

Eine alleinerziehende Mutter braucht kein teures Motivationsseminar, 
um ihr Warum zu finden: Der Grund für ihr Handeln ist das 
Wohlergehen ihrer Kinder. Es ist tief in ihr drin. Und egal, wie 
sehr sie vielleicht andere Dinge tun oder erleben möchte: ihre 
Entscheidungen werden in der Regel aus einer inneren Tiefe heraus 
gesteuert, die außerhalb ihres Egos liegt. Warum ist ein Adverb. Die 
Frage nach dem Warum führt Dich ohne Bezugspunkt nirgendwo 
hin. Es braucht einen Kontext, z. B.:  

• Warum bin ich hier? (Die Frage nach dem Grund der Existenz)  
 oder
• Warum bin ich (nicht) glücklich? (Die Frage nach der Ursache 
 eines Problems)
• Warum tust Du dies oder jenes? (Die Frage nach dem Sinn 
 unseres Handelns)

LEBENSZWECK, LEBENSSINN UND BERUFUNG
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Meiner Erfahrung nach führt der schnellste Weg zum „Warum“ über 
das „Was“, oder besser: der schnellste Weg zum Grund meines 
Handelns führt über die Beobachtung des Handelns selbst. 

Oft wird die berühmte „I have a dream“ – Rede von Martin Luther 
King Jr. als Beispiel dafür genannt, dass man mit dem Warum 
starten solle. Doch wer sich die Mühe macht, die Rede einmal im 
Original anzuhören, wird feststellen, dass King nicht mit „I have a 
dream“ anfängt, sondern damit endet! Er beginnt seine Rede mit 
der aktuellen Situation, also mit dem Was, im Sinne von: Was ist 
gerade los. Diesem Jetzt-Was setzt er ein Zukunfts-Was entgegen: 
seine Vision, seinen Traum einer gerechteren Welt. Wir könnten auch 
sagen: Die Differenz zwischen Deiner aktuellen Situation und einer 
besseren Zukunftssituation erzeugt Deinen persönlichen Antrieb, 
Dein Warum.  

Drei Schritte zu Deinem Lebenszweck / Deinem Lebenssinn / 
Deiner Berufung:

Setze Dich regelmäßig still hin. Besinne Dich. Verbinde Dich mit 
Deinem Selbst. Lasse Dich ein. Wenn der Geist zur Ruhe kommt und 
wieder zurückfindet zum Selbst, zu unserer wahren Natur, wird der 
Weg frei für das, was man vielleicht Bestimmung nennen kann. 

Lausche. 

Dieser Part wird einige Wochen oder Monate, manchmal sogar Jahre 
dauern. Sorry. Wenn es schneller geht, hast Du diese Zeit vorher 
schon immer wieder investiert und Dir einfach bisher nicht zugehört. 

Wenn Du krank bist oder auf dem Weg des Gesundwerdens, kann 
es auch sein, dass sich Dir Deine Berufung nicht direkt offenbart. 
Dann ist es noch nicht an der Zeit. Dein aktueller Lebenssinn besteht 
darin, gesund zu werden, ganz zu werden, zu Kräften zu kommen. 

KAPITEL 4 · INNERE STÄRKE ENTWICKELN
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Stellen Dir folgende Fragen:

1. Was tue ich gerne / Was würde ich gerne tun? 
 Wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würdest Du tun? Wie 
 würdest Du leben? Was wäre Dir wichtig? Liste 50 Dinge auf, die 
 Du haben / erleben / sein würdest, wenn alles möglich und alles 
 erlaubt wäre. Projiziere dabei ruhig in die Zukunft und male Dir 
 dieses Leben aus. Was wäre Dein Beitrag in der Welt? Was 
 machst Du jeden Tag in so einer Welt? Wofür nimmst Du Dir Zeit? 
 Wofür nicht? Was würdest Du sofort verändern? 

2.  Es gibt zwei Ebenen des „Warum“: 
 a. Die individuelle Ebene / Die Ebene des Geistes 
  Frage Dich, warum Du gerade diese Dinge haben / tun 
  würdest. Was gefällt Dir daran? Welche Grundbedürfnisse 
  werden damit befriedigt?  
  Laut einem Modell des Psychologen McClelland haben wir drei 
  Grundbedürfnisse:  
  i. Das Bedürfnis nach Kontrolle und Sicherheit 
  ii. Das Bedürfnis nach Potentialentfaltung, Leistung, Wettkampf 
     / Sieg
  iii. Das Bedürfnis nach Wertschätzung Verbundenheit und 
      Anerkennung

 b. Die universelle Ebene
  Es gibt manchmal Dinge, die nicht wir für uns wollen, sondern 
  wo etwas – nennen wir es Bestimmung, Universum, höhere 
  Macht, Gott oder Energie – will, dass wir dies oder jenes tun. Es 
  steht jenseits des Geistes und oft versteht man selbst nicht, 
  warum man genau das tun möchte. Auf dieser Ebene ist alles 
  möglich und „Du“ kannst tatsächlich alles schaffen, was Du 
  willst. Lass‘ sich zeigen, was in Dir danach ruft, ausgelebt zu 
  werden. 

3. Auf der Basis der Antworten aus Punkt zwei frage Dich, was Du
 eigentlich / in Wahrheit machen möchtest.

LEBENSZWECK, LEBENSSINN UND BERUFUNG
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Auf der Basis der Erkenntnisse aus diesem Prozess ergeben sich 
Antworten, vielleicht eine Neu-Ausrichtung.

„Tu was Du willst.“ Das ist das Credo vieler Coaches. Es klingt auch 
so verführerisch, weil viele Menschen gar nicht richtig leben. Sie 
existieren und erfüllen ihre Pflichten. 

„Tu was Du willst“ ist der Leitspruch in dem sehr lesenswerten 
Roman Die unendliche Geschichte von Michael Ende. Bastian, ein 
ganz normaler Junge, gerät durch ein Buch in das Land Phantasien, 
in dem ihm ein Amulett anvertraut wird, mit dessen Hilfe alles wahr 
wird, was er möchte. Bastian nutzt das Amulett und beginnt, sich 
alles Mögliche zu wünschen. Er möchte viel Gutes tun für sich und 
für andere, doch die Folgen seiner Wünsche sind fatal: Er bringt Leid 
über Phantasien, weil selbst seine guten Wünsche ego-getrieben 
sind. Es braucht seinen treuen Freund Atréju und den Glücksdrachen 
Fuchur, um dieses Leid wieder zu korrigieren. Bastian findet nach 
vielen Abenteuern zurück zu sich und zu den Dingen, die er wirklich 
und aus tiefstem Inneren will. Dein „Warum“ zu finden ist ein Prozess. 

„Geduld Du haben musst, junger Padawan.“
(Meister Yoda, Star Wars)

Was bedeutet Erfolg für Dich? Eine Delle ins Universum schlagen? 
Besser sein als jemand anders? Eine glückliche Beziehung? Stabile 
Freundschaften? Wenn Du die Ablenkungen von außen beiseite 
lässt, die Insta-Seifenblasen zerplatzen lässt, Dein Handy beiseite 
legst: was bleibt dann? Was ist Erfolg? 

Wahre Stärke entwickelst Du, wenn Du Dich entscheidest, glücklich 
zu sein; wenn Du Dich auf alle Facetten des Lebens einlässt und 
die kleinen Dinge schätzen lernst; wenn Du Dich als Teil einer 
Gemeinschaft verstehst und zum Wohle aller beiträgst, wenn Du 
Dich zurückverbindest mit Deinem Selbst. 

KAPITEL 4 · INNERE STÄRKE ENTWICKELN
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„Ultimus finis hominum est beatitudo“
„Das höchste Ziel des Menschen ist das Glück.“

(Thomas von Aquin, 1225 - 1274)
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KAPITEL 5 · DIE FÜNF SCHLÜSSEL FÜR INNERE STÄRKE

DIE FÜNF SCHLÜSSEL FÜR INNERE STÄRKE UND 
EIN SELBST-BEWUSSTES, LEBEN 

In diesem Kapitel geht es um Praxis. Du erfährst, was Du ganz 
konkret in Deinem Alltag tun kannst, um zurückzufinden zu Dir, 
zu Deiner Mitte, zu Deiner wahren Stärke. Im Coaching begleite 
ich meine Klienten persönlich auf diesem Weg. Mit diesem Buch, 
möchte ich Dich motivieren, Dich auf Deinen Weg zu begeben.

Die fünf Schlüssel werden von Top-Athleten und Elite-Performern 
gleichermaßen genutzt und gelebt. Sie sind Teil ihrer Tagesroutinen. 
Sie sind extrem Basic und werden daher leider häufig unterschätzt. 
Doch wer sich darauf einlässt, wird reich belohnt. So wie der größte 
Baum aus einem Samenkorn entsteht, beginnen große Erfolge auch 
oft mit kleinen Interventionen. 

Mit dem Wissen aus den vorangegangenen Kapiteln wird es Dir 
leichter fallen, zurückzufinden zu Dir selbst. Dazu nutzen wir die 
einfachste und zugleich anspruchsvollste Form des Geistestrainings 
überhaupt: Meditation.

Aus meiner Sicht braucht es für eine erfolgreiche Rückführung zu 
Deiner inneren Stärke nur eins: ein bewusstes Leben. Ein bewusstes 
Leben entsteht durch Sein. Die Zubringer zum Sein sind Meditation 
und Achtsamkeit.

„Mir persönlich hilft es sehr, zu meditieren, tief zu atmen, die 
Augen zu schließen und mich zu zentrieren, auf mein Inneres zu 
hören und mit meinen Kindern und meiner Mutter zu sprechen. 

Das ist definitiv etwas, was mich in der 
(NBA-) Blase bei Verstand hält.“35

(LeBron James, Basketballspieler)

Meditation ist das, was Dich wieder in Deine Mitte bringt. Der 
schnellste Weg zurück zu Deinem Selbst. Viele Menschen glauben, 
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nicht meditieren zu können, dabei machen sie es jeden Tag. Ohne 
Meditation wären wir nicht lebensfähig. Je nach Situation kann 
Meditation alles Mögliche sein. Kreuze an oder ergänze, was Du 
machst, um in Deine Mitte zu kommen (aphabetische Reihenfolge):

 Atmen
 Bewegung, z. B.  Laufen
 Coaching
 „Dampf ablassen“ (streiten, Türen knallen, eine Szene machen)
 Kampfsport 
 Laufen, Walken, Radfahren
 Meditation ganz klassisch (Sitzmeditation)
 Monotone Arbeit (Flow)
 Musik hören oder machen
 Psychotherapie
 Singen 
 Schreien
 Sport
 Tanzen
 Yoga
 ...    

Wahrscheinlich machst Du einiges davon schon ganz intuitiv. Viele 
dieser Maßnahmen regulieren die körperliche Stressreaktion und 
beruhigen darüber den Geist. Erst wenn Du körperlich entstresst 
oder zumindest etwas heruntergefahren bist, kannst Du Dich der 
Meditation im klassischen Sinne widmen. 

Erst wenn der Körper ein gewisses Ruhepotential erreicht, macht 
es Sinn, den Geist zurückzuverbinden mit dem Selbst. Sehr gut 
funktioniert das morgens nach dem Aufstehen: 

„Ich meditiere jeden Tag, und zwar meist zehn oder fünfzehn 
Minuten am Morgen, denn das bereitet mich darauf vor, 

was auch immer als nächstes kommt.“
(Michael Jordan, Basketballspieler)

MEDITATION
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Ich unterscheide vier Ebenen der klassischen Meditation:  
1. Konzentration
2. Achtsamkeit
3. Kontemplation
4. Mitgefühl / Verbundenheit

Der schnellste Weg in eine erfolgreiche Meditationspraxis führt 
über den Körper. Bevor Du mit der klassischen Meditation beginnst: 
• Entlade unbedingt Deinen Stress durch Bewegung
• Sorge für eine ausreichende Nährstoffzufuhr
• Sorge für ein angenehmes Umfeld (Temperatur etc.) 
• Sorge für ein störungsfreies Arbeiten (Handy auf Flugmodus)

Schlüssel 1: Konzentration

In unserer immer schnelllebigeren Zeit wird es immer wichtiger, sich 
konzentrieren zu können. Ständige Ablenkungen beispielsweise 
durch Social Media lassen unsere Fähigkeit, uns länger auf eine Sache 
zu fokussieren, schwinden. Konzentration und Aufmerksamkeit 
werden die wichtigsten Ressourcen der Zukunft werden. Wer sich 
konzentrieren kann, kann mehr leisten. 

Wer mehr leistet, wird wertvoller für die Gesellschaft und kann 
auch langfristig mehr Wohlstand aufbauen. Deep Work heißt das 
Zauberwort in der Businesswelt. 

Die Konzentrationsfähigkeit ist ein Schlüsselelement, um innere 
Stärke erleben zu können. Sie beruhigt unseren Geist. Sie zähmt den 
kleinen Affen und hilft ihm, ruhiger zu werden, so dass er sich mit 
seinem wahren Selbst verbinden kann. 

Achtung: 
Wenn Du an Angststörungen oder anderen psychischen Erkrankungen 
leidest, solltest Du Meditation nicht einfach im Alleingang 
praktizieren. Spreche Dich ab mit Deiner Betreuungsperson 
(psychotherapeutisch / psychiatrisch) oder Deinem Coach.

KAPITEL 5 · DIE FÜNF SCHLÜSSEL FÜR INNERE STÄRKE
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Wie trainiere ich meine Konzentration?

Mache es Dir im Sitzen bequem, z. B.  auf einem Stuhl oder Sitzkissen. 
Halte Deine Wirbelsäule aufrecht und lasse die Hände entspannt 
auf den Beinen oder im Schoß ruhen. Die genaue Handposition 
ist für den Anfang nicht wichtig. Dein Kopf steht genau über der 
Wirbelsäule, die Schultern sind entspannt. Dein Hinterkopf strebt 
leicht nach oben, die Augen sind entweder locker geschlossen oder 
fixieren einen Punkt vor Dir auf dem Boden. Deine Lippen formen 
ein entspanntes, sanftes Lächeln. 

Stelle Dir einen Timer auf 1 Minute und dann lenkst Du Deine 
Konzentration auf Deinen Atem. Du beobachtest, wie Du einatmest 
und wie Du ausatmest. Diese Beobachtung behältst Du bei, bis die 
Minute vorüber ist. 

Vermutlich wirst Du irgendwann feststellen, dass Dein Geist sich 
relativ schnell ablenken lässt von allem Möglichen und Unmöglichen. 
Du denkst plötzlich darüber nach,

• Dass Du noch einkaufen wolltest und auf keinen Fall dies oder 
 jenes vergessen darfst
• Dass Dein Knie gerade wehtut, weil Du der Meinung bist, dass 
 man zum Meditieren im Schneidersitz sitzen muss, auch wenn man 
 das vielleicht nicht / noch nicht / gerade nicht kann
• Dass Du die Übung langweilig findest, lächerlich, sinnlos oder 
 einfach nur Zeitverschwendung

Vielleicht kommen Erinnerungen hoch, alte Themen oder der Ärger 
vom Tag. Manchmal kommen auch schöne Gedanken auf. Egal was 
passiert: Du holst Dich immer wieder zurück zum Fokus auf Deinen 
Atem. Du wirst überrascht sein, wie lang eine Minute sein kann und 
wie viele Gedanken man in einer Minute so alles wälzen kann. Stelle 
es Dir wie ein Pendel vor: Du versuchst Deinen Geist ausgeglichen 
ruhen zu lassen. Doch immer wieder wirken Kräfte auf Dich ein, die 
Dich aus Deiner Mitte bringen. Das Pendel schlägt aus. Du lässt das 
Pendel einfach immer wieder zurück in die Mitte schwingen. 

SCHLÜSSEL 1: KONZENTRATION
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Mit der Zeit wirst Du merken, dass Du immer schneller bemerkst, 
dass Du abgelenkt wurdest. Du bringst Dich also schneller wieder 
zurück. Dann wirst Du irgendwann merken, dass Du immer weniger 
abgelenkt wirst (o.k., das ist sehr abhängig von der Tagesform). Du 
wirst auch feststellen, dass Du schon bald länger meditieren magst 
als 1 Minute. Steigere langsam auf 3 und später auf 5 Minuten. 
Irgendwann kommst Du auf 10 Minuten. Mit 15 Minuten steigst Du 
schon in die Champions League der Meditation auf. Nimm‘ Dir also 
wirklich Zeit, Dich langsam zu steigern.

„Meditieren zu lernen ist das größte Geschenk, das Sie sich in 
diesem Leben machen können. Denn nur durch Meditation kann 

Ihnen die Entdeckung Ihrer wahren Natur gelingen.“
(Sogyal Rinpoche, Buddhistischer Lehrmeister)

„Hey Win, aber Ich kann nicht meditieren!“

Du konntest mal nicht sprechen und doch hast Du es gelernt.
Du konntest auch mal nicht laufen und doch hast Du es gelernt.
Du konntest mal nicht mit Messer und Gabel umgehen und doch 
hast Du es gelernt.

Meditation bedeutet nicht, keine Gedanken zu haben. Meditation 
bedeutet zumindest am Anfang, sich immer wieder zurückzuholen 
in die Konzentration. Die Ablenkungen gehören einfach dazu. Sie 
sind Teil des Spiels, so wie im Training, wenn Du Dich im Yoga 
verbiegst oder im Krafttraining die Kniebeuge übst und der Trainer 
Dich immer wieder liebevoll daran erinnert, weiter zu atmen oder 
Dein Körpermitte aktiviert zu halten. Es ist nur natürlich, dass wir 
das immer wieder vergessen. Hier bist Du nun Dein eigener Trainer 
und erinnerst Dich daran, dass Du eigentlich nur Deinen Atem 
beobachten wolltest. 

Im Buddhismus spricht man von 52 Bewusstseinsebenen. Stell‘ 
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es Dir vor wie 52 Fernsehkanäle. Auf jedem Kanal laufen Filme 
mit Erinnerungen aus der Vergangenheit, Projektionen über die 
Zukunft oder tagesaktuelle News und Seifenopern. Wenn Du 
Deine Sinne aus der Außenwelt abziehst und Dich auf den Atem 
konzentrierst, ist es für den Geist so, als ob Du auf einen Schlag 
52 Fernsehkanäle auf einmal einschaltest, denen Du Dich jetzt 
zum ersten Mal bewusst öffnest. Es ist also genau richtig, wenn 
Du Dich überfordert und überwältigt fühlst. Das bedeutet, dass 
Du erfolgreich den ersten Schritt gemacht hast, die Außenwelt für 
einen Moment auszuschalten. Dieses Gefühl der Überforderung ist 
also die erste Stufe. Von dort aus kannst Du nun weitergehen und 
trainieren, Dich von all diesen Gedanken und Gefühlen zumindest 
für ein paar Minuten zu entkoppeln. Viele Gedanken, Erinnerungen 
und Ereignisse sind emotional aufgeladen. Unser Geist lässt sich 
schnell von Emotionen mitreißen und versinkt dann in Ihnen. Durch 
das Trainieren der Konzentration holst Du Deinen Geist immer 
wieder zurück. Vorübergehend entkoppelst Du ihn von all dem, was 
auf ihn einwirkt. Für einen kurzen Moment befreist Du Dich aus den 
Verstrickungen und schlüpfst in die Beobachterrolle.

Stell‘ Dir vor, Du bist Gastgeber einer Party. Ständig klingelt es an 
der Tür, angenehme und unangenehme Gäste treten ein. Du bist 
freundlich entspannt, heißt jeden willkommen und weist jedem 
Gast einen Platz zu, ohne Dich aber zu sehr auf den einzelnen 
Gast einzulassen, da Du Dich ja um alle kümmern möchtest. Jeder 
Gedanke, jede Emotion, jede Erinnerung bekommt freundlich ihren 
Platz zugewiesen und Du kehrst wieder zurück zu Deinem Atem. 

„Hey Win, kann ich auch etwas anderes als Fixpunkt verwenden statt 
des Atems?“

Deinen Atem hast Du praktischerweise immer dabei. Du kannst 
aber auch einfach einen Punkt vor Dir fixieren, eine Kerze, eine leere 
Wand oder ein Bild. Auch Musik ist möglich. Bedenke jedoch, dass 
Du mit diesen äußeren Faktoren zwar die Konzentrationsfähigkeit 
trainieren kannst, aber etwas weniger bei Dir bist, als wenn Du 
tatsächlich den Atem nutzt. 

SCHLÜSSEL 1: KONZENTRATION
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Schon allein durch diese Form der Meditation kannst Du Dein Gehirn 
strukturell verändern. Ein bestimmter Bereich, Amygdala genannt, 
ist für unser Angstempfinden zuständig. Durch ständige Sorgen wird 
sie trainiert und wächst, so dass auch kleine Herausforderungen 
irgendwann eine starke Angstreaktion auslösen können. Mit der 
richtigen Meditation verkleinert sie sich wieder zurück auf eine 
angemessene Größe. Meditation macht Dein Gehirn mutiger.

Diese Übung der stillen Meditation ist die einfachste und deshalb 
schwierigste Aufgabe von allen. Du kannst im Alltag Mini-
Meditationen einbauen, die den Geist regelmäßig wieder beruhigen 
und erden. Atme dazu einfach ein- bis dreimal tief ein und aus, z. B. 
bevor Du das Haus verlässt, wenn das Telefon klingelt, im Aufzug, 
vor dem Schlafengehen. 

Die zweite Ebene der Meditation ist gleichzeitig der zweite Schlüssel 
für ein selbst-bewusstes Leben: Awareness / Achtsamkeit.

Schlüssel 2: Awareness / Achtsamkeit / Bewusstsein

Michael Jordan, Shaquille O’Neal, Kobe Bryant und viele andere 
erfolgreiche Menschen praktizier(t)en Achtsamkeitsmeditation.

In der Konzentrationsübung ziehst Du Deine Sinne zurück und 
arbeitest daran, Deinen Geist zu zähmen. Konzentration ist das 
Fundament aller weiteren Ebenen. 

Auf der Ebene der Achtsamkeit trainierst Du jetzt, ganz bewusst 
alle äußeren und inneren „Störfaktoren“ wahrzunehmen, dabei aber 
still und gelassen zu bleiben. Diese Stille und Gelassenheit hast 
Du auf der ersten Stufe schon trainiert. Du musst nichts tun, wenn 
Gedanken oder Gefühle hochkommen. Betrachte Sie mit Interesse 
wie einen Kinofilm. Es kann ergreifend sein, lustig, traurig, ärgerlich 
oder erschütternd, aber Du bleibst Dir die ganze Zeit bewusst, 
dass es „nur ein Film“ ist. Hier und jetzt ist es nicht erforderlich, 
irgendetwas zu tun. 
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Es kann passieren, dass ein Gedanke Dich „mitnimmt“. Irgendwann 
erinnerst Du Dich aber wieder an das Hier und Jetzt. Das ist der 
Moment, in dem Du Dich wieder zurückholst.
Im Achtsamkeitstraining nimmst Du alles um Dich herum wahr. 
Du wirst dabei zum Beobachter des Beobachters. Aus dieser 
Perspektive erkennst Du, dass es Sinnesreize einerseits und 
Reaktionen andererseits gibt. Zwischen diesen beiden gibt es einen 
kleinen Raum. Dieser Raum kann durch Übung ausgedehnt werden. 
George Mumford, der Meditationstrainer der Top-Athleten der NBA 
erklärt:

„Wenn man Raum zwischen Stimulus und Reaktion schafft –
 sind drei Sekunden eine Ewigkeit.“36

Achtsamkeitsmeditation ist eine hervorragende Gelassenheits-
übung. Du lernst, Emotionen in Dir besser auszuhalten, ihnen die 
Stirn zu bieten, Dich über sie zu stellen. Damit gewinnst Du noch 
mehr Kontrolle über Deine Emotionen. Je besser Du die Stürme in 
Dir selbst erkennst, desto besser kannst Du das Verhalten Deiner 
Mitmenschen verstehen. Du nimmst Angriffe weniger persönlich, Du 
erkennst Muster und kannst neue Strategien entwickeln. 

Im englischsprachigen Raum wirst Du häufig den Begriff 
„mindfulness“ hören. Ich halte ihn für irreführend, weil er den Geist / 
Mind in den Vordergrund stellt. Da das Selbst wissenschaftlich noch 
nicht erforscht ist, existiert es in der modernen Welt auch nicht. Du 
weißt jetzt schon etwas mehr. 

Achtsamkeit entsteht für mich aus einem leeren Geist, der aus 
dem Selbst heraus wahrnimmt. 

Wie Du bei vielen Athleten sehen kannst, genügen schon diese zwei 
Ebenen, um tolle Erfolge zu erzielen. Es gibt jedoch zwei weitere 
Level, die die volle Entfaltung ermöglichen. 

SCHLÜSSEL 2: BEWUSSTSEIN
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Insgesamt subsummiere ich Meditation unter vier Überschriften:

1. Konzentration trainiert den Geist, sich von äußeren und inneren 
 Einflüssen nicht ablenken zu lassen. Der Geist bleibt ruhig. 
2.  Achtsamkeit schult den Geist, Probleme oder negative 
 Erinnerungen auszuhalten. 
3. Kontemplation eliminiert die Probleme und löst die negativen 
 Einflüsse auf. Damit entsteht echte Freiheit.  
4. Mitgefühl stellt Deine Meditationspraxis in einen größeren, 
 sinnvollen Kontext.

Schlüssel 3: Kontemplation 

Dies ist der Schlüssel, den Dir kein Buch (auch dieses nicht), kein 
Seminar, kein Podcast und kein Motivationscoach abnehmen 
kann. 

Kontemplation ist die Ebene der bewussten Auseinandersetzung mit 
Deinen Themen. Du schiebst den Gedanken, die Erinnerung nicht 
weg, sondern schaust es Dir bewusst, konzentriert und achtsam an 
und lässt Dein Selbst den Fehler des Geistes korrigieren. 

„Jedes Verhalten ist erlernt.
Jedes Verhalten kann auch umgelernt werden!“

(Francine Shapiro, Psychologin)

Du hast gelernt, Dich zu konzentrieren und Gedanken und Gefühle 
zu beobachten, ohne Dich mit Ihnen zu identifizieren. Jetzt kommt 
der vielleicht wichtigste Teil für wahre innere Stärke. Vielleicht 
hast Du bemerkt, dass bestimmte Erinnerungen, Gefühle oder 
Gedanken immer wiederkehren. An dieser Stelle scheitern viele 
unnötig, weil sie glauben, man können negative Erinnerungen, 
Gedanken oder Glaubenssätze einfach wegignorieren oder mit 
positiven Affirmationen überschreiben. Tatsächlich ist es in vielen 
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Weisheitslehren aber so, dass das direkte oder indirekte Anschauen / 
das „sich stellen“ der Weg ist, diese Dinge abzuschließen und 
wirksam hinter sich zu bringen. 

Der beste Samen kann nicht wachsen, wenn er nicht auf fruchtbaren 
Boden fällt. Ebenso kann positives Denken, können positive 
Affirmationen und Wunschdenken nur greifen, wenn Du von 
innen heraus wirklich bereit dafür bist. Dazu ist es notwendig, 
aufzuräumen im Geist. Das kann in der Stille passieren wie z. B. in 
der Einsichtsmeditation. Es kann aber auch das Gespräch sein mit 
dem Partner, der besten Freundin, mit Kollegen oder Bekannten. Es 
kann eine flüchtige Begegnung im Café sein oder der Austausch mit 
einem spirituellen Lehrer. 

Ich erlebe diesen Moment mit meinen Klienten im Coachingprozess. 
Dies ist meiner Meinung nach auch der Sinn eines Coachings. Dabei 
habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Coachingsessions umso 
kürzer und intensiver sind, je mehr die Person sich schon bewusst 
(!) und lösungsorientiert mit Ihren Themen auseinandergesetzt hat. 
Es ist mein täglich Brot sozusagen, weil es in fast jeder Coaching-
Session passiert. Und jedes Mal ist es wie ein kleines Wunder.

Dieser Teil fehlt im modernen „Denke immer positiv“-Mindset 
komplett: Die Auflösung begrenzender oder belastender 
Erinnerungen, Gedanken und Gefühle durch ein sich-ihnen-stellen, 
durch die bewusste Auseinandersetzung mit ihnen. Je mehr Du 
Deine Themen verdrängst, je mehr Energie Du darauf verwendest, 
sie zu ignorieren oder gar zu verleugnen, desto größer und stärker 
werden sie. Alles strebt nach Ausgleich. 

Je mehr Energie Du ihnen entgegenstellst, desto mehr Energie 
entziehen sie Dir. Sei schlau, und stelle Dich den Schatten. Denn 
mehr sind sie nicht als Schatten ohne Substanz. 

In der Kontemplation entsteht tiefe Einsicht. Aus der Einsicht 
entsteht wahre Befreiung. 
Exkurs: Stirnguss und EMDR

SCHLÜSSEL 3: KONTEMPLATION
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Interessanterweise gibt es Methoden der Kontemplation, die 
den Geist komplett umgehen und dieselben Ergebnisse erzielen. 
Zwei Beispiele dafür sind ayurvedische Behandlungen und die 
psychotherapeutische Methode EMDR. 

Wie bereits erwähnt versteht der Ayurveda uns als Kombination 
von Körper, Sinnen, Geist und Selbst. Die ersten drei werden durch 
Massagen, innere Reinigung, Ausleitung und Meditation intensiv 
gereinigt, genährt und gestärkt. Oft sind negative Erinnerungen 
im Körper gespeichert. Durch liebevolle Berührung und Massagen 
werden diese Erinnerungen freigesetzt und gelöst (damit sind wir 
wieder bei der körperlichen Dimension von Stress). 

Ein Highlight ayurvedischer Therapie ist der medizinische Stirnguss. 
Dabei wird ein fortlaufender Strahl warmen Öls auf die Stirn geleitet. 
Die sanften Bewegungen des Öls nach rechts und nach links führen 
zu einer tiefgehenden Beruhigung des Geistes. 
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Auf einem Teilaspekt des Stirnguss, nämlich der kontinuierlichen 
Stimulation des Nervensystems, beruht auch das Geheimnis des 
EMDR.

EMDR steht für Eye movement desensitization and reprocessing 
(Desensibilisierung und Reprozessierung durch Augenbewegung). 
Nachts im Schlaf, wenn wir Träumen, bewegen sich unsere Augen. 
Diese Bewegungen werden Rapid Eye Movement, kurz REM 
genannt. Die Psychologin Francine Shapiro entdeckte Ende des 20. 
Jahrhunderts, dass, wenn man im psychotherapeutischen Prozess 
den Klienten die Augen schnell nach rechts und links bewegen lässt, 
diese Prozesse schneller und effektiver ablaufen. Ihre Methode wird 
z. B.  in der Traumatherapie erfolgreich eingesetzt. Insbesondere bei 
traumatisierten Soldaten gibt es sehr spannende Erfolge. 

Es gibt einige Theorien, aber eine bewiesene wissenschaftliche 
Erklärung exisitiert bisher nicht. Das derzeitige Verständnis 
der Wirkmechanismen, die dem EMDR zugrunde liegen, 
ähnelt dem Gleichnis von den Blinden und dem Elefanten, 
die jeder einen anderen Teil des Elefanten zu fassen  
bekommen. Es gibt viele Teilaspekte aber kein zusammenhängendes 
Bild. 

Die Theorien reichen von klassischer Konditionierung, über 
neurobiologische Gedächtnisveränderungen bis hin zu bilateraler 
Hemisphärenstimulation37.

Das Geheimnis des Erfolgs von Stirnguss und EMDR liegt aus meiner 
Sicht weder rein auf der körperlichen Ebene (neurologisch), noch nur 
auf der mentalen Ebene (Geist). 

Ich würde sagen, die Techniken und Protokolle im EMDR, die auch 
im Coaching erfolgreich eingesetzt werden, umgehen den Geist und 
führen zu einer natürlichen Rückverbindung und Synchronisation 
von Körper und Geist mit dem Selbst. Diese Rückverbindung 
führt zur Auflösung des Problems durch Einsicht und Stärkung der 
Willenskraft. 
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„Die Lösung des Problems liegt immer im Klienten.“

Das ist der Leitspruch der Gesprächstherapie. Im Gespräch mit 
dem Therapeuten löst der Klient sein Problem selbst. Rogers, der 
Begründer der Gesprächstherapie, ging davon aus, dass der Mensch 
eine angeborene Tendenz zur Selbstverwirklichung habe. Er ist 
von innen heraus in der Lage, seine Situation zu analysieren und 
selbst Lösungen zu entwickeln. Die Aufgabe der Psychotherapie ist 
lediglich, ein günstiges Klima dafür zu schaffen, den Rahmen für die 
Selbstreflexion zu liefern.

Das Geheimnis des Erfolgs liegt in der Stille: in der Pause, in der 
niemand etwas sagt. Wenn das Gesagte im Raum steht und der 
Therapeut empathisch die Klappe hält. Und dann geschieht oft das 
Wunder: Irgendetwas im Klienten verändert sich. Eine innere Kraft 
übernimmt das Ruder. Die Herausforderung / das Problem wird neu 
bewertet und gelöst. Diese Kraft ist unsere innere Weisheit oder 
Intelligenz. Sie ist Teil unserer wahren Natur, Ausdruck unserer Seele. 

Wenn wir verbunden sind mit unserem Wesenskern, wenn wir in 
unserer Mitte verweilen, hat unser Geist optimalen Zugriff auf 
seine drei Grundfähigkeiten, die sich ungetrübt entfalten können: 
Erinnerungsfähigkeit, Entscheidungs- und Unterscheidungskraft 
sowie Willenskraft. Rogers fasst den Prozess so zusammen:

„Wenn ich vermeide sie zu beeinflussen, 
werden die Menschen sie selbst.“

 Die Kombination des gesprächstherapeutischen Interviews vor 
dem Hintergrund vedischer Philosophie in Kombination mit EMDR-
Techniken ist das Fundament für die Erfolge meiner Arbeit mit 
meinen Klienten. 

Auch wenn manche Menschen es nicht wahrhaben wollen (vor allem 
Männer): Gewisse Themen lassen sich nicht allein aufarbeiten.  

SCHLÜSSEL 3: KONTEMPLATION
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Wir brauchen einander. Wir haben alle irgendwo einen blinden Fleck. 
Daher brauchen auch Coaches und Psychotherapeuten Supervision 
und Kollegen, mit denen sie an ihren eigenen Themen arbeiten. Ich 
bin dankbar für meine Freunde und meinen Coach, meine Lehrer 
und Mentoren, die mir regelmäßig Feedback geben.         

Ich glaube, dass es biologisch so gewollt ist, dass wir nicht alle 
Probleme alleine lösen können. Die Folge wären völlige Anarchie und 
Egoismus. Wir sind physisch, psycho-mental, sozial und ökologisch 
aufeinander angewiesen. Das kann man als Einschränkung oder als 
Chance wahrnehmen. 

Hinter fast allen erfolgreichen Menschen stehen Trainer, Mentoren, 
Coaches, Partner, Familie oder Freunde. Der beste Fußballer hat 
keinen Wert, wenn sein Team ihm nicht zuspielt. Wettkämpfe können 
nicht stattfinden ohne Wertungsrichter. Turniere können nicht 
ausgerichtet werden ohne ehrenamtliche Helfer und organisierende 
Funktionäre. 

Leben funktioniert nur im Miteinander. 

Kontemplation findet sowohl allein als auch gemeinsam statt. Im 
Wechselspiel zwischen Introspektion allein und Reflektion im Spiegel 
eines wohlmeinenden Mitmenschen erkennen wir uns selbst am 
besten. 

Hey Win, aber wie finde ich Menschen, die es wirklich gut mit mir 
meinen und die mich unterstützen können?

Zunächst einmal glaube daran, dass es Menschen gibt, die Dich 
unterstützen und begleiten mögen. Wenn Du niemand in Deinem 
Umfeld hast, mache Dich auf die Suche. Sei offen. Wir können von 
jedem Menschen lernen, dem wir begegnen. In der Psychotherapie 
sind Probesitzungen üblich, so dass Du schauen kannst, ob ihr 
wirklich zusammenpasst. Und auch im Coaching wirst Du sehr schnell 
feststellen, ob die Chemie stimmt.
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Schlüssel 4: Empathie / Mitgefühl 

Auf dieser Ebene erinnerst Du Dich daran, dass Du Teil von etwas 
Größerem bist. Deine Arbeit an Dir ist kein Selbstzweck. Sie macht 
Dich wertvoller für Dich und Dein Umfeld. Im Buddhismus ist die 
Meditation der „Liebenden Güte“ weit verbreitet. Hier geht es 
darum, am Ende einer Meditations-Session Mitgefühl zu entwickeln 
für sich selbst, für die Mitmenschen und schließlich für alle fühlenden 
Wesen. Dazu können die folgenden Worte gedacht oder gesprochen 
werden: 

„Mögen alle Wesen glücklich sein und verstehen, 
was zu wahrem Glück führt.

Mögen alle Wesen frei sein von Leiden 
und verstehen, was Leiden schafft.

Mögen alle Wesen die wirkliche Freude erfahren, 
die über alle Leiden hinausgeht.

Mögen alle Wesen den Zustand tiefen Gleichmutes erfahren.“

Auf der Ebene der Empathie erleben Menschen in der Meditation 
regelmäßig Gefühle von tiefer Freude, Verbundenheit, Flow oder 
sogar Ekstase. Diese Ebene ist für mich Start- und Endpunkt der 
meditativen Praxis. Es braucht Selbstliebe, um mit einem bewussten 
Leben zu beginnen und Nächstenliebe, um diesem Leben einen 
Sinn zu verleihen. Aus dieser Verbindung entsteht wahre innere 
Stärke als Fundament für Erfolg, Freude und ein erfülltes Leben. 
Neuere Forschungen haben einen Zusammenhang entdeckt 
zwischen Smartphone-Benutzung und Beziehungsqualität. Viele 
Partnerschaften leiden, weil einer oder beide sich permanent 
ablenken lassen oder weil man vielleicht sogar abhängig ist von dem 
Gerät. Wir fühlen einander nicht mehr. 

Die Ebene der Empathie wird auch in der Arbeitswelt der Zukunft 
an Bedeutung gewinnen. Menschen werden global vernetzt. Wir 
arbeiten verstärkt mittels Videokonferenzen und Messenger-
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Chats. Um Missverständnisse zu vermeiden, ist eine sehr achtsame 
Kommunikation, die auf Einfühlungsvermögen und Verstehen-
Wollen beruht essentiell.

Vielleicht kennst Du die folgenden Sätze:
„Nur wenn Du Dich selbst liebst, kannst Du andere lieben.“ Oder 
„Nur wenn es Dir gut geht, kannst Du anderen helfen.“

Jede Mutter kann zumindest den zweiten Satz ad absurdum führen. 
Auch mit Schlafmangel, traurig, gebeutelt und geschunden sind 
Mütter für ihre Kinder da. Meine Erfahrung ist, dass es sehr viele 
Menschen gibt, die innerlich tod-unglücklich sind, nach außen aber 
unendlich viel Liebe, Aufmerksamkeit und Fürsorge schenken. 

Das beste Beispiel dafür ist Mutter Theresa. Als junges Mädchen 
war sie fasziniert von Geschichten über das Leben und den Dienst 
von Missionaren in Indien. Schon sehr früh wusste Sie, dass sie 
Nonne und ebenfalls Missionarin werden wollte (dharma). Genau 
diesen Weg wählte sie. Sie setzte sich überall auf der Welt für die 
Ärmsten der Armen ein. Der pakistanische Premierminister Nawaz 
Sharif nannte sie „eine seltene und einzigartige Person, die lange 
für höhere Zwecke lebte. Ihre lebenslange Hingabe an die Pflege 
der Armen, Kranken und Benachteiligten war eines der höchsten 
Beispiele für den Dienst an unserer Menschheit.“ 

Soll so ein Mensch nicht perfekt im Einklang gewesen sein mit sich 
und der Welt?  Leider nein. Privat erlebte Teresa tiefste Krisen in 
ihrem religiösen Glauben. Diese dunklen Phasen dauerten fast 50 
Jahre an und begleiteten sie bis an ihr Lebensende. In Briefen äußerte 
sie Zweifel an der Existenz Gottes und beschrieb den Schmerz über 
ihren Mangel an Glauben:

„Wo ist mein Glaube? Selbst tief unten ... ist nichts als Leere und 
Dunkelheit. ... Wenn es Gott gibt - bitte vergib mir. Wenn ich 

versuche, meine Gedanken zum Himmel zu erheben, ist da eine 
so überzeugende Leere, dass genau diese Gedanken wie scharfe 

Messer zurückkehren und meine Seele verletzen.“
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Ich kenne viele Menschen, die lieben können und dennoch von 
sich selbst abgeschnitten scheinen. Wohlgemerkt scheinen. Das 
Selbst und die wahre Selbstliebe ist immer da. Sie ist nur manchmal 
verborgen hinter Schleiern des Geistes. 

Die Rückverbindung zu Dir selbst ist der Schlüssel:

„Der Weise sieht alle Wesen im Selbst und das Selbst 
in allen Wesen; aus diesem Grund wendet er sich 

niemals von ihm (dem Selbst) ab.
Er hasst niemanden. Für den Sehenden, der alle Wesen 

als das selbst wahrnimmt: welche Verblendung, 
welchen Kummer kann es für ihn geben,

wenn er diese Einheit sieht?“
(Isha Upanishad)

Schlüssel 5: Willenskraft

„Niemand muss Übungen machen, um seinen 
Geist auf etwas zu konzentrieren, was er wirklich will.“

(Wallace D. Wattles in „The science of getting rich“)

 
Willenskraft entsteht automatisch, wenn Dein Geist mit Deinem 
Selbst verbunden ist. Sie basiert auf Selbstbewusstsein, Disziplin, 
Fokus, Vertrauen und Ausdauer.

Selbstbewusstsein

Nur wenn ich mir das Erreichen eines Zieles zutraue, kann ich 
Willenskraft aufbauen. Wenn ich mir nicht wirklich zutraue, 
abzunehmen, Muskeln aufzubauen, eine Prüfung zu bestehen, oder 
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erfolgreich zu werden, wird mein System keine Energie bereitstellen. 
Stattdessen werden Gründe gefunden, warum wir nicht erfolgreich 
werden können. Manchmal haben wir in unserer Vergangenheit 
Scheitern erlebt. So etwas kann tiefe Narben hinterlassen. Vor allem 
lang andauernde, negative Erlebnisse können uns passiv machen. 
Passivität als Reaktion auf einen Schock ist eine biologische Reaktion. 
Dieses Phänomen heißt „erlernte Hilflosigkeit“. 

Erlernte Hilflosigkeit ist die aufgrund negativer Erfahrung entwickelte 
Überzeugung, 

1. die Fähigkeit zur Veränderung der eigenen Lebenssituation 
 verloren zu haben und 
2. für diesen Zustand selbst verantwortlich zu sein. 

In beiden Fällen hilft die Rückverbindung zum Selbst, um die eigenen 
Kräfte wiederzuentdecken. 

Disziplin

In dem Wort Disziplin steckt lat. Discipulus = der Schüler bzw. 
lat. discipere = (geistig) erfassen, ergreifen, aufnehmen. Disziplin 
hat also etwas mit Aufmerksamkeit zu tun, mit Bewusstsein und 
Achtsamkeit. Disziplin entsteht automatisch, wenn Du wach bist, 
wenn Du offen bist für den Weg, den Prozess, die Schritte und die 
Aufgaben, die Dich an Dein Ziel bringen. 

Fokus

Es ist leichter, diszipliniert zu sein, wenn ich mein Ziel klar im Fokus 
habe. Ohne Ziel fehlt dem Geist der Sinn, und ohne Sinn entsteht 
keine Willenskraft. Hier sehen wir wieder, wie wichtig der Sinn 
ist. Den Fokus zu halten trainierst Du durch Meditation im Sinne 
von Konzentrationstraining. Die Ausrichtung des Fokus (also die 
Auswahl des richtigen Ziels) entsteht durch eine Rückverbindung 
des Geistes mit dem Selbst, Deinem Wesenskern. Das Ziel sollte auf 
allen Ebenen (Körper, Geist, Sinne) erlebbar / fühlbar sein. Wenn 
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Du Dich am Ziel sehen kannst, wenn Du das Gefühl spüren kannst, 
wie es ist, wenn Du Dein Ziel erreicht hast, vielleicht ein Kribbeln im 
Bauch oder etwas anderes, wenn Du tief in Dir spürst, dass Du da 
hingehörst, dann sollte es der richtige Fokus sein.

Unser Alltag lenkt den Geist gerne mal ab. Daher wird oft empfohlen 
ein Visionboard zu erstellen, dass Dir Deine Ziele jeden Tag sichtbar 
und greifbar macht. Schau, wie es für Dich gut passt. 

Vertrauen

Vertrauen entsteht durch Selbst-Bewusst-Sein und Awareness.

Vetrauen bedarf immer einer Grundlage. Diese Grundlage können 
gemachte Erfahrungen sein (Selbstwirksamkeit), aber auch das 
Vertrauen in Mitmenschen, in eine höhere Instanz, in die Sinnhaftigkeit 
des Lebens. Die Rückverbindung mit dem Selbst erzeugt ganz von 
selbst Selbst-Vertrauen.

Ausdauer

Am Anfang steht die Entscheidung. Danach ist Ausdauer eine 
natürliche Folge von Routinen, Ritualen, Fokus und Selbstvertrauen. 
Je mehr Routinen Du in Deinem Alltag hast, desto entspannter kann 
Dein Geist agieren und sich auf das Wesentliche konzentrieren. 

Zusammengefasst können wir sagen, dass Willenskraft eine 
natürliche Folge der Rückverbindung mit Deinem wahren Selbst ist. 
Du kannst es Dir vorstellen wir einen Laser. Ein Laser ist gebündelte 
Energie. Eine normale Glühbirne hingegen streut ihre Energie in 
alle Richtungen. Wenn Dein Geist mit Deinem Selbst und mit dem 
Universum im Einklang steht, fokussiert und klar, werden Willenskraft 
und innere Stärke selbstverständlich.

Der größte Feind Deiner Willenskraft ist in unserer modernen 
Welt Dein Smartphone. Es ermöglicht nicht nur den Zugang zu 
hochentwickelten Kommunikationsnetzwerken, sondern auch zu 
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einer breiten Palette von Unterhaltungsmöglichkeiten wie Spielen, 
Multimedia-Playern, Fotoalben und elektronischen Büchern. 
Smartphones bieten wichtige Tools wie Global Positioning 
System (GPS), Kamera, Aufnahmegeräte, Übersetzer, Uhr, Radio, 
Fernsteuerung von Elektrogeräten, Taschenlampe, Taschenrechner, 
E-Wallet und Gesundheitstracker. Wir verwenden sie ständig. 

Exzessive Smartphone-Nutzung kann zu Veränderungen im Gehirn 
führen. Die Aufmerksamkeitsspanne kann sich verringern, man ist 
schneller abgelenkt. Die schnelle Verfügbarkeit ständig neuer Reize 
und Belohnungen kann zu Abhängigkeit führen. Wir verlieren die 
Fähigkeit, Freude zu empfinden oder emotionale Zufriedenheit zu 
fühlen, wenn wir mit Freunden oder der Familie Zeit verbringen. 
Weitere mögliche Folgen ausufernder Handynutzung:
• Gestörte Emotionsregulation und Impulskontrolle
• Gestörte Entscheidungsfindung
• Gestörte Konnektivität in Teilen des Gehirns

Exzessive Smartphone-Nutzung geht auch mit anderen psychischen 
Störungen wie sozialer Angst, Depression, Impulsivität, Einsamkeit 
sowie Aufmerksamkeitsstörungen einher. Das Bedürfnis, zwanghaft 
neue Nachrichten und Benachrichtigungen zu überprüfen, kann den 
persönlichen Stress erhöhen. 

Jugendliche, die übermäßig auf Smartphones angewiesen sind, 
insbesondere für soziale Kontakte, sammeln weniger Erfahrungen 
im Umgang mit nonverbalen Kommunikationsfähigkeiten wie dem 
Verstehen von Mimik oder emotionalen Reaktionen. Darüber hinaus 
sind sie ihrem eigenen Verhalten weniger sensibel gegenüber. 

Menschen empfinden physischen Schmerz, wenn sie von ihrem 
Handy getrennt werden, manche hören Phantomklingeln oder spüren 
Phantomvibrationen. Das sind klare Anzeichen einer Abhängigkeit. 

Die fünf Schlüssel werden Dir helfen, diese Herausforderung zu 
meistern und eine gesunde Technologie-Life-Balance zu entwickeln. 
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WAHRE STÄRKE ENTWICKELN

Innerer Frieden, das Verweilen im Selbst, ist das Fundament 
für Klarheit im Geist, Orientierung, Fokus, Wohlbefinden, 
Zufriedenheit, Erfolg und wahre Stärke.

In diesem Buch habe ich mich bemüht, meine Erfahrungen, 
allgemeine Prinzipien und alte Weisheiten praxisnah und anschaulich 
zu vermitteln. Sie sollen Dir helfen, Deinen Weg zu finden und 
Deinen Weg zu gehen. Das gelingt meiner Meinung nach, wenn wir 
unser Ego hinter uns lassen und die sieben Ebenen so ausrichten, 
dass sich Innen und Außen berühren. 

Wie in einem Laserstrahl kann jetzt Energie gebündelt werden, 
zielgerichtet fließen und Du beginnst, Dein Leben zu leben: 

• Du ruhst in Dir und spürst Deine innere Stärke
• Dein Geist ist klar, wach und fokussiert
• Dein Körper ist leistungsfähig und stark. Du hast Lust, Dich zu 
 bewegen und Körper und Geist gut zu ernähren. Du achtest auf 
 Deinen Schlaf und freust Dich auf die tägliche Dosis Meditation
• Du schließt Frieden mit Deiner Familie (das kann ganz 
 unterschiedlich aussehen) und Frieden mit Deiner Vergangenheit
• Du erlebst tiefe Verbundenheit, Klarheit und Mitgefühl im 
 Umgang mit Deinen Mitmenschen (Freunde, Partner, Kollegen, ..)
• Du durchschaust die Begrenzungen des Geistes, tanszendierst 
 die Begrenzungen gesellschaftlichen Denkens und übernimmst
 ethische, wirtschaftliche und ökologische Verantwortung. Du 
 bemühst Dich um Wohlstand für Dich und 
• Du lebst im Einklang mit universellen Prinzipien, im Flow mit den 
 natürlichen Rhythmen und erfüllt von Freude und Sinnhaftigkeit

Klingt nach Arbeit? Vielleicht, aber es lohnt sich. 
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Erinnerst Du Dich an dieses Zitat vom Anfang?

„Du wirst Dir für eine 
lange Zeit Deiner Kräfte nicht  

bewusst sein. Deine Stärke wird 
erwachen, wenn Du an Deine 
wahre Größe erinnert wirst.“

(Zitat aus dem Ramayana, einem alten indischen Epos)
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Es ist ein Ausschnitt aus einem weiteren großen Werk der indischen 
Literatur, dem Ramayana. Eine Schlüsselfigur in diesem Epos ist 
Hanuman, eine Gottheit in Affengestalt. Er ist schnell wie der Wind, 
weil er fliegen kann, er hat die Kraft, Berge auszureißen und seine 
Stimme klingt wie Donner. Er kann seine Größe beliebig verkleinern 
und vergrößern. Als Jugendlicher treibt er sehr viel Unfug mit seinen 
Fähigkeiten. 

Aufgrund seines Übermuts richtet er sehr viel Schaden an, so dass 
er von aufgebrachten Wesen mit einem Fluch belegt wird: „Oh Affe, 
durch unseren Fluch getäuscht, wirst du dir für lange Zeit deiner 
eigenen Stärke nicht bewusst sein, durch die du uns gequält hast. 
Deine Stärke wird erst wieder erwachen, wenn Du an Deine 
wahre Größe erinnert wirst.“ So vergisst Hanuman seine magischen 
Fähigkeiten. 

Erst in einer Krise viele Jahre später findet er zurück zu seiner 
wahren Kraft und Größe. Sita, die Frau seines besten Freundes 
Ram ist entführt worden. Hanuman soll helfen, sie aus den Fängen 
des Schurken Ravanna zu befreien, der Sita auf der Insel Sri Lanka 
gefangen hält. In diesem Moment der Not seiner Freunde und 
beseelt mit dem Willen, ihnen zu helfen, wird der Fluch von ihm 
genommen. Hanuman wird sich wieder seiner Kräfte bewusst. 

Er baut aus riesigen Felsen in Windeseile eine Landbrücke von Indien 
nach Sri Lanka. (Vor einigen Jahren wurde auf Satellitenaufnahmen der 
Nasa tatsächlich eine Art Brücke von Indien nach Sri Lanka entdeckt. 
Die Gelehrten streiten sich noch, ob sie natürlichen Ursprungs ist 
oder menschengemacht.)  Dort, auf Sri Lanka, verkleinert er sich auf 
die Größe einer Ameise, um Sita unbemerkt eine Nachricht von der 
bevorstehenden Rettung zu überbringen. Die Rettungsoperation 
gelingt, und das Paar ist dank seiner Hilfe schließlich wieder glücklich 
vereint. 

Diese Geschichte steht sinnbildlich für die fantastischen Fähigkeiten 
unseres Affen-Geistes, die noch verborgen in uns schlummern. Erst, 
wenn wir uns einer Aufgabe verschreiben, die größer ist als wir 
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selbst, die einen Mehrwert schafft nicht nur für uns selbst, und für 
die genau wir wie gemacht sind, erwachen wir zu unserem vollen 
Potential. 

Es gibt drei weitere Dinge, die wir von Hanuman lernen können, um 
unsere Stärke vollumfänglich zu entfalten:

Erstens: 
Hanuman behält immer einen positiven, freudigen Geist. 

Erinnere Dich: Deine wahres Selbst ist reines Bewusstein und immer 
glücklich. Die Rückverbindung des Geistes mit dem Selbst erzeugt 
ganz natürlich ein positives Mindset und Lebensfreude.

Zweitens: 
Er verneigte sich vor jedem. 

Sein Name setzt sich zusammen aus den Sanskrit-Begriffen Hanu = 
zerstören und maan = Ego. Hanuman ist jemand, der sein Ego 
zerstört hat. Im respektvollen Umgang mit Deinen Mitmenschen 
zeigt sich Deine wahre Stärke.
 

Drittens: 
Hanuman vereint drei Formen der Intelligenz in sich: 

Mentale oder kognitive Intelligenz
Emotionale oder soziale Intelligenz und

Spirituelle Intelligenz

Ein Mensch, der alles nur rein rational und analytisch erfasst, kann 
(unabsichtlich) sehr kalt und rücksichtslos wirken bzw. handeln. 
Mr. Spock lässt grüßen. Ein Mensch, der sehr emotional ist, 
kann unentschlossen und unsicher sein. Stärke entsteht, wenn 
es uns gelingt, Denken und Fühlen zu vereinen, Herz und Hirn 
zusammenzubringen. Das ist hier mit Spiritualität gemeint. Es geht 
also explizit nicht um religiöse oder esoterische Lehren, sondern 
ganz einfach darum, sich als Teil von etwas Größerem begreifen. 
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Der Geburtstag Hanumans wird dieses Jahr (2021) am 27.04. 
gefeiert. Es ist zufällig auch der Tag, an dem ich die letzten Seiten 
dieses Buch verfasse. 

Folge diesen fünf Schritten, um Deinen inneren Frieden und Deine 
wahre Stärke wiederzuentdecken und zu kultivieren:

1. Kenne die Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten aus den 
 Quellen dieses Buches, die schon seit Urzeiten gelten. Erinnere 
 Dich, wer Du wirklich bist in Deinem Wesenskern und öffne Dich
 für Dich. Entscheide Dich, Deine innere Stärke freizusetzen und
 zu nutzen.

2. Verbinde Dich zurück mit Deiner Kraftquelle durch ein  
 meditatives Leben:

 a. Atme im Alltag bewusst ausschließlich durch die Nase tief in 
  den auch ein und aus. Irgendwann wird die Nasenatmung zur 
  Default-Einstellung Deines Körpers als perfekte
  Stressregulation oder als Performance-Booster im Sport.

 b. Bewege Dich täglich in Form von Alltagsaktivität / Training / 
   Sport / Yoga / … und halte so Körper und Geist geschmeidig. 
 
 c.  Schule Deine Konzentration durch Deepwork im Job, Flow im 
  Sport, Flow im Spiel oder durch Konzentrationsmeditation 

 d. Trainier Deine Achtsamkeit 
   Lerne Deinen Körper kennen; spüre, welchen Effekt die 
   Ernährung auf Körper und Geist hat; beobachte das Verhalten 
   Deines Geistes, beobachte das Verhalten Deiner 
   Mitmenschen, erkenne Muster und Zusammenhänge, schule 
   Gleichmut und werde zur Stille im Auge des Orkans
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3.  Kontemplation

Stelle Dich Deinen Gedanken, Deinen Emotionen, Deinem 
genetischen und epigenetischen Erbe, Deiner aktuellen Situation, 
Deinen Herausforderungen, Deinen Visionen, kurz: Stelle Dich 
Deinem Leben!Hab‘ Vertrauen und suche Dir Unterstützung durch 
Partner, Familie, Freunde, Mentoren, Coaches, Therapeuten oder 
spirituelle Lehrer (je nach Bedarf). 

Löse mit einem Lehrer, Coach etc. nach und nach alle Miss-
verständnisse und fehlerhaften Gedanken auf. Genau wie gutes 
Krafttraining oder eine erfolgreiche Yoga-Praxis oder Erfolg im 
Leistungssport braucht dieser Prozess Zeit und Begleitung. Erlaube 
Dir, diese Prozesse vollumfänglich zu durchlaufen (eben nicht nur 
mental, sondern auch emotional und körperlich). 

4. Richte Dich immer wieder neu nach Deinem  
 inneren Kompass aus. 

Gehe Deinen Weg Schritt für Schritt. Erlaube Dir Rückschläge, 
Umwege, Erfolge und kurzfristige Niederlagen. Wende dieses 
Wissen an, sammle praktische Erfahrung, in dem Du Mehrwert 
schaffst. (Gesund werden ist auch schon ein Mehrwert. Danach 
kannst Du neue Pläne schmieden, wie z. B. „dasselbe wie jeden 
Abend, Pinky: wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen!“ 
(Brain in Pinky & Brain.) 

5.  Plane. Handle. Prüfe. (Plan. Do. Review.)

Werde zum Meister Deines Lebens, in dem Du planst, umsetzt und 
dann überprüfst, wie gut Du Deinem Ziel näher gekommen bist, 
oder ob es etwas zu justieren gibt (Ist das Ziel noch korrekt? Stimmt 
der Weg? Das Tempo? Gibt es neue Optionen?)

Unsere Welt wird immer schnelllebiger und komplexer, doch die 
Grundprinzipien sind unverändert. Diese Prinzipien zu kennen und zu 
nutzen, wird einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren der Zukunft sein. 

KAPITEL 6 · WAHRE STÄRKE ENTWICKELN



221

Lass‘ die Gedanken und Bilder aus diesem Buch in Dir wirken. Lies 
das Buch noch einmal. Du wirst neue Aspekte finden. Wenn Du die 
genannten Übungen machst, wenn Du Dich wirklich und ehrlich auf 
den Weg machst, wirst Du sehr schnell zu Deiner Stärke finden, denn 
schon allein das auf dem Weg sein wird sich gut anfühlen. 

Jetzt ist es an Dir, dieses Wissen mit Leben zu füllen. 

Erinnerst Du Dich an das Zitat von Bruce Lee am Anfang des Buches? 

“Empty your cup.” 
“Leere Deinen Becher.” 

Der Becher ist unser Geist. Du weißt jetzt, dass der Geist nicht 
Deinem wahren Selbst entspricht. Wenn Du bei Dir bist, zu Dir selbst / 
zu Deinem Selbst zurückgefunden hast, brauchst Du kein Wissen 
mehr: 

„Für den Weisen mit Selbsterkenntnis ist alles Wissen  
ebenso viel wert wie ein Becher an einem überfluteten Ort.“

(Bhagavad-Gita)

Selbsterkenntnis ersetzt theoretisches Wissen. 

Verweilen im Selbst wird zu Weisheit, zu Wohlbefinden, zu Wir-
Gefühl, zu allumfassendem Sein und zu wahrer Stärke.

Wenn Du schon in Deiner Mitte bist: hervorragend! Teile Deinen 
Frieden und Deine Stärke mit Deinen Mitmenschen.

Wenn Du Lust hast, Deinen Weg mit mir zu gehen, melde Dich gerne. 
Ich würde mich freuen, Dich begleiten zu dürfen. 
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MEINE GESCHICHTE

Ich weiß, wie es ist, erfolgreich und doch unglücklich zu sein. Gelobt 
und allein, gesehen und doch unsichtbar. Ich gehöre vermutlich zu 
denjenigen, die im Mutterleib einen Zwilling (bzw. zwei) verloren 
haben. Lustigerweise bin ich mittlerweile mit einem Drilling 
befreundet, dessen zwei Geschwister quick-lebendig sind. Weitere 
prägende Einschläge in meinem Leben gab es im Alter von drei, fünf 
und zwölf Jahren.

„Du wirst es immer schwerer haben als die anderen Kinder“ und „Du 
wirst niemals Freunde haben“, waren prägende Sätze. 

Ich bin privat sehr introvertiert und in Gesellschaft eher unsichtbar. 
Heute bin ich gefragter Referent und Keynote-Speaker, spreche auf 
großen Bühnen und begeistere Menschen in Vorträgen, Workshops 
und Einzelcoachings. Jedes negative Ereignis meiner Vergangenheit 
ist zu einem Baustein meines Erfolgs geworden. Alles hatte einen 
Sinn. Auf der Grafik siehst Du meine Persönlichkeitsstruktur. 
 

Ich bin emotional eher instabil angelegt. Dennoch bin ich für viele 
der Inbegriff von Ruhe und Stabilität. Das ist auch für Dich möglich, 
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denn wahre innere Stärke steht über den Begrenzungen des Geistes.
Ich war schon als Kind fasziniert von Meditation, Philosophie und 
dem Wunder des Lebens. Damals hatte ich keine Idee, dass das auch 
irgendwann meine Berufung und mein Lebenserwerb werden sollte. 
Seit 2006 nehme ich Menschen mit auf die Reise zu diesen Themen 
durch Auszeit-Wochenenden im Kloster, durch Coachings, Vorträge 
und jetzt auch als Buchautor (bzw. Hörbuch-Sprecher).

Niemand hätte in meiner Schulzeit geahnt, dass ich einmal als 
Personal Trainer, Groupfitness Instructor oder Trainerausbilder 
arbeiten würde. Ich gehörte zu denen, die im Sportunterricht immer 
als Letzte in Teams gewählt wurden. Im Jahr 2000 habe ich mich 
selbständig gemacht als Trainer, 2001 gründete ich meine eigene 
Fitness-Akademie (Q-Fitness Academy).

Als ich mein Studium begann (Amerikanistik, Anglistik und Jura), 
wusste ich nicht, dass ich mit meinen Englischkenntnissen irgendwann 
einmal Vorträge halten würde oder hochrangige Experten live auf 
wissenschaftlichen Kongressen übersetzen würde.

Als ich mein Ayurveda-Medizinstudium begann, wusste ich nicht, 
dass mein Großvater mütterlicherseits ein Heiler war, ich also mit 
meinem Weg in epigenetische Fußstapfen trete. Ich hatte auch 
nicht vor, damit Geld zu verdienen. Heute ist dieses alte Erbe das 
Fundament meiner gesamten Tätigkeit.

Als ich begann, mich mit dem Thema Unternehmertum zu 
beschäftigen, wusste ich nicht, welche Türen sich dadurch öffnen 
würden und was für außergewöhnliche und überdurchschnittlich 
erfolgreiche Menschen meine Mentoren werden sollten. 

Seit vielen Jahren bereise ich die Welt: von Neuseeland bis zu den 
Pyramiden der Mayas in Mexiko, von Sri Lanka bis in die Karibik 
und nach Las Vegas, vom berühmten Shaolin-Kloster bis nach Israel / 
Palästina durfte ich schon viele Träume wahr werden lassen 
und sogar einige Menschen auf kleine und große Abenteuer  
mitnehmen. 

ÜBER MICH
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Ich bin frei, meinen Alltag selbstbestimmt zu gestalten. Ich kann 
von jedem Ort der Erde aus arbeiten, vorausgesetzt es gibt 
funktionierendes Internet. Ich habe Freunde, die jederzeit für mich 
da sind. Ich habe Freunde, die Geschäftspartner sind, mit denen ich 
mich verstehe und mit denen ich gemeinsam weiter wachsen kann. 
Ich habe Mentoren in allen Lebensbereichen, die mich begleiten, 
so wie ich für meine Klienten da bin. So ein wertvolles Netzwerk 
wünsche ich Dir auch. Sylvester Stallone hat mal gesagt:

„Es wäre großartig, wenn man all die Erfolge, die Misserfolge  
und das Wissen, das man erworben hat, an jemanden  

weitergeben könnte. Jemandem zu helfen, all das Feuer, den 
Schmerz und die Angst zu vermeiden, wäre wunderbar.“

Genau das war mein Anliegen mit diesem Buch. Es sollte Orientierung 
bieten in einer unübersichtlichen Welt, vor Fallen warnen und 
bewährte Routen aufzeigen. Das Ziel ist die Rückbesinnung auf Dein 
Selbst, oder wie Stallone es ausdrückt: 

„Ich glaube, es gibt eine innere Kraft, die Gewinner oder  
Verlierer macht. Und die Gewinner sind diejenigen,  
die wirklich auf die Wahrheit ihres Herzens hören.“

Deine innere Stärke war und ist zu jedem Zeitpunkt Deines Lebens 
verfügbar. Es reicht, sich ihrer bewusst zu werden. Sie ist der 
Ausgangspunkt wahrer mentaler und körperlicher Stärke. Körper 
und Geist lassen sich mit dieser Rückverbindung optimal trainieren. 

Je mehr Deine innere Stärke sich körperlich und psycho-mental in 
Dir manifestiert, desto größer wird Dein positiver Einfluss auf Dein 
Umfeld werden. 

Wahre Stärke bedeutet all-umfassend Selbst-Bewusst-Sein.
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LASS‘ UNS IN KONTAKT BLEIBEN:

www.winsilvester.de

Du findest mich unter Win Silvester auf:

Werde Teil meiner Community und sichere Dir 
regelmäßige News und Inspirationen:

 
Ayurvedische Kräuter und Gewürze 

kannst Du über diesen Link in Bio-Qualitat beziehen:
Ayurveda Handel (Affiliate-Link): www.bit.ly/AHG-Shop

KONTAKT
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DEINE EINLADUNG

EINLADUNG 
ZU EINEM KOSTENLOSEN 

POTENTIALGESPRÄCH:

Gehe jetzt auf 

www.winsilvester.de
und vereinbare ein 

kostenfreies Potentialgespräch. 

Dabei schauen wir, wo Du gerade stehst, 
welche Blockaden Deinem endgültigen Erfolg 
im Weg stehen und wie Du zurückfindest zu 

Deinem persönlichen Glück 
und Wohlbefinden.
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Taschenbuch · Hardcover · E-Book · Hörbuch

IMMUN – DIE AYURVEDA-FORMEL FÜR 
EIN STARKES IMMUNSYSTEM

IMMUN – Die Ayurveda-Formel für ein starkes Immunsystem 
ist mein erstes Buch. Es ist 2020 im ersten Lockdown entstanden. 
Hier findest Du aufwändig recherchiertes Wissen rund um Deine 
Gesundheit. Wissenswertes aus der modernen Medizin im 
Schulterschluss mit naturheilkundlichem Wissen, zahlreiche Praxis-
Tipps und Checklisten helfen Dir, Deinen persönlichen Immun-Status 
zu bestimmen und zu optimieren. 18 Top-Experten aus Spitzensport, 
Medizin und Wissenschaft teilen zusätzlich ihr Wissen. 
www.immun-buch.de

MEIN ERSTES BUCH

NEU! 
Jetzt auch 

als Hörbuch
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SAMMY BAKER

MEHR ZU SAMMY BAKER UND SEINER 
GESCHICHTE FINDEST DU HIER:
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Oral_Breathing_on_Vo2max_and_Physiological_Economy_in_Recreational_Runners_
Following_an_Extended_Period_Spent_Using_Nasally_Restricted_Breathing

13 https://www.srichinmoy.org/service/weightlifting

14 https://www.srichinmoy.org/service/weightlifting
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21 eter Levine: Sprache ohne Worte – Wie unser Körper Trauma verarbeitet und uns 
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