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Vo r w o r t  

 
Im Leistungssport gehört Mentales Training bereits seit Jahren zum ganzheitlichen Trainingskonzept. 
Selbst der bestens trainierte Körper wird begrenzt von den Schranken des Geistes.  

Und wie halten Sie es bei ihren Führungsaufgaben? Wird hier von Ihnen nicht tagtäglich ebenso 
Höchstleistung verlangt? Steht etwa nicht das Wohl und die Leistungsfähigkeit von Ihnen und ihrem 
Team auf dem Spiel? 

Na ja, solange die anderen auch nur mit mittelprächtiger Kondition auf dem Stoppelacker der 
Kreisliga rumgurken, wozu sich also mit professioneller Eigenstärkung beschäftigen? Außerdem 
haben Sie das mit dem Stress und dem Gedankenkarussell bestimmt voll im Griff. Mal ein 
Wochenende im Wellnesshotel oder abends ein Bier oder Wein zur Entspannung, dann geht das 
schon. Sollen sich die Weicheier mit ihrem Eso-Spleen damit vergnügen. Echte Kerle und starke 
Frauen beißen einfach mal die Zähne zusammen und durch, so packt man das. 

Ist das wirklich so? In den letzten Monaten stiegen die mentalen Erschöpfungen sprunghaft an. Mehr 
als 20% unserer Coaching-Anfragen waren bereits Therapie-Indikationen. Die mentalen und 
physischen Anforderungen an die Mitarbeitenden im Customer Service waren schon vor der 
Pandemie sehr hoch, wie die Krankenstatistiken auswiesen. Aber auch in vielen anderen 
Arbeitsbereichen  

„Wie mental stark sind Sie und ihre Mitarbeitenden? Wie souverän bewerkstelligen Sie und Ihr Team 
die täglichen Anforderungen? „Ach, das hat bisher schon irgendwie funktioniert“, höre ich oft. Doch 
welche Spuren hinterlassen aggressive Kunden und der Anspruch täglicher Serviceerfüllung wirklich? 

Wie ressourcenstark agieren Sie, Ihre Mitarbeitenden mit Homeoffice, dem Führen über Distanz und 
der Situation überwiegender Planungsunsicherheit? Unterschätzen Sie auch nicht alle weiteren 
Einflüsse u.a. aus medialer Berichterstattung, familiären Situationen und schwelenden 
Existenzängsten. Die Anzeichen aufkommender Überforderung und Erschöpfung zeigen sich in 
Konzentrationsschwierigkeiten, Müdigkeit und Lustlosigkeit, bis hin zu schneller Gereiztheit, 
aufkommender Wut, in unspezifischem Ärger und Zorn. 

Doch welche Methoden sind die richtigen, um die Kräfte aufzufüllen, welche eher zusätzlich 
belastend? Es braucht ein Trainingskonzept, das in den Arbeitsalltag einer Customer Service 
Organisation passt. Eines, das die mentale Stärke aufbaut, unterstützt und fördert. Und da ist 
garantiert auch für Sie Hilfreiches mit dabei.“ 

Viel Freude bei der mentalen Stärkung wünscht Ihnen 

Ihr 
Manfred Stockmann 
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Da s  g ilt  a u c h  fü r  Sie  a ls  Fü h r u n g s k r a f t . Ih r e  M it a r b e it e n d e n  w e r d e n  n u r  
s o  w e it  m it  Ih n e n  g e h e n , w ie  Sie  in  s ic h  s e lb s t  u n d  in  d e r e n  Fä h ig k e it e n  
v e r t r a u e n . 
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Da s  Ge d a n k e n k a r u s s e ll u n d  d ie  Ma c h t  d e s  Un t e r b e w u s s t e n  

 
Der wache Verstand ist nur zu 10 Prozent an unseren Gedanken und Entscheidungen beteiligt und 
somit verantwortlich für unser Handeln. Der Großteil läuft über unser Unterbewusstsein ab und das 
entscheidet meistens über Erfolg oder Misserfolg. Es beeinflusst auch unser Energie- und Leistungs-
management und zwar so, dass wir es überwiegend gar nicht mitbekommen. 

Wenn wir auf unsere ständig surrenden Gedankenschwärme bewusst achten, können wir für einen 
kurzen Moment hören, was wir uns ständig einreden, welche Zweifel, Sorgen und Überzeugungen uns 
steuern. Wir können sie nur kurz hören, da diese Gedanken sofort verstummen, sobald sie sich 
beobachtet fühlen. 

Wissenschaftler wollen herausgefunden haben, dass täglich zwischen 50 – 70 Tausend Gedanken 
durch unseren Kopf jagen, doch nur drei Prozent davon sind positiv, über 90 Prozent wiederholen sich 
täglich und sind überwiegend negativ, energieraubend. Sie können sich sogar in das Gehirn unterhalb 
des Radars der bewussten Wahrnehmung einschleichen und so mit zu unseren stärksten 
Gewohnheitsmustern werden. Da glauben wir noch an die Eigenmacht unserer Entscheidung, dabei 
wurde die Wahl schon längst von heimlichen, uns unbewussten Pattern getroffen. 

Die kognitive Therapie versucht diese sogenannten „Gedankenverarbeitungsfehler“ aufzuspüren und 
zu behandeln. Diese „Fehlfunktionen“ gelten als zum größten Teil für Depressionen verantwortlich. 
Doch auch das positive Denken ist eine Methode, die unsere Gehirnstruktur verändert und uns 
ausgeglichener, optimistischer und gesünder werden lässt. Dabei geht es nicht um Naivität, es geht 
darum, sich auf Optionen und mögliche Lösungen zu konditionieren und weg von der Problem-
verbissenheit und Schwarzmalerei zu kommen. 

Meditation gilt mittlerweile als anerkannte und 
auch gut erforschte Möglichkeit, sofern regel-
mäßig angewandt, um das Gedankenkarussell zu 
beruhigen. Eine gute Voraussetzung, um wieder 
Klarheit und Fokussierung zu fördern. Die Versen-
kung in die innere Stille, die Schärfung von tiefer 
Bewusstheit und Wahrnehmung braucht aller-
dings etwas Geduld und Ausdauer. Unter 
professioneller Anleitung kann aber jeder bereits 
nach kurzer Zeit sein erstes Erfolgserlebnis 
erreichen. Manchen fällt es schwer, sich auf diese 
Stille einzulassen, zu sehr bleibt die Aufmerksam-
keit nach außen gerichtet oder wird von 

Gedankenschwärmen unterbrochen. Viele wollen auch gar nicht hinhören, was sich da in ihnen zeigen 
will, sie suchen dann lieber die Ablenkung im Außen, treiben exzessiv Sport, gehen Shoppen, fangen 
an irgendwas herum zu räumen oder betäuben sich mit Medienkonsum, Alkohol oder Drogen. 

 

„Me d it ie r e  20  Min u t e n  t ä g lic h .  
W e n n  d u  k e in e  Ze it  h a s t ,  m e d it ie r e  e in e  St u n d e .“   

Buddha 
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Me in  p e r s ö n lic h e s  St r e s s - Em p fin d u n g s - Jo u r n a l  
 
Woche vom ___________  bis  ____________ 
 

Wochentag Messpunkt 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Besondere Ereignisse 
SONNTAG Morgens             

Mittags             
Zum Feierabend             
Vor dem Schlafen 
gehen 

            

MONTAG Morgens             
Mittags             
Zum Feierabend             
Vor dem Schlafen 
gehen 

            

DIENSTAG Morgens             
Mittags             
Zum Feierabend             
Vor dem Schlafen 
gehen 

            

MITTWOCH Morgens             
Mittags             
Zum Feierabend             
Vor dem Schlafen 
gehen 

            

DONNERSTAG Morgens             
Mittags             
Zum Feierabend             
Vor dem Schlafen 
gehen 

            

FREITAG Morgens             
Mittags             
Zum Feierabend             
Vor dem Schlafen 
gehen 

            

SAMSTAG Morgens             
Mittags             
Zum Feierabend             
Vor dem Schlafen 
gehen 

            

 

Tipps zur Arbeit mit dem Journal 

Kreuzen Sie nicht nur den Wert an, ziehen Sie einen dicken Balken vom Null-Wert bis zum gefühlten Pegelwert. 
Das ist wesentlich einprägsamer für ihre Wahrnehmung und wird Sie bei überwiegenden Ausschlägen von 5 und 
größer eher dazu bringen, etwas zu ändern. 

Unter „Besondere Ereignisse“ notieren Sie sich, was in diesem Messintervall Sie besonders getriggert hat, aber 
auch, was Sie möglicherweise hat entspannen lassen. So können Sie später die Gründe für ihren Stresswert 
besser nachvollziehen. Das hilft Ihnen, wenn Sie sich Gedanken über stressmindernde Gegenstrategien machen. 

Bedenken Sie, dass auch andauernde Unzufriedenheit über Situationen, gerade nicht änderbare Umstände zu 
Stressempfinden führen kann. Alles, was wir als gerade nicht bewältigbar einschätzen, bereitet uns direkt und 
indirekt Stress. 

Skalenwerte 0-2  völlige Leichtigkeit bis gute Entspanntheit 
3-4  nicht mehr ganz entspannt bis aufkommende Anspannung /Unruhe 
5-6  mittlere Anspannung / Unruhe / Nervosität / Gereiztheit 
7-8  starke Anspannung / Unruhe / Nervosität / Gereiztheit 
9-10  extrem starke Anspannung bis hin zu einem Gefühl der Lähmung, Erstarrung, Ohnmacht, Wut 
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W e it e r fü h r e n d e  Fr a g e n  zu m  St r e s s e m p fin d e n  

An wie vielen Tagen in der Woche erreicht Ihr Stresspegel gefühlte Werte über 6? 
an 0-1 Tagen 
an 2 Tagen 
an 3-4 Tagen 
an 5 Tagen 
an 6-7 Tagen 

 

Wie oft in der Woche/im Monat befinden Sie sich in einer Situation der Unterforderung (Sie werden 
unter 25 Prozent ihres Potenzials gefordert) und/oder Überforderung (Sie werden über 75 Prozent 
ihres Potenzials beansprucht)? 
 
  Unterford. Überford. 
bis zu 3 Tagen in der Woche / 10 Tagen im Monat              
zwischen 3 bis  5 Tagen in der Woche / 10 bis 18 Tagen im Monat              
mehr als 5 Tagen in der Woche / 18 Tagen im Monat              
 

 
Wie oft bewegen Sie sich im gesunden Bereich des mittleren Weges? Das ist der Bereich zwischen 
Ausnutzung ihres kräfte- und Leistungspotenzials von 25 bis 75 Prozent. 

 

 

Wie viel Zeit nehmen Sie sich bewusst, um Ihre mentale Fitness zu stärken?  
(z. B.: Atemübungen, Meditation, Achtsamkeitsübungen, Tagesreflexion etc.) 
- gar nicht / dafür hab ich keine Zeit / hab ich mir noch keine Gedanken zu gemacht 
- ca. 5 Min. täglich 
- 10-15 Min. täglich bzw. mind. 3x wöchentlich 
- 20-30 Min. täglich bzw. mind. 3x wöchentlich 
- mehr als 30 Min. täglich bzw. mind. 3x wöchentlich 

 
Machen Sie sich ein paar Gedanken: 
- Was bräuchten Sie, damit es Ihnen besser geht?  
- Wie würde ein Idealzustand aussehen?  
- Was hält Sie davon ab, diesen nicht anzugehen?  
- Wie, mit welchen Maßnahmen könnten Sie diesem Idealzustand zumindest nahekommen? 
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Wenn Sie Stress haben, stellen Sie sich doch einmal diese fünf Fragen: 

1. Ist es für mich lebensgefährlich? 
2. Ist es für andere lebensgefährlich? 
3. Werde ich in zehn Jahren immer noch Stress deswegen haben? 
4. Wenn ich einer fünfjährigen die Situation erkläre, wird sie es auch so stressig sehen? 
5. Werde ich über die Situation einmal lachen können? 

 
 
 
 

„Wenn du dich länger als 15 Sekunden über etwas ärgerst,  
hat es meist mit dir zu tun.“ – Kun Ya 

 
 
 
 
Ich möchte Ihnen noch drei Fragen mitgeben, die Ihnen helfen ihre negativen Projektionen 
aufzulösen: 

• Warum reagiere ich so? 
• Was wird jetzt / in dieser Situation gerade in mir getriggert? 
• Was hat die andere Person, was ich auch in mir trage oder was ich gerne hätte? 

(Bei der anderen Person können Sie es meist erkennen, bei Ihnen selbst vielleicht noch nicht. 
Also nehmen Sie sich Zeit und schauen Sie genau hin. Seien Sie ehrlich zu sich!) 

Es ist eine sehr wirkungsvolle Möglichkeit selbst an ihrer Persönlichkeit weiterzuarbeiten und sich 
von alten Blockaden und Triggern zu befreien. 
 
 
 
 
 

Du bist dein Problem! Und, du bist deine Lösung! IMMER! 
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Die  e ig e n e n  Ein flu s s b e r e ic h e  e r k e n n e n  
 
Es gibt drei Bereiche, die Sie sich bewusst machen sollten, denn sie bestimmen über ihren Stress- und 
Frustpegel, sobald Sie sich mit ihren Gedanken und ihrem Fokus in den falschen Bereichen aufhalten. 
Die zwei Bereiche, in denen Sie sich nicht aufhalten sollten, sind: „Was ich nicht beeinflussen kann.“ 
und „Was ich nur zum Teil beeinflussen kann.“ Wenn Sie genau hinsehen, werden Sie feststellen, dass 
dies gut 90 Prozent aller Dinge sind, die aber von ihrem Umfeld ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen 
wollen. 

Sie werden das vermutlich schon festgestellt haben, dass jedes Mal, wenn Sie sich auf etwas 
fokussieren oder Sie mit etwas konfrontiert werden, was jenseits ihrer (Einfluss-)Möglichkeiten liegt, 
dies ein wenig Unzufriedenheit und gar innere Unruhe in Ihnen auslöst. Es verursacht Ihnen Stress. Bei 
einer Sache ist das noch nicht so schlimm, doch im Alltag werden Sie mit einer Unzahl an solchen 
Ereignissen in Kontakt kommen. Sie sollen bestimmte Aufgaben erledigen, Ziele erreichen, 
Anforderungen genügen, Erwartungen erfüllen usw. und Sie merken, dass Sie das gar nicht alles im 
Griff behalten können. Dann addiert sich das alles auf ihrem Stresskonto, ihre Anspannung und 
Verspannung nimmt zu, das Frustpotenzial und die Unzufriedenheit steigen und irgendwann kommen 
auch Krankheiten dazu. 

Je mehr Dinge Sie wollen und mit denen Sie konfrontiert werden, auf die Sie keinen Einfluss haben, 
desto eher kommen Sie in einen Zustand der Unzufriedenheit, Erschöpfung, Verzweiflung, Hilflosigkeit 
bis hin zur Depression (Burnout). 

 

 

 

 
Was ich nicht beeinflussen kann: 
Gemeint ist, was ich nicht im 
Moment, nicht mit unmittelbarer 
Auswirkung beeinflussen kann. 
 
Was ich nur zum Teil beeinflussen 
kann: 
Hierzu zählt alles, worauf ich nur 
einen bedingten Einfluss habe, z. B. 
wie mein Agieren auf andere wirkt 
oder welche Ereignisse mich oder 
mein Umfeld treffen, obwohl ich 
Vorsorge getroffen habe. 
 
Was ich direkt beeinflussen kann: 
Alles, was mit mir zu hat. 
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Ihr Einfluss-Spektrum 
 
Das Spektrum ihres Einflusses können Sie in 
vier Bereiche einteilen, die sich durch 
unterschiedliche Einfluss- bzw. Kontroll-
Wirksamkeit kennzeichnen.  
 
Dabei macht es Sinn die eigene 
Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmtheit zu 
erhöhen, indem Sie ca. 90 Prozent ihrer Zeit 
nur auf den vielversprechensten Bereich 
konzentrieren. 

 

 

Bereich ++: Hier liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sie durch ihr Handeln erreichen können, bei über 
75 bis zu 100 Prozent. Wenn Sie die Dinge hier nicht erreichen, so haben Sie sich vermutlich selbst 
sabotiert, sei es durch ihre Bequemlichkeit, ihre Unorganisiertheit oder ihr fehlendes Zutrauen in ihre 
Wirksamkeit. Da wären das tägliche Workout oder die Joggingrunde, ihre Meditationseinheit oder die 
tausend Worte täglich für ihr Buch zu schreiben.  
 
Bereich +: Hierzu gehören all die Wünsche und Ziele, die Sie stark, doch nur bis zu einem gewissen 
Grad beeinflussen können. Da nicht alle relevanten Aspekte komplett in ihrer Hand liegen, braucht es 
für den Erfolg noch weitere Faktoren, außerhalb ihres Einflussbereichs. Gefühlt sollte hier ihre 
Erfolgswahrscheinlichkeit zwischen 40 und 75 Prozent liegen. Typische Beispiele hierfür sind, einen 
besseren Job zu bekommen, den/die ideale(n) Partner*in zu finden oder, dass Sie in einer Abschluss-
prüfung alle Prüfer*innen gleichsam überzeugen. Sie können zwar ihren Teil dazu beitragen, doch der 
Erfolg hängt stark von Faktoren außerhalb ihres Einflussbereichs ab. 
 
Bereich 0: In diesem Bereich hängen ihre Wünsche und Ziele noch mehr von sehr vielen äußeren 
Einflüssen ab, die Sie nur minimal beeinflussen können: Das wäre z. B., dass ihre Lieblingspartei bei der 
nächsten Wahl gewinnt, Sie in einem Casting unter 500 Bewerbern*innen genommen werden oder 
dass Sie als Künstler*in Kultstatus erreichen. Bei all diesen Ereignissen dürfte ihre Erfolgswahr-
scheinlichkeit ein wenig abhängig nach Anliegen zwischen höchstens 40 bis hinunter zu einem Prozent 
liegen. 
 
Bereich --: Manche bezeichnen dies als den Bereich der Utopie, wobei da ja noch die eine oder andere 
vage Chance bestünde, dass sie unter günstigsten Konstellationen sogar wahr würde. Dennoch können 
Sie davon ausgehen, dass diese nach dem jetzigen Wissensstand nicht passieren werden. Das sind die 
Wünsche nach dem ewigen Leben, der Wunsch nach dem Weltfrieden ohne Kriege, Zwist und Streit, 
oder, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist und sich nichts verändert. Wenn Sie ehrlich mit sich sind, dann 
schauen Sie mal genau bei sich hin. Gehen Sie in sich und reflektieren Sie, wo Sie zu oft und lang über 
ihre gesunden Grenzen gehen, aber auch, wo Sie zu früh aufgeben oder nachgeben. Als erhellende 
Frage können Sie sich stellen, welchen Zweck verfolgen Sie dabei und was macht es für Sie so wichtig, 
sich so zu verhalten, wie Sie sich verhalten.  
 
Als kleine Übung können Sie sich jetzt mal alle ihre Wünsche und Ziele aufschreiben und dann diesen 
vier Bereichen zuordnen. Finden sich die Mehrzahl ihrer Wünsche oder Vorhaben in den Bereichen ++ 
und +, so haben Sie eher das Gefühl, ihr Leben auch im Griff zu haben und Selbstwirksam und Selbst-
bestimmt zu sein. Liegt die Mehrzahl ihrer Wünsche im Bereich 0 oder gar --, umso ohnmächtiger und 
wirkungslos werden Sie sich vermutlich fühlen. 
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Gla u b e n ,  Se h e n ,  Ge s t a lt e n  

 

Was hat glauben und sehen mit unserer mentalen Ausrichtung und damit auch mit unserer Selbst-
bestimmung zu tun? Dabei geht es mir hier nicht um den religiösen Glauben, auch wenn der oft – sei 
es bewusst oder unbewusst - mit in unsere Ansichten, Entscheidungen und Meinungen hineinspielt. 
Mir geht es hierbei um die Glaubenssätze und Überzeugungen, die wir so im Laufe unseres Lebens 
angesammelt haben und die unseren Möglichkeits- oder Erlaubnisraum definieren. 

Im Rahmen eines Online-Workshops, es ging dabei um eine Art Brainstorming für eine neue Produkt-
entwicklung kam der Prozess ins Stocken und es kamen häufiger Bemerkungen wie „das geht so nicht“, 
„dafür gibt es keine Vorlagen“ oder „das widerspricht dem üblichen Vorgehen“. Es bewegte sich in 
Richtung einer Blockade des Kreativprozesses. 

Während ich dieses Hin und Her so aus der Vogelperspektive beobachtete, kam mir ein Gedanke, den 
ich dann auch in die Runde als Frage einbrachte: 
„Wie ist das üblicherweise bei Euch? Glaubt ihr erst was ihr seht oder seht ihr vielmehr nur das, was 
ihr glaubt?“  

Dieser Satz durfte sich dann erst einmal setzen. In der Pause sollte jeder für sich darüber nachdenken 
und sich auch bestimmte Lebenssituationen ins Gedächtnis rufen, die er/sie damit verbinden könnte. 
Nach der Pause bildeten wir Dreiergruppen: Eine(r) sollte erzählen, eine(r) immer wieder nachfragen 
„Was siehst du dann? Was glaubst du dabei? Was kannst du möglicherweise nicht sehen? Wie wäre 
es, wenn du diesen Glaubenssatz/diese Überzeugung nicht hättest?“. Der/die Dritte sollte nur 
beobachten, wo/wie sich die Glaubens-/Sichtblockaden zeigten. Dauer jeweils sieben Minuten, dann 
Wechsel, so dass jede(r) einmal in jeder Rolle war. 

 

 

 
Nehmen Sie sich die folgenden Sätze vor und 
beschreiben Sie, was sie für ihr Leben und ihre 
Selbstbestimmung bedeuten, wenn sie wahr 
wären, aber auch, wenn sie nicht wahr wären. 
Ersetzen Sie „sehen“ auch mit „kennen“ oder 
„erfahren haben“: 
 
Ich glaube nur was ich sehe. 
 
Ich kann nur sehen, woran ich glaube. 
 
Ich glaube, dass ich mir etwas vorstellen kann, das 
ich noch nicht gesehen habe. 
 
Ich sehe etwas, das ich mir bis jetzt noch nicht 
vorstellen konnte. 
 
Und so zum Abschluss eine Frage: 
Was könnte geschehen, wenn ich Möglichkeiten 
zuließe, an die ich bisher nicht geglaubt habe? 
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Wie ist das bei Ihnen? Welche Situationen oder Themen fallen Ihnen ein, in denen Sie möglicherweise 
nicht an neue oder gar unkonventionelle Lösungen kommen, weil ihre Glaubenssätze, ihre 
Überzeugungen oder ihre Erfahrungen vermeintlich andere (Lösungs-)Wege frühzeitig aussortieren 
oder Sie es sich gar nicht erst erlauben? Ja, das ist erst einmal eine Herausforderung, sich der eigenen 
Wahrnehmung bewusst zu werden und sich ihrer reglementierenden Wirkung zu stellen. Das steht 
möglicherweise wie eine unsichtbare Hürde vor Ihnen, denn so wie es ist, ist es für Sie ja normal, so 
sehen Sie die Welt. Doch andere Menschen mit anderen Erfahrungen und anderen Glaubenssätzen 
haben ziemlich sicher ein davon abweichendes Bild von Welt. 

Was also könnte im schlimmsten und im besten Fall geschehen, wenn Sie sich schrittweise an diese 
Grenzen ihres Weltbildes herantasten? Welche neuen Optionen könnten Sie entdecken, die bisher 
Unvorstellbares und Undenkbares möglich werden lassen? Natürlich fühlt sich das zunächst 
ungewohnt an, das ist auch in Ordnung. Mit allem Neuen müssen wir uns erst einmal vertraut machen, 
doch mit jedem Schritt, mit jeder Wiederholung wird es vertrauter und fühlt sich dann auch sicher an. 
Und das ist eben auch ein Teil, den Sie für ihre mentale Weitung und Kräftigung nutzen können. Wer 
mehr Optionen sieht, kann zuversichtlicher und selbstbestimmter durchs Leben gehen. 

 

 
Vier Fragen, die dir helfen, deine Überzeugungen 
aktiv zu steuern und nicht mehr von ihnen 
gesteuert zu werden: 
 
• Ist das, was ich glaube, wirklich wahr? 

 
• Wie kann ich mir absolut sicher sein, dass 

meine Überzeugung wahr ist? 
 

• Wenn es nicht wahr wäre, was würde dies für 
mich und meine Überzeugung bedeuten? 
 

• Welche Überzeugung wäre für mich 
hilfreicher? (im Sinne von „öffnet mir mehr 
und neue Optionen“) 

 
 

 
Die Kraft dieses Glaubens wirkt ständig hinter den Kulissen und sie schafft ihre Identität. Daher ist es 
wichtig und mächtig, dieses Wissen zu nutzen, damit Sie ihre Überzeugungen bewusst wählen und Sie 
sich immer wieder die oben aufgeführten vier Fragen stellen. Diese Fragen sind angelehnt an „The 
Work“ von Byron Katie und sie ermöglichen Ihnen, dass Sie ihre Überzeugungen steuern und nicht von 
ihnen gesteuert werden. So können Sie sich die Macht ihrer Glaubenssätze zunutze machen und 
zunehmend ihr Potenzial voll ausschöpfen. Oft kommen wir nämlich mit viel zu niedrigen Erwartungen 
an das Leben daher. Mit dieser Übung öffnen Sie den Raum und verwandeln ab jetzt ihre Über-
zeugungen mit hohen Erwartungen. „Das Leben wird mir mehr bieten, als ich zunächst erkennen 
werde.“, diese Affirmation konditioniert Sie, eher positiv überrascht zu werden, weil Sie ihre Wahr-
nehmung geöffnet haben, auch das Nicht-Offensichtliche zu entdecken. 
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Ge d a n k e n ,  Ge fü h le  u n d  d ie  Hyp n o t ic  Lo o p  

 

Unser Kopf denkt den ganzen Tag von ganz allein, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Und diese 
Gedanken lassen sich in verschiedenen Kategorien einteilen. Da wären diejenigen, die unsere 
Bewertungen enthalten: „Mein Chef ist ein Idiot.“, „Alle Politiker sind machtbesessen.“, „Das hat 
meine Kollegin doch wieder mit Absicht gemacht, die blöde Tusse.“ usw.. Oder die Gedanken der 
Vergleiche: „Die Nachbarin hat ein schöneres Leben als ich.“, „Mein Kollege verdient mehr als ich, das 
ist unfair.“ Dann gibt es die Gedanken der Zweifel: „Ob ich die Beförderung jemals bekomme, die 
anderen sind bestimmt besser?“, „Werde ich jemals den/die richtige(n) Partner(in) finden, so wie ich 
aussehe?“ In einer weiteren Kategorie finden sich Gedanken mit unseren Sorgen: „Ich mache mir 
Sorgen, dass ich krank werden könnte.“, „Ich habe Angst, dass mein Arbeitsplatz nach der Fusion 
wegfällt.“, „Was wird aus meinen Kindern, wenn ich nicht mehr da bin?“ Manchmal erleben wir auch 
(finstere) Rache-Gedanken: „Die hat mich beim Chef angeschwärzt, das werde ich ihr heimzahlen.“, 
„Er hat mich hintergangen, dafür soll er bezahlen, bis er pleite ist.“ Dann gibt es die Gedanken unserer 
Selbstverurteilung: „Ich bin so unfähig, nichts bekomme ich hin.“, „Wer soll mich denn lieben, ich bin 
so unperfekt.“ Manchmal kommen auch Gedanken zu unseren Bedürfnissen auf: „Ich brauche jetzt 
dringend Urlaub.“, „Jetzt brauche ich ein Glas Wein, um zu entspannen.“ Und zu Guter Letzt treiben 
uns Gedanken mit unserem Selbstanspruch: „Ich muss doch ein guter Vater sein, aber auch ein 
perfekter Chef und Ehemann.“, „Ich darf mir vor den Kollegen nicht anmerken lassen, dass ich mir das 
nicht zutraue (oder auch: dass ich eigentlich viel zu erschöpft bin, das Projekt weiterzuführen).“ 

 

 

 
Alle diese Gedanken fahren mehr oder weniger bewusst in unserem Kopf 
herum, völlig willkürlich und ohne dass wir sie dazu eingeladen hätten. Es sind 
die ständigen Stimmen in unserem Kopf, die uns auch verrückt machen können. 
Buddha hat dies schon vor 2.500 Jahren als Monkey Mind bezeichnet. Er hat 
dies verglichen, dass unser Geist gefüllt ist mit einer Horde betrunkener Affen, 
die rumlaufen, schreien, wo die Themen so schnell wechseln, wie die Sprünge 
von Ast zu Ast und so für permanente Unruhe sorgen.  

 

Doch unsere Gedanken sind nicht immer wahr. Das ist eine elementare und wichtige Erkenntnis, die 
Sie verstehen sollten. Vieles von dem, was da an Sätzen in unserem Kopf wiederholt wird, haben wir 
im Laufe unseres Lebens nur von irgendwoher aufgeschnappt. Das können Eltern, Mitschüler, Lehrer, 
Freunde, Bekannte, Verwandte, Figuren aus Filmen oder Werbebotschaften gewesen sein. Und nun 
haben diese Botschaften ein Eigenleben entwickelt, indem sie automatisch ständig den Dingen um uns 
herum Bedeutungen zuweisen. Doch das wenigste davon ist wahr. 
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Was Recht haben wollen mit uns macht. 
 
Dass die Masse unserer Gedanken nutzlos 
und unwahr ist, wollen sich die Wenigsten 
eingestehen. Sie wollen glauben, dass ihre 
Wahrnehmung und Gedanken die Wirklich-
keit widerspiegeln. Das gibt ihnen Orientie-
rung und Sicherheit. 
 
Die Psychologie spricht vom Bestätigungs-
fehler, wenn ein Mechanismus in unserem 
Bewusstsein uns Informationen so inter-
pretieren lässt, dass sie unserem Weltbild 
entsprechen. Was da nicht reinpasst, wird 
ignoriert oder als Ausnahme abgetan. 
 
Dieser Bestätigungsfehler führt auch dazu, 
dass manchmal unrealistische Weltsichten 
mit äußerster Vehemenz verteidigt werden, 
selbst wenn alle Fakten dagegen sprechen. 

 
 

Wie Sie ihren Verstand bewusst nutzen können 

Jetzt haben wir uns damit beschäftigt, was das ungewollte Denken so bei uns machen kann. Da gibt es 
aber noch das bewusste Denken und diese Fähigkeit ist unendlich nützlich. Mit ihr können wir 
Probleme lösen, wir können Dinge erdenken, uns Ziele setzen und konstruktiv Vorhaben umsetzen. 
Wir haben die Fähigkeit verschiedene Möglichkeiten zu durchdenken und so die hoffentlich klügere 
Entscheidung zu treffen. Auch die Fähigkeit zur Reflexion ist nur uns Menschen gegeben und so können 
wir aus Erfahrungen gezielt lernen. Doch um unseren Verstand nützlich und gezielt einzusetzen, 
braucht es auch die Ruhe im Geist. Erst dann können wir uns weiterführende Fragen stellen und kluge 
Antworten finden. So werden unsere Gedanken für uns hilfreich und wertvoll.  

Wir hatten es in der Einleitung bereits angesprochen, sobald wir die wirren Gedankenstimmen durch 
unseren Kopf poltern lassen, kommt nichts Vernünftiges dabei heraus. Sie verunsichern uns, wir 
verfangen uns in zielloser Grübelei über unsere Ängste, Abneigungen und Sorgen.  

Den klugen Umgang mit Gedanken können wir trainieren. Nicht, dass wir das Gedankenkarussell 
generell abschalten könnten, doch wir können uns Zeiten und Raum der Stille, der Ruhe und Aufge-
räumtheit schaffen. Regelmäßiges Meditieren fördert unsere Fähigkeit, diese Ruhe in uns zu 
kultivieren. Doch auch die Entwicklung unserer Achtsamkeit unterstützt uns dabei unsere auto-
matischen Gedanken zu erkennen. Sobald Sie nämlich bemerken, wie Sie gerade so einen Gedanken 
haben und dabei sind, in einen unnützen inneren Dialog einzusteigen, können Sie sich ein STOPP 
geben, dann einen gedanklichen Schritt zurücktreten und sich fragen: „Kann ich mir tatsächlich sicher 
sein, dass das, was ich gerade denke, wirklich wahr ist?“, „Ist dieser Gedanke für mich hilfreich oder 
eher nicht?“, „Macht dieser Gedanke mein Leben besser oder das meiner Nächsten oder das meines 
Umfeldes?“ 

Sie können sich diese Fragen in der Folge dann auch anders stellen: „Wie sollte ich diesen Gedanken 
für mich umformulieren, so dass er mir weiterhilft?“ bzw. „Welcher Gedanke wäre jetzt für mich 
hilfreicher?“ 
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Betrachten Sie Gedanken mit Abstand und nehmen Sie ihnen die Macht über sich. 

 

Sie erkennen wohl schon, dass Sie eben nicht jeden Gedanken ernst nehmen müssen und ihn auch 
weiterverfolgen. Ist er realistisch und nützlich, dann widmen Sie ihm etwas Zeit und verfolgen Sie ihn 
konstruktiv weiter. Oft ist es hilfreich, ihn sich aufzuschreiben, so haben Sie ihn vor Augen, können ihn 
auf sich wirken lassen und mit ihm arbeiten. Die anderen lassen Sie los, lassen Sie sie gehen, sie sind 
nur zufälliges Geplapper ihres Geistes. Verurteilen Sie sich nicht dafür, lehnen Sie sie auch nicht ab 
oder bekämpfen Sie sie. Lassen Sie sie da sein, ohne ihnen weitere Beachtung zu schenken. Das ist eine 
gute Strategie, um handlungsfähig und auch zufrieden zu bleiben. 

Auf einem Arbeitsblatt aus einem Retreat haben wir folgende Reflexionsfragen verwendet. Vielleicht 
helfen sie Ihnen ja auch bei ihrer Arbeit. 

• Bin ich eher ein Gefühls- oder Verstandesmensch? Woran mache ich das fest? 
• Wie gut ist mein Kontakt zu meinen Gefühlen? (Wo) Kann ich sie in mir spüren? 
• Neige ich dazu, oft impulsiv zu handeln? Wie geht es mir dabei? 
• Bin ich häufig von meinen Gefühlen überwältigt? Was macht das mit mir? 
• Habe ich starke Meinungen und Überzeugungen, die ich kompromisslos verteidige? Was 

macht das mit meinem Umfeld? 
• Bin ich bereit, meine Meinung in Frage zu stellen? Wie geht es mir dabei? 
• Habe ich meine Meinung schon öfter geändert, wenn es gute Gegenargumente gab? Wie 

leicht fiel mir das? – Oder wollte ich nur einer weiteren Konfrontation aus dem Weg gehen? 
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Segen und Fluch der Hypnotic Loop 

Die Hypnotic Loop wurde von James Tripp, einem britischen Hypnose-Therapeuten als Erklärungs-
modell entwickelt. Sie wird auch unter dem Namen „Zirkel der subjektiven Wirklichkeit/Wahrheit“ 
oder „Reality Loop“ verwendet. 

Im Laufe unseres Lebens haben wir durch Lernen, durch Prägungen und durch Erfahrungen (gemachte 
und gehörte) unser Bild von Welt kontinuierlich aufgebaut und so auch unsere Überzeugungen 
gefestigt. Aus diesen Überzeugungen speisen sich unsere Gedanken, die förderlichen und die 
hinderlichen. Sehr viele von diesen Gedanken sind mehr oder weniger stark mit unseren Gefühlen 
verknüpft, je nachdem wir emotional die Initialerlebnisse dazu waren. 

Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade dabei eine Avocado aufzuschneiden. Plötzlich rutscht das Messer 
ab und schneidet tief in ihre Handfläche. Wenn Sie den Gedanken etwas an sich herangelassen haben, 
werden sie unwillkürlich kurz gezuckt haben, das Gesicht verzogen und auch ein Gefühl dieses 
Schmerzes nachempfunden haben. Auf einen Gedanken folgt immer unmittelbar ein Gefühl. Das sind 
Erinnerungen an den ersten Kuss, an Prüfungen, an den unberechenbaren Chef, den pedantischen 
Nachbarn, einen Unfall, wunderbare Sonnenuntergänge, das Läuten von Kirchenglocken usw. Jeder 
von uns hat zu allen möglichen Ereignissen seine ganz eigenen Erinnerungen und Gefühle. Wenn wir 
daran denken, schwupps spüren wir auch das Gefühl – mal stärker, mal schwächer. 

Was wir ebenfalls automatisch machen, ist, wir gleichen die Gedanken-Gefühl-Kombination mit 
unseren Erfahrungen ab. Hier suchen wir die Bestätigung, dass dies auch zu passt und wir uns sicher 
sein können „So ist das.“. Wenn eine Übereinstimmung festgestellt wird, speichern wir das bei unseren 
Überzeugungen ab, die dadurch ständig stärker werden. 
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Nur wenn wir eine ganze Reihe von Widersprüchen wahrnehmen oder wir einen höheren Nutzen für 
uns erkennen können, beginnen wir an einer Überzeugung zu zweifeln. Manchmal werden wir dann 
auch unsere Überzeugung ändern. Im Coaching oder der Therapie spricht man dann auch von der 
Auflösung von Glaubenssätzen. 

Solange wir positive, für uns förderliche Verknüpfungen haben, werden wir daran natürlich nichts 
ändern wollen. Doch was ist mit den negativen Gedanken und den hinderlichen Gefühlen? Die würden 
wir doch gerne loswerden und gegen hilfreiche Sequenzen austauschen wollen. Nur sehr oft ist es uns 
gar nicht bewusst, dass uns da etwas blockiert oder gar sabotiert. Für einen selbst ist der Zustand ja 
normal, man kennt ihn ja nicht anders. Sehr häufig hat man sich auch damit arrangiert und lebt eine 
Vermeidungsstrategie, die einen weitestgehend vor solchen unangenehmen Situationen bewahren 
soll. 

Am häufigsten verbreitet soll die Angst vor öffentlichen Auftritten / Reden sein. Und die trifft sehr oft 
auch Menschen, für die es Teil ihres Jobs ist. Darunter finden sich eine Vielzahl von Professoren, 
Politikern und Top-Führungskräften. Doch auch Prüfungsangst werden viele kennen, Höhenangst 
(sofern nicht durch eine physische Störung des Gleichgewichtssinns verursacht) hat sehr oft seinen 
Auslöser in starken emotionalen Stresssituationen. In Call Centern kennt man die Herausforderung, 
wenn bewährte Servicemitarbeitende auf einmal mit Inbound-Sales konfrontiert werden. Da werden 
Sie immer wieder Menschen treffen, die trotz aller Schulungsmaßnahmen nicht damit klarkommen. Es 
wird halt versucht an Fähigkeiten und Verhalten gearbeitet, doch der blockierende Glaubenssatz 
verbunden mit tiefen unangenehmen Gefühlen „Ich kann nicht verkaufen.“ oder „Verkaufen ist nicht 
gut.“ wird nicht aufgelöst. 

 
Warum heißt das jetzt „Hypnotic Loop“? Das kommt daher, dass wir nicht nur einen Gedanken haben, 
sondern dass da gleich ein ganzes Karussell von ähnlich gearteten Erinnerungen abgerufen wird, die 
sich nun selbst bestätigen und hochschaukeln. Wenn es ganz schlimm wird, kommt es zu Panikattacken 
oder zu Hochgefühlen und Flow. 
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Die  Ma c h t  d e s  In t e r p r e t a t io n s - Fr e ir a u m s  

 

Wie häufig reagieren wir reflexartig auf Ereignisse oder andere Menschen? Oft ärgern wir uns sogar 
im Nachhinein darüber, wenn wir etwas Abstand gewonnen haben und darüber nachdenken. Wir 
nehmen uns dann vor, beim nächsten Mal anders zu reagieren – doch es bleibt meist beim frommen 
Wunsch. Unser Limbisches System war dann wieder einmal schneller als unser Verstand. 

Der bekannte österreichische Neurologe und Psychiater Viktor Emil Frankl (1905-1997) formulierte 
diese Wahl, den Knopf in uns drin zu drücken, so: „Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem 
Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung 
und unsere Freiheit.“ 

Dabei können wir diesen Automatismus durchaus durchbrechen, wenn wir unser Muster erkennen 
und eine Gegenstrategie entwickeln. 

 

 

Erkennen und nutzen Sie ihren Interpretationsfreiraum. Tritt ein Ereignis X ein, dann heißt es erst 
einmal zwei-, dreimal ruhig durchatmen. Dies verschafft ihnen Zeit sich innerlich zu sortieren und 
mögliche passendere Reaktionen abzurufen. Ja, das braucht etwas Übung, bis es sich verinnerlicht, 
doch dann haben Sie große Freiheit für sich gewonnen. 

 

 

Der Interpretations-Freiraum eröffnet uns vielfältige und skalierbare Reaktionen auf ein Ereignis X. 

 

„Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum“ hat stark  mit Selbstführung zu tun. 

Führen heißt: Sich selbst führen und das ist im Prinzip die Fähigkeit zur Selbststeuerung im eigenen 
Bewusstsein. Emotions- und gewohnheitsbedingtes Reiz-Reaktionsverhalten kann dadurch gestoppt 
werden. „Zwischen Reiz und emotionaler Reaktion“ entwickelt sich im Bewusstsein ein Raum der 
Besonnenheit. Auch in Stress-Situationen ist dadurch bewusst gewähltes Verhalten möglich. Dysfunk-
tionale Verhaltensmuster können erkannt und verändert werden. Für kreatives und innovatives 
Denken und Handeln insbesondere in der Führungsrolle ist das unerlässlich. 
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De n  in n e r e n  Be o b a c h t e r  b e le b e n  

 

 Beobachten ohne zu bewerten 
 
Wie ein Außenstehender, der mit dem Fernglas auf die Phänomene der Welt schaut, 
betrachtet der innere Beobachter die Erscheinungen unserer Innenwelt. Entscheiden dabei 
ist: Er tut dies, ohne zu bewerten! 
 
Diese nicht wertende Selbstbeobachtung der eigene Gedanken, Gefühle und Handlungen 
unterstützt uns dabei, Hinderliches zu erkennen, um es loszulassen und Förderlichem Platz zu 
machen. 
 
Diese innere Instanz ist wesentlich für jegliche geistig-seelische Weiterentwicklung, für 
unsere Persönlichkeitsbildung.  

 

 Beobachtende Fragen 
 
Wie geht es mir körperlich?  
Was berührt, bereichert, beglückt mich?  
Worüber ärgere ich mich heute aber auch?  
Welche Erwartungen habe ich an mich, welche an andere Menschen?  
Wurden sie erfüllt oder blieben sie unerfüllt?  
Wie geht es mir dabei? Und wie habe ich auf alle diese Empfindungen reagiert? 
 
Antworten auf solche und ähnliche Fragen lassen uns über uns selbst bewusst werden und 
wir erfahren etwas über unsere inneren (meist unbewussten) Einstellungen. 

 

 Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zu mehr Gleichgewicht 
 
Was ist die wichtigste Fähigkeit für ein glückliches und erfolgreiches Leben? – Erkenne dich 
selbst! 
 
Selbsterkenntnis ist eine Schlüsselkompetenz für menschliche Entwicklung und damit für 
Ausgeglichenheit, Gesundheit und Erfolg. 
 
Für die Shaolin Mönche bedeutete dieses Bewusstsein darüber, was wir denken, fühlen, 
spüren und wie wir uns verhalten, den ersten entscheidenden Schritt hin zu mehr Energie 
und Gleichgewicht – und darin waren sie Meister.  
Auf die Bewusstheit zielt auch die erste der acht Shaolin Strategien ab und liefert die 
Grundlage für ihre überragende Kampfkunst. 
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De r  Ba la n c e - Ko m p a s s  

 

Gleichgewicht ist nicht Stillstand, denn alles verändert sich und nichts bleibt gleich. Die Erkenntnis ist 
für sich nicht neu, doch erleichtert sie auch wirklich unser Denken, Fühlen und Handeln? Wie ist das in 
Momenten des Leidens, der Trauer, der Verzweiflung oder in den Augenblicken höchsten Glücks, 
ausgelassener Freude, absoluter Leichtigkeit? Ist es uns dann wahrlich bewusst? Können wir im Alltag 
diesen Wunsch nach einem absoluten Fixpunkt oder die Illusion, „alles im Griff zu haben“, so einfach 
loslassen? Was ist dann Gleichgewicht, wenn sich alles verändert und nichts gleich bleibt? 
 

Yin  u n d  Ya n g  

Das bekannte Symbol des Yin und Yang versinnbildlicht das Verständnis von 
Gleichgewicht. Nach alt-chinesischer Weltsicht sollen die Menschenmit den 
beiden Urkräften Yin und Yang im Einklang leben. Keine der beiden soll 
dominieren, sondern sich in einem harmonischen Wechsel einander ergänzen 
und sich gegenseitig hervorbringen. Die Natur liefert uns zahlreiche Beispiele 
dafür, wie den Wechsel von Tag und Nacht, Ebbe und Flut, Sommer und 

Winter. 

Hinter dem Gleichgewicht stecken immer Gegensätze. Wir können hell nicht wahrnehmen, wenn es 
nicht dunkel gäbe, wir wüssten nicht, was Hitze ist, wenn es nicht Kälte gäbe, wir könnten Glück nicht 
spüren, wenn wir nicht auch Unglück erleben würden. Das symbolisieren die kleinen Kreise innerhalb 
der Teile. Der umschließende Kreis um die Gegensatzpaare letztendlich ist wesentlich, um die Ganzheit 
aus beidem darzustellen. Es gibt das eine nicht ohne das andere, erst dann sind wir „ganz“. 

Das Bild vom Auf und Ab der Wellen im Meer verdeutlicht uns, was Gleichgewicht bedeutet. Wir 
können die Wellen nicht festhalten, doch wir können lernen, auf ihnen zu surfen. 

 
Gle ic h g e w ic h t  b r a u c h t  An p a s s u n g s fä h ig k e it  u n d  W a c h s a m k e it .  

 
Für unseren Alltag bedeutet Gleichgewicht den Ausgleich zu schaffen von Anspannung zu 
Entspannung, von Leistungs- zu Regenerationsphasen, von verplanter Zeit zu freier Zeit. Wenn wir 
unsere Energie für etwas einsetzen, sollen wir Sorge tragen, dass wir die Energie auch wieder 
auftanken können, wenn wir sehr bewegte und aufregende Phasen durchleben, brauchen wir zum 
Ausgleich wieder ruhige und eher langweilige Phasen. Und es ist in Ordnung, uns auch mal großen 
Herausforderungen zu stellen, die uns kurzfristig sogar überfordern mögen, wenn wir uns danach auch 
der Müdigkeit und Erschöpfung hingeben können, weil dann erst einmal Nichts sein darf. 

Die moderne Medizin und Hirnforschung bestätigen diese alten chinesischen Weisheiten heute 
hinlänglich und auch im Sport hat das Intervalltraining schon länger Einzug gefunden. 
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De r  Mit t le r e  W e g  

Die chinesische Philosophie nennt dies den 
„Mittleren Weg“ und ein chinesisches 
Sprichwort aus dem I Ging (Yijing) sagt: „Die 
Weise weiß, dass nichts Extremes von Dauer 
ist.“  

Gleichgewicht, Gesundheit, Kraft und Glück 
kommen erst durch Mäßigung in allen Dingen. 
Übermaß erschöpft uns, laugt uns aus und führt 
auch zu Überdruss.  

 
 
Ein weiterer Ansatz liegt im Umgang von „Annehmen“ und „Ablehnen / Verdrängen“ und von 
„Loslassen“ und „Festhalten / Anhaften“. In den buddhistischen Lehren gelten „Anhaften“ und 
„Aversion“ als Kernursache allen Leidens und allen Unglücklichseins. Es sind wenig 
erfolgversprechende Unterfangen, Schwierigkeiten zu ignorieren und abzulehnen, oder zu versuchen 
Momente des Glücks festzuhalten. Beides verbraucht Kraft, die wir sinnvoller nutzen können. Einmal, 
um mit unangenehmen Lebensphasen gelassener und lösungsorientiert umzugehen und zum anderen, 
indem wir die glücklichen Momente auskosten und genießen, solange sie da sind. 

Zu erkennen, was wir beeinflussen können und uns darauf zu konzentrieren, hilft uns immer wieder 
möglichst schnell ins Gleichgewicht zurückzufinden und so Zufriedenheit, Gesundheit, Kraft und 
Glück zu fördern. 
 

Dyn a m is c h  im  Flu s s  

Ein Kind schaut staunend einem Hochseilartisten zu, wie er in schwindeler-
regender Höhe über ein schmales Stahlseil balanciert. Als dieser wieder am 
Boden ankommt, rennt es zu ihm hin und fragt: „Wie machst du das nur, 
dass du nie dein Gleichgewicht verlierst?“ Darauf erwidert der Artist: „ Ich 
habe mein Gleichgewicht ständig verloren, aber ich finde es auch sofort 
wieder.“ 

Die Geschichte beschreibt anschaulich, was Gleichgewicht bedeutet. Es ist nichts Statisches, es ist 
etwas dynamisch Fließendes. Auch mit unserem Denken, Fühlen und Handeln bewegen wir uns 
ständig, wenn auch nur innerhalb sehr kurzer Phasen, zwischen zwei Gegensätzen hin und her. Es ist 
wie eine Sinuskurve mit Wellenkämmen und Wellentälern. Doch wir können auch trainieren diese 
Amplituden, also die Ausschläge in den Spitzen bestmöglich mitzugestalten, indem wir Über- und 
Unterforderung, Stress- und Erschöpfungszustände rechtzeitig erkennen und für Ausgleich sorgen. 
 

St a n d o r t  u n d  Rich t u n g  –  De r  Ba la n ce - Ko m p a ss  

Was würden Sie auf die Frage „Wie geht es mir momentan?“ ehrlich für sich antworten? Müssen Sie, 
wie die meisten Menschen eher etwas unvorbereitet, dazu zunächst kurz innehalten und erst einmal 
in sich hineinhorchen? Im Alltag scheint den meisten Menschen dafür oft die Zeit zu fehlen oder sie 
haben es nie gelernt, auch mal auf sich zu achten. Dabei täte uns so ein regelmäßiges kurzes Innehalten 
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während unseres Tuns ganz gut. Einfach immer mal wieder kurz in sich hineinhören, Klarheit zu 
gewinnen über das eigene Befinden. Wenn wir etwas gestalten oder verändern wollen, ist es wichtig, 
zuerst zu prüfen, wo wir stehen, bevor wir den nächsten Schritt gehen. Haben wir genug Energie, 
haben wir eine konkrete Vorstellung von wohin, wie, was und wozu, fühlen wir uns getrieben oder sind 
wir in unserem eigenen Tempo? Kennen Sie ihr eigenes Tempo überhaupt? Also das, was ihr Körper 
eigentlich für gesund und angenehm empfindet, nicht das, was sie ständig von sich abverlangen und 
schon gar nicht mehr anders können? 

 

 

 

 

Für die Übung zum Balance-Kompass nehmen wir uns vier hilfreiche (Lebens-)Bereiche, bei all denen 
jeweils die Ressourcen ZEIT und KRAFT eine zentrale Rolle spielen: Leistung, Körper, Kontakt und 
Muße.  

 
Leistung 
Schauen wir auf die physikalische Definition finden wir aufgewandte Arbeit pro Zeiteinheit als 
Maßstab. In unserer Gesellschaft werden „Leistungsträger“ anerkannt und ausgezeichnet. „Du musst 
erst etwas leisten, wenn du etwas erreichen willst.“, Aussagen, die wohl jeder von uns in der ein oder 
anderen Ausprägung zuerst während seines Heranwachsens, später im Arbeitsleben gehört und auch 
erfahren hat. Was oft auch damit verbunden ist, der Wunsch dazu zu gehören, anerkannt und geliebt 
zu werden. Und diese Leistungsansprüche haben mittlerweile in alle Lebensbereiche Einzug gehalten. 
Nach der Arbeit geht es darum als Partner, für die Familie, im Freundeskreis zu genügen und Leistung 
zu bringen. Das können jetzt Ansprüche sein, die von außen an uns herangetragen werden, von denen 
wir annehmen, dass sie von uns erwartet werden oder die wir uns selbst gesetzt haben. Alle diese 
Dinge erfordern unsere Zeit und unsere Kraft – und beides ist nur begrenzt verfügbar. 
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Körper 
Im Blick zurück hören wir Sätze wie: „Früher habe ich viel Sport gemacht, doch heute bleibt mir dafür 
keine Zeit.“ Sobald die Alltagsanforderungen zunehmen, bleibt der körperliche Ausgleich meist als 
erstes auf der Strecke. Dann fehlt nicht unbedingt die Zeit, denn meist schwinden zuerst die Energie 
und die Lust darauf. Doch gerade dieser körperliche Ausgleich ist für unser Wohlbefinden so 
unerlässlich. Darunter ist nicht gemeint, sich nach einem aufzehrenden Tag – möglicherweise schon 
wieder aus einem inneren Leistungszwang - auch noch körperliche Höchstleistungen abzuverlangen, 
weil man es sich auch dort noch beweisen muss, wie stark und leistungsfähig man ist. Es geht um 
körperliche Bewegung, um den Ausgleich. Der Körper ist unser bestes Feedback-Instrument. Er 
signalisiert uns schon frühzeitig, dass er Aufmerksamkeit braucht. Selbstfürsorge wird zu oft als 
„egoistisch“ eingeordnet. Man kann doch nicht auf sich achten, wenn andere sich gerade ein Bein 
ausreißen. So fehlt meist die eigene Erlaubnis, sich auch um sich zu kümmern. 

 
Kontakt 
Wer nicht gerade als Schäfer in einer einsamen Gegend lebt oder sich bewusst abkapselt, wird jeden 
Tag mit vielen Menschen in Kontakt kommen. Wir sind soziale Wesen und brauchen auch den Kontakt 
zu anderen für unser Wohlbefinden. Und über das Internet, Mobiltelefon, E-Mails, Videokonferenzen 
etc. haben Dauer und Intensität unserer Kontaktmöglichkeiten dramatisch zugenommen. Always On 
und ständig erreichbar fordern ihren kräfte- und energiezehrenden Tribut, wenn wir es nicht 
hinbekommen, diesen Erwartungen regulierend Einhalt zu gebieten.  

 
Muße 
Dieses altdeutsche Wort beschreibt die Zeit, die wir für uns selbst haben ohne gerade irgendetwas 
leisten oder erschaffen zu müssen. Es ist eine Zeit, in der der Geist spazieren gehen darf, ohne 
Ablenkung mit irgendwelchen Tätigkeiten oder Spielereien. Wir dürfen ganz im Kontakt mit uns selbst 
sein, haben Zeit für uns, können die Gedanken sortieren und Neues denken, dürfen auch mental neue 
Kraft und Inspiration für uns und neue Leistungen schöpfen. Galt Muße bei den alten Griechen und 
auch zu Zeiten von Goethe, Schiller, und Bismarck noch als Statussymbol, es sich leisten zu können, 
sich tage- oder gar wochenlang zurückzuziehen, so passt das irgendwie nicht in eine ständig (mit sich) 
beschäftigte Gesellschaft. Kluge Entscheidungen aus der Ruhe des Geistes wurden lange Zeit 
zunehmend durch aktionistische und reflexhafte Geschäftigkeit ersetzt. Doch allmählich scheint sich 
stellenweise eine Rückbesinnung einzustellen, da immer mehr Menschen erkennen, dass ständige 
Erschöpfung kein erstrebenswertes Leistungs- und Lebensziel sein kann. 
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ÜBUNG: Ba la n c e - Ko m p a s s  

Material: Sie  brauchen dazu vier Blätter festes, kartoniertes Papier in verschiedenen Farben und eine 
dick-schreibenden Stift. Moderationskarten z.B. sind gut geeignet, wenn Sie solche zur Hand haben, 
doch auch etwas in DIN A5 oder A4 Größe passt. Und dann legen Sie noch etwas bereit, worauf Sie sich 
Notizen machen können während der Übung. 

Zeit: Nehmen Sie sich mindestens eine Stunde Zeit und achten Sie darauf, sich ungestört zurückziehen 
zu können. 

Vorgehen: Beschriften Sie die vier Blätter mit jeweils einem der vier Begriffe: „Leistung“, „Körper“, 
„Kontakt“ und  „Muße“. 
Legen Sie die vier Blätter im Raum aus, so dass sie ein imaginäres Viereck bilden. Dabei legen Sie 
„Leistung“ gegenüber „Körper“ und „Kontakt“ gegenüber „Muße“. 

Stellen Sie sich jetzt in die Mitte des Vierecks und spüren Sie in 
sich hinein: Welche Stelle innerhalb der vier Bereiche trifft in 
meiner momentanen Lebensphase am ehesten auf mich zu? – 
Wohin gehen aktuell meine meiste Zeit und Kraft? Es gibt kein 
richtig oder falsch, nur Ihre ehrliche Standortbestimmung. 

 
 
Stellen Sie sich nun auf die betreffende Position, spüren Sie in sich hinein und fragen Sie sich: 

• Wieso stehe ich hier und nicht woanders? 
• Fühle ich mich wohl, dort, wo ich stehe? 
• Inwiefern bin ich in meinem Leben dort, wo ich hinwollte? 
• Kommt ein Bereich zu kurz? 
• Wovon hätte ich gern mehr? 
• Was kann ich tun, diesen Bereich zu verstärken? 
• Was ist mir wirklich wichtig – und was könnte ich weglassen? 

Wechseln Sie Ihren Standort immer entsprechend Ihren Antworten. Spüren Sie in sich hinein. 
Machen Sie sich Notizen. Lassen Sie sich Zeit. Reflektieren Sie Ihre Antworten. 

• Welche Konsequenzen ziehe ich für mich persönlich aus dieser Übung? Und welche nicht? 

Wichtig ist, dass Sie ehrlich zu sich sind und sich keine Geschichte eines Idealbildes oder von unver-
änderlichen Sachzwängen erzählen. 

Variante: Machen Sie diese Übung doch mal zusammen mit einem anderen Menschen. Das kann 
Ihr(e) Partner*in oder ein(e) Freund*in sein. Stellen Sie sich die Fragen dann wie in einem Interview 
gegenseitig. 
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Ge d a n k e n  zu m  Mo r g e n  u n d  zu m  Ab e n d  

 

 

„Die  Be s c h ä f t ig u n g  m it  d e m , 
w o m it  s ic h  u n s e r  Ge is t  f r ü h  
m o r g e n s  v e r b in d e t , m a h lt   
d ie  M ü h le  d e n  g a n z e n  Ta g ;  
s e i e s  Un k r a u t  o d e r  W e iz e n .“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve r w a n d le  An g s t  in  An t r ie b , 
So r g e  in  Ve r t r a u e n , 

W id e r s t a n d  in  Ak z e p t a n z , 
W u t  in  Sc h ö p fu n g s k r a f t , 
Un r u h e  in  Ge la s s e n h e it , 

u n d  Pr o b le m e  in  Lö s u n g e n . 

  

M it  d e r  m o r g e n d lic h e n  Be a n t w o r t u n g  fo lg e n d e r  Fr a g e n , 
le n k s t  Du  De in e n  Ge is t  in  e in e  g u t e  Ric h t u n g : 

1 . W o fü r  b in  ic h  d a n k b a r ? 
2 . W e lc h e  Ch a n c e n (n ) w e r d e  ic h  h e u t e  n u t z e n ? 
3 . W e lc h e  Ein s t e llu n g  w ä h le  ic h  h e u t e ?  

Un d  m it  d e r  a b e n d lic h e n  Be a n t w o r t u n g  fo lg e n d e r  Fr a g e n , 
b e s c h e r s t  Du  De in e m  Ta g  e in e n  g e b ü h r e n d e n  Ab s c h lu s s : 

1 . W a s  h a t t e n  a n d e r e  h e u t e  d a v o n , d a s s  e s  m ic h  g ib t ?  
2 . W a s  h ä t t e  ic h  h e u t e  b e s s e r  m a c h e n  k ö n n e n ? 
3 . W a s  is t  m ir  h e u t e  g u t  g e lu n g e n ? 
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Die  Kr a ft  d e r  Da n k b a r k e it  

 

Der bekannte Wirtschaftspsychologe Prof. Dr. Nico Rose von der International School of Management 
(ISM) in Dortmund führte nach den ersten Wochen der Ausgangsbeschränkungen eine (nicht 
repräsentative) Blitzumfrage bei 1.200 Personen durch. Er stellte fest, dass die deutliche Mehrheit der 
Befragten, trotz oder sogar wegen der stärkeren Belastung und den Sorgen, bei sich ein 
psychologisches Wachstum feststellt. Einen Zusammenhang erkennt Rose darin, dass auch vermehrt 
Gefühle von Dankbarkeit empfunden werde, was das Erleben von Wachstum und resilientem 
Verhalten am besten vorhersagt. 

„Wir wissen schon länger, dass Dankbarkeit ein wichtiger Schlüssel zur Überwindung von Krisen ist“, 
erläutert Nico Rose. „Manche Menschen schaffen es, immer wieder ganz bewusst den Blick auf das zu 
richten, was ‚trotzdem gut‘ ist: die stärkenden Beziehungen im Leben, die Unterstützung, die man 
erhält, die kleinen und großen Herausforderungen, die man – trotz allem – kontinuierlich meistert.“ 
 
Rose weist auch darauf hin, dass sich ein solcher Blickwinkel kultivieren lässt. Dankbarkeit stärkt 
besonders den Resilienz-Schlüssel Optimismus, der uns an einen guten Ausgang in schwierigen 
Situationen glauben lässt und damit auch mehr Energie zum Handeln und Gestalten aktiviert. 

 

Die  Ge s c h ic h t e  v o n  d e n  Glü c k s b o h n e n  

Es war einmal ein Bauer, der steckte jeden Morgen eine Handvoll Bohnen in seine linke Hosentasche. 
Immer, wenn er während des Tages etwas Schönes erlebte, wenn ihm etwas Freude bereitete, er 
einen Glücksmoment empfunden hatte – etwas, wofür er dankbar war –, nahm er eine Bohne aus der 
linken Hosentasche und gab sie in die rechte. 
 
Am Anfang kam das nicht häufig vor. Aber von Tag zu Tag wurden es mehr Bohnen, die von der linken 
in die rechte Hosentasche wanderten. Der Duft der frischen Morgenluft, der Gesang der Amsel auf 
dem Dachfirst, das Lachen seiner Kinder, das nette Gespräch mit einem Nachbarn – immer dann kam 
eine Bohne von der linken auf die rechte Seite. 
 
Bevor er am Abend zu Bett ging, betrachtete er die Bohnen in seiner rechten Hosentasche. Bei jeder 
Bohne konnte er sich an ein schönes Erlebnis erinnern. Dann schlief er zufrieden und glücklich ein – 
auch an den Tagen, an denen er nur eine einzige Bohne in seiner rechten Hosentasche fand. 
 

Erinnern Sie sich? Im Vortrag erzählte Ihnen Sandra Mihailović eine Variante dieser 
Geschichte mit drei Kaffeebohnen.  
Es müssen auch nicht Bohnen sein. Knöpfe, Reiskörner, Kaffeebohnen, Haselnüsse, 
kleine Muscheln, Murmeln etc. tun es ebenso. Damit erhalten Sie sich einen wach-
samen Blick für das Schöne und Positive in Ihrem Leben. 

Auf die kleinen Glücksmomente, für die Sie dankbar sind und die Sie sonst vielleicht übersehen. 
Probieren Sie diese Form des Glücksmomente-Sammelns für mindestens eine Woche aus. Sie werden 
rückblickend feststellen, dass Sie diese Tage als erfüllender erlebt haben. 
 
Welches Ritual nutzen Sie bereits, um sich an die bedankenswerten Momente des Tages zu erinnern? 
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„Meine Konditionierung besteht darin, 
häufig das Gleiche zu wählen, 

nicht darin, 
keine andere Wahl zu haben, 

das sind zwei sehr verschiedene Dinge.“ 
- Jorge Bucay, argentinischer Psychiater und Autor 

(Buchempfehlung. Komm, ich erzähl dir eine Geschichte) 
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Sie  h a b e n  im m e r  e in e  W a h l 

 

 

- Ak z e p t ie r e  d ie  Sit u a t io n  
- Än d e r e  d ie  Sit u a t io n  
- Ve r la s s e  d ie  Sit u a t io n  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektive wechseln 
Wir alle kennen diese Situationen, wenn alles sinnlos erscheint und wir den Fokus verlieren. Doch 
genau in diesen Momenten können wir wertvolle Erfahrungen sammeln, mit uns selbst klarzu-
kommen. Manfred Stockmann erklärt Ihnen, wie Sie schwierige Situationen überstehen und sich in 
genau diesen Augenblicken neu erfinden können.  
Zur Keynote beim Greator Festival Online vom Oktober 2020:  https://youtu.be/WJ-EwNvprvY  

 

 

 

 

„Wenn du gerade nicht das tun kannst, was du liebst, 
dann lerne zu lieben, was du tust.“ 

 

 

  

W e n n  n ic h t s  d a v o n  p a s s t : 
-  Än d e r e  d ie  Sic h t  a u f  d ie  Sit u a t io n  
-  Än d e r e  d e in e  Ein s t e llu n g  d a z u  

https://youtu.be/WJ-EwNvprvY
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1. Der erste Schritt – Erkennen 

Für eine Veränderung braucht es das bewusste Erkennen einer bestimmten Einstellung. Dazu 
nutzen wir unseren inneren Beobachter als Helfer. Unsere Einstellungen sind uns meist nicht 
bewusst, somit ist mit deren Erkenntnis bereits ein wichtiger Schritt getan. 
 
 

2. Der zweite Schritt – Suche 

Wir begeben uns auf die Suche nach dem bisweilen verdeckten Nutzen, der hinter der 
hinderlichen Einstellung steckt. Aber auch nach dem Bedürfnis, das sich hinter den 
Folgeerscheinungen verbirgt. 
Setzen Sie dabei bei körperlichen Symptomen und negativen Gefühlen an. Auf diese Weise 
lernen Sie, die Einstellungen mit anderen Augen zu sehen, sie anzunehmen und sie zu 
akzeptieren. 
So gewinnen Sie Energie, weil Sie diese nun nicht mehr für Abwertung , Widerstand und 
Verdrängung vergeuden. 
 
 

3. Der dritte Schritt – Veränderung 

Nun heißt es, sich von den hinderlichen Mustern zu verabschieden und neue Wege zu 
suchen. Wege auf denen Sie das einmal erkannte Bedürfnis anderweitig befriedigen können. 
Nutzen Sie dazu ruhig die positiven Aspekte ihrer Einstellung, diese können Ihnen durchaus 
von Nutzen sein. 
Jetzt beginnt der eigentliche Prozess der Veränderung. Darin befreien wir uns von ehemals 
unbewussten und hinderlichen Handlungsmustern und eröffnen uns schrittweise neue 
Möglichkeiten. 

 

  



 
Mentale Stärke – ein Begleit-Booklet zum gleichnamigen Vortrag von Manfred J.E. Stockmann  
©2021 Shuhari GmbH  - 34 - 
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Ein s t e llu n g e n  ve r ä n d e r n  d u r c h  in n e r e n  Dia lo g  

 

1. Hinderliche Einstellungen aufspüren 

- Ihre Signalzone meldet mentale, emotionale oder körperliche Symptome 
 
- typische Symptome:  
  * Nicht-Abschalten-Können,  
  * negative Gefühle,  
  * körperliche Schmerzen (oft ohne medizinisch erklärbare physische Ursachen) 
 
- FRAGE: „Welche Einstellung könnte zu diesem Symptom führen?“ 
 
- häufigste in Frage kommende Einstellungen: 
  * „Ich muss Leistung bringen.“ / „Ich darf nicht nachlassen.“ 
  * „Ich muss perfekt sein.“ / „Meine Leistung muss perfekt sein.“ 
  * „Ich muss es allen recht machen.“ / „Ich muss allem gerecht werden.“ 
  * „Ich muss mich beeilen.“ / „Ich muss mal schnell …“ 
  * „Ich muss stark sein.“ / „Ich darf keine Schwäche zeigen.“ 
 
- Sagen Sie sich diese fünf/zehn Einstellungen leise vor und achten Sie darauf, was ihr Bauchgefühl 
meldet. 
   Hier wirken unsere somatischen Marker. Das sind in unserem Körper verankerte emotionale 
Erinnerungen. 

 
Um g a n g  m it  Pr o b le m e n  
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2. Nutzen und Bedürfnisse erkennen 

- Weiteres Hinterfragen:  
  „Welchen Nutzen hat (haben) die gefundene(n) Einstellung(en) möglicherweise manchmal 
für mich?“ 
  „Welchen Nutzen könnten sie früher einmal für mich gehabt haben?“ 
  „Welches (dahinterliegende) Bedürfnis wird durch diese Einstellung befriedigt?“ 

Wichtiger und zentraler Punkt – Wertschätzung und Würdigung:  
Nehmen Sie an, was Sie spüren. Schieben Sie es nicht einfach weg. Wertschätzen und Würdigen Sie 
diese Einstellung. Sie ist oder war ein Teil von Ihnen und hat Ihnen geholfen, (Ihre) Bedürfnisse zu 
befriedigen und damit zu überleben. 
So stoppen Sie innere Kämpfe, destruktive Selbstgespräche und den damit verbundenen 
Energieverlust. 

 

3. Das Bedürfnis anderweitig befriedigen 

- Weiteres Hinterfragen:  
  „Wie könnten ich dieses (erkannte) Bedürfnis auch noch anderweitig befriedigen?“ 
  „Welche neuen Wege könnte ich gehen?“ 
  „Was könnte ich anders machen oder anders sehen?“ 
 
Mit solchen Fragen öffnen Sie Ihre Perspektive und erkennen neue Wahlmöglichkeiten. 
So verlassen Sie leichter die Fixierung auf den hinderlichen Teil einer Einstellung. Sie 
beginnen die förderlichen Anteile zu erkennen und diese weiter zu entwickeln. 
 
Oft stellt sich so nach einiger Zeit Erleichterung und Entspannung ein. 

Verlassen Sie auf jeden Fall ihre alten Leistungsmuster dabei, diese so sollten Sie erkannt haben, 
werden Ihnen für den neuen Weg nicht hilfreich sein. 
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Die  Sc h ä t ze  h e b e n  u n d  n u t ze n  

 

Wie können Sie aus dieser Schatzkiste möglichst viel für sich mitnehmen? 

• Strategie 1: 
Sie klicken auf alle Links, laden sich alle Dateien herunter, legen sie erst mal ab und 
vergessen sie im Alltagstrubel. 

• Strategie 2: 
Sie klicken auf alle Links, laden sich alle Dateien herunter, schauen stichprobenartig in 
einzelne Unterlagen hinein, stellen fest, dass Sie dafür gar keine Zeit haben, nehmen sich vor, 
irgendwann mal genauer reinzuschauen und vergessen sie im Alltagstrubel. 

• Strategie 3: 
Sie prüfen, ob Sie eher der Selbstlerntyp sind oder gerne etwas Anleitung hätten.  
Sie prüfen weiterhin, ob Sie sich Neuem lieber in Checklisten und Strukturen nähern oder 
neue Impulse auch mal in unterhaltsamen Formaten auf sich wirken lassen. 
Jetzt schauen Sie gezielt in Ihre Schatztruhe und wählen die Preziosen, die für Sie am 
attraktivsten erscheinen. Und am besten immer nur eines nach dem anderen, die 
Konzentration voll darauf gerichtet. Zum Beispiel nehmen Sie sich ab heute für jede Woche 
ein Juwel vor, betrachten es ausgiebig und finden so genau die für Sie richtigen Diamanten. 

 

Ihre Links zu den Schätzen: 

Der Online-Vortrag „Mentale Stärke im Customer Service“ auf YouTube:  https://youtu.be/_fiFZ7naDTQ  

Begleitseite zu „Mentale Stärke im Customer Service“: https://t1p.de63up  

Führungsstärke aufbauen: www.shaolin-strategie.de 

Für Führungs- & Servicekräfte: https://careergames.de/cg/mentalstark  

Der individuelle Weg: https://shuhari.gmbh/mentoring  

Das Leben ist ein Ponyhof (eBook und Audiobook): www.das-leben-ist-ein-ponyhof.eu  

Führungsretreat: https://fuehrungsretreat.de  (vom Kooperationspartner bfkm) 

Soulful Meditation Leader Program: 8-wöchiges (kostenfreies) achtsamkeitsbasiertes Meditations-
programm für Führungskräfte der neuen Zeit. Forschungsprojekt der Goethe Universität Frankfurt in 
Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Kan Yu. Anmeldung für Führungskräfte und Unternehmen zur 
zweiten Gruppe ab Herbst 2021: https://soulful-meditation-corporate.de/soulful-leader-beta  

 

  

https://youtu.be/_fiFZ7naDTQ
https://t1p.de63up/
http://www.shaolin-strategie.de/
https://careergames.de/cg/mentalstark
https://shuhari.gmbh/mentoring
http://www.das-leben-ist-ein-ponyhof.eu/
https://fuehrungsretreat.de/
https://soulful-meditation-corporate.de/soulful-leader-beta
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Qu e lle n ve r ze ic h n is  

 

 

Matt Haig, The Comfort Book, 2021 Droemer Verlag 

Dr. Robert Murphy, Die Macht ihres Unterbewusstseins, 1962 Verlagsgruppe Random House 

Daniel Kahneman, Thinking, fast and slow, 2011 Verlagsgruppe Random House 

Daniel Kahneman, Olivier Sibony, Cass R. Sunstein, Noise, 2021 Verlagsgruppe Random House 

Dr. Thomas Späth, Sin Yan Bao, Shaolin, 2013 Gräfe und Unzer Verlag 

Dr. Thomas Späth, Sin Yan Bao, Der Alltags-Shaolin, 2016 Gräfe und Unzer Verlag 

Bettina Lemke, Der kleine Taschenbuddhist, 2009, dtv 

Robert Dilts, Slight of Mouth, 1999 Meta Publications 

Monika A. Pohl, Selbstfürsorge 4.0, 2018 Gabal Verlag 

Ralf Senftleben, Die Kunst in schwierigen Zeiten nicht durchzudrehen, 2020 Gräfe und Unzer Verlag 

M. Hoffmann, S. Recknagel, L. Reisert, F. Michel (Hrsg.), Stress-Kompass, 2015 managerSeminare 
Verlags GmbH 

Anselm Grün, einfach leben Briefe, 2015-2021 Verlag Herder 

 

Und manchmal hat da wohl auch der ein oder andere nicht näher qualifizierte Netzfund seinen 
Einfluss ausgeübt. 

 

Foto-Credits / Grafiken 
alle von depositphotos.com und eigene 
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Eine über 1.600 Jahre alte Weisheit lehrt uns: 
„Du musst nicht kämpfen, um zu siegen. 
Die Kraft in Dir verändert alles.“ 

Gelangen auch Sie 
Mit innerer Ruhe zu Klarheit und äußerer Stärke. 

Über den Weg der acht Tore erlangen Sie die Schlüssel zu Ihren verborgenen Ressourcen, 
unbewussten Saboteuren und erlangen innere Befreiung und souveräne Führungsstärke 

 

Der Weg der 8 Tore 

www.shaolin-strategie.de 


	Was ich nicht beeinflussen kann:
	Gemeint ist, was ich nicht im Moment, nicht mit unmittelbarer Auswirkung beeinflussen kann.
	Nehmen Sie sich die folgenden Sätze vor und beschreiben Sie, was sie für ihr Leben und ihre Selbstbestimmung bedeuten, wenn sie wahr wären, aber auch, wenn sie nicht wahr wären. Ersetzen Sie „sehen“ auch mit „kennen“ oder „erfahren haben“:
	Was Recht haben wollen mit uns macht.

