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Über den Autor 

 

Sein körperorientierte und psychomentale Trainings- 

und Coachingprogramm REBEL.mentlworks versteht 

sich als ein einzigartiges, meist therapieorientiertes 

Mentalcoaching und Personaltraining und ist ist 

gespickt mit tiefgreifenden Erfahrungen aus seinem 

persönlichen Bewusstseinstraining und einer 

philosophischen Weltanaschauung. Seine persönliche 

Reifung als Mensch, Coach und Trainer durchlief die 

Stufen eines fremdbestimmten und unbewussten 

Mitläufers, hin zu einem selbstbestimmten und 

inspirierten Macher. Mit seinem analytischen Geist und 

einem offenen Herzen, zelebriert er den Anfängergeist 

und bleibt offen für sämtliche Weltanschauungen. 

Seine Inspiration fusst auf der starken Wertschätzung 

und Dankbarkeit für das Leben und die darin 

enthaltenen Herausforderungen – da er weiss, dass 

immer nur die Überwindung von Widerständen die 

mentale Stärke schult und die psychische 

Widerstandskraft hervorbringt. 

 

Mental stark - Die Kraft des rebellischen Mindsets 
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Vorwort 

 

Fremdbestimmt – bloss nicht 

 

Wir Menschen sind fremdbestimmt - täglich und überall. 

Der Mensch handelt nach Angaben gewisser wissen-

schaftlicher Studien zu mehr als 80 Prozent nach unbe-

wussten Mustern. Nach den Prägungen der Vergangen-

heit. Diese Erlebnisse, sowohl die Guten als auch die 

Schlechten, sind im Gehirn und damit im Körper gespei-

chert. Schon Sigmund Freud, der Urvater der Psychoana-

lyse, bestätigte die Abhängigkeit von unseren unbewuss-

ten Denkmustern, welche das Handeln des Menschen 

massgeblich bestimmen. Sigmund Freud verwendete im 

Zusammenhang mit dem Unbewussten, erstmals das 

Sinnbild des Eisberges, dessen Spitze nur zu 10 % aus dem 

Wasser ragt. Er nannte diesen ersichtlichen Teil das ICH. 

Die Wasseroberfläche bildet in dieser Metapher die 

Grenze zum Unbewussten - sprich die Bewusstseins-

grenze. Den darunterliegenden und verdeckten Teil des 

Eisberges bezeichnete Freud als das ES. Dieses ES, also 

das Unbewusste, umfasst nach seinen Annahmen somit 

90 % des menschlichen Wesens. Anfangs von Experten 
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der Wissenschaft nicht akzeptiert, bestätigt heute auch 

die Wissenschaft die Existenz dieses Unbewussten, wel-

ches den unachtsamen Menschen die einen Sklaven di-

rigiert. 

In Wahrheit, so sagt Walter Perrig von der Universität Bern, 

vergessen wir nie, sondern speichern das Wahrgenom-

mene im Unbewussten ab. Das gespeicherte Wissen wird 

geschnürt aus Erinnerungen, Vorstellungen, Sinneseindrü-

cken, Motiven und Einstellungen. Sämtliche Wahrneh-

mungen - seien diese bewusst oder unbewusst - nimmt 

unser Unbewusstes auf. Wir werden gewollt oder unge-

wollt konditioniert, indem wir nach diesen unbewussten 

Mustern denken, fühlen und handeln und es stetig bestär-

ken. 

 

Oft sind es die negativen Erfahrungen, die in der Lebens-

geschichte herausragen, und indem wir uns daran erin-

nern, unsere Handlungen beeinflussen. Viele als negativ 

gespeicherte Erlebnisse sind mit der Angst gekoppelt, 

weshalb unser Gehirn sensibel auf ähnliche Reize reagiert 

und vielfach sämtliche Veränderungen im Leben verhin-

dern. Die Angst geht demnach einher mit der Strategie 

des Vermeidens von Schmerz. Sie ist die treibende 
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Emotion im Leben der Menschen und sie versuchen, 

meist unbewusst, diese Angst zu überdecken, indem sie 

jemanden darstellen wollen, der sie nicht sind. Zugleich 

versuchen sie, die mit der Angst einhergehende Leere, zu 

füllen und verfallen dem Suchtverhalten oder der Leis-

tungsorientierung – sämtliche Schattenseiten werden 

mühevoll kaschiert und verdrängt. Dies mag zwar eine 

Weile gut gehen, nimmt aber dem Menschen jegliche 

Selbstbestimmung und individuelle Freiheit. So bleibt der 

Mensch getrieben von Angst und verstärkt sie gar stetig. 

 

Heute spüren wir dies deutlich, wenn es um Leistungs-

druck und Burnout geht. So meint der Soziologe Prof. Hart-

mut Rosa im Interview mit der Zeitschrift GEO, dass die 

Angst der grosse Motivator des Menschen sei. Er sagt, 

dass viele Menschen meinen, dass die Gier uns antreibe, 

was er aber als falsch bezeichnet. Wir wären gar nicht 

von dem Verlangen getrieben, immer höher, immer 

schneller und immer weiter zu kommen, sondern wären 

bestimmt von der Angst, nicht mehr mitzukommen, abzu-

rutschen und zurückzufallen. 
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In meinen Augen stimmt diese Aussage und dieses Be-

streben finden wir zusehends im Selbstoptimierungswahn. 

Wir können gar nicht mehr anders, als uns selbst immer 

mehr zu fordern, damit wir das Gefühl von Angst, Scham, 

Ohnmacht, Frust und Co. nicht mehr spüren zu müssen – 

doch was du fokussierst, verstärkt sich! 

Nur aus der Angst, nicht zu genügen, stellt sich der 

Mensch über seine Mitmenschen. Die Angst ist immer das 

Gefühl des nicht Genügens - selbstsüchtiges Verhalten ist 

die Folge davon.  

 

Provokative Worte? Mag sein, aber in meiner Wahrneh-

mung sind sie zutreffend. 

 

Die Angst ist die Motivation, was in der näheren Betrach-

tung nicht weiter schlimm ist, sondern gar ein hilfreicher 

Mechanismus, um unser Überleben zu sichern. So fällt es 

uns leichter mit negativem Denken umzugehen, wenn wir 

wissen, dass unser Gehirn nach Fehlerquellen suchen 

muss – nur um sicherzustellen, dass wir keinen Schaden 

davontragen. 
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Nur wenn die Angst chronisch wird, kann sie gefährlich 

werden. Sie wird dann sämtliche Handlungen und Neue-

rungen zu verhindern versuchen, weil dem erregten Ge-

hirn jede Neuerung als potenziell gefährlich vorkommen 

wird. Chronische Angst entsteht durch im stetigen Vo-

rausschauen und Ausschauhalten nach potenziellen Ge-

fahren – das Gehirn wird über-sensibel. Diese De-sensibili-

sierung des Gehirns ist demnach zentral im Mentaltraining 

und öffnet damit erst die Bereitschaft des Menschen, sich 

einer minimal effektiven Dosis Stress zu unterziehen. Das 

alles was neu ist, ist erst einmal Stress für den Organismus 

– diese Aktivierung macht uns wach und leistungsfähig, 

doch wenn die Aktivierung zu niedrig oder zu hoch ist, 

kann ein weiterer Schaden entstehen. 

 

Sämtliche Konflikte des Menschen sind zwischenmensch-

licher Natur – haben also immer mit anderen Menschen 

zu tun. Die Angst ist zwar intrinsisch, aber oft durch Ein-

flüsse der Aussenwelt entstanden. Man denke dabei an 

die Entstehung unseres Selbstbildes, welches für gewöhn-

lich mit der Frage einhergeht, wie ich denn möchte, dass 

mich meine Mitmenschen sehen – das ist fremdbestimmt, 

aber sowas von! 
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Unser Selbstbild entsteht unter starker Einwirkung von 

Menschen. Einige Menschen können sich mit dieser 

Fremdbestimmung arrangieren – so auch ich -, viele je-

doch nicht. Diejenigen, denen es nicht gelingt, haben 

schlichtweg keine Ahnung von ihrer unbewussten Kondi-

tionierung. Sie werden manipuliert und fremdgesteuert. 

Druck und Unsicherheit und ein starkes Gefühl von Ohn-

macht sind an der Tagesordnung. Wer das Spiel durch-

schaut, beginnt nun diese Manipulatoren zu verurteilen.  

 

Solange der Mensch andere Menschen für die eigene Si-

tuation verantwortlich macht, werden sich die Fremdbe-

stimmung und die Manipulation hinziehen, was folglich 

niemals selbstwirksame Menschen hervorbringen wird. 

Was braucht es also, um als Mensch selbstbestimmt zu 

sein? 

 

Zum einen ist zu erkennen, dass alles was uns widerfährt, 

immer in unserer Hand liegt – nicht was reinkommt, doch 

immer wie wir darauf reagieren. Das ist in unserer Verant-

wortung. Die Umstände passieren, doch du hast die Wahl 

der Reaktion. Was bedeutet, dass das selbstbestimmte 

Leben bei der Selbstwahrnehmung beginnt und auf dem 
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Selbstbewusstsein fusst. Und zwar nicht in Form eines auf 

dem Vergleich mit anderen Menschen basierten Ego, 

sondern als ein wahres sich-selbst-bewusst-sein. Mit einem 

Bewusstsein für die eigenen Bedürfnisse, Fähigkeiten und 

Werte. Aber auch mit dem Wissen, was die eigene Per-

sönlichkeit ausmacht – Stärken und Schwächen. Wobei 

zu beachten ist, dass alles relativ ist, denn um eine Stärke 

oder Schwäche zu definieren, müssen wir immer einen 

Bezug herstellen und erkennen dabei vielfach, dass alles 

zwei Seiten hat – du kannst jede Schwäche als Stärke ver-

kaufen. 

 

Das Selbstbewusstsein ist der Schlüssel zur Freiheit. Der 

Wille, sich selbst näher zu kommen und auch die unbe-

quemen Dinge anzuschauen, ist die notwendige Grund-

voraussetzung. Und die Kultivierung der Gewinner-Men-

talität - eine spezifische Denk- und Verhaltensweise - ist 

die Lösung für all deine Probleme im Leben. 

Gewinner managen sich selbst. Hierzu möchte ich erwäh-

nen, dass ich kein Fan von Selbstoptimierung bin. Ich 

weiss, dass der Spalt zwischen Selbsterhaltung oder 

Selbstbesinnung und der Selbstoptimierung sehr schmal 

ist. Darum ist es essenziell, dass wir lernen, wirklich 
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hinzuschauen – und das gerne auch mit Hilfe eines Freun-

des, Coaches oder Therapeuten. Dass wir uns selbst 

wahrnehmen und unsere echten Bedürfnisse und Werte 

aufdecken und auf potenzielle Stressoren eigenverant-

wortlich reagieren können - das ist wahres Selbstma-

nagement. 

 

Vorsicht ist demnach geboten, denn die Selbstoptimie-

rung ist aus der Fremdbestimmung entstanden. Optimie-

ren heisst, sich so anzupassen, dass man in ein vordefinier-

tes Muster passt - Nicht zu genügen ist die Angst, die da-

hintersteckt. Ich will das nicht und ich bin mir sicher, du 

genauso wenig. Wir sind von Natur aus perfekt. Perfekt 

individuell. Diese Individualität gilt es trotz den äusserli-

chen Widerständen und Einwirkungen zu entdecken und 

zu leben. 

 

Wenn du Unterstützung dabei möchtest, ich helfe dir 

gerne! 

 

Dominik Riederer ist dein Partner für die mentale Gesund-

heit und psychische Widerstandskraft sowie für Trainings 

zur Leistungssteigerung und Stressbewältigung. Längst 
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bewährt als Individualcoaching in der beruflichen Wie-

dereingliederung für die Invalidenversicherung und Kran-

kentaggeld-Versicherung sowie als Stärkungstraining von 

Führungskräften, Mitarbeitenden und Teams. 
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Einleitung 

 

Die Sinne wecken 

 

Liebe Leserin, lieber Leser. Schön, dass dich mein Buch er-

reicht hat. Auf welchen Wegen auch immer du zu diesem 

Buch gekommen bist, hoffe ich doch, dass dich die In-

halte inspirieren und deine Sinne geweckt werden. 

Das ist dein Buch - ein Buch für Gewinner – und für dieje-

nigen Menschen, die es sein wollen. 

 

Dieses Buch handelt von meiner persönlichen Ge-

schichte und ist eine Art autobiografisches Sachbuch. 

Durchaus kann es als eine Orientierungshilfe dienen. Ein 

Leitfaden für den persönlichen Lebensweg. Mit dem ho-

hen Ziel, mein Leben selbstbestimmter und lebhafter zu 

gestalten. Denn schon seit der Jugend möchte ich in Fülle 

leben – mich erfüllt fühlen! Auch wenn mir das früher 

noch gar nicht bewusst war. 

 

Im Kern ist dieses Buch eine Plausibilisierung meines bishe-

rigen Lebens. Aber auch ein Muntermacher für dich, 

deine persönliche Reise zu reflektieren. Dich allenfalls zu 
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fragen, wie dein Leben bisher so lief und wohin es dich 

bisher geführt hat – gar noch führen könnte. 

 

Du und ich - wir beide - sind täglich mit den zahlreichen 

Herausforderungen und Problemen des Lebens konfron-

tiert. Die eine Situation ist ausgeprägter bei dir, die an-

dere wahrscheinlich stärker bei mir. Und doch leben wir 

zwei in einer Welt, die sich scheinbar immer schneller zu 

drehen scheint – sicherlich aber sind wir im Zeitalter der 

Reizüberflutung. Wir sind ganz wirr im Kopf, können uns 

kaum noch konzentrieren und haben das Gefühl, überall 

zur selben Zeit sein zu müssen. 

 

Ich habe festgestellt, dass die Menschen trotz des mate-

riellen Überflusses vermehrt nach Halt suchen. Ein Freund 

sagte mir einmal, dass die Menschen eine gewisse spiritu-

elle Leere verspüren würden. Passend wie ich finde. Die 

Menschen suchen einen Anker - einen Fixpunkt im Leben. 

Etwas, woran sie sich festhalten können und etwas, das 

den Strudel des Lebens erträglicher oder bequemer 

macht. Erst denkst du, du hättest kaum Entwicklungsspiel-

raum, dann wiederum kannst du dich vor Möglichkeiten 
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nicht mehr retten. Doch weisst du was – genau dieses 

Wechselspiel ist das Leben.  

 

Auf der Suche nach Antworten und Lösungen wurde mir 

klar, dass wir tief im Sumpf der Beeinflussung stecken. Un-

sere Umwelt bestimmt uns – besser ausgedrückt, wir las-

sen uns bestimmen, weil wir komplett aus der Gewohn-

heit heraus leben, und uns dann wundern, dass wir uns 

fremdbestimmt fühlen. 

 

Vorgegebene Bilder prägen unser Weltbild. Ständig tref-

fen neue Informationen ein und nehmen uns die Über-

sicht. Wir orientieren uns ausschliesslich an Äusserlichkei-

ten. Wir handeln, damit wir uns gut fühlen. Und handeln 

nicht, damit wir kein schlechtes Gefühl spüren müssen 

und sind so stetig auf der Jagd nach dem persönlichen 

Wohlbefinden – genauer gesagt, sind wir im Vermei-

dungsmodus, weil wir Angst haben, uns schlecht fühlen 

zu müssen. 

 

Wir haben verlernt Innenschau zu betreiben, zu reflektie-

ren und unsere eigene Wahrheit wahrzunehmen. Wir sind 

buchstäblich verloren gegangen. Laufen vor uns selbst 
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davon, träumen von Ferien, geselligen Abenden oder 

materiellem Besitz, nur damit wir diese spirituelle Leere 

nicht mehr spüren müssen. Darum will ich zurückfinden – 

zurück zu mir! 

 

Schau dich mal um – sicherlich kennst auch du jeman-

den, der mit Depressionen oder anderen stressbedingten 

Krankheiten zu kämpfen hat. Angststörungen und Post-

traumatische Belastungsstörungen – mittlerweile kennen 

wir alle diese Begriffe. Dieser Trend ist alarmierend!  

 

Was können wir tun, um nicht selbst einer stressbedingten 

Krankheit zu verfallen?  

 

Empfehlenswert ist der Aufbau einer gewissen Gesund-

heits-Intelligenz. Erkenne die Einflussgrössen für Gesund-

heit und bemühe dich um den Erhalt deiner Gesundheit 

– die sowohl die körperliche als auch die mentale Ge-

sundheit umfassen sollte. 

 

Mittlerweile bin ich auf dem Weg. Und ich komme an bei 

mir selbst. Beim eigentlichen Ausgangspunkt einer jeden 

Reise. Täglich komme ich mir ein Stückchen näher. Mit 
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diesen Büchern mache ich meine Gedanken nun für dich 

zugänglich. Denn einst war da die Unzufriedenheit. Das 

beklemmende Gefühl, das mir zeigte, dass da irgendet-

was passiert – in mir drin. Dann kam die Erkenntnis, worum 

es sich handeln könnte. Dicht gefolgt von Selbstzweifeln, 

die es zu überwinden galt. Meine Selbstzweifel nahm ich 

an, denn erst so konnten Massnahmen folgen. Das war 

vor einigen Jahren. Damals, als ich dachte, es passt doch 

alles perfekt zusammen in meinem Leben. Es war alles ge-

nauso wie ich es geplant hatte. Und doch hörte ich den 

Lockruf von innen. Meine anfängliche Furcht diesem Ruf 

nachzugehen, verschwand über die Jahre. Mein Selbst-

vertrauen ist bis heute gewachsen, und es wächst heute 

noch. Ein leiser Ruf trieb mich einst an und prägt heute 

mein Handeln. Ich tauche ein in eine Welt voller Möglich-

keiten. 

 

Wenn du dich entschliessen solltest, dich von dieser Ge-

schichte inspirieren zu lassen, wirst du grosse Augen ma-

chen. Zuerst vermutlich aus Erstaunen, dann aus Angst 

und irgendwann aus tiefer Freude. Deine Augen werden 

leuchten - Nicht wegen meiner Geschichte. Nein, wegen 

deiner. Sie werden leuchten, sobald du von deinem 
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Leben erzählst. Du wirst dich von deiner Inspiration führen 

lassen. Bleib geduldig am Werk und die eigene Rebellion 

wird dich einnehmen. Du wirst von deinen Mitmenschen 

angenommen. Und zwar als das, was du wirklich bist. Mit 

all deinen Stärken und all deinen Schwächen. Mit deinen 

zahlreichen Erkenntnissen und den harten Konsequen-

zen. Man wird dich kennen als ein authentisch lebender, 

selbstbestimmter und freier Mensch. 

 

Ich bemerkte über die Jahre, dass das Leben gewissen 

Rahmenbedingungen folgt. Ich sah, dass die ganzheitli-

che Lebensweise die Voraussetzung für mein persönli-

ches Wohlbefinden ist. Dass Vorbilder nur bedingt als 

Mentoren taugen und dass der finanzielle Erfolg zwar an-

regend, aber nur für kurze Dauer befriedigend ist. Ich er-

fuhr, dass mein Herz ausschlaggebend für den inneren 

Frieden ist. Dass sich ohne grosse Anstrengung viele Her-

zenswünsche erfüllen lassen. Und ich habe erfahren, dass 

das Selbstvertrauen mit den ersten Erfolgen einhergeht 

und dass alles seiner Zeit bedarf. Fürchten tue ich mich 

noch immer. Doch die Furcht schwächelt vermehrt und 

lässt mich mutiger sein. 
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Wie sieht also dieser Weg aus, der mein Leben intensiver 

und freudvoller macht? Ein Weg, den ich scheinbar ohne 

grosse Mühe und Anstrengung gehen kann. Lies mehr 

von meiner persönlichen Geschichte. Es ist die Erzählung 

von einem Leben als unbewusster Mitläufer in einer 

fremdgesteuerten Masse, aber auch die Geschichte 

meiner Hinwendung zu einem selbstbewussten Men-

schen. Dieses erste Buch ist eine bodenständige Erzäh-

lung meines bisherigen Tuns, mit einzelnen Sequenzen 

aus meiner Vergangenheit. Ich schreibe von chancenrei-

chen Möglichkeiten und tiefgreifenden Wandlungen. 

Von Wegen und neuen Erkenntnissen. Von Schritten, die 

Träume und Ideen greifbar machen. Und wozu das alles? 

Für ein selbstbestimmtes und erfüllendes Leben. Für das 

eigene Heil. Für die anhaltende Gesundheit. Für die Le-

bensqualität und das persönliche Glück. All das wünsche 

ich auch dir.  

 

Herzlichst, Dominik Riederer 
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Streben nach Selbstbestimmung 

 

Lebensführung und wegweisende Fügun-

gen 

 

Hallo… ich bin Dominik. Wer bist du? Ich bin es gewohnt, 

mich fremden Menschen auf einfachem Wege anzunä-

hern und mich ihnen vorzustellen. Ich war nie ein Freund 

von findigen Sprüchen um das Eis zu brechen, sondern 

pflegte schon immer die einfache und direkte Ansprache 

und die Vorstellung meiner Person. Wenn mich ein 

Mensch interessiert, spreche ich ihn an und stelle mich 

vor. Aufrichtig und offen: Ich bin Dominik.  

So hatte ich immer viele nette Bekanntschaften. Aus-

schliesslich, denn niemand verweigert den Dialog auf 

eine offene, freundlich gesinnte Ansprache. 

 

In der Vorstellung mit den Worten «Ich bin …» verbirgt sich 

auch schon die Essenz eines liebevollen Lebens in Harmo-

nie mit mir selbst und mit meinen Mitmenschen. Diese 

Worte reichen aus, damit sich der Mensch gegenüber bei 

dir aufgehoben fühlt. Denn du wirkst real und greifbar - 

Du bist real. Und genau das wollen wir doch. Wir wollen 
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echte Menschen. Mit Ecken und Kanten. Schluss mit 

künstlich, aufgebauschten Egos und vermeintlichen Bil-

derbuchkarrieren. Sei authentisch und echt und die Men-

schen werden dir zuhören. «Ich bin …» steht aber auch 

dafür, zu wissen, was mir gut tut. Was mich erfüllt und was 

sich durch mich ausdrücken möchte. Ausdrücken in Form 

von Talenten und Fähigkeiten oder in Form einer Beru-

fung. Die Lebensqualität erwacht aus dem eigenen Be-

wusstsein für die Einzigartigkeit. Dazu später mehr. 

 

Meine Jugend war geprägt von Geselligkeit. Ich genoss 

die Nähe zu meinen Freunden und verbrachte viel Zeit 

mit ihnen. Auf der Strasse oder auf dem Sportplatz, wir 

waren überall gemeinsam unterwegs. Ich hatte aufgrund 

meiner offenen, unkomplizierten Art viele Bekanntschaf-

ten und mir wurde tiefe Freundschaft zuteil. Meine Erzie-

hung war von sozialen Werten wie Ehrlichkeit, Pünktlich-

keit, Wertschätzung und Loyalität geprägt. Ohne elterli-

chen Zwang, einfach nur weil mir dies richtig schien. Ich 

musste als Kind nie gegen irgendetwas rebellieren, son-

dern genoss – trotz der Scheidung meiner Eltern – eine 

gute Kindheit mit viel Freiheit und Eigenverantwortung. 

Kurz, ich war ungezwungen und fühlte mich glücklich 



   

 

 

 

27 

unter Menschen. Brauchte nichts, ausser Geselligkeit. Ich 

hatte zwar kein Geld, dafür aber nur wenige Verpflich-

tungen und dadurch Spass und Freiheit. 

 

Irgendwann kam ich dann ins junge Erwachsenenalter 

und musste mein Leben selbst in die Hand nehmen. Ich 

trat meine Lehrstelle an und zog früh von zu Hause aus. 

Deshalb waren die finanziellen Mittel während meiner 

Ausbildungszeit stark limitiert. Die Situation, mit wenig 

Geld den Alltag zu bestreiten, forderte mich heraus. Stark 

sogar. Ich erlebte, dass meine Freunde immer öfters 

Dinge taten, die ich mir nicht leisten konnte. Ich war limi-

tiert durch den Mangel an finanziellen Mitteln. Als junger 

Erwachsener möchte man alles machen. Ich lernte da-

mals mit wenig zurechtzukommen. Und doch hinterlies-

sen diese kargen Jahre Spuren bei mir. Aufgefallen sind 

mir diese Spuren jedoch erst, als ich nach meiner Ausbil-

dung endlich Geld zur Verfügung hatte. Ich lebte mass-

los. Regelmässige Clubbesuche, ausgedehnte Ausflüge 

und mein erstes Motorrad. Ich gab alles Geld, das ich ein-

nahm, gleich wieder aus, denn ich sehnte mich wieder 

nach meiner jugendlichen Freiheit. Nach dieser Leichtig-

keit, ohne Gedanken an die Zukunft. Ich lebte 
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sprichwörtlich im Jetzt. Bekam dann Ende Monat regel-

mässig die Quittung für meine neu gewonnene Leichtig-

keit. Irgendwie ging zwar alles auf, doch das beklem-

mende Gefühl im Alltag nahm zu. Ich musste Geld ver-

dienen um meine Freiheit finanzieren zu können. Es 

schien, als wäre das Leben tatsächlich mühsam und kein 

Zuckerschlecken. Stattdessen kam es mir vor, als müsste 

man im Laufe des jungen Erwachsenenalters die jugend-

liche Unbeschwertheit gegen die erwachsene Verbitte-

rung eintauschen. 

  

Ich hatte Freunde mit Geld. Ihr Leben schien problemlos 

und ich nahm an, dass dies der Lauf des Lebens ist. Geld 

verdienen, Geld sparen und Freiheit geniessen. Ich war 

frustriert, unternahm aber vorerst nichts. Was sollte ich 

auch tun? Ich war jung und unerfahren und mit den ers-

ten Herausforderungen des Lebens konfrontiert. 

Die Jahre gingen dahin. Ich wurde älter, die Freude am 

Leben nahm ab. Heute denke ich daran zurück und es 

erschreckt mich, dass ich das schreibe. Die Freude nahm 

ab … und hey, ich war stets ein aufgestellter junger 

Mann. Ich hatte aber plötzlich mehr Herausforderungen 

zu bewältigen. Das Leben wurde irgendwie anstrengend. 
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Das Dumme daran war, dass ich dachte: So ist das Leben 

eben. Ich meine, fordernd und anstrengend. Das sprich-

wörtliche Leben im Hamsterrad nahm Gestalt an. Ich 

stand oft am Bankomaten und wollte Geld abheben. 

Aber es kam nichts raus. Die Dämonen von damals sitzen 

nach wie vor tief in mir und beeinflussen mein Leben 

noch heute. 

Eines Abends lernte ich eine Frau kennen. Sie strotzte vor 

Ambitionen und einer gewissen Karriere-Geilheit. Ich fand 

sie super. Was sicherlich nachvollziehbar ist, denn selbst-

bewusste Menschen ziehen uns ja förmlich in ihren Bann. 

Heute weiss ich, sie war nicht selbstbewusst, sondern ein-

fach von sich selbst überzeugt. Ich mache da einen gros-

sen Unterschied. Damals liessen wir uns aufeinander ein. 

Wir hatten viele Diskussionen und Streitigkeiten. Für ge-

wöhnlich deshalb, weil wir uns in den moralischen 

Grundsätzen unterschieden und andere Vorstellungen 

von einem gelingenden Leben hatten. Ich war Lebe-

mann, sie war Karrierefrau. Ich war für ein Miteinander, sie 

war für … na ja, sich selbst. Und doch regte sie meine Ge-

danken an. Sie brachte mich insgeheim dazu, mich selbst 

zu reflektieren. Spätestens damals, als sie mich zum ersten 

Mal in die Wüste schickte. Sie kam dann irgendwann 
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wieder zu mir und wir fanden erneut zusammen. Doch 

auch dieses Ereignis prägte mein Unterbewusstes. Ich 

hatte irgendwie zugemacht. War abgestumpft und hatte 

mich ihr gegenüber abgeschottet. Die Beziehungskiste 

nahm dann endgültig ein Ende, als ich selbst so sehr von 

mir überzeugt war, dass ich sie nicht mehr brauchte. Ich 

hörte damals einen weisen Spruch: «Derjenige hat die 

Macht, dem die Sache egal ist.» Nun, ich hatte die 

Macht, denn die Beziehung war mir mittlerweile egal. Ich 

hatte zu Ende bezogen. Traurig, aber wahr. Und ein Se-

gen zugleich, wie sich herausstellte. 

 

Ich war nun überzeugt von mir. Besser gesagt, überzeugt 

war ich schon immer, ich hatte nun aber ein tieferes Ver-

ständnis bezüglich den Wirtschaftsgrössen und den Er-

folgsfaktoren von Unternehmern. Ich orientierte mich an 

Vorbildern wie Donald Trump, den ich als Unternehmer 

schätze, als Präsident der USA aber kritisch einstufe. Na-

poleon Hill, der Autor von «Denke nach und werde reich», 

wurde mein steter Begleiter. Und ich durfte nun die Ge-

setze der Anziehung am eigenen Leib erfahren. Ich visu-

alisierte meine Erfolge und erkor die Stadt Zug (ein 

Schweizer Hotspot für Wohlhabende) zu meinem neuen 
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Lebensmittelpunkt. Ich zog um und startete als Immobili-

enmakler für preislich exklusive Immobilien. Darauf war 

ich mit meiner Ausbildung als Bauzeichner gut vorberei-

tet. Wie meine Vision vorausgesagt hatte, erntete ich be-

reits nach einem Jahr eine Lohnverdoppelung und ein 

Angebot für die Übernahme einer Konkurrenz-Firma. Ich 

schlug das Angebot aus, war aber beflügelt und bestärkt 

von diesem Angebot und meinen ersten Erfolgen. Ich ver-

handelte mit meinem damaligen Arbeitgeber und erhielt 

eine Führungsposition angeboten. Kurzum, meine Strate-

gie ging auf und mein Alltag machte richtig Spass. Aber 

Leichtigkeit? Nur bedingt. 

Ich wurde Zeuge von der Macht der Gedanken. Von der 

Kraft der Visualisierung und der Fokussierung. Ich er-

reichte mit Disziplin und ehrlichem Wollen ein hohes Mass 

an Schaffenskraft. Ich war im Flow, wie es die Psychologie 

gerne nennt. Ein Zustand, in dem alles zu gelingen 

scheint. Und in dem man selbst völlig aufgeht in seinem 

Tun. Napoleon Hill, Bodo Schäfer und Donald Trump hat-

ten recht. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Dem-

nach: Think big! 
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Eines Tages aber wird man bequem. Man ist erfolgsver-

wöhnt. Man wird nachlässig, wünscht und visualisiert 

nicht mehr allzu oft und die alten Muster brechen durch. 

Das Leben zeigt dir hin und wieder liebevoll, dass es auch 

anders geht. Nämlich so, wie es deiner Natur entspricht. 

In meinem Fall erschien mir ein weiterer wertvoller 

Mensch. Ein neuer Meister sozusagen. Du erinnerst dich, 

der erste Meister war die Karrierefrau. Eine alte Weisheit 

besagt: «Ist der Schüler bereits, so erscheint der Meister.» 

Wie sehr diese Weisheit doch zutrifft. Früher sah ich meine 

Vorbilder als meine Meister. Ich hatte einen sogenannten 

Braintrust, wie es Napoleon Hill empfahl. Eine imaginäre 

Gruppe mit grossen Persönlichkeiten, die ich in meinem 

Geiste besuchen und zu Rate ziehen konnte. Eine geniale 

Sache wie ich finde: Self-Made-Mental-Coaching. 

 

Die Weisheit vom Schüler und seinem Meister besagt, 

dass man gerade das anzieht, was man im Moment be-

nötigt. Ich war zwar karrieremässig erfolgreich, verlor 

aber immer mehr mein wahres, natur- oder gottgegebe-

nes Wesen. Der genügsame und leichtfüssige Mensch 

von früher war nirgends mehr zu sehen. Ich war Gewinner 

und Verlierer zugleich. 
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Nun aber traf ich auf Susana, eine Lebefrau durch und 

durch. Sie lebte – intensiv. Ich war wieder einmal faszi-

niert. Sie zeigte mir, was bei mir über die Jahre verküm-

mert war. Nämlich die Leichtigkeit im Sein. Ohne Gedan-

ken an morgen oder sonstige Konsequenzen. Wir lernten 

uns während meiner Anstellung bei der Immobilienfirma 

in der Zentralschweiz kennen. Sie wurde mir als Maklerin 

zugeteilt, sodass wir uns erst geschäftlich und dann privat 

kennenlernen durften. Ehrlich gesagt, ich war zwar faszi-

niert, aber auch irgendwie abgeschreckt. Denn die Emo-

tionen, die sie in mir weckte, bedrohten meine selbstge-

machte und visionäre Existenz. Ich hielt damals beinahe 

verkrampft an meinem Lifestyle fest und wollte ihn nicht 

gefährden. Auch nicht durch andersdenkende und an-

dershandelnde Menschen. Lieber hielt ich diese Men-

schen auf Abstand. Ja nicht ablenken lassen von den Zie-

len. Denn alles, was man sich durch Leistung aufgebaut 

hat, kann auch wieder verloren gehen. Ein sich über Leis-

tung definierender Mensch, wie ich es damals war, will 

das nicht. Trotzdem, die Faszination war da und ich liess 

mich von den geweckten Emotionen einnehmen. So lies-

sen wir uns nach einem Jahr gemeinsamer Immobilien-

Maklerei aufeinander ein und mein Leben gewann 
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wieder erheblich an Lebendigkeit. Lebendigkeit wohlver-

standen – nicht Leichtigkeit. Ich fühlte mich trotz diverser 

Herausforderungen stark mit Susana verbunden, ent-

deckte die Leichtigkeit des Seins aber erst Jahre später 

wieder. Vorerst musste ich mich zurechtfinden in meiner 

neuen Situation. Sprich, den Alltag wieder neu kennen-

lernen. 

 

Heute haben Susana und ich zwei wundervolle Kinder, 

ein schönes Zuhause und eine liebevolle und auf Wert-

schätzung gründende Beziehung. Ich wollte übrigens im-

mer Familie und Kinder. Das Bild passte aber nicht mit 

meinen visualisierten Karriereplänen zusammen. Und 

doch, heute habe ich den einen Seelenwunsch erfüllt be-

kommen. Ohne bewusstes Zutun. Die Fügungen des Le-

bens sind wohlwollend, so meine Erfahrung. Von dieser 

Aussage bin ich auch deswegen überzeugt, weil ich kurz 

nach meiner Ankunft in der Stadt Zug den Wunsch ver-

spürte, ein Karate-Dojo zu eröffnen. Ich bin seit meinem 

sechszehnten Lebensjahr begeisterter Karateka und 

hatte bereits in meiner Heimatstadt Karate unterrichtet. 

Die Kampfkunst war Freiheit für mich. Ich hatte ein Gefühl 

von tiefster Zufriedenheit beim Gedanken an ein eigenes 
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Dojo in dieser Stadt. Ein Seelenwunsch? Da bin ich mir si-

cher. Vier Jahre später stand ich in meinem Dojo und un-

terrichtete. Zwar nicht Karate, aber Krav Maga, ein mo-

dernes Nahkampfsystem. Noch weitere solcher Seelen-

wünsche manifestierten sich zusehends. Alles ohne mein 

bewusstes, aktives Zutun. Ich brauchte nichts zu visualisie-

ren, sondern nur anzunehmen. 

Ich wurde somit Zeuge von der Weisheit des Lebens. Die 

unter anderem besagt, dass sich Herzenswünsche nicht 

zwangsläufig durch Visualisierung erfüllen müssen. Dass 

sich zur gegebenen Zeit alles so fügt, wie es der persönli-

chen Natur entspricht. Was für mich ein Zeichen dafür ist, 

dass es die Berufung wohl geben muss. Du wirst es wissen, 

wenn dich der Ruf ereilt. Spirituell ausgedrückt ist dies der 

Ruf der Freiheit, den es dann nur anzunehmen gilt. 

Heute bin ich äusserst dankbar für meine fantastische 

Partnerin, meine zwei geliebten Kinder und meine wie-

dergewonnenen Freundschaften. Für meine Wegweiser 

und meine wieder erblühte Leichtigkeit. Ich habe wahr-

genommen, was mir im Leben wirklich wichtig ist. Woher 

die hohe Lebensqualität kommt und was mich zu wirkli-

chem Seelenfrieden führt.  
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Dein Herz zeigt dir den Weg. Nicht immer klar ersichtlich, 

aber wahrhaftig. Manchmal ungeordnet und chaotisch 

und teilweise mit Tiefschlägen versehen. Hinhören und Zu-

lassen lautet demnach meine Devise. Die Fügungen des 

Lebens geniessen und schätzen lernen. Ohne Stress 

durch Selbstoptimierung, wie sie heute im Trend liegt, son-

dern durch friedvolles Lernen. Es geht um die Entwicklung 

des persönlichen Spirits. 

 

Aber zurück zum Anfang. Ich schreibe diese Erfahrungen 

für dich, damit du die weiteren Buchinhalte verstehen 

kannst. Was war ausschlaggebend, dass ich dieses Buch 

schreiben konnte? Damals stand ich da. Mit groben, 

neuen Eindrücken und einem wiederum leeren Ruck-

sack. Ein weisses Blatt Papier lag vor mir. Einst war ich auf-

gebrochen, um eine Bilderbuchkarriere hinzulegen. Dann 

war ich erstarrt vor lauter neuen Erkenntnissen, die ich 

noch nicht einzuordnen wusste, geschweige denn richtig 

verstehen konnte. Übrigens gibt es hierbei noch eine wei-

tere Erfahrung zu berichten: Das Verständnis einer Sache 

kommt erst nach der Wende. Anfänglich ist und bleibt die 

Situation ungreifbar. Viele sagen auch, es ziehe einem 
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den Boden unter den Füssen weg. So wild war es aber 

nicht. 

 

So war ich denn wieder am Anfang meine Reise. Oder 

nein, es stand mir eine neue Reise bevor. Nur dass ich 

diesmal nicht wusste, wohin. Ich bewegte mich mit einem 

neuen Bewusstsein, konnte aber nicht aktiv werden. Das 

ist in erster Linie erst einmal ein beklemmendes Gefühl. 

Das war dann aber meine erste bewusste Konfrontation 

mit meinem Ego. Ich konnte keine intellektuelle Lösung 

bereitstellen, sondern musste mich vertrauensvoll, was ich 

damals definitiv noch nicht war, den Geschehnissen hin-

geben. Sich dem Leben hinzugeben geht definitiv besser 

mit jugendlicher Unschuld. Nur geniessen und nicht durch 

zu viele Erfahrungen vorbelastet sein. Wie damals als ju-

gendlicher Jungspund. Kein Gedanke an die Konse-

quenzen oder an die Zukunft. Einfach leben … es war 

herrlich. Dann hiess es tschüss, denn der Zug der Leichtig-

keit war abgefahren! 
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Beobachtungen, Sehnsüchte und Werte 

 

Der Zug rollt nach wie vor. Ich meine damit, dass die bis-

herige Lebensweise an dem Punkt vorbei ist, an welchem 

du beginnst, dir tiefgreifende Fragen über dich selbst zu 

stellen. Fragen dazu, was dir deine Unzufriedenheit sagen 

möchte. Ich nehme an, dass auch du aus einem gewis-

sen Grad an Unzufriedenheit heraus handelst. Das erklärt 

allenfalls auch, warum du zu diesem Buch gefunden hast. 

Du wirst mir zustimmen, wenn ich sage: Ein Mensch han-

delt für gewöhnlich erst dann, wenn die Situation für ihn 

nicht mehr bequem ist. Ein Löwe würde kaum jagen, 

wenn ihm sein Futter in mundgerechten Stücken ins Maul 

gelegt würde. Wir Menschen sind da nicht anders. Be-

quem, wie wir sind, neigen wir zur Faulheit. Wenn das bei 

dir nicht so ist, dann sei froh, und ich bewundere dich. 

 

Um Antworten zu finden, schien es mir in meinen Anfän-

gen am einfachsten, die Frage nach den Wertvorstellun-

gen zu stellen, an denen ich mich orientiere. Ich hatte 

das einmal gelesen und nahm mir nun vor, meine Erzie-

hung und meine gesellschaftlichen Beziehungen zu hin-

terfragen. 
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Zuerst ist mir der hohe Stellenwert aufgefallen, den ich der 

Pünktlichkeit zuschrieb. Warum, weiss ich noch heute 

nicht, aber es schien mir ausgesprochen unhöflich, wenn 

mich jemand warten liess. Diese Person nimmt mir meine 

wertvolle Lebenszeit weg, zeterte ich regelmässig. Ich fror 

mir regelmässig den Arsch ab. Warten, warten und war-

ten. Sobald die Person dann aber eintraf, war ich froh 

und verlor doch kein Wort darüber. Verwirrend, nicht? 

War es mein mangelndes Selbstbewusstsein? Mein aus-

geprägtes Harmoniebedürfnis? Die Abhängigkeit davon, 

dass die Menschen mich mochten? Ein stummer Schrei 

nach Liebe, wie es die Punkrocker «Die Ärzte»  sangen? 

Bis heute habe ich keine Antwort auf diese Frage gefun-

den, aber ich reagiere nicht mehr so empfindlich auf Ver-

spätungen. Ich bin deutlich entspannter unterwegs. 

 

Prägend war auch mein Faible für Ordnung. Ich hasste 

Unordnung. Meine Wohnung war clean, alles peinlichst 

geordnet, und was ich besass, war passend aufeinander 

abgestimmt. War es die innerliche Unordnung, welche 

mich unbewusst beschäftigte und sich in einem äusseren 

Ordnungszwang zeigte? Heute, da ich zwei Kinder habe, 
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kann ich darüber lachen und sehe nur noch vereinzelt 

die alten Muster durchschimmern. 

 

Interessanterweise hatte ich nie hohe materielle Ansprü-

che. Ich definierte mich kaum über käufliche Dinge. Na-

türlich finde ich diverse Dinge schön, aber muss ich sie 

haben? Nein. Meine Bedürfnisse nach materiellem Wohl-

stand stiegen erst, als ich meine Karriereziele in der Immo-

bilienbranche verfolgte. Heute fühle ich mich wohler, je 

weniger ich besitze. Ich fühle mich frei und diese Freiheit 

ist für mich das grösste Gut. 

 

Meine Aggression gegenüber Ungerechtigkeiten fiel mir 

ebenfalls auf. Freunde aus meiner Jugendzeit hatten die 

Angewohnheit, streunende Katzen mit Steinen zu bewer-

fen. Ich hasste es und setzte mich nicht nur verbal für die 

Katzen ein. Ungerechtigkeiten gegenüber Menschen 

oder Tieren, es spielte nie eine Rolle. Ich wollte immer und 

überall Harmonie. Warum? Weil ich die Harmonie brau-

che um aufzublühen. Belastende Situationen wie Streitig-

keiten sind für mich pures Gift. Ich gehe zugrunde daran. 

Deshalb zog ich mich früher immer von Stresssituationen 

zurück. Zurück aus Familienangelegenheiten, aus 
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Partnerschaften und Bekanntschaften. Jedes Mal wenn 

es schwierig wurde, war ich weg. Heute passiert das im-

mer noch, aber nicht mehr in derselben Häufigkeit. 

 

Da sind sie also. Nicht gerade die Top Ten meiner Werte, 

aber ein Teil der Antworten auf meine damaligen Fragen, 

die mich meinen Wertvorstellungen näherbringen sollten. 

Ich hatte die Grundlage geschaffen, mein Leben neu zu 

ordnen. Gewiss erkennst du solche Prägungen auch bei 

dir. Ob bewusst oder unbewusst leiten die Werte deine 

Handlungen. Finde deine eigenen Antworten. Es wird dir 

Erleichterung bringen und dich mit dir verbinden. 

 

Um mir noch näher zu kommen, machte ich einen nächs-

ten Schritt. Das Leben und die menschliche Identität ha-

ben so viele Fassetten und sie sind so komplex, dass es mir 

naheliegend schien, mich mit soziokulturellem und alther-

gebrachtem Wissen, aber auch mit spirituellen Lehren zu 

befassen. Ich begann die Gesellschaft kritisch zu be-

trachten. Glaube mir, das war nicht einfach. Ich wurde 

teilweise anderen gegenüber aggressiv und stellte pro-

vozierende Fragen an meine Mitmenschen. Wahrschein-

lich darum, weil ich als Jugendlicher und junger Mann nur 
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nachgequatscht habe und keine eigene Meinung ver-

trat. 

 

Wie bereits erwähnt, ich wollte die Harmonie. Meine Mit-

menschen stellten meine Ansichten in Frage und ich 

konnte nicht immer überzeugen. Im Gegenteil, oft fehlten 

mir die Argumente, aber meine Aussagen fühlten sich 

richtig an. Nach Gesprächen sammelte ich fleissig Fakten 

zu den behandelten Themen, damit mir meine Thesen 

plausibel vorkamen. Damit war ich gut für weitere Diskus-

sionen vorbereitet. Meine gesellschaftskritischen Fragen 

nahmen zu und ich suchte vermehrt die Diskussion mit 

meinen Mitmenschen. 

Auch in Büchern suchte ich nach Anhaltspunkten. Der 

gemeinsame Nenner der Bücher die ich las, war die Be-

wusstwerdung des Menschen. Ob indigene Völker aus 

Amerika, europäische Religionsgemeinschaften oder spi-

rituelle Lehrer aus Fernost, allesamt geben vor, den Frie-

den auf Erden im eigenen Erwachen zu finden. Damals 

verstand ich das Geschriebene nicht. 

Heute mag ich den Gedanken, dass du dir selbst durch 

die Erlangung eines höheren Bewusstseinszustandes nä-

herkommst und dadurch inneren Frieden findest. Du 
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kommst dir selbst näher. Erkennst, dass du bereits alles 

hast, was du brauchst, und lebst aus deiner Mitte. Hört 

sich esoterisch und ausgelutscht an, ist aber in meinen 

Augen einfach nachvollziehbar. 

 

Stell dir eine Welt vor, in der jeder Mensch mit sich im Rei-

nen ist. Seiner Bestimmung folgt und so im Einklang mit 

der eigenen Natur lebt. Friedlich, nicht? Sobald ein 

Mensch aus seinem Innern lebt, wird auch sein Umfeld 

davon betroffen sein. Das bewirkt das Gesetz der Reso-

nanz. Alles ist Energie und in Schwingung miteinander. 

Oder um es in der Sprache der Quantenphysik zu formu-

lieren: miteinander verschränkt. Kennt man auch als 

«good vibs» oder «bad vibrations». So ist es verständlich, 

dass du dich selbst, wenn du zu dir findest, nicht mehr in 

irgendeiner Form übervorteilen wirst. Du hast ja bereits al-

les. Was ich sagen will: Ein reiner Mensch hat alles, was er 

braucht. 

 

Diesen inneren Frieden, oder eben dieses Selbstbewusst-

sein, sehen wir in unserer Gesellschaft immer weniger. 

Denn jeder jagt dem grossen Kapital hinterher und erhofft 

sich dadurch mehr Sicherheit im Leben. Sicherheit wollen 
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wir aus einem Grund: Wir haben Angst. So ist die Furcht 

unser ständiger Begleiter und der Treiber für die Übervor-

teilung anderer sowie für Verrat und Gier. Der unbe-

wusste Mensch hat die Meinung, ihm stehe mehr zu als 

seinen Mitmenschen. Schliesslich leistet er mehr und ist so-

wieso viel besser als alle anderen. Wir definieren uns über 

Leistung und wollen die Anerkennung dafür. So war auch 

ich, keine Frage. Auch ich wollte die Anerkennung. Wis-

sen wir ja von vorhin. Was ich aber nie tat, war mich selbst 

auf Kosten anderer zu bereichern. Denn da hätte mir 

mein Harmoniebedürfnis einen Riegel vorgeschoben. 

 

Ich sehe heute eine Welt voller Singles. Nicht weil es keine 

Seelengefährten mehr gibt. Sondern weil, so behaupte 

ich, nur die wenigsten mit sich in Frieden leben. Wir su-

chen immer nach mehr. Haben wir einen Partner oder 

eine Partnerin gefunden, suchen wir den Makel. Streitig-

keiten erfolgen dann durch Nörgeleien und durch ein fal-

sches Verständnis von Beziehung. Insgeheim verurteilen 

wir den Partner wegen etwas, was uns selbst an uns nervt. 

Verzwickte Sache: Denn wenn du mit dem Finger auf den 

anderen zeigst, so zeigen drei deiner anderen Finger auf 

dich. Auch eine Art von nonverbaler Kommunikation. 
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Wenn mich also etwas stört an meinem Mitmenschen, 

dann sind das oft die Punkte, die mich an mir selber stö-

ren. Sei ehrlich zu dir selbst und du wirst mir zustimmen. 

 

Bist du Single und wenn ja, warum? Auch das ist eine 

Frage, die du dir ehrlich beantworten solltest. In der Ant-

wort erkennst du dich zu einem grossen Teil wieder, sofern 

du aufrichtig zu dir bist. Selbstbetrügerei bringt nieman-

dem etwas. Schon gar nicht dir selbst. Du brauchst dich 

auch nicht mehr zu nerven oder dich über das Verhalten 

anderer aufzuregen. Sogar wenn dich jemand verbal an-

greift, kann es dir egal sein, denn es ist ja sein Problem. 

Oder besser gesagt, seine Unzufriedenheit und Disba-

lance. Was ich damit im Wesentlichen sagen will: Dass 

sich die Menschen mehrheitlich von sich selbst entfrem-

det haben. So kann man weder mit sich noch mit einem 

Partner auskommen. 

 

Ich sehe Menschen, die irgendwo hin wollen, wo sie nicht 

sind. So kommen sie nie an. Das sind nicht meine Worte, 

das sagt Dr. Wayne Dyer. Wie recht er doch hatte. Wir 

schmieden Karrieren, gehen auf weite Reisen, suchen 

den Kick im Extremsport und probieren uns in Mixed 
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Martial Arts. Wir wollen uns spüren und erleben. Unsere in-

nere Leere füllen. Wir sehnen uns nach echter Lebendig-

keit, stattdessen sind wir abgestumpft und pfeifen uns bei 

jeder Gelegenheit den nächsten Joint oder die weisse Li-

nie rein. Wir schauen Filme – emotionale Filme. Um end-

lich wieder etwas zu spüren und die unterdrückten Emo-

tionen im Stillen aufleben zu lassen. Hin und wieder wei-

nen wir bei den ergreifenden Szenen. Aber klar, nur dann, 

wenn uns niemand zuschaut. 

 

Ich sehe Strassen voller Konsumenten. Sie shoppen, als 

würde es kein Morgen geben. Sommerschluss-verkauf, 

Herbstschnäppchen, Weihnachtszeit. Zu jeder Zeit lauern 

die Rabatte. Dann endlich im neuen Jahr angelangt, 

schon wieder 50 Prozent Rabatt und grosser Ausverkauf. 

Wir lassen uns locken zu noch mehr Verpflichtungen. Du 

erinnerst dich? Die Angst ist dein grosser Treiber. Je mehr 

wir kaufen, desto mehr können wir verlieren. Das will nie-

mand, also muss mehr Geld her. Oder eine Versicherung. 

Oder eine Immobilie als Anlage oder Statussymbol. In al-

len Fällen bleibt es eine Verpflichtung. Deiner Leichtigkeit 

dienen diese Dinge sichtlich wenig. 
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Ich denke, du kannst die Liste für dich selbst weiter aus-

führen. Macht nämlich Spass. Aber wie gesagt, ich per-

sönlich bevorzuge den Blick nach vorn. Deshalb schrieb 

ich dieses Buch. Die präventive Lebensweise braucht das 

Lernen von anderen. Das Analysieren und Auswerten. Wir 

brauchen nicht alle Fehler selbst zu begehen. Wir können 

uns gleich über den Braten hermachen und geniessen. 

 

Wer zu sich selbst findet, der hat den Schlüssel zum Para-

dies. So meine ich heute zu wissen, was die spirituellen 

Lehrer meinen, wenn sie vom Paradies auf Erden spre-

chen. Ein neues Bewusstsein bringt inneren Frieden. Nicht 

nur inneren Frieden, auch den Weltfrieden. Die Natur 

macht es vor: Alles ist in Symbiose. Pessimisten sehen das 

Kompetitive im Leben. Sie sehen den Wolf, der das Wild 

erlegt. Optimisten sehen das Kooperative. Sie sehen zwar 

die gleiche Szene, sie wissen aber um die Balance der 

Natur. So hilft ein Wolf dabei, das natürliche Gleichge-

wicht zu erhalten, sodass keine Überpopulation von Wild 

entsteht. Wodurch Flora und Fauna erhalten bleiben, 

keine Klimaveränderungen auftreten und der Mensch 

vor Stürmen und Hochwasser geschützt ist. Bestmöglich 

sehen wir diese Kooperation am Beispiel der 
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Auswilderung von Wölfen im Yellowstone Nationalpark. 

Nach nur sieben Jahren in freier Wildbahn war die Flora 

und Fauna des Yellowstone Nationalparks wiederherge-

stellt. Wieder im gleichen intakten Zustand wie damals vor 

der Ausrottung der Wölfe. Das Hochwasser nahm ab, da 

sich die Natur durch die Dezimierung von Wild erholen 

konnte. Die Natur schuf neue natürliche Barrieren. Interes-

sante Dokumentation! Du findest sie auf YouTube und 

solltest sie dir anschauen. 

Auch wenn die Welt teilweise düster erscheinen mag, so 

ist sie doch ein riesiges kooperierendes System. Mit Lebe-

wesen wie dem Wolf oder dem Wild, aber auch dem 

Menschen. Allesamt mit einer Bestimmung und einem zu-

geteilten Platz. So sollten wir Menschen berücksichtigen, 

dass auch wir nur ein Puzzleteil im Universum sind und dass 

wir zum Mitspielen eingeladen wurden. Wir können ge-

stalten, aber nur in Kooperation und mit der Orientierung 

an den natürlichen Leitplanken. Es gilt das «Sowohl-als-

auch-Prinzip» und nicht das «Entweder-oder-Prinzip». Alles 

und jeder hat seine Berechtigung zur Existenz. Weder ich 

noch du können diese Ordnung durchbrechen, deshalb 

tun wir gut daran, uns ihr zu fügen. Wir können dadurch 

nur gewinnen. 
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Mein Wunschtraum und demzufolge mein Bestreben liegt 

darin, mich an dieser natürlichen Ordnung zu orientieren. 

Im Selbststudium meine innere Welt zu entdecken. Ich bin 

so wahrlich viel zufriedener.  

Natürlich bin ich nicht so oft in Balance, wie sich das an-

hört oder ich es gerne wäre. Alleine schon deshalb nicht, 

weil mich meine Kids immerzu beschallen, während ich 

als kreativ-schöpferischer Mensch gerne meinen Gedan-

ken nachhänge und Pläne schmieden möchte. Was 

dann nicht geht. Dann ist da noch der Hund, der gleich-

zeitig kläfft und schon wieder bin ich gereizt und aus der 

Balance. Diese Gereiztheit nervt brutal. Andererseits, 

wenn ich so darüber nachdenke, ist diese Gereiztheit 

auch total befreiend. Jedoch nur, wenn ich ihr Ausdruck 

verleihe. Was dann leider mein Umfeld zu spüren be-

kommt. Passt nicht zu meinem Harmoniebedürfnis, meinst 

du. Wie recht du hast … aber ich lege auch dieses Be-

dürfnis mittlerweile des Öfteren zur Seite. Denn alle Seiten 

deiner Seele brauchen den Ausdruck. Auch die ver-

meintlich negativen. Das zu erkennen und zuzulassen tut 

richtig gut. «Hinsehen und hinhören» ist mein Motto.  
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Lässt du dich von der natürlichen Ordnung leiten? Bist du 

im Fluss des Lebens oder klammerst du dich an einen Fel-

sen in den Fluten und probierst die Kontrolle zu behalten? 

Irgendwann gehen auch dem stärksten Menschen die 

Kräfte aus. Darum lass frühzeitig los. Im besten Fall, wenn 

die Strömung noch gering ist und der Fluss noch kein reis-

sender Strom. Erst dann wirst du die Leichtigkeit des Seins 

erfahren und dein Vertrauen in das Leben wird wachsen. 

Nicht durch vermeintliche Kontrolle, sondern durch das 

Erkennen, dass da etwas ist, was dein Leben führt. Was es 

ist weiss ich auch nicht, aber es scheint da zu sein. Und es 

wirkt. So waren die erfolgreichen Behandlungen krebs-

kranker Menschen durch das Handauflegen von bud-

dhistischen Mönchen schwer beeindruckend für mich. 

Dies nicht nur wegen den Heilungserfolgen an sich, son-

dern wegen ihren Antworten danach. Die Mönche erwi-

derten auf die Frage, was denn ihre schnellen Heilungs-

erfolge ermöglichte, Folgendes: Wir wissen es nicht, aber 

es hat funktioniert. Für mich ist das der Inbegriff von Ver-

trauen in die natürliche Ordnung und in die wohlwol-

lende Grundgesinnung der Natur. 
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Nun muss sich sicherlich nicht jeder Mensch dem 

Mönchstum verschreiben. Ich definitiv nicht, denn da 

müsste ich ja auf vieles verzichten, was mir lieb ist. Aber 

ich kann mich von solch inspirierenden Geschichten lei-

ten lassen und damit meine wahre Lebendigkeit finden. 

So lebe ich intensiver und sorgloser, aber auch entspann-

ter und sichtlich freier, als ich es noch vor meinem dama-

ligen Aufbruch getan habe. Der Schlüssel zu diesem Ur-

vertrauen ist die Bewusstwerdung des Geistes. 
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Orientierung am natürlichen Vorbild 

 

Im Laufe der Zeit habe ich also erfahren, dass die Anleh-

nung an die natürliche Ordnung mein Leben zum Positi-

ven beeinflussen kann. Die Naturgesetze beeinflussen un-

ser Leben. Ich weiss, dass das Vertrauen in diese Ord-

nung, wie so oft, erst durch das Begehen des Weges 

kommt - Nicht zuvor. So ist es doch sinnvoll, mir einen Weg 

zu pflastern, der mich durch die Wegbeschreitung mei-

nem Urvertrauen näherbringen soll. Mit dem Vertrauen 

kommt die Gelassenheit und mit der Gelassenheit die Zu-

friedenheit. Ich nehme an, da stimmst du mir zu. Was be-

deutet, dass ich mich zuerst intensiver mit der natürlichen 

Ordnung befassen sollte. Ich nehme demnach die Natur-

gesetzmässigkeiten zum Vorbild. Im Grunde genommen 

plausibilisiere ich mein angeeignetes Wissen und die bis-

herigen Erkenntnisse. Ich erarbeite mir eine Grundeinstel-

lung für mein zukünftiges Leben. Keine Strategie, keinen 

Plan, bloss eine Orientierungshilfe. Ich beginne meinem 

Leben einen neuen Rhythmus zu geben. 

 

Im vorangegangenen Kapitel habe ich die emotionalen 

Ausdrücke erwähnt, welche ich gelegentlich mal habe 
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und auch zulasse. Ich liess diese nicht immer zu, denn 

meine Erziehung war bekannterweise von Höflichkeit ge-

prägt. Das ist Segen und Fluch zugleich. Ein Fluch des-

halb, weil ich mich so immer hinten angestellt habe. Ich 

habe mich nicht durchsetzen wollen, wenn sich mal einer 

in der Warteschlange vor mich gestellt hat oder mir sons-

tige Ungerechtigkeiten widerfahren sind. Du siehst, voll 

der Harmonie-Typ. Nun, heute sind meine Schneide-

zähne abgewetzt. Sichtlich abgeschliffen, denn ich hatte 

mich immer zähneknirschend von Konfrontationen zu-

rückgezogen. Ehrlich gesagt wurde mir richtig unwohl, 

wenn dann ein anderer das Zepter übernahm und den 

Sündigen zur Rede stellte. Also Groll, Wut und Zorn brau-

chen den Ausdruck, sonst werden wir innerlich aufgefres-

sen. Wichtig dabei ist, dass sich dieser Zorn nicht in Feind-

seligkeit und Aggression zeigt. Oft hat dies katastrophale 

Folgen für dein Opfer und ganz bestimmt für dich selbst. 

Man weiss aus den Kampfkünsten: Je stärker du bist, 

desto sanfter wirst du sein. Die Kampfkunst ist eine Mög-

lichkeit, diesen Groll kanalisiert zu entfesseln und dadurch 

in Balance zu gelangen. Zurück in deine Mitte. 
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Deine wie meine positiven, aber auch unsere vermeint-

lich negativen Seiten brauchen ein Ventil. Die positiven 

Seiten sind uns lieb, die Schattenseiten jedoch verdrän-

gen wir. Dabei sind sie es, die unsere Lebensqualität 

grundlegend verändern können. Sowohl als unterdrückte 

Emotionen als auch als ausgelebte Emotionen. Wir kön-

nen sagen, unsere Schattenseiten sehnen sich nach Ak-

zeptanz. Sie sind etwas, von dem wir annehmen, dass es 

in unserer Gesellschaft verpönt und nicht gerne gesehen 

ist. Wir schämen uns für sie und beginnen sie zu verleum-

den. Wir sind gerade bei dieser Thematik stark von unse-

rem Umfeld beeinflusst. Fremdbestimmt durch die Gesell-

schaft. Unser Streben nach Anerkennung und Liebe 

macht uns blind für die persönliche Natur. Und ja, darauf 

gründet die ganze Werbeindustrie. Sie nutzt deine Eitel-

keit und deine Ängste und verführt dich zum Konsum. 

Oder würdest du ohne die vorgegebenen Figur-Ideale 

der Fitnesszeitschriften so viel Zeit im Fitnessstudio verbrin-

gen? Oder einen Autokredit aufnehmen, um auch eine 

dicke Karre fahren zu können? Irgendwer hat mal damit 

angefangen und nur wenige kommen davon los. 
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Du kennst bestimmt die beiden Begriffe Yin und Yang und 

das passende Symbol dazu. Den schwarzen und den 

weissen geschwungenen Halbkreis, welche aneinander-

gefügt einen ganzen Kreis bilden und je einen Teil der an-

deren Seite in sich tragen. Die alten Chinesen glaubten 

an die natürliche Ordnung mit den komplementären Po-

len Yin und Yang. Sie glaubten so stark daran, dass sie die 

ganze menschliche Natur und gar die Medizin darauf 

ausrichteten. Sie beobachteten und glaubten, weil sie er-

kannten. Heute kennen wir ihre Medizin als die traditio-

nelle chinesische Medizin, kurz TCM. Grob gesagt handelt 

es sich beim Yin und Yang um sich ergänzende Kräfte, 

welche im optimalen Fall immer zu gleichen Teilen vor-

handen sind und sich deshalb die Balance halten. Nimmt 

der eine Teil überhand, beispielsweise durch zu viel Akti-

vität, ist der andere Pol bestrebt, das Gleichgewicht wie-

derherzustellen. So allenfalls durch das Bedürfnis nach 

Schlaf. Die TCM weiss um die Wichtigkeit der Balance, 

welche als die Ursache für unsere anhaltende Gesund-

heit gilt. Es liegt mir fern, dich in die TCM einführen zu wol-

len. Ich selbst bin bei weitem kein Spezialist auf diesem 

Gebiet, aber ich habe mir deren wesentlichen Merkmale 

und Prinzipien angeschaut und konnte Parallelen zu 
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anderem Gesundheitswissen und noch heute auffindba-

ren Lebenskonzepten erkennen. Und ich orientiere mich 

daran. Falls es dich interessiert, lies das Buch «Das Gesetz 

der Balance» von Dr. med. Fritz Friedl. Markant und gut 

verständlich erklärt er die natürlichen Gesetze der TCM, 

welche so vielen Menschen Heilung bringt. Und diese na-

türlichen Gesetze sind heute wichtiger denn je, denn die 

psychischen Erkrankungen nehmen stark zu und genau 

dort hilft die ganzheitliche Anschauung der TCM. Aber 

auch die indische Lehre von Ayurveda, die dir sicherlich 

auch ein Begriff ist.  

So sage ich: Weg von der Symptombekämpfung, hin zur 

ganzheitlichen und präventiven Lebensweise. 

 

Eine Persönlichkeit, welche die natürliche Ordnung best-

möglich erklärt, ist Dr. Ulrich Mohr, der mit der Simplonik 

eine neue Wissenschaftsdisziplin ins Leben rief. Ein ehe-

mals praktizierender Mediziner, der heute seine Mitmen-

schen zu mehr Bewusstsein inspiriert. Bekannt wurde er mit 

seiner provokativen Aussage: «Das Märchen von der un-

heilbaren Krankheit». Er als Mediziner erfuhr nach jahre-

langer Krankheit eine sogenannte Spontanheilung. Er 

fühlte sich danach dazu berufen, sich mit alternativen 
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Heilmethoden zu beschäftigen und eine Erklärung für 

seine Heilung zu finden. 

 

Die Erhaltung der Gesundheit und unser persönliches Heil 

führen über die Anerkennung unserer wahren Natur. Die 

gilt es zu entdecken und anzunehmen. Im Grunde sind es 

drei Bereiche, welche auch die Simplonik beschreibt. 

Zum einen ist es eine starke Wertschätzung für die persön-

liche Einzigartigkeit. Die Individualität, welche dein We-

sen ausmacht und deine Berufung beinhaltet. Als zweites 

ist es das Gespür für die eigenen Bedürfnisse, denn die gilt 

es auszuleben, um dadurch Friede und Freude zu erfah-

ren. Und zu guter Letzt ist es die Kraft, diese Einzigartigkeit 

zu leben und auszudrücken. Bruce Lee sagte schon: «Ex-

press yourself - Always be yourself, express yourself, have 

faith in yourself, do not go out and look for a successful 

personality and duplicate it.» Sei also dich selbst und ko-

piere nicht. 

 

Ich habe bereits Dr. Wayne Dyer erwähnt. Er rief in seinen 

Büchern dazu auf, sich wieder der natürlichen Ordnung 

hinzugeben. Er sah in der Rückkehr zur Natur die Frucht 

des Lebens. Ehrlich gesagt, ich liebe seine Bücher. Sie 
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befassen sich mit dem Taoismus, die wahrscheinlich die 

älteste chinesische Lebensphilosophie ist und auf dem 

auch die TCM gründet. Er erkannte im Taoismus die Pa-

rallelen zu den biblischen Lehren. Ich habe dazu einmal 

gelesen, dass Jesus inhaltlich den Buddhismus predigte. 

So ähnlich sind sich die Lehren. Angeblich wurden in Tibet 

Schriften mit Hinweisen auf Jesus gefunden. Dies zeigt mir, 

dass alle Glaubensrichtung die gleichen Inhalte predi-

gen. Davon bin ich überzeugt, auch wenn ich mit dieser 

Aussage einigen Theologen oder aber auch tiefgläubi-

gen Menschen auf die Füsse trete. 

 

Der Film «Das Geheimnis der Inspiration» demonstriert ei-

nige Einsichten von Wayne Dyer. Zu Beginn dieser, ich sag 

mal Low-Budget-Produktion, berührte er mich mit einer 

Erklärung zur menschlichen Natur, die sehr treffend das 

Wesen des Menschen der Neuzeit beschreibt. Dort hiess 

es, dass bereits im Mutterleib alles vorhanden ist, was du 

als Mensch zum Leben brauchst. Du musstest nichts dazu 

beitragen, dich um nichts kümmern, alles war gegeben 

und die Natur hat alles für dich geregelt. Von der Nähr-

stoffaufnahme über dein Wachstum bis hin zu deiner Ge-

burt. Die ganze Persönlichkeit und deine Bestimmung sind 
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bereits in dir. Du bist schon, obwohl du noch nicht einmal 

geboren bist. Dann kommt die Geburt. Wayne Dyer, der 

übrigens acht Kinder zeugte, fuhr fort: Dann hältst du die-

ses göttliche Wesen in deinen Händen und sagst: Danke 

Gott, ich hätte es nicht besser machen können. Es ist per-

fekt. Aber ab jetzt übernehmen wir. 

 

Ab hier kommt das Entscheidende. Wayne Dyer sagte, 

dass der Mensch genau zu diesem Zeitpunkt anfängt, die 

Natur zu manipulieren. Die Eltern übernehmen das Ruder 

und orientieren sich an der Gesellschaft. Ich bin selbst Va-

ter, darum kenne ich die vielen Argumente von Men-

schen in deinem Umfeld, die vermeintlich nur das Beste 

für dein Kind wünschen und dich belehren. Das kann teil-

weise verwirrend, aber auch nervtötend sein. Dyer fuhr 

weiter mit den Worten: Die Gesellschaft redet dir also ein, 

dass du deiner eigenen Natur nicht trauen kannst. Wir 

werden beeinflusst und beginnen zu manipulieren. Somit 

verdrängen wir die natürliche Perfektion durch die Ergän-

zung eines weiteren Puzzlestücks … des Egos. 

 

Der Einfluss der Gesellschaft auf die Kindererziehung ist 

markant. Sie sagt uns: Dein Kind braucht diese 
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Schulbildung, dieses Outfit und diese Erziehung. Das alles 

sind reine Äusserlichkeiten. Kinder sollen uniform sein, so 

zumindest, empfinde ich, will es das heutige Schulsystem. 

Nur keine Ausreisser. Ansonsten sofort ruhigstellen – mit Ri-

talin selbstverständlich. Unsere Kinder werden reizüberflu-

tet. Sie werden so ausgebildet, dass sie zu einem passen-

den Teil der Gesellschaft werden. Was nicht passt, wird 

passend gemacht. 

 

So wachsen unsere Kinder in einer Welt von Äusserlichkei-

ten auf. Alles Angeborene wird nur noch bei sogenann-

ten Wunderkindern gefördert, aber auch nur deshalb, 

weil deren Eltern die Meinung vertreten, damit lasse sich 

Geld, Ruhm und Macht anhäufen und ein vermeintlich 

sicheres Leben aufbauen. Die Kontrolle und Manipulation 

ist somit komplett. 

Dyer sagte: Das Ego der Neuzeit sagt uns, dein wahres Ich 

ist das, was du hast, und nicht das, was du bist. Es gibt 

meiner Erkenntnis nach, gemäss der Erzählung von 

Wayne Dyer, in der Gesellschaft kein Verständnis für das 

«Sein». Die Gesellschaft meint, dass wir nicht sind, sondern 

erst noch werden müssen. Wenn du dich über das defi-

nierst, was du hast, beginnst du zu glauben, dass dein 
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Wert von deinem Besitz abhängt, fährt Dyer im Film fort. 

Wir reden es uns ein, fast wie ein Mantra. Ich brauche dies 

und jenes, dann bin ich glücklich. Dann bekomme ich die 

gesellschaftliche Anerkennung. 

 

Wir Eltern sind Vorbilder. Unsere Kinder lernen von uns. 

Zum einen lernen sie die gleichen Werte, die dich präg-

ten und die du als Vater oder Mutter nun an sie weiter-

gibst. Zum anderen sind es die Werte, die die aktuelle Ge-

sellschaft vorgibt. So geht die Entwicklung weiter und wir 

beginnen zu glauben, nicht nur das zu sein, was wir ha-

ben, sondern auch das, was wir leisten. Nach Wayne 

Dyer kommt dann zwangsläufig noch ein weiterer Ent-

wicklungsschritt dazu: Du bist, was andere von dir den-

ken.  

Jetzt sind wir komplett - Komplett fremdbestimmt. Erschre-

ckend, nicht? Fazit für mich: Das ist scheisse. Durch diese 

Fremdbestimmung sind wir nie zufrieden, denn wir brau-

chen immer mehr. Müssen immer mehr leisten und sind 

durch und durch abhängig von der Meinung anderer. 

Denen es übrigens genauso geht wie dir. Logische 

Schlussfolgerung: Ohne Zufriedenheit keine Gesundheit. 
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Ohne Gesundheit kein Glücklich-Sein und somit kein Heil-

Sein. Wir waren mal heil, weisst du noch. Bei der Geburt. 

 

Meine Konsequenz, die ich daraus ziehe, ist klar. Ich gebe 

mich der natürlichen Ordnung hin und finde einen Weg, 

trotz der massiven gesellschaftlichen Widerstände im Ein-

klang mit meiner Natur zu leben. Der Schlüssel dazu ist 

mein Selbstbewusstsein. Der Mut kommt dann auch.  

Laotse, ein chinesischer Philosoph, schrieb im Tao-Te-

King, man solle sich vom Tao leben lassen. Er schrieb, dass 

das Tao nichts tue und doch nichts ungetan lasse. Man 

spricht dabei im Chinesischen auch von «Wu Wei». Mit un-

seren Worten, vom Handeln durch Nicht-handeln. Zu 

viele Rätsel? Ging mir früher auch so. Ich empfehle dir zu 

diesem Thema das Buch «Wu Wei – die Lebenskunst des 

Tao» von Theo Fischer. Durch die Hingabe an das Tao, die 

natürliche Ordnung – viele nennen es auch Gott – finden 

wir das Vertrauen und die Gelassenheit. Im Vertrauen da-

rauf, dass wir geführt werden. Dein innerer Kampf hört 

auf, denn da ist nichts, was du kontrollieren musst. Wir 

brauchen nur zuzulassen und uns flexibel dem Wind hin-

zugeben. Oder wie Bruce Lee sagte: «Be water, my 

friend.» 
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Es ist somit nicht mehr wichtig zu siegen, zu beeinflussen 

und zu manipulieren. Wir hören auf, der Natur ins Hand-

werk zu pfuschen. Es geht dann nur noch darum, ein er-

fülltes Leben zu leben und der Bestimmung zu folgen. Wir 

sind lebendig.  

Der Mythenforscher Joseph Campbell sagte: «Ich 

glaube, die Menschen suchen weniger nach dem Sinn 

des Lebens als nach der Erfahrung, lebendig zu sein.» Ich 

denke, dazu müssen wir uns aber oft erst unserer Sterb-

lichkeit bewusst werden. Worauf ich hier jetzt nicht einge-

hen möchte. Nur so viel, ich schaue heute vermehrt auf 

die Uhr, weil mich ihr Ticken daran erinnert, dass die Le-

benszeit vergänglich ist und ich sie ausgiebig nutzen 

möchte. Und zwar so, wie ich sie nutzen will, und nicht wie 

sie mir vorgegeben wird. Dazu die Kernaussage von 

Tolstois Drama «Der Tod des  

Iwan Iljitsch», der auf seinem Sterbebett zu seiner Frau 

sagte: «Und was, wenn mein Leben nicht das Richtige ge-

wesen ist?» 

 

Du tust gut daran, wenn du deiner inneren Natur Glau-

ben schenkst und ihr folgst. Die Inspiration ist die Folge 

deiner Intuition und nicht deines Verstandes. Hör auf, 
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deine Intuition zu sabotieren, und lass sie zu. Erfahre die 

Regungen in deinem Innern. Lerne sie zu deuten. Dann 

erst weisst du, dass deine Intuition deiner wahren Natur 

entspricht. Dann wirst du frei sein. 
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Erkenntnisse und die bewusste Lebens-

weise 

 

Ich schrieb zuvor von einer Orientierungshilfe. Seit ich die 

Natur zum Vorbild nehme, habe ich mehr über die Zu-

sammenhänge und Wechselwirkungen auf der Erde er-

fahren. Die Natur ist komplex und doch so einfach. In der 

Natur wirken immer mehrere Faktoren zusammen und be-

einflussen sich gegenseitig. Was bedeutet, dass der 

Mensch ebenfalls diesem Zusammenspiel der Kräfte un-

terliegt. Ich suchte nach Hinweisen, wie ich von diesem 

Spiel lernen konnte.  

Die Suche nach dem «Heilsein des Menschen» schien mir 

naheliegend für weitere Erkenntnisse in diesem Bereich. 

Ich stiess dabei auf die ganzheitliche Lebensweise, wie 

dies Menschen aus indigenen Volksstämmen aber auch 

Dorfgemeinschaften in ärmeren Ländern noch heute ze-

lebrieren. Man stösst bei dieser Suche schnell auf die Insel 

Okinawa vor dem Festland von Japan. Man nennt diese 

Insel auch die «Insel der Hundertjährigen». 
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Ulla Rahn-Huber schrieb dazu ein Buch. Ein Sachbuch 

über die Alten von Okinawa und deren Geheimnis für ein 

langes Leben.  

Zum achtzigsten Geburtstag ihrer rüstigen Oma sagte sie 

zu sich: «Ich will einhundert Jahre alt werden.» Sie blieb 

dabei und ging diesem Wunsch nach, indem sie sich eine 

Orientierungshilfe suchte, um dieses Ziel zu erreichen. Sie 

stiess dabei auf den Archipel im Südpazifik, der mehr Hun-

dertjährige vorzuweisen hat, als sonst irgendwo auf der 

Erde zu finden sind. Sie schrieb dazu: «Auf dem Archipel 

habe ich eines gelernt: Dass der Mensch alt werden kann 

und dabei selbstbestimmt und zufrieden ist. Er kann bis ins 

Greisenalter geistig und körperlich fit, lustig und fröhlich 

bleiben und im Freundeskreis sowie im Kreis der Familie 

aufgehoben sein. Geselligkeit, Lebenslust und Lebendig-

keit müssen nicht im Widerspruch zum Altwerden stehen.» 

 

So sehe ich das mittlerweile auch, obwohl in der heutigen 

Wohlstandsgesellschaft das Altwerden eine riesige Last zu 

sein scheint. Frag irgendjemanden auf der Strasse, ob er 

oder sie alt werden möchte. Viele der Befragten werden 

wohl mit Nein antworten. Ich wäre früher auch einer da-

von gewesen. Warum? Weil ich auch der Meinung war, 
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dass das Alt-Sein mit Einsamkeit und körperlichen Gebre-

chen einhergeht. Sofern ich überhaupt alt würde, da ja 

für gewöhnlich ab fünfzig oder sechzig eine Krankheit 

ausbricht. Zudem: Wie kann es sein, dass sich so viele 

Menschen auf den Ruhestand freuen, sich aber gleich-

zeitig vor dem Alter fürchten? 

Ich glaube, weil sie nie angefangen haben zu leben. Sie 

erhoffen sich vom Ruhestand endlich Ruhe vom Alltag. 

Sie haben ihr Leben geopfert, meist für einen anderen 

Menschen, und sind dann im Alter unglücklich. Sie sind 

dann tatsächlich einsam und wahrscheinlich leiden sie 

an diversen Gebrechen. Ich finde die Vorstellung er-

schreckend, mein Leben für jemand anderes herzuge-

ben und irgendwann daran zu zerbrechen. Verstehe 

mich bitte nicht falsch, ich bin für das aufrichtige Dienen 

an der Gesellschaft, was aber nur geht, wenn man zual-

lererst sich selbst hilft. Das ist in meinen Augen der ge-

sunde Egoismus. Wir wissen aus dem Nothilfeunterricht, 

dass wir nur helfen können, wenn wir uns selbst zuerst hel-

fen. Wir müssen zuerst selbst in Sicherheit sein, geschützt 

und heil sein, dann erst können wir dem Verletzten oder 

Bedürftigen unsere aufrichtige Unterstützung anbieten. 

Das bezieht sich genauso auf das Coaching. Ein Coach 
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kennt die Prozesse, in denen sein Klient gerade steckt, 

und hat diese auch selbst bewältigt. Ohne diese Kenntnis 

ist die Arbeit eines Coaches oder Therapeuten erfolglos. 

 

So ist es mein Ziel, heil zu sein, denn dann wird das auf-

richtige Dienen zum bewussten Akt. Ein Dienst an der Ge-

sellschaft und ein echtes Bedürfnis. Es ist dann keine Auf-

opferung, sondern ein Akt des reinen Herzens. Und der 

führt schlussendlich zum eigenen Seelenwohl. 

 

Lass uns nochmals zurückgehen zu den Alten von  

Okinawa und der Studie von Ulla Rahn-Huber. Im zweiten 

Teil ihres Buches nennt sie fünf wesentliche Voraussetzun-

gen für ein langes Leben. Die Fünf ist in China angeblich 

eine Glückszahl, wahrscheinlich darum, weil aller guter 

Dinge nicht drei sind, sondern fünf zu sein scheinen. So 

finden wir in den östlichen Lehren die fünf Elemente Erde, 

Wasser, Feuer, Holz und Metall, auf denen der natürliche 

Wandel und demzufolge auch die TCM aufbauen. Wir 

finden aber auch in der Epigenetik fünf Säulen, welche 

für ein langes Leben ausschlaggebend sein sollen. 
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Die fünf Säulen für ein langes Leben, welche im Buch 

«Das Geheimnis von Okinawa» beschrieben werden, sind 

nicht explizit als Lebengrundbausteine ausgewiesen. Und 

doch scheinen die Alten von Okinawa strikte danach zu 

leben. Wir sehen darin auch Parallelen zu unserer westli-

chen Gesundheitslehre, die wir zwar in diversen Gesund-

heitsratgebern und illustren Zeitschriften finden, die aber 

von uns Westlern kaum wirklich verstanden werden. Oder 

die zumindest nicht umgesetzt werden. Die Okinawer sind 

also alt - sehr alt. Wir im Westen sind zwar auch alt, aber 

oft nicht sehr lange. Die Gründe kennst du selbst. 

 

Wir wissen schon länger, dass die Japanische Küche aus-

gesprochen gesund sein soll. So ist die gesunde, ausge-

wogene Ernährung die erste Säule, die Ulla Rahn aus-

weist. Nun ist die optimale Ernährung auch gleich mit den 

Essgewohnheiten verbunden. Die Okinawer essen an-

geblich nach dem Prinzip «Hara hachibu». Sie essen nur 

80 Prozent ihres Magenvolumens. Beim ersten Völlegefühl 

hören sie auf zu essen. Ich weiss nicht, wie es dir geht, 

aber ich liebe feines Essen. Kaum vorstellbar, die Hälfte 

davon stehen zu lassen. Selbstverständlich machen die 

Okinawer das nicht. Sie kochen einfach weniger. 
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Die zweite Säule ist ganz wesentlich und auch insbeson-

dere in unserer westlichen Coaching-Literatur zu finden. 

Es handelt sich dabei um die persönliche Lebensauf-

gabe. Das sogenannte «Ikigai». Du merkst das selbst: Wie 

gut es dir tut, wenn du in irgendeiner Tätigkeit voll auf-

gehst. Mit welcher Leichtigkeit du sie vollziehst. Alles was 

du aus deinem Herzen machst, wird dir Glück und Leich-

tigkeit bringen. Das bringt dir Seelenfrieden und somit Ge-

sundheit und ein langes Leben. Du wirst diese Aufgabe 

mit Freude und oft gar ohne Entgelt ausführen. So geht 

es den Alten von  

Okinawa, die scheinbar allesamt einer Lebensaufgabe 

nachgehen. Und wenn es nur der eigene Garten mit ge-

sundem Gemüse ist. 

 

Bewegung, die dritte Säule, kennen wir alle. Du weisst, 

dass du dich regelmässig und ausdauernd bewegen soll-

test. «Wer rastet, der rostet», das wissen wir schon lange. 

Wir wissen auch, dass sich der Körper wesentlich besser 

von Krankheit und Verletzung erholt, wenn er bewegt 

wird. Zudem bleibt man durch ausreichend Bewegung 

auch geistig fit. Wir werden gar schlauer, wie einige Stu-

dien behaupten. Okinawa ist die Geburtsstätte des 
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Karate und so findet man dort unendlich viele Dojos (Trai-

ningsräume) – mit scheinbar noch mehr Alten. Allesamt 

quickfidel und agil. Ausdauernd und kämpferisch. Und 

insbesondere gesund und gut drauf. Und das mit achtzig 

und mehr Jahren. 

 

Der Karate-Dojo steht aber auch für einen Raum des We-

ges. Karate-Do bedeutet: Weg der leeren Hand. Die O-

kinawer finden im Dojo (frei übersetzt: Ort des Weges) ei-

nen Platz, am dem sie in einer Gemeinschaft trainieren 

können. Wie im Dojo, so im Dorf. Die Okinawer sind eine 

grosse Familie. Offenheit, Grosszügigkeit und Herzlichkeit 

dominieren angeblich die Gesellschaft. Es herrscht ein 

grosses Netzwerk von Menschen, bei dem jedes Mitglied 

der Gemeinschaft unterstützt wird. Im Westen sehen wir 

alte Menschen, die nach dem Tod des Partners alleine in 

einem grossen Haus weilen. Sie können froh sein, wenn sie 

sporadisch einmal Besuche von ihren erwachsenen Kin-

dern bekommen. Das ist in meiner Familie leider seit Jah-

ren auch so. Was ich traurig finde. Denn das Alleinsein 

macht einsam, verbittert und unglücklich sowie oftmals 

krank. Ein Mensch kann ohne soziale Kontakte nicht 
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existieren, sondern geht ein. So ist die Gemeinschaft die 

vierte Säule. 

 

Die Okinawer sind äussert spirituell. Sie gedenken der Ah-

nen und orientieren sich an den natürlichen Gesetzen. 

Beinahe wie die indigenen Völker. Sie zelebrieren die 

Sterblichkeit. Sie haben Schreine in jedem Haus und be-

ten oft.  

Spätestens im Alter beginnen auch wir im Westen uns zu 

fragen, was denn nach dem Ableben wohl kommen 

mag. Wahre Lebendigkeit erfahren wir durch das Be-

wusstwerden der Endlichkeit. Warum machen wir uns das 

aber erst bewusst, wenn wir alt sind? Heute ist der Ge-

danke an den Tod für mich nichts Erschreckendes mehr. 

Früher schon.  

Der Tod holt uns irgendwann alle ein. Heute bin ich bei 

dem Gedanken an den Tod entspannt, denn ich erfahre 

die grossen Zusammenhänge in der Welt und ich habe 

gemerkt, dass da irgendetwas ist, das alles wohlwollend 

steuert. Sowohl mich als auch dich. Wenn mich jemand 

fragt, ob ich spirituell sei, dann antworte ich heute mit ei-

nem klaren Ja. Was die Alten von Okinawa schon immer 

wussten, weiss heute auch ich. Die Erkenntnis über diese 
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grossen Geheimnisse des Lebens ist für mich die Spiritua-

lität. In Ulla Rahns Studie ist sie die fünfte Säule. 

 

Eine modernere Betrachtung liefert uns die Epigenetik. 

Sie ist eine neue Forschungsrichtung der Biologie. Sie steht 

über der Genetik und befasst sich mit der Frage, welche 

Faktoren unsere Gene und dadurch unsere Zellen beein-

flussen. Wir wissen heute aus neuesten Studien, dass un-

sere Gedanken nicht nur unsere Realität erschaffen, son-

dern – vereinfacht gesagt – auch unsere Gene beeinflus-

sen. Was wiederum Ulrich Mohr, der Begründer der 

Simplonik, zu seiner provokativen Aussage vom «Märchen 

von der unheilbaren Krankheit» verleitet. Sprich: Wir kön-

nen unsere Gene und somit unser Leben bewusst beein-

flussen. Dr. Bruce Lipton ist ein absoluter Krack auf diesem 

Gebiet. Ich empfehle dir die Doku «E-Motion – Lass los 

und du bekommst, was für dich bestimmt ist», welche 

gründlich ins Detail geht und dir sicherlich einige Fragen 

beantworten wird. Der Dokumentarfilm verändert deine 

Sichtweise bezüglich der Entstehung von Krankheit und 

bezüglich der Voraussetzungen für Gesundheit. 
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Im Grunde genommen sind in der Epigenetik dieselben 

fünf Säulen der Okinawer zu finden. Der Autor des Buches 

«Der Schlüssel zur Gesundheit», Dr. med. Ulrich Strunz, ist 

begeistert von der Epigenetik. Er beschreibt sie – gestützt 

auf die Fünf-Säulen-Praxis – wie folgt: «Wenn ein Mensch 

das Glück hat, sich ökonomisch in einigermassen siche-

rem Fahrwasser zu bewegen, wenn er ein einigermassen 

gesundes Wohnumfeld hat, ein stabiles und freundliches 

soziales Milieu, vielleicht sogar noch einen Job, der ihm 

Freude bereitet, wenn es ihm dann ausserdem noch ge-

lingt, morgens regelmässig seine Laufschuhe auszufüh-

ren, im Supermarkt einen Bogen um Junkfood zu machen 

und regelmässig seinen Stresspegel zu senken – dann, ja 

dann wird er praktisch unsterblich.» 

 

Zu diesem Thema kann ich dir noch ein anderes Buch 

empfehlen: «Was uns krank macht – was uns heilt» von 

Christian Schubert, seines Zeichens Mediziner und Anhä-

nger der Forschungsrichtung Psychoneuroimmunologie. 

Auch er hat parallele Ansätze und lässt dich zudem sehr 

detailliert die Funktionen deines Immunsystems und des-

sen Wirkungen auf die Gesundheit besser verstehen. 
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Du siehst, aufgrund solcher wertvollen Studien können nie 

mehr nur Teilbereiche ins Auge gefasst werden. Dazu 

folgt nun ein kleiner Ausflug in die Schulmedizin. Die Schul-

medizin hat irgendwann die Vorstellung entwickelt, dass 

man einzelne Funktionen und somit auch den Körper 

vom Geiste getrennt zu betrachten hat. Das sieht man im 

Kleinen bei den Vitaminpräparaten oder Mineralienkap-

seln, aber auch sehr deutlich im Grossen, nämlich bei der 

Symptombekämpfung. 

Die heute milliardenfach gekauften Vitaminpräparate 

sind einfach nur eine Geldverschwendung. Die Natur ist 

ganzheitlich, sie sondert nichts aus. Auch kein Vitamin C 

oder den Mineralstoff Zink. Im Optimalfall liefern wir dem 

Körper die gesamte Packung in Form einer ausgewoge-

nen Ernährung. So zumindest lautet meine Aussage. Der 

Körper holt sich schon das, was er wirklich braucht. Er 

zeigt dir auch genau, was er braucht. Und zwar genau 

dann, wann er es auch wirklich braucht. Überreste wer-

den mit den «trüben Säften», eine Begrifflichkeit der TCM, 

ausgesondert. 

 

Erstaunlicherweise wurden die Zusammenhänge von Kör-

per und Geist schon seit geraumer Zeit wiederentdeckt. 
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Nämlich damals in den 1960er Jahren, als die Verantwort-

lichen der NASA die Astronauten auszubilden begannen. 

Damals bei der Vorbereitung für die Mondmission. Und 

wie? Mit Mentaltraining. Ich selbst bin ausgebildeter 

Sportmentaltrainer, ich war mir aber der Macht von Visu-

alisierung, Gedankenkraft und Emotionssteuerung schon 

durch das Training der Kampfkünste bewusst. Die NASA 

wusste anscheinende auch um deren Wirkungen, die 

Schulmedizin weiss aber bis heute nichts davon. Wie mag 

das sein? Genau hier setzen die neuen Forschungsrich-

tungen an. Denn die Schulmedizin stösst immer öfters an 

ihre Grenzen. Mediziner wissen nicht mehr, was zu tun ist. 

Darum nicht, weil sie keine Ahnung von den grossen Zu-

sammenhängen haben und nicht wissen, wie sie mit 

Burnout und Depression und deren Auswirkungen umzu-

gehen haben. Eine wirkliche Heilung ist so nicht möglich, 

nur die Symptombekämpfung verhindert vorerst die Aus-

breitung einer Krankheit.  

Die medizinischen Ansätze zur Psychosomatik sind auf 

dem Vormarsch und werden, sofern es die Pharmaindust-

rie zulässt, unsere Schulmedizin revolutionieren. Die Schul-

medizin klebt Pflaster, die Komplementärmedizin hinge-

gen geht der Sache auf den Grund. Sie heilt an der 
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Quelle der Krankheit, durch die ganzheitliche Betrach-

tung und Therapierung. Fairerweise müssen wir zugeben, 

dass die Schulmedizin natürlich ausgesprochen gute Er-

folge verzeichnen kann. Dann nämlich, wenn es um ope-

rative Eingriffe geht. Psychosomatische Erkrankungen 

sind für sie in meinen Augen aber ein weisser Fleck. Schön 

zu sehen, dass immer mehr Allgemeinmediziner die Kom-

plementärmedizin in ihre Behandlung einbeziehen. 

 

Du siehst, die Biologie und die Medizin sind herausra-

gende Bereiche, um die ganzheitliche Lebensweise zu 

verdeutlichen. Auch in deinem Leben solltest du immer 

den ganzen Kosmos in deine Betrachtungen einbezie-

hen. Ich sehe mich als ganzheitlichen Menschen und 

deshalb habe ich begonnen, mein tägliches Leben aus 

ganzheitlicher Sicht zu betrachten. Meinen Alltag neu zu 

organisieren und mich auf die Suche nach mehr Lebens-

qualität und meiner Bestimmung zu machen. Ich habe 

mich entschlossen, mich wieder mehr um meine Familie 

und meine Freundschaften zu kümmern. Denn glaube 

mir, diese tiefen Beziehungen habe ich vermisst. Die Be-

wegung kam bei mir zum Glück nie zu kurz, aber die sozi-

alen Kontakte schon. 
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Übrigens, seitdem ich meinen Alltag neu ausgerichtet 

und mein Leben in die eigenen Hände genommen habe, 

ist auch meine Sinusitis verschwunden. Sinusitis ist eine Na-

sennebenhöhlenentzündung, die bei mir über die Jahre 

chronisch wurde und mich jeden Winter plagte. Psycho-

somatik eben - Ich hatte die Nase gestrichen voll von 

meinem Leben. Obwohl ich vermeintlich gar nicht unzu-

frieden war. Ich war mir dessen nicht bewusst, aber der 

Körper zeigte mir klar, was in mir los war. Die Erforschung 

der Psychosomatik ist auf dem Vormarsch. Zum Glück. Sie 

zeigt uns die Zusammenhänge von Körper, Geist und 

Emotionen und deren Wirkungen auf unseren Körper. 

Also auch in ihr findest du die Grundsätze der Epigenetik. 

Und eben, deren Verständnis birgt die Chance für jeden 

von uns, heil zu werden. 

 

Ich sage dir, lerne deinen Körper zu verstehen. Betäube 

ihn nicht mit Medikamenten. Steigere dein Körperbe-

wusstsein durch achtsames Hinhören und Fühlen. Wo 

zwickt es, wo zwackt es und was sind die Ursachen. Eine 

mögliche Methode, die Ursache einer Verstimmung oder 

Disbalance herauszufinden, ist die Methode des «Emo-

tion-Code» von Dr. Bradley Nelson. Sie beinhaltet eine Art 
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der Körperbefragung, die man auch aus der Sportpsy-

chologie kennt. Jede Emotion kann anhand eines Codes 

mit Muskeltests sichtbar gemacht werden. Das verspricht 

uns zumindest Bradley. Für mich ist es eine schwierige Me-

thode, denn unser Körper kann uns auch Streiche spielen. 

Allenfalls wissen wir die Reaktionen nicht zu deuten. Ich 

selbst habe die Methode nur vereinzelt ausprobiert, des-

halb weiss ich, dass sie viel Übung benötigt. Du solltest 

dich von einem erfahrenen Coach anleiten lassen. 

 

Ich möchte im Leben die volle Lebensenergie ausschöp-

fen. Darum suche ich passende Wege und erweitere 

mein Wissen. Am Ende meines Lebens möchte ich zufrie-

den und stolz darauf zurückblicken können. Alles was es 

dazu braucht, ist eine gehörige Portion Selbstbewusstsein. 

Was wiederum das Körperbewusstsein, aber auch das 

geistige und seelische Bewusstsein umfasst. 
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Methodik und die Kampfkunst als Spiegel 

 

Die Lebensenergie kennen wir von den östlichen Ge-

sundheitslehren, aber auch von den Kampfkünsten unter 

der Bezeichnung Qi. Die Kampfkünste und die Medizin 

sind verständlicherweise eng miteinander verwoben. Ein 

Kampf erforderte für gewöhnlich auch den Einsatz der 

Medizin. Die beiden Bereiche gibt es nicht getrennt. Du 

erinnerst dich: das Yin-und-Yang-Prinzip. Erst muss der 

Krieger gesund (körperlich) und heil sein (ganzheitlich: 

Körper-Geist-Seele). Also nicht einfach nur körperlich ge-

sund, sondern insbesondere im Geiste. Dann erst wird er 

ein guter und erfolgreicher Krieger sein. Erst dann kann er 

sich tugendhaft und mit der maximalen Energie seiner Sa-

che widmen. Ein starker Körper schafft einen starken 

Geist. Ein starker Geist stabilisiert die Psyche. Aber ge-

nauso schafft ein starker Geist einen starken Körper. 

 

Die Kenntnisse der Krieger können auch wir uns zu Nutze 

mache. Nämlich dadurch, dass wir uns zuerst unserem 

Wohlbefinden widmen und erst dann unsere Aufgaben 

anpacken. Alles andere wäre ein unnötiger und kräfte-

zehrender Kampf. Das Studium der Kampfkünste ist eine 
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ganzheitliche Lebensweise. Die Praktizierung der martiali-

schen Künste ist das Resilienz-Training schlechthin. So wa-

ren die Samurai nicht nur Meister des Schwertes, sondern 

auch Meister der weichen Künste und der Heilkunde. The-

ater, Kalligrafie und Dichtung dienten der Entwicklung 

der Yin-Qualitäten, sprich der weiblichen Attribute des 

Menschen. Sie dienten dem Ausgleich der energiever-

zehrenden Aktivitäten und förderten die Sanftmut. Ge-

nauso wie die Meditation, welche dem Krieger zur Ent-

spannung und Regeneration verhalf und den Geist klärte 

und schärfte. Man weiss heute, dass regelmässiges Medi-

tieren die Achtsamkeit fördert und die Leichtmut schafft. 

Wie schon erwähnt, wird man dadurch angeblich auch 

schlauer, was alleine schon erstrebenswert sein dürfte. 

 

Als Jugendlicher war ich angetan von Jean-Claude Van 

Dammes Filmen wie «Bloodsport» oder «Karate Tiger». Mit 

sechzehn Jahren trat ich dann in die Welt der Kampf-

künste ein. Bis heute lassen sie mich nicht mehr los. Ich 

habe in ihnen einen exzellenten Weg gefunden, meinen 

Körper und Geist zu erfahren und beide mit meiner Seele 

zu verbinden. Ich erkenne mich selbst und behaupte, 
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dem eigenen Heilsein dadurch wesentlich näher gekom-

men zu sein. Die Kampfkunst ist mein Spiegel. 

 

Wie du vielleicht auch schon herausgehört hast, verbinde 

ich das Eigene mit der Erlangung des Selbstbewusstseins. 

Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Ich werde mir 

selbst bewusst. Die Kampfkünste standen schon immer für 

die Erlangung des Selbstbewusstseins. Ich finde, in der 

heutigen Zeit wird dieser Begriff aber stark verwässert. 

Heute, so behaupte ich, verwechseln viele das Selbstbe-

wusstsein mit der Selbstsicherheit. Oder das Vertrauen in 

eine Sache wird verwechselt mit dem Zutrauen. Da gibt 

es feine Unterschiede. So merkte ich, dass das Selbstver-

trauen erst mit dem fortschreitenden Prozess aufkommt. 

Vertrauen kommt dann, wenn wir feststellen, dass etwas 

klappt. Wenn wir erkennen können, dass der Plan auf-

geht. Zu Beginn eines Prozesses braucht es lediglich das 

Zutrauen: Sich den Erfolg zuzutrauen und den Mut aufzu-

bringen, den gewagten ersten Schritt zu tun. Was noch 

nicht heisst, dass da keine Zweifel sind oder dass der Er-

folg auch wirklich eintreten wird.  
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Die Zweifel, so sagten mir unternehmerische Menschen 

schon früher, verschwinden nie. Du wirst aber lernen, mit 

ihnen umzugehen. 

 

Stelle dir einen Samurai vor, der ohne zu zögern in eine 

Schlacht zieht. Der gewillt ist, sein Leben immer und über-

all hinzugeben. Sogar dann, wenn er für jemand anderes, 

beispielsweise den Shogun, kämpfen sollte. Der bei Ver-

sagen gar den Seppuku (ritualisiertem Suizid) bereitwillig 

akzeptiert. Wie selbstbewusst und rein musste ein solcher 

Mensch sein? Für mich ist ein solcher Mensch der Inbegriff 

eines selbstlosen Menschen. Dieser Mensch haftet nicht 

an - An nichts. Nicht einmal an seinem Leben. Aber bitte, 

ich sage dir nicht, du sollst dich aufopfern. Ich sage dir 

lediglich: Opfere dein Leben nicht für andere. Das würde 

ich persönlich nie tun, ausser es betrifft meine Liebsten. 

Meine Familie und meine Freunde. Für mich bedeutet ein 

ausgeprägtes Selbstbewusstsein die Hingabe an die ei-

gene Natur. Ohne sich dabei von Umständen oder einer 

fremden Masse beirren zu lassen. In diesem Sinne finde 

ich das Leben des Ronin wesentlich erstrebenswerter. Der 

Samurai diente seinem Chef. Sein Herr bestimmte über 

seinen Alltag. Der Ronin hingegen war ein herrenloser 
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Samurai. Er war nur sich selbst verpflichtet. Sei also selbst-

bestimmend wie ein Ronin. Sorge für dich, dann sorgst du 

gleichzeitig für deine Liebsten. Du bist dann mit dir im Rei-

nen und zumindest dein engeres Umfeld wird in deiner 

Nähe Freude und Frieden erfahren. 

 

Ich habe bisher immer mal wieder Bruce Lee zitiert. Das 

kommt davon, dass ich durch das jahrelange Studium 

der Kampfkünste viele seiner Erfahrungen teilen darf. Ich 

erkenne heute viel mehr in Bruce Lees Aussagen, als ich 

es noch zu Beginn meines Trainings tat. Aber auch an-

dere grosse Kampfkünstler fanden philosophische Worte, 

um den Weg der Kampfkünste zu umschreiben. Deren 

Bedeutung ist aber oft nur jenen zugänglich, die sich 

demselben Weg verschrieben haben. 

 

Ein prägnantes Motto der Kampfkünste ist das folgende: 

«Kämpfen lernen, um nicht (mehr) kämpfen zu müssen.» 

Dies trifft den Nagel auf den Kopf, denn je stärker du bist, 

desto sanfter wirst du sein. Das alles bezieht sich auf die 

Kriegskunst, doch ebenso auf das Leben an sich. Nur er-

kennen wir es erst in den zahlreichen Herausforderungen 

im Alltag. Die wir dann über die Jahre hinweg immer 
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gelassener annehmen können. Aus der Selbstverteidi-

gung weiss man, dass sich ein Täter immer ein Opfer aus-

sucht - Leichte Beute sozusagen. Auf einen selbstbewuss-

ten Menschen wird kaum ein Übergriff erfolgen. Er oder 

sie ist kein Opfer und kaum angreifbar. Ein potenzieller Tä-

ter fühlt die Energie des selbstbewussten Menschen und 

dessen Ausstrahlung. Der Täter wird gar nicht auf die Idee 

kommen, einen Angriff zu starten. Oder im Extremfall wird 

er schnell wieder von seinem Opfer ablassen. Übrigens 

spricht man vom Täter als dem eigentlichen Opfer. Ein Tä-

ter wird in dieser Sichtweise zum Täter, weil er sich selbst 

verloren hat und sich seiner selbst nicht bewusst ist. Wahr-

scheinlich nie war. Ein Täter ist ein Opfer und steht buch-

stäblich neben sich. Der Täter lässt sich zu Straftaten oder 

Ähnlichem hinreissen, da er sich von Umständen aus der 

äusseren Welt beeinflussen lässt. Er kann sich und seine 

Handlungen nicht regulieren und verfällt dem Sog der 

Entfremdung. Weg von sich selbst und tief in die Krise. 

 

Das Kriegshandwerk ist demnach eine Kunst des Erken-

nens. In China gibt es die ruhmreichen Kampfkunst-Aka-

demien. Nicht nur, dass die Schüler dort professionell und 

täglich in Kung Fu ausgebildet werden. Nein, sie gehören 
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später zu den Top-Berufsleuten, denen nebst den harten 

Fakten einer klassischen Schulbildung auch die weichen 

Faktoren im harten Kung-Fu-Training vermittelt werden. 

Die Abgänger solcher Akademien sind äusserst beliebt 

bei den chinesischen Arbeitgebenden. Die Kampfkunst 

ist also eine Art der Pädagogik. Weshalb es übrigens mit 

der, auf Kampfkunst beruhenden Budopädagogik, eine 

eigene Pädagogik-Fachrichtung gibt.  

 

Ich muss ehrlich sein. So gern ich es sehe, dass die Ju-

gendlichen dort in den Kampfkünsten ausgebildet wer-

den, so ungern sehe ich, dass es sich dabei um eine uni-

formierte Ausbildung handelt. Jeder Schüler wird dem 

anderen gleichgesetzt. Alle Schüler werden gleich aus-

gebildet. Das kann für die Gemeinschaft nützlich, für das 

Individuum aber sehr einschränkend sein. Die Kampf-

künste sind immer ein individueller Weg. So soll man sich 

an einem Stil orientieren, aber diesen nicht als sakrosankt 

hinnehmen. Die individuelle Entwicklung ist zu ermögli-

chen. So auch in einem fortschrittlichen Schulsystem. Das 

Ziel sind also Individualisten, die dank ihrer individuellen 

Entfaltungsmöglichkeit mit allen anderen Menschen 
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auskommen und sich füreinander einsetzen. Für mich sind 

dies selbstbewusste Ronins. 

 

Heute interpretiere ich den Ronin, den herrenlosen Sa-

murai von früher, etwas zeitgemässer und bezeichne 

diese Art von Krieger als den modernen Rebellen. Bruce 

Lee war ein solcher Rebell. Ich bin ein solcher Rebell und 

du kannst es auch sein. Egal ob du dich dem Weg der 

Kampfkünste verschreibst, ob du dich der Yoga-Praxis 

hingibst oder ob du dich täglich in der Natur bewegst. 

Finde deine Art der Bewusstwerdung. Tue es, um dich 

besser wahrzunehmen. Werde heil und lass deine Mit-

menschen daran teilhaben. Du brauchst keineswegs zu 

kämpfen. Höre hin, erfahre und nimm an, was du er-

kennst. Reflektiere und erarbeite Strategien zur Verbesse-

rung deiner Lebenssituation. Die Freiheit wird dann deine 

ständige Begleiterin sein. Sei eine Rebellin, sei ein Rebell. 
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Entwicklungsstufen des Menschen 

 

In der Praxis der Kampfkunst wurde mir bewusst, dass sich 

der Mensch über drei Stufen zu entwickeln hat. Ich selbst 

erkannte mich noch vor ein paar Jahren beim Wassertre-

ten im Haifischbecken. Gemerkt habe ich es, als ich zu 

müde war, um zu treten. Ständig obenauf zu schwim-

men, um nicht zu ertrinken, strengt an. Wassertreten ist 

anspruchsvoll und lässt sich nicht lange aushalten. Man 

kommt auch nicht von der Stelle. Und ich wollte weg, 

denn abzusaufen war keine Option. Somit war ich ge-

zwungen im Strom des Lebens mitzuschwimmen und 

mein Bestes zu geben. Denn zurück zum Wassertreten will 

wohl niemand. Aber auch des Leistens wird man müde. 

Ständig unter Strom zu leisten raubt erheblich Energie. 

Was einem Kampf gleichkommt. Zu kämpfen bedeutet, 

sich nicht geschlagen zu geben. Gegen oder für etwas 

zu kämpfen. Schmerzen zu ertragen und sich neu zu for-

men. Zu kämpfen bedeutet aber auch, mit Anstrengung 

und Aufwand etwas erreichen wollen - Für etwas kämp-

fen. Doch ist das wirklich nötig in unserem Leben? 

Heute bin ich der klaren Meinung, dass es nicht nötig ist. 

Werde ich nicht angegriffen, muss ich nichts tun. So bin 
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ich nicht gezwungen zu kämpfen. Doch wie komme ich 

dazu, dass mich alle in Ruhe lassen. Dass mich niemand 

herausfordert und einen Kampf provoziert? Nun, indem 

ich mir selbst bewusst werde, dass es rein gar nichts zu 

verlieren gibt. Mein Training fokussiert heute nicht mehr 

das Kämpfen. Mein Training dient mir heute als Spiegel. 

Ich sehe mich darin und lerne mich besser zu verstehen. 

Ich werde mir buchstäblich selbst bewusster und finde zu 

meiner Mitte. Die drei Entwicklungsstufen beschreibe ich 

wie folgt: 

 

Stufe 1 – Wassertreten in stürmischen Gewässern 

 

In meiner Jugend war ich gezwungen Wasser zu treten. 

Ich war ein junger Mann, der nicht gerade strebsam war. 

Auf den Abbruch einer Schreinerlehre folgten ein paar 

Monate als Temporär-Arbeiter, bis ich das Angebot für 

eine Ausbildung zum Bauzeichner bekam. Ich war noch 

immer nicht strebsamer und musste während dieser Aus-

bildung zu mehr Einsatz ermahnt werden. Was soll ich sa-

gen, ich war ein Scheidungskind und nahm mir viel Frei-

heit. Kontrolle gab es kaum, waren meine Eltern doch be-

sorgt, das Geld nach Hause zu bringen. Mit 19 Jahren zog 
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ich in meine erste Wohnung. Eine Wohngemeinschaft mit 

einem guten Freund. Ohne Geld und ohne grosse Moti-

vation, aber irgendwie schien es keine andere Lösung zu 

geben. Während meiner Ausbildung verdiente ich kaum 

ausreichend um mich über Wasser zu halten. Es gab Zei-

ten, da bekam ich ein paar Franken von Freunden, was 

mir wieder ein Brötchen fürs Mittagessen einbrachte. In 

der Regel war am Ende des Geldes aber sehr viel Monat 

übrig. Irgendwie kam ich über die Runden. Und doch, die 

tiefrote Minuszahl auf dem Bildschirm des Bankomaten ist 

heute noch präsent in meinem Kopf und steuert nach wie 

vor mein Handeln. So blieben meine jungen Erwach-

senenjahre geprägt von unfreiwilligem Verzicht. Ich trieb 

irgendwo in den stürmischen Gewässern meiner Jugend 

und strampelte. Sich abzustrampeln, um oben zu bleiben, 

ist kräftezehrend. Keine Zeit für Kreativität und Strebsam-

keit. Keine Zeit für Selbstverwirklichung. Kopf runter und 

durch. 

 

Nach der erfolgreichen Abschlussprüfung zum Bauzeich-

ner kamen die goldenen Jahre für mich. Endlich hatte ich 

ein Einkommen das sich sehen lassen konnte. Ich leistete 

mir viel. Ich wollte mich amüsieren. Am besten täglich. Ich 
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konnte endlich meinen Autofahrschein machen. Ich 

wollte ein Motorrad, was ich mir auch leistete. Ich genoss 

intensiv und warf das Geld raus, was meine damalige 

Freundin nicht wirklich verstand. Sie war der Ansicht, das 

Geld müsse auf die Bank um sich zu vermehren und mich 

für Ausfälle abzusichern. Ich war da anderer Meinung 

und bin es noch. 

 

Dann wurde ich älter und verstand. Das Leben ist keine 

endlose Party. Und dann kam die Angst. Wie ich im ersten 

Kapitel geschrieben habe, wurde mir bewusst, dass da 

draussen viele Verpflichtungen lauern. Dass sich die Men-

schen abstrampeln müssen, um etwas erreichen zu kön-

nen. Dass die Menschen etwas leisten müssen, um etwas 

darzustellen. Getrieben von Verlustangst wollen die Men-

schen die Kontrolle. Einigen von uns gelingt dies vorzüg-

lich. Allenfalls ist diese Gabe bereits in die Wiege gelegt. 

Weil sie bereits erfolgreiche Eltern haben. Erfolg zieht Er-

folg an, weshalb es naheliegt, dass auch die Kinder mit 

mehr Selbstvertrauen in die Welt entlassen werden. Was 

wiederum dazu führt, dass sie bereits in frühen Jahren 

meinen, die Kontrolle übernehmen zu können. Doch wel-

che Kontrolle? In meiner Wahrnehmung ist die Kontrolle 
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ein Trugschluss. Es gibt sie nicht. Was mich zur zweiten 

Stufe bringt. 

 

Stufe 2 – Mitschwimmen in den Fluten 

 

Auch ich bewegte mich stark im Strom des Lebens. Mit 

dem Unterschied, dass ich im Vergleich zu meinen Ju-

gendjahren, die Kontrolle über mein Leben zu überneh-

men begann. In meinen Coachings erlebe ich diese trei-

bende Kraft eins zu eins. Denn insbesondere die Men-

schen, welche sich coachen lassen, sind stark leistungs-

orientiert. Sie wollen mitschwimmen im Strom und ihres ei-

genen Glückes Schmied sein. Was ich verstehe, denn 

auch ich bin teilweise immer noch in dieser Leistungsspi-

rale gefangen. 

 

Der Mensch versucht die angebliche Kontrolle aufrecht-

zuerhalten. Das Handeln wird somit konstant von Angst 

bestimmt. Von Verlustangst um genau zu sein. Verlust von 

Geld, Status und Macht. Von Einfluss und Bewunderung. 

Was, wenn ich die Kontrolle verliere? Irgendwo in der 

Gosse lande. Daran denken wir jeden Tag. Wir wollen 
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nichts verlieren. Und versuchen das Leben zu manipulie-

ren. Doch was gibt es denn überhaupt zu verlieren? 

 

Ich halte mich heute an das folgende Motto: «Gib der 

Angst ein Gesicht, um damit der Angst das Gesicht zu 

nehmen.» Das gelingt mir immer besser. Alleine deshalb, 

weil ich Menschen mit denselben Herausforderungen be-

gleiten darf. In jedem Coaching, welches ich anleiten 

darf, werde ich gespiegelt. Ich erfahre immer mehr über 

mich. Ich lerne mich zu verstehen und kann dadurch 

noch besser andere Menschen begleiten. «Coach the 

Coach», wie man dieses wechselseitige Spiel nennen 

kann. 

 

Ich handle heute mehr denn je nach meiner wahren Na-

tur. Brauche nichts mehr zu verstecken. Lasse meine Ho-

sen runter in der Öffentlichkeit. Dadurch werde ich frei. 

Die Angst schwindet, weil ich ihr ein Gesicht gebe. Ich er-

bringe meine Leistung nicht mehr, um etwas zu werden. 

Sondern um mich selbst auszudrücken. 

 

In der Kampfkunst sieht man dieses Spiel der Kräfte sehr 

deutlich, weshalb ich den Kampf oft als Metapher 
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nehme, um es meinen Klienten zu verdeutlichen. Der 

Kampf ist geprägt vom Handeln aus Angst. Sich selbst et-

was beweisen zu wollen, ist meist der Antrieb, sich den 

ersten Kämpfen zu stellen. Bei mir war es auch das Ge-

fühl, dass ich mich gerne als Kämpfer sehen wollte. Den 

ausgezeichneten Kämpfer, der zu alledem noch gut aus-

sieht und von den Mädels umgarnt wird. Kämpfen wie in 

den Filmen «Bloodsport» und «Karate Tiger». Sich für eine 

grössere Sache und für Schwache einsetzen. All das sind 

heute noch Aspekte, welche mich täglich trainieren las-

sen. Ich mag das typische Männerbild. Und doch sind es 

reine Äusserlichkeiten. 

Zurück zum Kampf. Die ersten Kämpfe sind schmerzhaft 

und fordern deinen Willen. «Überleben» heisst das Motto. 

Wassertreten in stürmischen Gewässern. Bloss nicht unter-

gehen. Durchhalten um jeden Preis. Die Kampfkunst ist 

die Charakterschmiede schlechthin. Aber nur für diejeni-

gen Menschen, die durchhalten. 

 

Irgendwann hast du dich durchgebissen. Du kannst 

kämpfen und gewinnst. Du bist bestrebt, das auch über-

all zur Schau zu stellen. Du liebst es, wenn dir die Men-

schen hochachtungsvoll zuzwinkern und sich fast 
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verbeugen. Wenn sie über dich reden und dir ihr Lob aus-

sprechen. Das aber immer mit der Angst im Nacken, alles 

wieder zu verlieren. Du leistest, du kämpfst und du domi-

nierst. Du greifst ständig an, um ja nicht mehr getroffen zu 

werden. Denn es gibt viel zu verlieren. Deine Anerken-

nung, deine Freunde, deine Position und zuletzt gar die 

Achtung vor dir selbst. Der Mensch in der zweiten Stufe 

leistet ohne Unterbruch. Er will die Kontrolle und lässt nie 

locker. Bis eines Tages das Leben ihm die Kontrolle ent-

reisst. Der Kämpfer ist zu ungestüm. Durch die Dominanz 

werden wir anfällig für Fehler und wir schwächeln. Sobald 

wir schwächer werden, wird der Gegner stärker und nutzt 

seine Chance. 

 

Stufe 3 – Im Fluss des Lebens 

 

Was also ist mein Ziel? Oder besser, mein Bestreben in die-

sem Leben? Ich möchte die Weisheit erlangen, unter-

scheiden zu können, was ich beeinflussen kann und was 

ich einfach nur anzunehmen habe. Hier, auf der dritten 

Stufe, geht es um das Erwachen. Du findest das Ver-

trauen, dich dem Leben hinzugeben und dich im Fluss 

des Lebens zu bewegen. Ohne Gegenwehr und 
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Ambitionen. Du wirst intuitiv wissen, wann du deinen Intel-

lekt einzusetzen hast und wann du dich nur von deiner 

Wahrnehmung führen lassen sollst. Das Leben selbst ist 

nicht leistungsorientiert. Es lässt sich nicht erzielen. Trotz-

dem gibt es Zeiten, in denen wir Leistung erbringen müs-

sen. Dann, aber nur dann macht es Sinn, dich selbst zu 

beeinflussen. Ansonsten folgst du deiner inneren Stimme 

und schaffst dir Raum, dich auszudrücken. Immer im Be-

wusstsein dessen, dass es kommt, wie es kommen soll. Das 

ist das aktive Geschehenlassen. Das ist die Freiheit. 
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Was uns widerstandsfähig macht 

 

Wie ich herausgefunden habe, existiert seit einigen Jahr-

zehnten die Resilienzforschung. Begonnen hat sie in den 

1950er Jahren auf der Insel Kauai. Der wildesten und ur-

sprünglichsten Insel des hawaiianischen Archipels. Die US-

amerikanische Forscherin Emmi Werner untersuchte 700 

Kinder. Diese Kinder wuchsen in schwierigen Lebensver-

hältnissen auf. Einige von ihnen waren später beruflich er-

folgreich und gründeten Familien, andere brachen die 

Schule ab und wurden straffällig. Das war die Geburts-

stunde der Resilienzforschung. Es ging im Ursprung darum 

herauszufinden, was Menschen in extrem belastenden Si-

tuationen psychisch gesund erhält. So kamen dann auch 

Studien an spezifischen Forschungsgruppen wie Holo-

caust-Opfern und weiteren belasteten Gruppierungen 

zustande. 

 

Diese Wissenschaft sorgt sich um die Frage, wie die Men-

schen psychische und emotionale Widerstandskraft auf-

bauen und so ein besseres und gesünderes Leben führen 

können. Immer auch mit dem Fokus auf die ganzen wirt-

schaftlichen Zusammenhänge, denn auch die AOK-
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Versicherung in Deutschland hat im Oktober 2016 eine 

grosse Studie mit rund 18‘000 Teilnehmenden durchge-

führt. Diese Studie trumpft mit alarmierenden Ergebnissen 

auf. Sie zeigen eine deutliche Zunahme von Arbeitsunfä-

higkeit aufgrund psychischer Störungen. Das ist zumindest 

die Aussage im Buch «Der resiliente Mensch» des Autors 

Raffael Kalisch. Auch in der Schweiz widmete sich die Eid-

genössische Koordinationskommission für Arbeitssicher-

heit EKAS in den Jahren 2014 und 2015 vollumfänglich der 

Sensibilisierung von Arbeitnehmenden und Arbeitgeben-

den. 

 

Psychische Erkrankungen sind an der Tagesordnung im 

weltweiten Arbeitsmarkt und schädigen die Wirtschaft 

ungemein. Was uns alle bluten lässt. Zu erkennen ist dies 

an den jährlich steigenden Gesundheitskosten. 

 

Seit 2014 wird intensiv geforscht. Und zwar ganzheitlich. 

Sowohl aus wissenschaftlicher als auch gesellschaftlicher 

und ökonomischer Sicht. Und wo das alles? In Mainz, am 

ersten europäischen Resilienz-Forschungszentrum DRZ. 

Mit dem verheissungsvollen Namen Mainzer Resilienz-Pro-

jekt (MARP) und der Fragestellung, was Menschen 
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während einer starken psychischen Belastung, also unter 

Stresseinflüssen, gesund erhält. Das MARP steckt noch in 

den Kinderschuhen, aber wir dürfen auf die Ergebnisse 

gespannt sein. 

 

Der Schutzfaktor des Individuums ist die Gabe, stolz auf 

sich zu sein. Sagt der Psychotherapeut Karl-Günther The-

obald von der Opferschutzorganisation Weisser Ring. Es 

nennt dies Selbstwirksamkeitsüberzeugung. In meinen 

Augen ist diese Formulierung sehr treffend. Ich würde gar 

sagen, dass die Suche nach der notwendigen psychi-

schen und emotionalen Widerstandskraft stark mit der Su-

che nach den Einflussfaktoren für die hohe Lebensquali-

tät einhergeht. 

 

Obwohl ich sehr gespannt bin auf die Ergebnisse der Resi-

lienzforschung in den kommenden Jahren, lasse ich mich 

nur ungern von fremden Studien beeinflussen. So versu-

che ich in meinen Trainings, aber auch in meiner ganz-

heitlichen Lebensführung, mich den Einflussfaktoren auf 

die Lebensqualität im Eigenstudium anzunähern. So ver-

zichte ich hier auf die Wiedergabe von Studienergebnis-

sen aus der aktuellen Resilienzforschung. Es ist aber 
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wichtig zu wissen, dass sich in diesem Bereich so einiges 

tut, was hoffentlich dem einen oder anderen Mitmen-

schen die Augen öffnen kann. 
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Rebellische Impulse 

 

Rebellion ist die Lösung 

 

Ich möchte dir Osho vorstellen. Osho ist ein durchaus be-

stechender, aus Indien stammender spiritueller Lehrer, 

der mich immer mal wieder inspiriert und einst das wahre 

Wesen des Rebellen definierte. Im Buch «The rebellious 

Spirit» findet man seine Antwort: «Meine Vorstellung von 

Rebellion und von einem Rebellen ist sehr einfach. Der 

Rebell ist ein Mensch, der nicht wie ein Roboter lebt, der 

nicht von seiner Vergangenheit konditioniert ist. Religion, 

Gesellschaft, Kultur … alles was von gestern ist, mischt sich 

in keiner Weise in sein Leben ein. Er lebt individuell – nicht 

wie eine Speiche am Rad, sondern als eine organische 

Einheit. Sein Leben wird nicht von jemand anderem be-

stimmt, sondern von seiner eigenen Intelligenz. Der urei-

gene Duft seines Lebens ist der der Freiheit – nicht nur, 

dass er in Freiheit lebt, er erlaubt auch jedem anderen, in 

Freiheit zu leben. Er erlaubt niemandem, sich in sein Le-

ben einzumischen, noch mischt er sich in ein anderes Le-

ben ein. Für ihn ist das Leben so heilig – und die Freiheit ist 
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das höchste Gut, dass er alles für sie opfern kann: Ehrbar-

keit, Status, sogar das Leben selbst. Die Freiheit bedeutet 

für ihn das, was Gott für die sogenannten religiösen Men-

schen in der Vergangenheit war. Die Freiheit ist sein Gott.» 

 

Deutlich provokant knallt dir Osho seine persönlichen 

Wahrheiten an den Kopf. Sehr direkt und unverblümt 

nimmt er den Menschen der Vergangenheit ins Visier und 

öffnet dem fremdbestimmten Menschen von heute eine 

neue Sichtweise. Osho bezog sich auf die Freiheit. Harald 

Welzer nannte es prägnant, selbst denken. Ich sehe ge-

nau darin den Inbegriff von Freiheit. Wir müssen dabei 

aber noch zwei Dinge berücksichtigen: Fühlen und zulas-

sen. Osho sagte dazu in seinem Buch «Mut – lebe wild und 

gefährlich»: «Das Herz ist bereit, immer zu riskieren. Das 

Herz ist ein Spieler. Der Kopf ist ein Geschäftsmann. Der 

Kopf will alles berechnen. Er ist clever. Das Herz aber ist 

nicht berechnend.» 

 

Der Mensch wird zum Rebellen, sobald er versteht, dass 

er genug gelitten hat. Im Buddhismus wird das Leben als 

kontanter Leidensweg aufgefasst. Dieses Leid muss aber 

nicht zwangsläufig mit Krankheit und Elend einhergehen. 
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Es reicht bei manchen Menschen eine spürbare Unzufrie-

denheit. Diese Unzufriedenheit führt dazu, dass man sich 

Fragen stellt. Wenn wir auf diese Emotionen nicht reagie-

ren, fressen sie uns auf. So erfordert das Erwachen eines 

Rebellen ein gewisses Mass an Selbstbewusstsein. Im Mi-

nimum benötigt der gepeinigte Mensch den Entschluss, 

so nicht weiterzugehen und alles daran zu setzen, sich 

aus dieser Unzufriedenheit zu lösen. In meinem persönli-

chen Umfeld sehe ich ausreichend Unzufriedenheit. Nur 

scheint diese noch nicht so richtig tief zu sitzen. Denn die 

betroffenen Personen tun bisher nichts dagegen. Oder 

besser gesagt, sie tun nichts für die Verbesserung der Si-

tuation. 

 

Der Rebell sucht sein Heil. Er will sein Leben auskosten und 

zwar so, wie es ihm gefällt. Nach seinem Geschmack und 

im Einklang mit seiner Natur. Aber wie sieht ein solches re-

bellisches Leben aus? 

Geleitet von Wünschen, Träumen und einem Ruf (Beru-

fung) findet der Rebell individuelle Wege, sein Wesen 

auszudrücken. Du wirst einen Rebellen erkennen, wenn 

du ihn siehst. Er zieht dich in seinen Bann und du wirst ihm 

folgen wollen. Aber achte auf den folgenden Satz des 
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japanischen Philosophen Bashô: «Folge nicht den Spuren 

der Meister, sondern suche, was sie gesucht haben.»  
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Rebellion ist die Herausforderung 

 

Das Heilsein auf ein Wort wie Freiheit zu begrenzen, ist für 

das eigene Verständnis und die Orientierungshilfe nicht 

dienlich. Jeder Mensch wird die Freiheit unterschiedlich 

definieren. Die Freiheit ist aber das übergeordnete Ergeb-

nis, welches aus dem Heilsein entsteht und auf unserem 

Selbstbewusstsein gründet. Das Heilsein lässt sich besser 

einer Vorstellung zuordnen als die Freiheit. Das eigene 

Heil erlangt der Mensch, der sich der Vielzahl der Einfluss-

faktoren bewusst ist und bestmöglich danach lebt. Ohne 

jedoch der Selbstoptimierung zu verfallen. Denn die Op-

timierungsgedanken gründen auf der Fremdbestim-

mung, auf Angst und Scham, und wurden im Kopf gebil-

det. Die Selbstoptimierung ist gar ein neuer Lifestyle-Trend 

und viele Coaches verdienen einen Haufen Geld damit. 

Ich aber verstehe darunter das Führen eines bewussten 

Lebens. Aus dem Herzen und nicht aus dem Verstand. 

Der Intellekt soll die Intuition ergänzen und nicht kontrol-

lieren. 

 

Die vielen Einflüsse können dich erschlagen. Sie alle zu 

berücksichtigen, braucht ein tiefes Verständnis für deren 
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Zusammenhänge. Es gibt kein Patentrezept, aber es gibt 

Möglichkeiten, diese Einflüsse zu erfahren und für dich 

nutzbar zu machen. Dabei die Übersicht zu behalten, ist 

eine Herausforderung an sich. Und doch lassen sie sich 

auf ein paar wenige Begrifflichkeiten reduzieren. Für mich 

ist eine solche Zusammenstellung hilfreich, denn ich er-

halte auch hier wieder eine Orientierungshilfe. Der Schlüs-

sel zu deinem Heilsein ist dein Selbstbewusstsein. 

 

Ich definiere das Selbstbewusstsein anhand verschiede-

ner Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ich selbst für mich 

als einflussreich erfahren habe. Sie gleichen den altbe-

kannten Erkenntnissen aus Naturwissenschaft, Psycholo-

gie, Philosophie, Epigenetik, Simplonik und Spiritualität so-

wie der Resilienzforschung. Alle Fragen der Menschheit 

drehen sich scheinbar immer um den gleichen Inhalt. 

Nämlich darum, das Glück und den Sinn im Leben zu fin-

den. Ich habe da nichts Neues hinzuzufügen, sondern 

kann die Antworten meiner Vorgänger nur plausibilisie-

ren. 

Die Glücksforschung nennt dazu sieben Schlüssel der 

Resilienz, die zu mehr Widerstandskraft und einer ausge-

prägten Anpassungsfähigkeit des Menschen führen 
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sollen. Ein resilienter Mensch verfügt demnach über die 

Fähigkeit, die aktuelle Situation zu akzeptieren (Nr. 1) und 

anzunehmen. Ich sage zu dieser Fähigkeit auch Gelas-

senheit. Der resiliente Mensch ist optimistisch (Nr. 2) und 

geprägt durch eine starke Selbstwirksamkeit (Nr. 3). Die 

wiederum auf Eigenverantwortung (Nr. 4) gründet. Der 

resiliente Mensch verfügt über starke Bindungen (Nr. 5) 

und kann Hilfe annehmen. Der resiliente Mensch ist ein 

Macher. Er lebt mit Zielen (Nr. 6) und ist lösungsorientiert 

(Nr. 7). 

 

Die Widerstandskraft und Flexibilität sind zentral für ein ge-

lingendes Leben. Der resiliente Mensch nimmt an, was 

kommt und gestaltet dort, wo es ihm möglich ist. Die alten 

Lebenslehren beschreiben den resilienten Menschen 

auch mit Charakteristiken wie Achtsamkeit, Loslassen, 

Dankbarkeit und Berufung sowie Selbstbestimmung. 

Auch von Selbstliebe ist oft die Rede. 

Wie soll man da noch den Überblick behalten? Probiere 

es anfangs doch einfach mal mit dem Loslassen alter 

Konventionen. Wahre Meisterschaft wird dadurch er-

langt, den Dingen ihren Lauf zu lassen. Es gibt Dinge, die 

brauchen wir nicht beeinflussen zu wollen. Sie sind 
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wesentlich grösser und komplexer als wir und so können 

wir sie wohl kaum beeinflussen. Verwirre dich nicht durch 

die Suche nach Antworten im grossen Stil. Die vermeintli-

che Kontrolle aufzugeben und den freien Willen dort ein-

zusetzen, wo er dich weiterbringt, da findet sich die 

wahre Meisterschaft. 

 

Das Leben unterliegt dem Wandel, der uns alle betrifft. 

Wir können uns dem Wandel nicht entziehen. Wir kämp-

fen aber oft dagegen an. Hör auf zu kämpfen. Lass los 

und geniesse die Möglichkeiten, die das Leben für dich 

bereithält. Deinen freien Willen hast du dort, wo sich dir 

die Möglichkeiten bieten. Situationen oder Wandlungen 

kommen und gehen. Wir können sie nicht beeinflussen. 

Unseren Umgang mit der Situation aber schon. Die Folge 

einer Situation, also dein Verhalten darauf, wird gestützt 

durch deinen Intellekt. Zu diesem Zeitpunkt kannst du mit 

deiner Intelligenz punkten und bewusst Einfluss nehmen. 

Dein Gehirn und deinen Verstand nutzen. Davor aber 

gibt es rein gar nichts zu kontrollieren. 

 

Eine Situation künstlich herbeizuführen, bringt ebenso 

nichts. Du verrennst dich dabei. Alles kommt, sofern es 
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kommen soll. Und genau immer zur richtigen Zeit. Dage-

gen anzukämpfen oder die natürlichen Prozesse be-

schleunigen zu wollen, lassen dich ausbrennen. Wir soll-

ten aufhören, immer zu wollen. Keine Kontrolle. Dann er-

langen wir unsere Gelassenheit und erhalten die Gesund-

heit. In China nennt man dieses aktive Inaktive «Wu Wei». 

Man sagt zutreffend, dass man dem Sprossen nicht beim 

Wachsen hilft, wenn man ihn aus dem Boden zieht. Ge-

nauso ist es im Leistungssport. Ein Ziel vor Augen ist wich-

tig, aber nur um zu zielen. Nicht um sich darin festzubeis-

sen. Als Sportmentaltrainer arbeite ich mit Visualisierung, 

der Verankerung von Bildern und positiven Gefühlen. 

Fortlaufend, aber nur während der Vorbereitung auf ei-

nen Wettkampf. Während des Wettkampfes ist Konzent-

ration, Flexibilität, Handlung und «Mushin-no-shin» ange-

sagt. Der Begriff kommt aus dem Japanischen und be-

deutet so viel wie «Geist ohne Geist». Wir tun einfach und 

lassen einfach alles fliessen. Ohne Gedanken an die Stra-

tegie, das Ziel, die Handlung an sich oder sonstige Ein-

flüsse. Wir sind eins mit uns selbst und handeln intuitiv. Im-

mer im Vertrauen darauf, dass es gut und richtig kommt. 

Das Leben sortiert sich von Zeit zu Zeit neu und bereitet dir 

eine neue Basis. Ein Fundament, worauf du bauen kannst. 
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Und das Schöne dabei ist: immer mit Alternativen. Du 

hast jeweils die Wahl in jeder Situation. Es führen bekannt-

lich viele Wege nach Rom. Mit dem richtigen Gespür für 

deine Bedürfnisse wirst du mit etwas Übung genau wissen, 

was zu tun ist. Du kannst dann ohne zu kämpfen darauf 

zugehen und die Erfolge ausschöpfen. 

 

In der Praxis der Kampfkünste fand ich die Plattform, mich 

in allen wesentlichen Bereichen ohne Selbstoptimierungs-

zwang zu schulen und die Einflussgrössen eines Lebens in 

Balance wahrzunehmen. Man könnte sagen, ich lerne in 

der Praxis der Kampfkunst, wahrlich aus der Mitte zu le-

ben. Wenn wir es verstehen, uns selbst ganzheitlich wahr-

zunehmen und diese Selbstwahrnehmung ohne Zwang 

zu schulen, dann werden uns immer mehr Möglichkeiten 

zuteil und unser Leben wird lebendiger. Voller Spannung, 

Spiel und Spass. 
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Der persönliche Ausdruck – Unternehmer 

und Mönch 

 

Ich weiss mittlerweile, welche Faktoren für mein Heil be-

stimmend sind. Ich weiss auch, dass Vertrauen die Gelas-

senheit in mein Leben bringt. Bedenke, das Vertrauen 

kommt aber erst im Laufe des Weges und nicht von heute 

auf morgen. Ich kann es nicht oft genug schreiben: Der 

Weg muss mit dem ersten Schritt betreten und dann 

Schritt für Schritt begangen werden. Dann irgendwann 

stellt sich die Gelassenheit ein.  

 

Die Gelassenheit ist in meiner Wahrnehmung eine passive 

Ausprägung. Sie ist die Tugend des Mönches. Sie lässt zu, 

ohne zu werten. Sie stellt sich ein, sobald ich die Dinge 

und Gefühle loslassen kann. Loslassen der Kontrolle, die 

der egozentrische Mensch von heute über alle Gescheh-

nisse zu erlangen versucht. Ich schrieb aber auch von 

dem persönlichen Ausdruck, der zu einem treibenden 

Faktor im Leben und zu deinem persönlichen Glück füh-

ren kann. Der persönliche Ausdruck, dieses «Ikigai» (Wofür 

es sich zu leben lohnt), wie es in Japan genannt wird, ist 
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in meiner Wahrnehmung die aktive Ausprägung. Sie ist 

die Tugend des Unternehmers. Ich trage das Herz eines 

Unternehmers, aber auch das Herz eines Mönches in mir. 

Gestehe aber, dass das unternehmerische Herz oft stär-

ker pocht, obwohl ich mich sehr nach dem Puls des Mön-

ches sehne. 

 

Beide Ausprägungen sind in mir. Auf den ersten Blick 

scheinen sie sich zu konkurrenzieren. Dieser erste Blick war 

erstmals irritierend für mich und ich dachte, ich müsse 

mich für die eine oder andere Seite entscheiden. Was 

absolut falsch war. Und das solltest du dir merken. Alle Sei-

ten in dir dürfen raus. Nein, sie müssen den Ausdruck er-

halten. Wenn sie nicht an die Oberfläche dürfen, dann 

vergiften sie dich. Und du hättest besser diese beiden Sei-

ten erst gar nicht in dir. 

 

Sowohl die Charaktereigenschaften des Unternehmers 

als auch diejenigen des Mönches suchen den Ausdruck 

und haben ihre Berechtigung. Mein Leben braucht die 

Polarität. Nein, jedes Leben baut auf dieser Polarität auf. 

Auf den vermeintlichen Gegensätzen, welche sich anzie-

hen und abstossen. Nur müssen wir uns dessen erst 
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bewusst werden. Ich glaube, wir alle haben zwei oder gar 

mehrere Gesichter in uns. Und hier findet sich die Essenz 

der Rhythmisierung: Den Alltag in einen Rhythmus brin-

gen, um sowohl den Mönch als auch den Unternehmer – 

oder deine anderen Gesichter – ausleben zu können. Im 

Folgekapitel «Weisheit des Rebellen» gehe ich näher da-

rauf ein. 

 

Mir stellt sich noch immer die Frage, wie ich sowohl den 

Unternehmer (das aktive Wesen in mir) als auch den 

Mönch (das passive Wesen in mir) in Einklang und zum 

Ausdruck bringe? Wie schwäche ich die Konkurrenz zwi-

schen den Polen und wie stärke ich deren Kooperation? 

Am besten baue ich auf dem vorhergehenden Beispiel 

auf, beachte also zum einen die passive Gelassenheit 

und Achtsamkeit durch Loslassen von Kontrolle, anderer-

seits den bewusst und aktiv gestalteten und beeinflussten 

Ausdruck. Wie bringe ich diese beiden Pole in ein und 

dasselbe Leben, ohne mich irgendwo dazwischen zu ver-

lieren? Diese Frage solltest du dir stellen. Du brauchst dich 

nicht für die eine oder andere Seite zu entscheiden. Du 

trägst beide Herzen in dir. Lass sie pochen und zwar mit 

hoher Frequenz. Beide Pole unter einen Hut zu bringen, ist 
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für mich die grosse Herausforderung. Aber ich glaube, es 

ist möglich und gar zwingend, wenn ich ein hohes Mass 

an Sinnhaftigkeit und Lebensfreude erfahren möchte. 

Genau darum geht es mir. Einerseits liebe ich dieses Ak-

tive, andererseits lähmt es mich. Ich liebe aber auch die 

Gelassenheit. Zumindest dann, wenn ich sie endlich wie-

der einmal erfahren darf. Ich suche sie gar täglich, denn 

das Leben ist mit Gelassenheit so angenehm. Und durch 

Achtsamkeit so spannend. Trotzdem weiss ich, dass Emo-

tionen unser Leben bestimmen. Und aufwühlende Emoti-

onen rütteln ganz schön an der Gelassenheit. Dann 

möchte ich am liebsten wieder kontrollieren und beein-

flussen. Was nicht geht und schon gar nichts bringt. Ich 

frage mich demnach, ob die konstante Gelassenheit 

überhaupt möglich ist? Und wenn ja, wie sieht so ein Le-

ben aus? Als Mönch im Kloster, ohne die vielen Freuden 

eines öffentlichen Lebens? Ohne mich, was aber nicht 

bedeutet, dass ich diese Askese nicht verstehe. Ich ver-

stehe sie sogar sehr gut. Von Zeit zu Zeit wünsche ich sie 

mir sogar. Ich weiss, dass es im Alltag schwierig ist, sich Zeit 

für sich zu nehmen und auch wirklich bei sich zu sein. Ge-

schweige denn, bei sich wieder anzukommen. So ver-

stehe ich die Mönche und Nonnen in den Klöstern. Die 
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sich zurückziehen und täglich nach dem höheren Selbst 

streben. Die nächst höhere Bewusstseinsstufe erlangen 

möchten. Ohne Ablenkung von aussen, denn darum sind 

sie ja im Kloster. 

 

Ich hatte meinen Kopf mit so vielen Fragen gefüllt, dass 

ich kaum noch die Übersicht behielt. Die zahlreichen 

Coaching-Ratgeber schlagen mit Begrifflichkeiten um 

sich und überhäufen dich mit Wahrheiten. Sie bestätigen 

dir die Einflussfaktoren für ein selbstbestimmtes Leben. 

Doch geben sie dir wirklich die Hilfsmittel, die eigentlichen 

Werkzeuge an die Hand, die du für das selbstbestimmte 

Leben brauchst? Meiner Meinung nach zeigen sie dir 

nicht, wie ihre Ratschläge umzusetzen sind. Können sie 

auch gar nicht, denn jeder Mensch ist individuell. In der 

Regel wollen Coaches helfen. Sie wollen aber auch ihre 

Leistungen verkaufen. Was völlig in Ordnung ist. Jeder 

Coach hat seine eigenen Prozesse zu verarbeiten und 

kann dir wertvolle Tipps an die Hand geben. Ihre Tipps ha-

ben aber immer nur für sie selbst Gültigkeit. Was für an-

dere stimmig ist, muss nicht zwangsläufig für dich zutref-

fen. Finde die eigenen Antworten, lass dich aber von an-

deren inspirieren. Nichts zu tun ist nämlich keine Option. 
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Ich selber schätze die aufrichtigen Worte von Gleichge-

sinnten, die ihre Erfahrungen kundtun, ohne gleich immer 

eine Antwort nachzuliefern. Denn wir alle sollten wissen, 

dass die Antworten immer individuell sind. Deine eigene 

Wahrheit erfährst du, wenn du bereit bist, diese selbst zu 

erfahren. Wenn du bereit bist, nach ihr zu suchen. So 

finde ich es weitaus hilfreicher, die Geschichten anderer 

Menschen zu hören und daraus meine eigene Ge-

schichte zu entwerfen. Vielfach erhältst du in den 

Coaching-Ratgebern eine Bestätigung, aber sicherlich 

keine Lösung für deine Lebensaufgaben. Ich mag darum 

die Geschichten von Menschen, die Fehler machen. Von 

imperfekten Strategien und erfolglosen Handlungen. Ein-

fache Erzählungen von Menschen mit gleichen Bestre-

bungen, wie ich sie spüre: die eigene Lebensqualität zu 

steigern und das Glück und somit das Heil zu finden. 

 

Tolle Worte wie Gelassenheit, Achtsamkeit, Vertrauen 

und Mut etc. sind nur Worte, solange ich diese nicht selbst 

erfassen und erleben kann. So liegt es schlussendlich im-

mer an mir selbst, die Fülle meines Wissens (den Ratge-

bern sei Dank) zu reduzieren und das persönliche Erleben 
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ins Zentrum zu stellen. Mich selbst wahrzunehmen und zu 

reflektieren.  

 

Wie die chinesische Geschichte vom Meister und seinem 

Schüler uns lehrt: Du musst erst deinen Geist leeren, um 

ihn mit neuen Antworten füllen zu können. Ansonsten 

läuft die Teekanne über. Wenn du deinen Geist nicht 

leerst, bist du irgendwann voll. Dann passt nichts mehr 

rein. Um was reinzupacken, musst du loslassen und dich 

von bisher angehäuftem Wissen trennen. Dich allenfalls 

von bisherigen Überzeugungen lösen. Und hey, dieser 

Wandel geschieht ein Leben lang. Und alleine deshalb 

schon solltest du nicht zwanghaft nach Antworten su-

chen. Es geht um jeden Tropfen, der den Stein schluss-

endlich höhlt. 

 

Als ich begann, mir Fragen zu stellen, stiess ich auf eine 

Vielzahl von Antworten. Auf so viele, dass ich wiederum 

erkennen musste, dass ich wirklich gar nichts wusste. 

Bruce Lee formulierte nach meiner freien Interpretation 

diesen Frage-Antwort-Prozess sehr treffend mit den fol-

genden Worten: Als Beginner in den Kampfkünsten 

dachte ich, dass ein Schlag nur ein Schlag und ein Tritt 
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nur ein Tritt ist. Als fortgeschrittener Schüler erfuhr ich, dass 

ein Schlag nicht nur ein Schlag, und ein Tritt nicht nur ein 

Tritt ist. Heute als erfahrener Kampfkünstler weiss ich, dass 

ein Schlag doch nur ein Schlag und ein Tritt doch nur ein 

Tritt ist. So schlage, wenn du schlagen musst, und trete, 

wenn du treten musst. 

 

Auch hier bestätigt sich die Essenz des Lebens: Sich flexi-

bel einer Situation hinzugeben und dann den freien Wil-

len zu nutzen, um zu gestalten. Wie bereits geschrieben: 

Die Situation selbst können wir nur bedingt beeinflussen, 

aber unsere Reaktion und unsere Aktion stehen und fal-

len mit unserer vertrauensvollen Einstellung zum Leben. 

 

Die Kampfkunst spiegelt genau dieses Wechselspiel von 

dem vermeintlich passiven Zulassen und dem aktiven 

Agieren. Der geübte Kämpfer pendelt flexibel zwischen 

den komplementären Polen und weiss sich situativ anzu-

passen. So spielt es für ihn keine Rolle, welche Art von 

Gegner ihm gegenübersteht. Der Kämpfer weiss die Situ-

ation anzunehmen, wie sie ist, und er weiss sich selbstbe-

stimmt in der aktuellen Situation zu bewegen. Die Situa-

tion ist gegeben, die Reaktion darauf aber individuell und 
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die Aktion flexibel. Das grosse Ganze bringt die Situation 

hervor. Der freie Wille des Kämpfers und dessen Flexibilität 

gestalten aber seine individuelle Wirklichkeit. Die eigene 

Realität. Bruce Lee sagte auch: «Be water, my friend.» So 

sehe ich das auch. Der Fluss des Wassers ist gegeben. Die 

Reaktion des Wassers auf Widerstände ist aber flexibel. Je 

nachdem, wie es die Situation erfordert. 

 

Abschliessend erlaube ich mir diesbezüglich ein Fazit. Es 

gibt keine Kontrolle, aber es gibt die Flexibilität. Deine Fä-

higkeit, dich situativ anzupassen und daraus dein Bestes 

zu machen, wird täglich beansprucht. Du handelst ohne 

zu kämpfen, nur mit dem fundierten Vertrauen in deine 

Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie in die wohlwollenden 

Fügungen des Lebens. Lebe deinen persönlichen Aus-

druck. Bildlich gesprochen: Drücke der Situation deinen 

persönlichen Stempel auf. So bitte ich dich, folge nicht 

der aktiven Selbstoptimierung, wie sie heutzutage viel zu 

oft praktiziert wird. Wir wissen ja mittlerweile, dass sie ein 

kräfteraubender Kampf ist. Wir wollen nicht kämpfen, 

denn dies ist die reine Energieverschwendung. Wir wol-

len, wie das Wasser auch, den Weg des geringsten 
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Widerstandes und trotzdem unseren persönlichen Aus-

druck leben können. Selbst- und nicht fremdbestimmt. 

 

Mit diesen Erkenntnissen und dem Wunsch nach einem 

kampflosen Leben legte ich mir somit eine Strategie zu. 

Zwar stand dabei mein Lebenssinn (Ikigai), oder eben 

mein persönlicher Ausdruck, ganz oben auf der Liste, 

trotzdem wollte ich die anderen Wesensbereiche nicht 

vernachlässigen. Du weisst noch: Ich schrieb von Ganz-

heit. So begann ich meinen Alltag neu zu interpretieren, 

zu rhythmisieren und alle wesentlichen Teilaspekte in die 

Strategie zu integrieren. 
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Die grössten Kritiker – Und ich mach es 

doch 

 

Dieses Buch dient deiner Motivation, deiner Inspiration 

und deiner Orientierung. Und doch, ich komme nicht 

drum herum, auch etwas ausführlicher über Widerstände 

zu schreiben. Kritik ist nicht immer motivierend. Kritik ist gar 

oft energieraubend und blockiert die Motivation. Dieses 

Thema schweift etwas ab vom bisher Gehörten, soll dir für 

die Zukunft aber Mut machen. Denn du bist laufend mit 

Kritik konfrontiert. Damit meine ich nicht die Selbstkritik. Sie 

ist zwar auch Bestandteil deiner Entwicklung, aber hier 

meine ich die Kritik von aussen. Wieso gehört das Thema 

Kritik in ein Inspirationsbuch? Nun, da du beschlossen 

hast, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen, wirst du 

mit Kritik umgehen müssen. Sie holt dich immer wieder 

ein. Besser gesagt, sie lässt dich nie los. Die Kritiker lauern 

überall. Sie sind dir gar am nächsten. Die Kritiker sind 

deine Freunde, deine Familie oder gar deine Partnerin 

oder dein Partner. 
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Ich darf an dieser Stelle sagen, dass mich meine Ehefrau 

Susana intensiv unterstützt. Was für die persönliche Weg-

bereitung unabdingbar ist. Denn wenn der Mensch, der 

dir am nächsten steht, dich nicht unterstützt, wer soll es 

dann tun? Je näher dir ein Mensch steht, desto mehr Ein-

fluss hat er oder sie auf dich. Dieser Mensch kann dich 

klein halten oder aber ganz gross werden lassen. Dieser 

Mensch weiss im Optimalfall alles über dich und kennt die 

Gründe für dein Bestreben und dein Handeln. Dieser 

Mensch weiss, dass du, wenn du dir selbst näherkommst, 

auch ihm oder ihr näherkommen kannst. Eine Beziehung 

ist harmonisch, wenn beide Partner sich zu ähnlichen Tei-

len weiterentwickeln und sich selbst näherkommen kön-

nen. Das aufrichtige Dienen am Partner oder der Partne-

rin wird damit zur Tugend und die Beziehung lebt auf. Und 

sie wird auf Verständnis und Mitgefühl basieren. Das ist es, 

was ich in meiner Partnerin Susana finde und wofür ich ihr 

täglich dankbar bin. 

 

Ich schreibe hier keinen Beziehungsratgeber, sondern 

über die Wichtigkeit der Unterstützung in Form von Ver-

ständnis. Oder einfach nur vom Gewährenlassen, ohne 

zu werten oder gar zu urteilen. 
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Die Menschen in deinem Umfeld können dich unterstüt-

zen. Sie können dich aber auch unbewusst oder bewusst 

klein halten. Dich gar sabotieren. Beides wirst du kennen-

lernen. Oder hast es schon erlebt. Was mich wieder zur 

Fremdbestimmung bringt. Sie lauert überall. Du wirst hö-

ren, dass du egoistisch handelst. Du wirst vernehmen, 

dass sich dein Umfeld über dich auslässt und gar Wetten 

über dein Scheitern abschliesst. Du wirst feststellen, dass 

du nicht so wertgeschätzt wirst, wie du es gerne ange-

nommen hast. Im Grunde genommen wirst du erkennen, 

dass du dir vorerst selbst am nächsten bist und die wich-

tigste Geige in deinem Leben spielst. Egal wo du hin-

rennst, deine Persönlichkeit und dein Wesen werden im-

mer schon dort sein. Wenn du dir dessen bewusst wirst 

und es annehmen kannst, dann steht dir die Welt offen 

und deine Mitmenschen werden sich früher oder später 

gar an deinem Tun orientieren. Ghandi sagte: «Sei du 

selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen möch-

test.» Sein Beispiel zeigte bekannterweise Wirkung. Du 

wiederum wirst dich aufrichtig auf die Mitmenschen ein-

lassen können, auch wenn sie dich zuvor getadelt, atta-

ckiert und sabotiert haben. Dein Wesen wird bestätigt 

und du fühlst dich endlich wohl in deiner Haut. Dein 
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Umfeld wird es spüren und du wirst nie mehr Widerspruch 

erfahren. 

 

Früher las ich immer wieder Bücher über Ziele, Erfolg und 

Karriere machen. Ich fand dabei drei Stufen, die es auf 

dem Weg zum Erfolg zu durchlaufen gilt. Und worauf wohl 

auch das bekannte Motto «Never give up» gründet. 

 

Die Autoren der Bücher beschreiben, dass du auf der ers-

ten Stufe deine Wünsche und Bedürfnisse erstmals nach 

aussen trägst, wobei dich die Menschen belächeln. Ach 

was, sie machen sich lustig über dich. Als Randbemer-

kung frage ich mich, wen es wundert, dass sich immer 

weniger Menschen mit Nahestehenden austauschen 

und nur noch mit einem Therapeuten über ihre Gefühle 

sprechen. Zurück zum Thema: Die Menschen, die dich 

belächeln, sind dir nicht fremd. Im Gegenteil, sie stehen 

dir sehr nahe. Denn sie meinen dich zu kennen. Eine 

fremde Person weiss nichts über dich und wird demnach 

zuhören und dich im schlimmsten Fall einfach nicht ver-

stehen. Sie wird dich nicht tadeln. Eine nahestehende 

Person tut dies. Sie tut dies, weil sie Veränderung scheut. 

Allenfalls gibst du dieser nahestehenden Person gar Halt 
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und durch deine neuen Gedanken und deine Handlun-

gen gefährdest du diese Stabilität. Du zwingst die Person, 

sich den Spiegel vorzuhalten und sich selbst bewegen zu 

müssen. Auch diese Person ist fremdbestimmt. In dem be-

schriebenen Fall nun aber durch dich. Und hier möchte 

ich sagen, dass genau in dieser Situation dein Selbstbe-

wusstsein der Schlüssel ist. Die Fremdbestimmung hört auf, 

wenn du dich durch und durch kennst und dadurch an 

nichts und niemandem anhaftest. Situationen sowie 

Menschen kommen und gehen und es ist sinnvoll, nicht 

dagegen anzukämpfen, sondern sich darauf einzulassen. 

Beziehung bedeutet zu beziehen. Susana, meine Ehe-

frau, kam genau zur rechten Zeit, nämlich damals, als ich 

ihre Unbeschwertheit gerade brauchte. Sie setzte mir ei-

nen Spiegel vor und ich war gezwungen zu handeln. 

Dazu wiederum passt das folgende Sprichwort: «Ist der 

Schüler bereit, erscheint der Lehrer.» Berücksichtige bitte, 

dass es meine eigene Interpretation ist. Sie kann dir aber 

helfen, deine Situation von aussen anzuschauen. Das Be-

lächeln durch deine Nächsten wird dich somit immer we-

niger verletzen. Bleib am Ball, was mich dann auch zur 

zweiten Stufe bringt. 
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Den Büchern zufolge kommt nach der erfolgreich absol-

vierten ersten Stufe die direkte Attacke auf deine Wün-

sche und Bedürfnisse. Belächeln war früher, heute wissen 

die Mitmenschen um den Ernst deiner Sache und greifen 

dich an. Sie attackieren und sabotieren dich. Wenn nicht 

direkt dich selbst, dann manipulieren sie dein Umfeld. Da 

ich mir meiner Sache sicher war und immer stärker daran 

glaubte, tadelte mich niemand direkt. Mein Umfeld liess 

mich gewähren. Obwohl ich mir sicher bin, dass hinter 

meinem Rücken getuschelt wurde. Es kümmerte mich 

kaum. Ich war ja nicht dabei. Ich kann heute sagen, dass 

damals schon der Rebell mich durchdrang und ich mich 

gar von Widerspruch bestärken liess. Anfänglich mit dem 

Gedanken, es allen zu zeigen. Später dann nach dem 

Satz von Bruce Lee: «Wenn du angegriffen wirst, musst du 

irgendetwas richtig machen, denn man greift immer nur 

den an, der den Ball hat.» 

 

Jahre später erfahre ich eines Abends von meiner Part-

nerin, dass sie bei der Arbeit von ihrer Kollegin massiv be-

arbeitet wurde. Eine direkte Attacke, die massiv unsere 

gemeinsamen Pläne unter Beschuss nahm. Obwohl ich 

gar nichts mit dieser Kollegin am Hut hatte. Auf die Details 
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gehe ich nicht ein, aber es ging darum, dass Susana ein 

anderes Leben wählen sollte. Dass sie mich, den Spinner, 

austauschen und zusehen sollte, dass sie etwas Besseres 

als mich bekomme. Dieser Ratschlag wurde ergänzt 

durch die Aussage, dass meine Freunde gleich über die 

Sache denken würden und dass Susana meine Gehirn-

wäsche nicht zulassen solle. Spassig nicht. Ein Mensch, 

der mir überhaupt nicht nahesteht, versucht meine Part-

nerin zu manipulieren. In dem beschriebenen Spiel bin ich 

nur Statist, aber die Pläne von Susana wurden unter Be-

schuss genommen. Um sie klein zu halten. Ihr ganzes Um-

feld wird manipuliert und indirekt auch mein Tun sabo-

tiert. Darum ist es wichtig, dass die Partnerin oder der Part-

ner zu 100 Prozent hinter dir steht. Bleib wachsam und 

bleib am Ball. Punkten können nur diejenigen, die dran-

bleiben und den Ball haben. 

 

Die dritte Stufe ist die Bewunderung. Ich nehme an, die 

Bewunderer gibt es. Aber ich denke nicht, dass es die da-

maligen Kritiker sind. Wenn du jemanden zurücklässt, der 

dich sabotieren und klein halten wollte, der wird dich 

wohl eher beneiden. Wohl solange, bis er oder sie sich 

selbst begegnet und sich selbst bewusst werden darf. Du 
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wirst dann zur Inspiration für andere Menschen. Und al-

leine deswegen lohnt sich die Mühe. Rudolf Wölzer sagte 

dazu im Film «From Business to Being» die von mir frei in-

terpretierten Worte: Erfolg ist zu wissen, dass durch meine 

Anwesenheit auf Erden das Leben eines anderen Men-

schen ein wenig besser war. 

Diese Worte sind Inspiration und Lebensmotivation pur für 

mich. Und ich sage heute gar, wenn du dein Leben lebst, 

ohne das Leben eines anderen Menschen besser zu ma-

chen, dann verschwendest du deine Zeit. 

Lass dich demnach nicht unterkriegen. Suche die 

Gründe für das Belächeltwerden, die Attacken und die 

Sabotage. Gib dem Widerstand ein Gesicht. Schwäche 

dadurch die Furcht und sage dir: Und ich mach es trotz-

dem, denn es fühlt sich einfach richtig an. 
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Weisheit des Rebellen 

 

Selbstbestimmung durch Rhythmus 

 

Die Erkenntnisse und Erfahrungen und deren Umsetzungs-

barkeit im Alltag wollte ich für mich auf irgendeine Art 

greifbar machen. Du tust gut daran, die – wie ich es 

gerne nenne – «komplexe Einfachheit» aufzusplittern und 

dir eine Landkarte zurechtzulegen. Ansonsten verliert 

man sich, wie zuvor nachzulesen, gerne in den Details 

und ist eher verwirrt als klaren Geistes. 

  

Meine Landkarte zeigt fünf Elemente. Die Elemente fin-

den sich vorwiegend in den fernöstlichen Lebenslehren. 

Da ich mich in den Kampfkünsten zuhause fühle, war es 

naheliegend, dass ich diese Elemente als Grundlage 

nahm und sie für meine Orientierung neu formulierte. Fünf 

Elemente, die mich in meinem Leben begleiten und mich 

mir näherbringen sollen. Im Grunde sind es Rahmenbe-

dingungen, welche auch Miyamoto Musashi, dem wohl 

bekanntesten Schwertkämpfer aus dem antiken Japan, 
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für sein Vermächtnis «Gorin-no-sho» (Das Buch der fünf 

Ringe) als Orientierung dienten. 

Ich interpretierte diese Elemente neu und bereitete mei-

nen eigenen Lebenspfad, der mir eine fliessende Entwick-

lung hin zum persönlichen Glück ermöglichen sollte. Die 

fünf Elemente zieren heute meinen Oberarm als Tattoo 

und erinnern mich täglich an mein Fundament. 

 

Inhaltlich finden wir die Elemente auch in der bereits er-

wähnten Interpretation der Lebensweise auf Okinawa so-

wie in der Epigenetik. Wenn auch nicht als Elemente aus-

gewiesen, bilden die Inhalte die Grundidee für die Suche 

nach ewiger Gesundheit und vollkommenem Heilsein. 

Diese Suche ist zwar bei jedem Menschen unterschiedlich 

ausgeprägt, sie basiert aber meines Erachtens immer auf 

denselben Grundpfeilern. Oder eben auf diesen fünf Ele-

menten. 

 

Auf den folgenden Seiten möchte ich dir einen Einblick in 

die fünf Elemente in Form von Intros geben. Wenn du dich 

tiefer in meine Interpretation dieser fünf Elemente vertie-

fen möchtest, darfst du gespannt sein auf die nachfol-

genden Bücher, von welchen sich jedes Buch einem der 
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Elemente widmet. Im Vergleich zu den geplanten Vertie-

fungsbüchern über die Schlüsselfertigkeiten des Rebellen 

beinhalten die Elemente-Bücher eine stark individuelle In-

terpretation und lassen viel Spielraum für die eigene 

Wahrheitsfindung, zu welcher ich dich gerne anhalten 

möchte. 
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Element Erde – die Weisheit des Seins 

 

Was bedeutet es zu sein? Sind wir bereits oder müssen wir 

erst werden? Man könnte meinen, es handelt sich bei 

diesem Buch zum Element Erde um die Grundfrage der 

Existenz. Sind wir auf Erden, um die Wahrhaftigkeit Gottes 

zu manifestieren, oder sind wir hier, um uns erst mit Gott 

oder – um es in der Sprache der Wissenschaft auszudrü-

cken – mit der Quelle zu verbinden? 

 

In den Kampfkünsten wird das Element Erde den Grund-

kenntnissen und dem Fundament zugeschrieben. Den so-

genannten Basics: dem festen Stand und der Handha-

bung der Körperfunktionen, wie z.B. der Atmung. Oder 

banal ausgedrückt: Es geht um die Grundkondition. Man 

könnte auch sagen, dass ein Grundverständnis der natür-

lichen Prinzipien vorhanden sein muss, worauf dann in der 

weiteren Praxis aufgebaut werden kann. Der Acker muss 

gepflügt werden, bevor die Saat gesetzt werden kann. 

 

Wayne Dyer schrieb: Wir sind bereits seit der Geburt. Alles 

was wir sind, ist seit der Zeugung in uns vorhanden. Davon 

bin ich heute fest überzeugt. Ich formuliere den Inhalt des 
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Buches Erde auch als die Weisheit, zu wissen, was mich 

ausmacht und woher ich komme. 

 

Alles hat irgendwann seinen Anfang. Im Leben eines 

Menschen ist es die Geburt. Von da an beginnt der 

Mensch seinen persönlichen Ausdruck zu leben. Die Ge-

burt ist also die Grundlage für unsere Wirkung im Aussen. 

Alles was du bist, ist bereits vorhanden. Es sind deine Res-

sourcen, die es in erster Linie zu entdecken gilt. Sowohl du 

als auch ich sind mit Gaben beschenkt worden. Wie 

könnte man sich sonst die Talente und Fähigkeiten erklä-

ren. Bei einigen von uns sind diese Gaben gar schon im 

frühen Kindesalter sichtbar. Wenn es dann die Eltern zu-

lassen, dürfen diese Gaben schon von früh auf gelebt 

oder ausgedrückt werden. Andere Menschen wiederum 

hoffen ein Leben lang, diese Gaben zu finden. Sie verfal-

len dem Selbstzweifel, weil sie denken, gar nicht be-

schenkt worden zu sein. Sie versuchen dann auf irgend-

eine Weise, sich selbst im Kopf ihre Gaben zu erschaffen, 

und sind sich dadurch nie sicher, ob es sich dabei wirklich 

um eine echte Gabe handelt oder ob sie nur in ihrem 

Kopf als Hirngespinst entworfen wurde. 
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Wer bin ich, das ist die Kernfrage für unsere Entwicklung 

auf Erden. Sich zu ergründen und den Acker zu pflügen, 

das ist das Element Erde. Die Weisheit des Seins bedeutet 

in meinen Augen die Selbstwahrnehmung und die Selbst-

erkenntnis. Dich zu kennen hilft dir die stürmischen Zeiten 

im Leben anzunehmen und zu wissen, worauf du bauen 

kannst. Sie ist deine Wurzel, die dich fest im Boden veran-

kert. Sie gibt dir Kraft und du schöpfst daraus deine Ener-

gie. Alle Nährstoffe kommen aus der Erde. Die Erde er-

möglicht die Grundversorgung des Organismus. Sie ist die 

Routine und verschafft dir Ruhe im Wandel. Schau dir ei-

nen Baum über die vier Jahreszeiten hinweg an. Er ist im-

mer im Wandel und doch fest verankert im Leben. So 

kann es dem Menschen ergehen, der sich einlässt auf die 

grosse Frage: Wer bin ich und wozu bin ich hier? Alleine 

durch diese Frage entsteht Klarheit darüber, was wichtig 

ist, um in die Aktion zu gelangen. Und insbesondere dem 

eigenen Leben den Stempel aufzudrücken. Aus dieser 

Frage schöpfst du Kraft und wirst nicht zum Spielball der 

Gezeiten. Oder um es gemäss der Praxis der Kampfkunst 

zu beschreiben: Du wirst handlungsfähig und brauchst 

dich nicht verprügeln zu lassen. Du weisst dich zu wehren. 

Zwar noch nicht auf einem hohen Niveau, aber du kannst 
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dich zumindest wehren. Das sind die Basics. Das ist das 

Fundament Erde. Alle weiteren Bemühungen werden erst 

durch die Basis ermöglicht. Das solltest du dir bewusst ma-

chen. Im besten Fall wirst du es erleben wollen. Dann 

kannst du sicher sein, dass dein Fundament nicht einfach 

im Kopf entwickelt wurde, sondern dass es sich um einen 

ehrlichen inneren Ausdruck handelt. Die Gabe ist von 

Geburt an in dir. Finde sie, denn sie gibt dir eine enorme 

Kraft und Stabilität sowie den nötigen Antrieb im Leben. 

Wenn du es nicht tust, werden andere Menschen über 

dein Leben entscheiden und du bleibst der Ball im Spiel, 

ohne je selbst gespielt zu haben. 

Unter dem Element Erde verstehe ich aber auch ganz ba-

nal die Grundlage für ein Leben mit einer hohen Lebens-

qualität. So spielt der für dich passende Rhythmus eine 

zentrale Rolle für dein eigenes Spiel. Ein optimaler Rhyth-

mus ist es dann, wenn du dich in der Balance von Aktivi-

tät und Passivität wiederfindest. Oder wie ich es zuvor be-

schrieben habe: Wenn der Unternehmer und der Mönch 

in Einklang sind. Wenn du dich sowohl ausdrücken als 

auch nach innen richten kannst. Und ein passender 

Rhythmus ist es auch, wenn die weiteren Rahmenbedin-

gungen gegeben sind. Dies sind Dinge wie ein gesunder 
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und leistungsfähiger Körper, aber auch die für dich ange-

passte Ernährung und ein stabiles Umfeld. Die Gemein-

schaft der Menschen, die dich unterstützen und die 

deine Gabe verstehen. Die sich allenfalls auch schon sehr 

ihrer selbst bewusst sind. Die angemessene Gemein-

schaft der Freunde und Bekanntschaften sind der Fels in 

der Brandung und lassen dich aufblühen. 

 

Erkenne die wahren Bedürfnisse in dir drin und schaffe dir 

eine Möglichkeit, sie alle so bewusst wie möglich auszule-

ben. Das ist Rhythmus. Das ist das authentische, selbstbe-

stimmende Leben und das ist das Element Erde. 

Willst du mehr wissen? Finde neue Impulse und zusätzliche 

Inspiration in meinem Buch «Das Element Erde – Die Weis-

heit des Seins». 
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Element Wasser – Die Weisheit des Geistes 

 

Was bedeutet es, klaren Geistes zu sein? Unser Geist ist 

ein mächtiges Werkzeug, solange wir verstehen, dass er 

nur als Werkzeug zu bedienen ist. Im Buch Erde geht es 

darum, die Essenz für unser Leben zu erkennen. Festzustel-

len, dass wir ganzheitlich betrachtet ein Individuum in ei-

nem grossen Ganzen sind. Dass wir Energie in einem ma-

teriellen Körper sind. Zu erkennen, dass bereits alles vor-

handen ist. Energie ist immer da, ob wir wollen oder nicht. 

Man kann sie nutzen, aber nicht eliminieren. So sind wir. 

Und vieles davon erkennen wir erst, wenn wir das Fühlen 

zulassen. Die Emotionen zulassen, denn sie sind Energie, 

die sich zwar nicht greifen, aber fühlen lässt. Dem Körper 

sei Dank. Die Weisheit des Geistes ist nun das Element, in 

welchem wir diese Emotionen, diese Energie auch men-

tal wahrnehmen oder – besser gesagt – geistig bewusst-

machen können. Nicht nur fühlend, sondern auch den-

kend. Wir können die Energien vergegenwärtigen und re-

flektieren. Dazu ist unser Gehirn oder unser Geist da. So 

bezieht sich das Element Wasser auf die Geisteshaltung. 
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Unser Bewusstsein umfasst nach aktuellen wissenschaftli-

cher Studien nur rund fünf Prozent unserer Gehirnkapazi-

tät. Die restlichen 95 Prozent schlummern im Unterbe-

wussten und steuern uns, ohne dass wir sie wahrnehmen. 

Also ohne die bewusste mentale Aktivität. Miyamoto 

Musashi, der die Essenz der Schwertkunst mit der Essenz 

des Lebens verglich, schrieb im «Buch der fünf Ringe», 

dass es ohne die Kenntnis der anderen Schwertschulen 

keine eigene Essenz zu finden gibt. Ich verstehe das so: 

Ich selbst begab mich während meiner bisherigen Praxis 

der Kampfkünste immer wieder in andere Dojos (Orte des 

Weges in den Kampfkünsten), um mein Wissen mit dem 

Wissen anderer Schulen zu ergänzen. Ich wollte die 

Grundprinzipien der Künste verstehen lernen. Es war dem-

nach so, dass ich mich mit geistigem Bewusstsein auf die 

Suche nach dem Erfahrungsschatz anderer Praktizieren-

der machte und so die eigentliche Essenz hinter den 

Künsten zu finden versuchte. Ähnlich machte dies Bruce 

Lee, was ihn erkennen liess, dass die Essenz in der offenen 

Geisteshaltung liegt und nicht in einem beschreibbaren 

Muster. Was verglichen mit meiner persönlichen Erfah-

rung zur Schlussfolgerung führt, dass es kein Muster zu 
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erkennen gibt, welches wir dann bewusst kontrollieren 

können. Die Kontrolle ist folgerichtig eine klare Illusion. 

 

Auch wenn in der modernen Zeit noch so viele Modelle 

entwickelt werden, um ein gewissen System oder gewisse 

Wirkungsweisen zu beschreiben und vorhersehbar zu ma-

chen, am Ende kommt doch immer das Unvorhergese-

hene zum Ausdruck. Dann bezieht man sich gerne auf 

das Gesetz von Edward A. Murphy (amerikanischer Inge-

nieur), welches sich auf die Fehlerquellen von komplexen 

Systemen oder auf das menschliche Versagen bezieht 

und besagt, dass alles, was schiefgehen kann, auch 

schiefgehen wird. Die Weisheit des Geistes ist somit die 

offene Geisteshaltung, die die Selbstreflektion beinhaltet, 

deren Ergebnisse aber nicht für sakrosankt hinnimmt. 

 

Die offene Geisteshaltung – oder die Geisteshaltung des 

Wassers – beinhaltet demnach einen gewissen Anfänger-

geist. Eine kindliche, unschuldige und unbelastete Hal-

tung des Geistes. Eine geistige Einstellung, die uns Mög-

lichkeiten erkennen, aber auch bisherige Glaubensmus-

ter über den Haufen werfen lässt. Das Element Wasser 

steht für Stärke, Konstanz, Lebensenergie und Flexibilität. 
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Die Geisteshaltung des Wassers weist uns darauf hin, im-

mer mal wieder die Teekanne zu entleeren, um sie dann 

mit neuen Eingebungen füllen zu können. Das ist das Ele-

ment Wasser. 

 

Willst du mehr wissen? Finde neue Impulse und zusätzliche 

Inspiration in meinem Buch «Das Element Wasser – Die 

Weisheit des Geistes». 
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Element Feuer – Die Weisheit des Mutes 

 

Was bedeutet es, mutig zu sein? Warum ist der Mut eine 

so starke Tugend? Im Grunde liegt der im Buch Wasser 

beschriebenen Geisteshaltung ein gewisses Vertrauen 

zugrunde. Der Mut ist die Tugend, die unseren persönli-

chen Ausdruck erst ermöglicht. Sofern wir – wie in den ers-

ten beiden Intros zu den Elementen Erde und Wasser be-

schrieben – erkennen, was uns ausmacht und dass wir 

nichts zu kontrollieren brauchen, können wir uns dem Ele-

ment Feuer widmen. 

 

Die Erde ist der Acker, den wir vorzugsweise pflügen und 

dem die Saat innewohnt. Das Wasser verleiht der Saat die 

Kraft zu wachsen und das Feuer bringt sie zum Glühen. 

Das Feuer macht den Acker fruchtbar. Für viele ist das 

Feuer erwärmend, aber auch mit einer immensen Gefahr 

behaftet. Ein unkontrolliertes Feuer kann zerstören, was 

uns für gewöhnlich veranlasst, aus Angst unser Feuer zu-

rückzuhalten. 

 

Aus diesem Grund ist es wichtig, sich seiner Sache sicher 

zu sein. Oder noch viel besser ausgedrückt: sich selbst 
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sicher zu sein. Sich selbst bewusst sein, denn darin liegt die 

Kraft für die Aktion. Ansonsten bleiben wir fremdbestimmt 

und immer in unserem Bau. Wir stecken dann im Acker 

fest und verkriechen uns vor der erhellenden Sonne. So 

kann das Licht im Leben nie aufgehen. Die Saat wird nie 

aufgehen, und wir können nie aufblühen und zu unserer 

vollen Grösse gelangen. Die Weisheit des Mutes liegt also 

darin, trotz der Angst einer potenziellen Zerstörung die ge-

wagten Schritte zu tun und uns zum Glühen zu bringen. Es 

geht um die Entscheidung, den Sprung zu wagen und 

das Wachstum anzugehen. In den Kampfkünsten kommt 

für jeden Kampfkünstler irgendwann der Zeitpunkt, in wel-

chem es heisst, zu springen und auch den Schmerz in 

Kauf zu nehmen. Nämlich dann, wenn er oder sie in den 

Angriff übergeht und einen KO-Schlag bewusst in Kauf 

nimmt. Das ist die Geburt des aus der Mitte lebenden 

Kämpfers. Das ist der Grund, warum ich die Kampfkünste 

als die perfekte Bewusstseinsschulung sehe und nie mehr 

ohne diese Praxis leben möchte. 

Sobald also der erste Schritt getan ist, folgen grosse 

Sprünge. Den Rhythmus hast du im Element Erde kennen-

gelernt, daraus folgen deine täglichen kleinen Schritte. 

Diese sind mit zunehmender Zeit mit immer weniger Angst 
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verbunden. Irgendwann dann wird dein Wille grösser sein 

als deine Angst und du bist frei, alles zu sein. Endlich dei-

nen wahren Ausdruck zu leben. Die Selbstbestimmung 

findet sich somit im Element Feuer, denn Mut ist nicht die 

Abwesenheit von Angst, sondern die Fähigkeit, trotz die-

ser Angst zu handeln. Und was ist mit den Fehlern, die pas-

sieren werden? Das bereits bekannte Element Wasser be-

inhaltet auch die Antwort auf diese Frage. 

 

Wie kommen wir für gewöhnlich in die Handlung? Ich 

habe festgestellt, dass sich, wenn ich mich anhand der 

zwei ersten Elemente leiten lasse, auch die ersten Schritte 

zeigen werden. Wenn ich mich intuitiv leiten lasse, dann 

erkenne ich die Möglichkeiten. Ich stehe dann vor der 

Chance, das Leben auszuschöpfen. Die fliessende Ener-

gie des Lebens spielt mir in die Hände und ich kann ler-

nen, sie zu nutzen. Dabei halte ich mich an nichts fest, 

sondern ich nutze, was sich mir bietet. Dabei spielt dann 

der Intellekt eine tragende Rolle, denn daraus leite ich 

die Lösungen ab. Ich nenne das die zielgerichtete Ener-

gie, welche ich mit ein wenig Übung ebenfalls zu nutzen 

lernen kann. Die Kampfkünste kultivieren diese 
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zielgerichtete Energie und stellen sie regelmässig auf die 

Belastungsprobe. 

 

Ich habe davon geschrieben, dass die Herausforderung 

dort liegt, wo aktives Gestalten und passives Geschehen 

zu unterscheiden sind. Nun ist dies gemäss Wu Wei kein 

passives Geschehenlassen, sondern ein Handeln durch 

Nichthandeln. Also wiederum eine bewusste Aktivität, 

welcher wir aber nicht anhaften und worauf wir uns nicht 

versteifen. Nun gibt es in unserem Leben immer Situatio-

nen, welche wir ergebnisorientiert umzusetzen haben. 

Zum Beispiel Aufträge für unsere Arbeitgeber oder die 

sportlichen Ziele im Wettkampf. Wir arbeiten in solchen Si-

tuationen also ergebnis- und zielorientiert. Mit der Orien-

tierung an den Elementen ist es dir möglich, Situationen 

anzunehmen und das Beste daraus zu machen. Die ziel-

gerichtete Energie zu nutzen und mutig die Herausforde-

rungen des Lebens anzugehen. 

Das Element Feuer steht für den Mut und die bekannten 

ersten Schritte in die Fülle. Das Feuer wünschen sich viele 

Menschen, aber nur die wenigsten lassen es entflammen. 

Das Feuer ist die Schaffenskraft und ich hoffe, dass auch 
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du sie eines Tages wahrlich ausleben kannst. Das ist das 

Element Feuer. 

 

Willst du mehr wissen? Finde neue Impulse und zusätzliche 

Inspiration in meinem Buch «Das Element Feuer – Die 

Weisheit des Mutes». 
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Element Wind – Die Weisheit der Wandlun-

gen 

 

Warum ist es so wichtig zu verstehen, dass das Leben ei-

nem immerwährenden Wandel unterliegt? Sobald ich 

mich mit dem Feuer konfrontiert sehe, bin ich versucht, 

damit zu spielen und es zu beeinflussen. Ich mache, also 

kontrolliere ich. Das scheint die gängige Einstellung zu 

sein. 

 

Was aber, wenn plötzlich der Wandel eintritt und das Le-

ben sich unerwartet ändert? Es ist aber nicht nur dieser 

Aspekt, sondern häufig ist auch der Umstand anzutreffen, 

dass man an einem Vorgehen festhält, nur weil man sich 

zu einem Zeitpunkt dafür entschieden hat. Schwierig, da-

von abzuweichen, scheint es dann, wenn noch andere 

Menschen darin verwickelt sind. Man findet dann das 

klassische Gedankengut: Wer A sagt, muss auch B sagen. 

Was ich heute klar dementieren muss. Es lebt sich wesent-

lich aufrichtiger, wenn ich auch dazu stehe, meine Mei-

nung zu ändern und mich auf die Variante C zu konzent-

rieren. Ob es anderen Menschen passt oder nicht. Das 
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Leben besteht aus diversen Möglichkeiten und alle exis-

tieren zur gleichen Zeit. Das weiss man mittlerweile durch 

die Quantenphysik. Wenn wir uns dieser Chance der 

Wandelbarkeit bewusst werden, steht uns alles offen, und 

zwar zu jeder Zeit. Wir können aber auch die Umstände 

immer ändern. Das ist die Weisheit der Wandlung. Wir er-

kennen daraus, dass es gilt, an nichts anzuhaften, und 

dass wir nichts zu kontrollieren brauchen. Da draussen im 

Universum existieren Kräfte, die wir wohl nie richtig erfas-

sen können. Ob wir nun von irgendwelchen Energien, 

von Gott oder der Quelle gesteuert werden oder nicht, 

das spielt für unser Leben keine Rolle. Akzeptieren ist die 

Devise und Loslassen von Kontrolle die Chance auf ein 

reichhaltiges Leben aus unserer inneren Kraft. Sie ist da, 

darum nutze sie. 

 

Unsere bisherigen Erfolge geben uns Kraft. Wir sollten ler-

nen, das zu lieben, was wir haben. Schätzen lernen, was 

uns umgibt, und darauf aufbauen. Annehmen und aus-

schöpfen, was sich uns offenbart. Bescheidenheit ist 

auch in den Kampfkünsten eine der grossen Tugenden. 

Sie zeigt sich, indem wir uns in der Gesellschaft zurückneh-

men. Das geht dann am besten, wenn wir uns nicht über 
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andere Menschen stellen. Mit zunehmendem Bewusst-

sein fällt dir das dann immer leichter. Ich lerne in der Praxis 

der Kampfkünste, mich mit dem zu begnügen, was mir 

zur Verfügung steht. Von Zeit zu Zeit wird mir dann mehr 

zuteil, woran ich aber nicht anhafte. Denn alles ist im 

Wandel und vergänglich. Warum an etwas festhalten 

wollen, was sowieso irgendwann verloren gehen wird?  

 

Das Element Wind steht für die Gelassenheit, den Wandel 

anzunehmen und mit grosser Freude dem künftigen Le-

ben entgegenzutreten. Alles ist im Wandel. Immer und je-

derzeit. So auch meine hier aufgeführten Erkenntnisse. 

Das Leben ist ein dynamischer Prozess, und was heute 

noch richtig scheint, kann morgen schon anders sein. 

Dies sollten wir zu akzeptieren lernen. 

 

Das Element Wind steht für die Akzeptanz des Wandels. 

Der Wind über dem Acker kann das Feuer weiter entfa-

chen oder aber die Saat verwehen. Diese kann aber 

auch anderswo wieder erblühen. Der Wind ist die Verän-

derung, die Altes auflöst und Neues erschafft. Das ist das 

Element Wind. 
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Willst du mehr wissen? Finde neue Impulse und zusätzliche 

Inspiration in meinem Buch «Das Element Wind – Die Weis-

heit der Wandlungen». 
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Element Leere – Die Weisheit der Wahrheit 

 

Was soll ich heute noch glauben? So viele vermeintliche 

Wahrheiten werden täglich bekannt, welche irgend-

wann dann wieder komplett überholt sein werden. Heute 

lachen wir über Denkweisen, welche wir vor Jahrhunder-

ten noch für in Stein gemeisselt hielten. Das Dumme da-

ran ist, dass der Mensch sich an den Studien festhält, 

ohne selbst nachzudenken. Wir orientieren uns an den 

Wetterprognosen. Wir orientieren uns an den Aussagen 

von Ärzten, wenn es darum geht, unseren Gesundheits-

zustand zu ermitteln. Wir orientieren uns an Politikern und 

hetzen gemeinsam gegen andere Nationen. Und wir 

nehmen die Worte von fremden Menschen für bare 

Münze, wenn es darum geht, unser eigenes Schicksal zu 

beschreiben. Viele Menschen denken, sie hätten die 

Weisheit mit Löffeln gegessen, und geben etwas weiter, 

was hoffentlich – zumindest für sie – stimmen mag. Oder 

aber, du und ich quatschen anderen Menschen ihre 

Wahrheit nach, bis sie zu unserer eigenen Wahrheit ge-

worden ist. Das alles ist für mich nicht akzeptabel. Darum 

ist das fünfte Element die Leere. Sie umschreibt die 
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Weisheit der Wahrheit. Was Folgendes bedeutet: Es han-

delt sich dabei immer um meine eigene Wahrheit. 

 

Miyamoto Musashi schrieb in seinem «Buch der fünf 

Ringe» zum Element Leere nur gerade zwei Seiten. Wieso? 

Aus genau diesem Grund, da seine Worte nur seine Wahr-

heiten widerspiegeln. Die eigene Wahrheit kannst immer 

nur du selbst für dich finden. Und du kannst sie auch nur 

spärlich mit einem anderen Menschen teilen, denn es 

bleiben für andere Menschen nur gelesene oder gespro-

chene Worte. Selbstverständlich kannst du mit anderen 

Menschen philosophieren, aber auch dann bleibt es im-

mer noch die Wahrheit des Individuums. Dein Verständnis 

für die Bedeutung seiner Worte bleibt aber aus. Wie es 

das Wort Bedeutung schon sagt, deuten wir etwas. Wir 

bewerten oder beurteilen etwas und knüpfen dazu an ei-

ner mir bereits bekannten Thematik an. An etwas, was wir 

bereits schon erkannt haben. Nur so können wir neue Er-

kenntnisse erlangen und Schlüsse daraus ziehen. Wir 

bauen sozusagen unser Fundament aus oder setzen in 

unserem Acker sprichwörtlich neues Saatgut, was die ur-

sprüngliche Saat optimalerweise begünstigt und nicht 

konkurrenziert. Wenn also bei einer Erzählung eines 
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Menschen widersprüchliche Aussagen auftauchen, 

dann weiss man, dass da die Aussagen eines anderen 

Menschen kopiert wurden. Wir bilden immer neue Synap-

sen. Sie sind die Schaltkreise in unserem Gehirn. Altes Wis-

sen wird mit neuem Wissen verbunden. Wir knüpfen an 

unseren Ressourcen an. 

Zu erkennen, dass es immer nur die eigene Wahrheit ist, 

erleichtert den Umgang mit den Mitmenschen. Man wird 

nicht mehr versucht sein, einen anderen Menschen zu 

überzeugen. Wir finden unsere Wahrheit, wenn wir den 

bereits erwähnten Anfängergeist aus dem «Buch Wasser» 

hegen und pflegen. Wir starten täglich neu, haben immer 

eine Wahl und können alles immer und zu jeder Zeit än-

dern. So ändern sich auch unsere Wahrheiten, was wie-

derum dem «Buch Wind» zuzuordnen ist. 

Wenn es um die eigene Wahrheit geht, ist unsere seeli-

sche Komponente ebenfalls von Bedeutung. Ich möchte 

mit den folgenden Worten versuchen, dem Irrtum be-

gegnen, es handle sich bei der Spiritualität um etwas Ab-

gehobenes und Esoterisches. Dies ist auf keinen Fall so.  

 

Esoterisch zu sein ist eine Wahl. Sie ist schlicht gesagt nur 

eine der vielen Richtungen, die spirituelle Menschen 
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einschlagen können. Die Spiritualität kann sowohl zur Eso-

terik als auch zur Theologie, zur Philosophie oder zur Kunst, 

zum Schamanismus oder zur Naturwissenschaft führen. 

Sie kann aber auch ganz einfach zu mehr Nächstenliebe, 

Menschlichkeit und zu aufrichtigem Dienen führen. Dieser 

Dienst an sich ist aber auch immer ein Dienst an der Ge-

sellschaft. 

 

Im Endeffekt ist die Spiritualität also eine Form von Selbst-

bewusstsein, die sich durch tugendhaftes Wirken aus-

zeichnet. Mit moralischen und ethischen Grundsätzen. 

Mit Mitgefühl und Humanität. Spirituell zu sein heisst aber 

auch, dass ich meinem Leben mehr Geist einhauche. Ei-

nen tieferen Sinn beimesse und mich viel bewusster im All-

tag bewege. Achtsamer lebe, freundlicher lebe und auf-

richtiger lebe. Dass ich den unerklärlichen Dingen und 

Geschehnissen auf der Welt mit Staunen und tiefer Ach-

tung begegne, ohne mich immerzu um eine Erklärung zu 

bemühen. Die Spiritualität spielt im Leben des Menschen 

eine grosse Rolle. Viele nennen es Religion, ich jedoch 

glaube, dass der wahre Kern der Sache in der geistigen 

Nähe zum Mystischen liegt. Wir können vieles nicht erklä-

ren und müssen demnach wohl oder übel vertrauen. 
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Vertrauen in die eigene Wahrheit. Die es irgendwann in 

unserem Leben zu entdecken gilt. 

 

Die Spiritualität ist eng verbunden mit unserer Suche nach 

Sinn. Die Sinnsuche ist ein wesentlicher Bestandteil unse-

res Wesens. Der Mensch braucht die Sinnhaftigkeit. Er will 

den Geist in der Sache erkennen. 

  

Was man daran erkennt, dass die Anhäufung von mate-

riellen Gütern nicht wesentlich glücklicher macht, wenn 

man die Zeiten vergleicht, als man noch viel weniger ma-

teriellem Wohlstand hatte. Blickst du aber Menschen in 

die Augen, die wirklich einen Sinn (einen Geist) in ihrem 

Tun vorhanden wissen, dann erkennst du in deren Augen 

die aufrichtige Freude. Die Augen strahlen, weil sie einen 

Sinn in ihrem Engagement finden. Die Gründe der Sinn-

haftigkeit sind aber so unterschiedlich wie die vielen Rich-

tungen der Spiritualität selbst. 

 

Die Rückkehr zur Spiritualität ist heute überall zu spüren. Es 

ist ein riesiges Bedürfnis des Menschen, wieder etwas 

mehr Wertigkeit im Leben zu schaffen. Wertigkeit oder Le-

bensqualität entsteht, wenn wir aus unserem Innern leben 
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können. Unserer Natur entsprechend. Wie wir wissen, ist 

unsere Natur individuell und so zeigt sich die Lebensqua-

lität bei jedem Menschen unterschiedlich. Du findest die 

verschiedensten Wahrheiten. Du brauchst nicht alle zu 

verstehen, aber erkenne die Grundpfeiler deiner eigenen 

Wahrheit und lebe sie. 

 

Das Element Leere steht für die tiefe Bedeutung der eige-

nen Wahrheit. Die vermeintliche Leere ist demnach die 

wahrhaftige Fülle. Was sich nach einem Widerspruch an-

hört, ist in meiner Wahrheit die eigentliche Essenz des Le-

bens und nur schwer zu erreichen. Der Acker ist gepflügt, 

die Saat gesetzt und der Funken gezündelt. Der Wind ent-

facht das Feuer und schlussendlich endet doch alles in 

der Leere. Bei mir selbst, als reines Bewusstsein. Eins zu sein 

mit der Quelle, dem allumfassenden Bewusstsein oder 

einfach mit Gott. Ich bin das, was Worte nicht auszudrü-

cken vermögen und worüber nur noch philosophiert und 

spekuliert werden kann. Das ist der Pfad der Spiritualität. 

Das ist die Weisheit der Wahrheit. Das ist das Element 

Leere. 
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Willst du mehr wissen? Finde neue Impulse und zusätzliche 

Inspiration in meinem Buch «Das Element Leere – Die 

Weisheit der Wahrheit». 
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Fertigkeiten des Rebellen 

 

Selbstbewusstsein und Fertigkeiten – Das 

Fundament 

 

Unser Selbstbewusstsein finden wir auf drei voneinander 

abhängigen Ebenen. Der körperlichen, der geistigen und 

der seelischen Ebene. In den Kampfkünsten, aber auch 

im Yoga und ähnlichen spirituellen Praktiken geht es da-

rum, die drei Ebenen Körper, Geist und Seele miteinander 

zu verschmelzen und eine eventuelle Trennung aufzuhe-

ben. Kurz gesagt: sie wieder in Einklang und Balance zu 

bringen. Oder wie es bei den fortgeschrittenen Praktikern 

der Künste zu sehen ist, diese Symbiose zu erhalten und 

zu vertiefen.  

 

Um die Symbiose zu erreichen, gibt es meiner Auffassung 

nach fünf zentrale Schlüsselfertigkeiten, welche auch im 

klassischen Coaching und im Leistungssport zur Anwen-

dung kommen und dir diesen Verschmelzungsprozess er-

möglichen können. Mit der Fähigkeit, diese fünf Fertigkei-

ten zu stärken, erhältst du Einblicke in dein Wesen und 
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schaffst dir eine Grundlage für das aktive Gestalten dei-

nes Lebens. Dein Alltag wird sozusagen trainierbar, aber 

auch lebendiger, emotionaler und auch anspruchsvoller. 

Die nachfolgenden fünf Schlüsselfertigkeiten sind die Leit-

planken: 

 

▪ Selbstwahrnehmung 

▪ Selbstreflexion 

▪ Selbsteinschätzung 

▪ Selbstbehauptung 

▪ Selbstregulation 

 

Wie du erkennen kannst, komme ich nun zur rationalen 

Anleitung. Zur sachlichen Ebene dieses Buches. Obwohl 

auch in diesem Teil des Buches ein übergeordnetes Ver-

ständnis der Zusammenhänge aufgezeigt werden soll. Für 

mich hat es sich gelohnt, mich mit den Schlüsselfertigkei-

ten auseinanderzusetzen. Als Sportler und Kampfkünstler 

war ich schon immer damit konfrontiert, jedoch nie so be-

wusst. Im Karate habe ich davon gehört, jedoch können 

die «Lehren im Hintergrund» erst mit zunehmender Praxis 

verstanden werden. Heute nutze ich diverse Tools zum 
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Training der Schlüsselfertigkeiten und leite diese in mei-

nen Coachings an. 

 

So beabsichtige ich nachfolgend die Kernbereiche eines 

Trainingsplanes zu interpretieren. Im Grunde genommen 

handelt es sich wie schon erwähnt um ein Training, wie es 

in den Kampfkünsten oder im Leistungssport zur Anwen-

dung kommt. Mein Ziel, das ich damit verfolge, ist klar. Ich 

will, dass wir gemeinsam eine Orientierung für unsere Pra-

xis erhalten, um täglich effizient an unserem Selbstbe-

wusstsein arbeiten zu können. Du erkennst, dass hier der 

Unternehmer und Sportler für dich schreibt. Nicht mehr 

der spirituelle Mönch aus dem Kapitel «Weisheiten des 

Rebellen». 

 

In der Pipeline stehen schon die Detailbücher zu den 

Schlüsselfertigkeiten, in denen ich eine Vielzahl von Trai-

ningsmöglichkeiten pro Schlüsselfertigkeit bekanntzuge-

ben plane. Wenn du dich demnächst tiefer in die fünf 

Schlüsselfertigkeiten – gemäss meiner Interpretation – ver-

tiefen möchtest, darfst du auch hier gespannt sein auf 

die Trainingsbücher. Jedes einzelne Buch wird sich dem 

Training einer dieser Fertigkeiten widmet.  
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Von Fertigkeiten spricht man, wenn man sie sich aneig-

nen und trainieren kann. Im Vergleich zu den Fähigkeiten, 

welche bereits gegeben sind und von Geburt an in uns 

schlummern. Doch zuallererst ist es wichtig zu erkennen, 

welche der drei Komponenten Körper, Geist und Seele 

welchen Part in deinem Leben übernimmt. Danach kön-

nen wir uns der eigentlichen Schulung der fünf Schlüssel-

fertigkeiten widmen. 

 

Mein Wandel vom einstigen Immobilienspezialisten zum 

derzeitigen Trainer und Coach beanspruchte alle drei 

Komponenten. Jeder Sportler und jeder Unternehmer 

wird von Körper, Geist und Seele geleitet oder beeinflusst. 

Auch wenn man annehmen mag, dass der Sportler nur 

den Körper und der Unternehmer nur den Kopf zu ge-

brauchen hat. Das war im Sportcoaching schon immer 

klar, da wir uns vorstellen können, dass ein Sportler mit be-

lastenden Herausforderungen im Alltag kaum Spitzenleis-

tungen erbringen kann. Gleichermassen ist es bei Einsatz-

kräften wie der Polizei, des Militärs oder bei Rettungskräf-

ten, welche allesamt starken psychischen Belastungen 

ausgesetzt sind. Wenn bei Polizisten oder Militärs die Seele 

nicht stabil ist, können keine anspruchsvollen Einsätze 
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durchgeführt werden. Die beiden Beispiele zeigen die 

enorme Wichtigkeit eines ganzheitlichen Trainings und 

zwar präventiv, nicht reaktiv. Den Seelsorger im Nach-

hinein beizuziehen ist zwar nützlich, aber ein präventives 

Training im Voraus durchaus sinnvoller 

Da alle drei Komponenten immer gemeinsam aktiv sind, 

ist eine Aufteilung in die drei Bereiche nicht zielführend für 

ein besseres Verständnis der Schlüsselfertigkeiten. Im Ge-

genteil, es ist zwingend, dass ich für das Verständnis und 

damit für die Trainierbarkeit die einzelnen Verbindungen 

zwischen Körper, Geist und Seele aufzeigen kann. So fin-

dest du nachfolgend meine Interpretation der Schlüssel-

fertigkeiten und deren Verbindungen und wechselseiti-

gen Wirkungen. 
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Selbstwahrnehmung – Deine Wahrneh-

mungen verstehen 

 

Am Anfang jeder Wandlung steht ein Impuls. Woher die-

ser kommen mag, blenden wir hier mal aus. Die Antwor-

ten darauf liegen in den «Weisheiten des Rebellen» be-

graben und sind selbst zu entdecken. Was wir aber beur-

teilen können, ist die Empfindung, welche ein solcher Im-

puls in uns auslöst. So sind wir beim Ausgangspunkt einer 

Wandlung, nämlich dort, wo wir uns fragen, was los ist 

und was wir tun können. Ob im Leistungssport, dem Un-

ternehmertum oder im Leben an sich, überall nehmen wir 

den Impuls wahr und versuchen diesen einzuordnen. Tun 

wir es nicht, handeln wir aus dem Unterbewusstsein, und 

das ist sowohl im Leistungssport als auch im Unternehmer-

tum nicht zielführend oder vielleicht gar schädlich. Die 

Fertigkeit zur Selbstwahrnehmung ist die erste Schlüsselfer-

tigkeit, die wir trainieren können und worauf alle anderen 

Fertigkeiten aufbauen. Sie ist der Grundstein für die künf-

tigen Erfolge und Wirkungen im Alltag. 

Die Selbstwahrnehmung ist die Fertigkeit, das Leben und 

uns selbst lesen zu lernen. Oder zumindest die gerade 
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aktuelle Situation (der Impuls). Wir sollten verstehen, dass 

uns das Leben wohlgesonnen ist und uns freundlicher-

weise laufend Signale sendet. So werden wir auf Abwe-

gen manchmal nicht gerade sanft daran erinnert, dass 

wir etwas an unserem eingeschlagenen Weg oder unse-

rem Verhalten ändern müssen, um wieder unserer Natur 

entsprechend auf den für uns passenden Weg zu kom-

men. Dies geschieht meiner Auffassung nach auf drei 

Ebenen: 

 

1. Gefühle, Emotionen 

2. Körperliche Signale 

3. Ereignisse im Alltag 

 

Es sind dies zum einen die Gefühle und Emotionen, wel-

che uns wertvolle Hinweise übermitteln. Wir können ler-

nen, sie zu deuten. Dabei kann dir niemand helfen. We-

der ein Coach noch ein Berater, denn die Wahrheit 

steckt in dir. Das ist schon die wichtigste Erkenntnis, die du 

für dich annehmen darfst. Deine Selbstwirksamkeit, also 

die Fähigkeit, eigenverantwortlich zu handeln, ist von die-

ser Erkenntnis abhängig. Hörst du nur auf die Berater und 

Coaches oder auf die Familie und deine Freunde, dann 
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bist du konstant fremdbestimmt. Niemand kennt dich so 

gut wie du dich selbst. Niemand weiss, was wirklich in dir 

vorgeht. Auch kein Therapeut. 

 

Mein persönlicher Wunsch oder gar mein tägliches Be-

streben liegt also darin, meine Selbstwirksamkeit zu stär-

ken und dadurch von der Fremdbestimmung zur Selbst-

bestimmung zu gelangen. Mittlerweile gelingt mir das 

schon ganz gut. Ich nehme zwar die Meinungen anderer 

Menschen an, mache mir aber immer selbst meine Ge-

danken dazu. Die Selbstzweifel nehmen dadurch ab. Und 

darauf kannst du wetten: Von Selbstzweifeln wirst du nie 

ganz befreit sein. Das Selbstvertrauen nimmt im Gegen-

zug aber deutlich zu, was dich immer mehr in Richtung 

Selbstwirksamkeit führt. 

 

Zurück zu den Gefühlen und Emotionen. Sie sind reine 

Energie und immer da. Jeder Impuls wird zuerst im Körper 

wahrgenommen, denn wir wissen aus diversen Studien, 

dass dein Körper schon vor deinem geistigen Wahrneh-

men einer Situation das System hochgefahren hat und 

dass die kleinen Helferlein im Körper schon bei der Arbeit 

sind, um die Balance des Organismus 
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aufrechtzuerhalten. Wir erkennen das deutlich, wenn wir 

mit einer unangenehmen Situation konfrontiert werden. 

Unangenehm ist sie dann, wenn sie nicht unserer Routine 

entspricht. Was beispielsweise bei neuen Herausforderun-

gen im beruflichen Alltag oder bei drohender Gefahr auf-

tritt. Die Gefühle und Emotionen sind demnach ein intui-

tives Zeichen, dass sich etwas tut. Wenn wir diese Gefühle 

oder Emotionen nun verdrängen und ihnen keine Beach-

tung schenken, handeln wir aus unserem Unterbewusst-

sein. Wir sind dann immer reaktiv. Proaktiv sind wir dann, 

wenn wir die Gefühle und Emotionen zu deuten wissen, 

sodass wir im Anschluss geistig eine Lösung zur Regulation 

der Wirkungen im Körper erarbeiten können. Hier kommt 

dann das Mentalcoaching oder eben der Intellekt ins 

Spiel. Das Beispiel mit den Wirkungen im Körper erkannte 

ich besonders gut in den Kampfkünsten. Durch die regel-

mässige Anwendung der immer gleichen Techniken er-

schaffen wir ein Gedächtnis im Körper, worauf wir bei ei-

ner eintreffenden Situation (dem Impuls) unbewusst ge-

mäss unserem konditionierten Verhalten reagieren. Das 

ist der Grund, weshalb insbesondere in der Selbstverteidi-

gung unser gewolltes Verhalten so realitätsnah wie mög-

lich trainiert werden muss. Sobald nämlich das Trainierte 
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mit dem Eintreffenden übereinstimmt, handeln wir unbe-

wusst nach den antrainierten Mustern. Wir sind darauf 

konditioniert. Man spricht dann von der Körpererinne-

rung. Merke dir also: Je mehr du trainierst, deine Gefühle 

und Emotionen wahrzunehmen, desto besser kannst du 

dich vorbereiten. Andererseits geschehen alle Handlun-

gen nach festgefahrenen Mustern der Vergangenheit 

und es ist dann wohl Glücksache, wie eine Situation aus-

gehen wird. Ob zugunsten oder zulasten deiner Lebens-

qualität. 

 

Die körperlichen Signale sind ebenfalls kleine, manchmal 

auch grosse Helferlein. Sie helfen uns, wenn wir uns mal 

wieder in den Gedanken verloren haben und nur noch 

aus dem Intellekt handeln wollen. Wieso wir aus dem 

Kopf heraus handeln wollen, ist mittlerweile bekannt. Wir 

versuchen einer Situation mächtig zu werden und wollen 

die Kontrolle. Kontrolle deshalb, weil uns das Unbekannte 

Angst macht. Ich selbst habe die Hilfestellung meines Kör-

pers gespürt, nämlich damals, als ich eine Lungenentzün-

dung als mein schmerzhaftes Helferlein zur Seite bekom-

men habe. 
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Atemwegserkrankungen sind nach meiner Recherche 

mit emotionalen Belastungen verbunden. So zumindest in 

der TCM oder in der Wissenschaft der Psychosomatik. Ich 

traf damals eine reine Kopf-Entscheidung aus einem typi-

schen Sicherheitsbedürfnis heraus. Die Entscheidung 

wurde gar durch mein Umfeld begünstigt. Ich nahm eine 

Arbeitsstelle an, entgegen dem mulmigen Gefühl in der 

Magengrube, nur weil ich dachte, dass ich dann auf der 

sicheren Seite stehe. Es fühlte sich nach meinem Ent-

scheid so an, als hätte ich meine Seele verkauft. So zeigte 

mir mein Körper liebevoll, dass es die falsche Entschei-

dung war. Meine Fertigkeit der Selbstreflektion verhalf mir 

damals dazu, das zu tun, was richtig war. Ich kündigte die 

Anstellung per sofort und ohne jegliche Absicherung. Die 

Symbiose von Körper, Geist und Seele war wiederherge-

stellt. Meine Intuition habe ich damals untergraben, was 

mir hoffentlich nie wieder passieren wird. 

Merke dir, deine Intuition ist ein wichtiges Instrument und 

sie sollte kultiviert werden. Nimm wahr, höre hin und lass 

es wirken. Das Bauchhirn ist wesentlich mächtiger, als du 

denkst. Es kann dir den richtigen Weg zeigen. Wir haben 

nur verlernt, es für unser Wohl zu nutzen. 
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Schicksalsschläge, so könnte man den ausbremsenden 

Ereignissen im Alltag sagen. Sie sind es, die uns immer mal 

wieder daran erinnern, dass wir weder unsere körperli-

chen Wahrnehmungen noch unsere geistigen Eingebun-

gen ernst genommen haben. Dass wir uns womöglich 

von unserer Natur entfremdet haben. Irgendetwas in der 

Aussenwelt verleitet uns dazu, mal wieder innezuhalten 

und wahrzunehmen. Ein gutes Beispiel für ein Ereignis im 

Alltag war damals, als ich einen Autounfall hatte. Ich 

wurde buchstäblich im Leben ausgebremst. Es gab eine 

Zeit, in der ich gefühlsmässig irgendwo im Universum fest-

hing. In meiner Beziehung hing der Segen bereits schief. 

Ich spürte den Druck, mehr aus mir machen zu müssen. 

Die Schmetterlinge im Bauch waren ausgeflogen oder 

noch nie richtig eingekehrt. Ich merkte auch, dass meine 

langjährige Beziehung, die ich zuvor geführt hatte, auch 

mit diesem subtilen Leistungsdruck behaftet war. Immer 

und überall war ich damit konfrontiert, dass Menschen 

um mich herum klüger und sich ihrer selbst und ihres Le-

bens sicher schienen. 

 

Ich stolperte durchs Leben und versuchte mich über Was-

ser zu halten. Ich fand mich wieder auf der Stufe, wo 
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Menschen an mir vorüberzogen und ich stehen zu blei-

ben schien. Ich empfand den enormen Druck, mich 

selbst dem Leistungsdruck hinzugeben und Karriere zu 

machen. Aus diesem Grund leaste ich mir einen Audi A3, 

zog mir schicke Hemden über und tat so, als wäre ich ei-

ner von ihnen. Zu dieser Zeit entstanden die visionären 

Pläne, selbst ein erfolgreicher Unternehmer zu werden. 

Mir sagte damals ein Freund sogar: «Ich habe stets ge-

wusst, dass mehr in dir steckt.» Seine Aussage bestätigte 

mich damals zusätzlich. Heute weiss ich, dass meine 

Wahrnehmungen damals echt waren und nicht bloss 

eine Einbildung. 

 

Das war dann die Geburtsstunde des Unternehmers in 

mir. Ich dachte, ich müsse es allen Menschen zeigen, 

dass mehr in mir steckte. Die Motivation war demnach 

stark extrinsischer Natur. Ich nahm an, ich müsse einem 

vorgegebenen Bild entsprechen. Nämlich dem, wie die 

anderen zu sein. Reine Einheitsware. Wahrscheinlich su-

che ich heute genau deshalb nach einer starken Selbst-

bestimmung, weil ich über mein Leben hinweg laufend 

die Fremdbestimmung erfahren habe. Überall um mich 

herum sah ich privilegierte Menschen. Sie studierten an 
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der Hochschule St.Gallen und waren sehr auf ihre Karriere 

und die Anhäufung von Besitz fokussiert. Was ich damals 

für normal hielt und annahm, dass auch ich so sein 

müsste. Ich fühlte mich vergleichsweise unwürdig. Es wa-

ren die Selbstzweifel, die mich dazu brachten, mein Le-

ben anzupacken. Rückblickend gesehen einfach mit der 

falschen Motivation. Darum beinhaltet die Selbstwirksam-

keit eine starke intrinsische Motivation. Keine Motivation 

von aussen, sondern von innen. Und diese zu erreichen, 

ist eines der Ziele des mentalen Coachings. 

 

Aber zurück zum Thema. Ich wollte auch ein Unternehmer 

sein und mir den Respekt verschaffen, den ich nach mei-

ner gedanklichen Vorstellung verdiente. Doch dann ge-

schah das Unerwartete und eine liebevolle Macht 

bremste mein Vorhaben aus. Vielleicht muss ich sagen, 

dass sie mich dazu gezwungen hat, innezuhalten. Ich ver-

lor meinen Audi auf einer Kreuzung, inmitten des Feier-

abendverkehrs, und zu der Zeit, als ich zu einem Termin 

unterwegs war. Ich hetzte umher, ohne irgendeinen Plan. 

Meine Eile, etwas zu werden, ging auf der Strasse in 

Rauch auf, weil ich umherirrte. Irgendwo im leeren Raum. 

Meine damaligen Pläne wurden nicht ganz 
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ausgebremst. Die Beziehung aber ging mit dem Audi zum 

Schrottplatz und ich durfte mich mal wieder so richtig um 

mich selbst kümmern. Ich kam stärker zurück. 

 

Dein Selbstbewusstsein ist der Schlüssel zu deiner Seele. 

Sie wird dir den Weg leiten, wenn du dich mal verirren 

solltest. Ein Irrtum ist etwas völlig Normales, solange du da-

raus gestärkt hervorgehen kannst. Was lässt dich nach ei-

nem Niederschlag wieder aufstehen? Immer und immer 

wieder?  

 

Ich glaube, es ist deine intrinsische Motivation. Sie liegt in 

dir und kommt nur zum Vorschein, wenn du dir deiner 

selbst bewusst bist. Selbstverständlich lässt dich auch die 

Wut oder die Angst wieder aufstehen, aber meist kannst 

du diesen Prozess nicht unendlich weiterführen. Irgend-

wann bist du ausgebrannt und zu erschöpft. Dann wirst 

du resignieren und dich geschlagen geben müssen. Um 

es in den Worten des Kampfkünstlers auszudrücken: Ent-

weder durch einen Knockout oder durch den Tapout 

(abklopfen). 
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Was dich aber wirklich am Laufen hält, ist dein Herz. Es ist 

deine Selbstliebe und die Liebe zum Spiel. Es ist die Lei-

denschaft, die das Leiden schafft. Die dir aber zeigt, dass 

du aus dem Herzen lebst, und das wird nie und nimmer 

falsch sein. Solange dein Feuer lodert, ist alles in Ordnung. 

Wenn aber dein Engagement auf dem Wunsch basiert, 

es allen zeigen zu wollen, dann dürfte es längerfristig zu 

immer mehr Selbstzweifeln führen. 

 

Ich hörte mal in einem Film den nachfolgenden Dialog, 

der sehr treffend beschreibt, was es mit unserer Selbst-

wahrnehmung und damit mit unserem Selbstbewusstsein 

auf sich hat. Da sagt der eine: «Auf der Welt geschieht so 

viel Ungerechtes. Viel Leid herrscht weltweit. Welches 

Recht habe ich, bei all dem Leid mein eigenes Leben zu 

geniessen?» Daraufhin erwidert der Gesprächspartner 

kurz und knapp: «Und welches Recht hast du, es nicht zu 

tun?» 

 

Dieser Dialog bringt es auf den Punkt. Sofern wir uns be-

wusst sind, was um uns herum geschieht, sind wir gar ver-

pflichtet, unsere Möglichkeiten auszuschöpfen. Meinst du 

nicht? Im Optimalfall erkennen wir unsere Möglichkeiten 
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und nutzen unser Potenzial, um das Leid zu mindern. Das 

geht aber nur, wenn wir zuerst uns selbst helfen. Es ist 

dann ein aktives Gestalten und nicht ein passives Hinneh-

men. Aristoteles sagte: «Wo deine Talente und die Bedürf-

nisse der Welt sich kreuzen, dort liegt deine Berufung.» 

Dieser philosophische Ansatz dient meiner Orientierung. 

Ich denke immer daran, sobald mich wieder einmal das 

schlechte Gewissen wegen den Freiheiten plagt, die ich 

mir nehme. Dazu möchte ich schreiben, dass für gewöhn-

lich das schlechte Gewissen dann aufkommt, wenn ich 

mich zu sehr ins Zentrum stelle und mich übervorteilen will. 

Dieser Umstand nimmt mit zunehmendem Sich-selbst-be-

wusst-Sein ab, denn mein Engagement folgt vermehrt 

meinem Herzen. Erkenne dich selbst, tue deine Sache aus 

reinem Herzen und du wirst dir und anderen Menschen 

viel Gutes tun. 
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Selbstreflexion – Deine Werte erkennen 

 

Gutes tun – was kann ich Gutes tun? Unsere Taten basie-

ren, sofern wir selbstbestimmt unterwegs sind, auf unseren 

Werten. In meinem Fall gar auf einer starken Ideologie. 

Diese Ideologie zeigte sich bereits in frühen Jahren und 

bestimmt heute deutlich mein Handeln. Meine Projek-

tideen erwachen immer aus dem Bedürfnis, meine Ta-

lente für das Wohl der Gemeinschaft einzusetzen. Was mir 

wiederum zeigt, dass ich meiner wahren Natur näher-

komme. Diese Wahrheit gründet wiederum auf den As-

pekten der fünf Elemente. Ist also wiederum eine persön-

liche Geschichte, die der Wahrnehmung entspringt, dass 

alle Menschen nach der bedingungslosen Liebe streben. 

Oder wie bei mir: nach der Harmonie, die sich hinter mei-

ner starken Ideologie verbirgt. 

 

Die Ideen für neue Projekte kommen dann von ganz al-

leine. Aus dem Inneren und mit klaren Konturen. Ein 

krampfhaftes Brainstorming mit kalkulierten und im Kopf 

skizzierten wirtschaftlichen Grössen ist dann nicht mehr 

nötig. Ich ernte sprichwörtlich die einfache und leicht 
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bekömmliche Kost, die dem Acker und der Saat des ei-

genen Seins entspringt. 

 

Meine Ideologie kommt also davon, dass ich ein harmo-

niebedürftiger Mensch bin. Wie ich im Kapitel «Streben 

nach Selbstbestimmung» geschrieben habe, brauche 

ich den tiefen Frieden. Ich liebe die Klarheit und Ruhe, die 

dem Frieden entspringt, und die Schaffenskraft, die darin 

steckt. Ich bin ein kreativer Denker und Denken braucht 

Ruhe und Gelassenheit. Kreativität schafft Möglichkeiten. 

Diese Kreativität liebe ich und ich versuche darum täglich 

meinen Gedanken nachzuhängen. Andererseits wün-

sche ich diese Ruhe auch meinen Mitmenschen. Selbst-

verständlich auch aus Eigennutz. Denn wie soll ich zur 

Ruhe kommen, wenn es mein Umfeld nicht ist? So können 

wir Menschen uns gegenseitig helfen. Dazu benötigen wir 

nur eines, nämlich ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein. 

Mit diesem Bewusstsein erlangen wir den Frieden und die 

Harmonie auf der Welt. Und das ist auch schon meine 

Ideologie. 

 

Ich bin zutiefst überzeugt, dass jeder Mensch auf Erden zu 

einem neuen Miteinander finden kann. Sofern wir bereit 
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sind, selbstbewusster zu leben. Ich gliedere diesen Prozess 

wie folgt auf – du weisst ja, ich stehe auf die Vereinfa-

chung von komplexen Themen –:  

 

Das Erwachen der Menschheit – Ein Reflexionsversuch 

 

▪ Der Mensch erkennt sich und weiss, dass alles bereits 

vorhanden ist. 

▪ Der Mensch erkennt das grosse Ganze und weiss, dass 

die Natur diese Ganzheit widerspiegelt. 

▪ Der Mensch erkennt, dass die Natur kooperiert und im-

mer in die Balance zurückkehrt. 

▪ Der Mensch erkennt das Vertrauen in die natürliche 

Ordnung und weiss um seinen Platz darin. 

▪ Der Mensch erkennt seine Körperintelligenz und lernt 

diese innere Weisheit zu nutzen. 

▪ Der Mensch erkennt die Lebensqualität, die dieser 

Weisheit des Körpers entspringt. 

▪ Der Mensch erkennt den tiefen Frieden, die starke 

Freude und die wahre Liebe. 

▪ Der Mensch erkennt die Wechselwirkung und das Ge-

setz der Anziehung. 
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▪ Der Mensch erkennt die Wahrheit und dient seinen 

Mitmenschen. 

▪ Der Mensch erfährt die Glückseligkeit und die Verbun-

denheit mit der Welt. 

▪ Der Frieden auf Erden erwacht. 

Ist dieser Prozess in ein neues Weltbewusstsein eine Uto-

pie? Finde es selbst heraus. Wir sind eine Weltgemein-

schaft und wir alle brauchen die Gemeinschaft. Wir kön-

nen nur miteinander existieren und sollten uns demnach 

nicht konkurrenzieren, sondern miteinander kooperieren. 

Schon alleine wegen dir selbst und wegen deinen gelieb-

ten Menschen. 

 

Im Übrigen wirst du immer mal wieder auf Widerstand 

stossen. Nicht mehr so oft von innen, aber oft von aussen. 

Bleibe unbeirrt am Ball. Spiel dein Spiel und reflektiere 

dich von Zeit zu Zeit. Zeige Stärke und halte an den eige-

nen Werten fest, auch wenn es mal wieder Widrigkeiten 

und Widerstand aus deinem Umfeld gibt. Mich verstehen 

diverse Menschen nicht mehr, da ich annehme, dass sie 

noch in den Kinderschuhen des Sich-selbst-bewusst-Wer-

dens stecken und in den alten Mustern denken. Sie 
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kultivieren nicht die offene Geisteshaltung, was dazu 

führt, dass sie ihre wahre Natur verleumden. 

 

Was sich noch nie jemand erlaubt hat, ist mich von Auge 

zu Auge zu kritisieren und zu tadeln. Wirklich niemand. 

Und wieso? Weil die Menschen erkennen, dass ich mit rei-

nem Herzen bei der Sache bin. Meine Augen leuchten 

vor Inspiration und Freude. Die Schaffenskraft sprudelt in 

mir und andere erkennen es. 

 

Die Selbstreflexion ist immens wichtig, möchtest du deine 

Wahrnehmungen verstehen lernen. Dein geistiges Poten-

zial dient dir, die Geschehnisse zu analysieren und dein 

Verhalten zu reflektieren. Beide Fertigkeiten dienen dir, 

um alte Überzeugungen über den Haufen zu werfen und 

neue Wahrheiten zu erschaffen. Dieses Buch dient mir, 

meine Erfahrungen von Körper, Geist und Seele zu analy-

sieren und mich selbst zu reflektieren. Man weiss heute, 

dass das expressive Schreiben für die Schreibenden stark 

therapierend wirkt. Ich habe während meiner Arbeit an 

diesem Buch deutlich an Selbstbewusstsein dazugewon-

nen und kann das schriftliche Reflektieren wärmstens 

empfehlen.  
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Im Mentalcoaching gehe ich dem Rhythmus meiner Kli-

enten auf den Grund. Wie sieht ihr bisheriger Alltag aus? 

Welche Wirkungen erfolgten durch ihr bisheriges Verhal-

ten und wie sind die Klienten damit umgegangen? Man 

evaluiert die Ressourcen. So kannst du relativ gut und 

ohne grossen Aufwand dein Leben reflektieren und für 

deine Herausforderungen im täglichen Leben die Lösun-

gen erarbeiten. Gemeinsam mit meinen Klienten simu-

liere ich Situationen und visualisiere so die Geschehnisse. 

Unser Intellekt ist ein grossartiges Werkzeug. Er ist auf die 

Lösungsfindung spezialisiert. Kultiviere deinen Geist durch 

die konstante Selbstreflexion. 
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Selbsteinschätzung – Potenzial und Gren-

zen 

 

Was kann es bedeuten, sich selbst besser einschätzen zu 

können? Neulich wurde ich mit der Frage konfrontiert, ob 

ich der Meinung sei, dass eine Fremdeinschätzung mei-

ner Fertigkeiten und eine Bewertung meiner Arbeiten 

sinnvoll sind oder nicht. Ich antwortete darauf, dass ich 

eine solche Fremdbeurteilung eher hinderlich als förder-

lich empfinde.  

 

Die Augen des Befragers wurden gross, sind wir uns doch 

gewohnt, immer auf die anderen Menschen zu hören 

und uns beurteilen zu lassen. Egal, in welchem Alter und 

in welcher Situation wir uns befinden, überall werden wir 

anhand von Mustern eingestuft und bewertet. Ich pfeife 

auf dieses System und leite meine Klienten an, sich selbst 

verstehen zu lernen und eben nicht auf andere zu hören, 

wenn es um ihre Persönlichkeit geht. Ausgenommen sind 

natürlich die Ermahnungen, wenn Menschen und deren 

Umwelt zu Schaden kommen könnten.  
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Wenn ich aber irgendwo nicht reinpassen sollte, dann soll 

es so sein. Und wenn ich irgendwo reinpasse, dann 

braucht es keine Fremdeinschätzung mehr. Dann erüb-

rigt sich ein detailliertes Qualifikationsgespräch. Weil ich 

dann am richtigen Platz bin und scheinbar auch erwar-

tungsgemäss gewirkt habe. 

 

Als ich noch Bewerbungen für eine Arbeitsanstellung 

schrieb, zelebrierte ich dabei mein Selbstbewusstsein. Ich 

stellte meine Stärken in den Vordergrund und zeigte auf, 

warum genau diese Stärken im jeweiligen Unternehmen 

gebraucht werden. So bewarb ich mich nie auf eine aus-

geschriebene Arbeitsstelle, sondern ich empfahl mich als 

Person mit meinen Stärken. Wenn der Verantwortliche ei-

nes Unternehmens meine Stärken als nützlich einstufte, 

wurde ich eingeladen zum Gespräch und erhielt für ge-

wöhnlich auch ein Anstellungs-Angebot. 

 

Die Geschichte sagt mir, dass dies der richtige Weg zu 

sein scheint. Denn wenn ich mich auf eine Stelle be-

werbe, muss ich die dort ausgeschriebenen Rahmenbe-

dingungen erfüllen. Ich muss zwangsläufig alle aufgeführ-

ten Aufgaben erfüllen, auch wenn mir einige davon 



   

 

 

 

185 

überhaupt keinen Spass bereiten und ich allenfalls gar 

keine Qualifikation dafür habe. Dieser Fakt wurde mir oft 

bewusst. Bei diesen Arbeiten fragst du dich dann, wann 

denn endlich wieder Wochenende ist. 

 

In meinen Augen ist es wichtig, sich sein Potenzial bewusst 

und für andere sichtbar zu machen. Im Gegenzug muss 

man aber auch seine Grenzen kennen. Meine Grenzen 

waren dort erreicht, wo es darum ging, ungewollte Arbei-

ten auszuführen. Wenn ich in einer solchen Arbeit gut 

wäre, würde ich es ja gerne machen. Ich kann nun ent-

weder die Zähne zusammenbeissen oder aber ich lasse 

mich gar nicht darauf ein. Die Wahl hast du. Immer und 

zu jeder Zeit. Die Frage ist bloss, was du bereit bist loszu-

lassen oder was du bereit bist für deine Selbstbestimmung 

einzustecken. Viele Menschen hängen gar komplett in 

der Spirale ungewollter Aufgaben, kennen aber ihre Po-

tenziale nicht und werden demnach immer von anderen 

bestimmt. Der folgende Satz erfasst das Problem perfekt: 

«Menschen ohne Ziele arbeiten für Menschen mit Zielen.» 

Die komplette Fremdbestimmung also. Du kannst aber 

etwas dagegen tun. Du kannst lernen, dich besser wahr-

zunehmen, dich zu reflektieren und daraus deine Talente, 
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deine Stärken und deine Potenziale zu benennen. Erst 

dann hast du die Grundlage geschaffen, dich als Person 

mit deinen Stärken anderen Menschen überhaupt anzu-

bieten. Deine Fähigkeiten und deine Fertigkeiten für die 

Gemeinschaft einzusetzen. Dann wirst du von den Men-

schen ernst genommen. Sie erkennen eine selbstbe-

wusste Person. Und wie cool ist das denn? Es gibt in mei-

nen Augen nichts Schöneres als zu wissen, wer ich bin und 

was mich ausmacht. Was sich durch mich ausdrücken 

möchte. Dadurch erkenne ich die vielen Chancen im Le-

ben und ich verstehe, was es heisst, wahrlich frei zu sein. 

Denn dann kann ich mir mein Leben aussuchen, so wie 

ich es für mich will und nicht wie es andere Menschen für 

sich wollen. Das ist es, was Selbsteinschätzung bedeutet: 

sich seiner selbst sicher sein. Wenn du das erreichst, wird 

dich niemand tadeln oder in Schubladen stecken.  

 

Um dich aber gleich wieder auf den Boden der Tatsa-

chen zu holen, sage ich dir, dass auch die Selbsteinschät-

zung nur durch die regelmässige Übungspraxis gelingen 

kann. Ich stehe dann vor der Entscheidung, ob ich so blei-

ben soll, wie ich bin, oder ob ich etwas Neues anpacken 

und mein Potenzial suchen soll. Umfallen werden wir 
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immer mal wieder. Uns eine blutige Nase holen auch, 

aber die Konstanz des Trainings und unsere Nehmerqua-

litäten sind für die effiziente Selbsteinschätzung unab-

dingbar. Das ist die Gewinner-Mentalität. Sich selbst zu er-

proben, daraus zu lernen, immer wieder aufzustehen und 

andere Wege zu finden. Bis dann irgendwann das Licht 

am Tunnel sich zeigt und du deine ersten Erfolge feiern 

darfst. Als Lohn für die Mühe stehen dir irgendwann alle 

Türen und Tore offen. Du hast dir neue Möglichkeiten ge-

schaffen. 

 

Ich hoffe, du verstehst nun auch die Wichtigkeit der kor-

rekten Selbsteinschätzung. Wir hören oft von einer fehler-

haften Einschätzung. Viele Menschen habe alle erdenkli-

che Mühe, sich selbst einzuschätzen. Warum? Weil sie es 

gewohnt sind, dass andere Menschen sie einschätzen. 

Und du weisst bestimmt, dass es wesentlich einfacher ist, 

andere Menschen einschätzen als sich selbst. Du drückst 

die Menschen in eine Schublade, wovon du denkst, dass 

die Inhalte zu dem Menschen passen werden. Mir passiert 

das auch. Wir bewerten einen Menschen aufgrund sei-

nes Aussehens und seines Verhaltens. Wir scheinen echte 

Menschenkenner zu sein, wenn es um andere geht, und 
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richten einen Menschen vorurteilshaft, obwohl wir rein 

gar nichts von ihm oder ihr wissen. So hat die Selbstein-

schätzung auch eine Parallele zur Bewertung anderer 

Menschen. Wir wissen, dass andere Menschen viele un-

serer Seiten nicht kennen. Wieso massen sich die Men-

schen an, mich beurteilen zu können? Sie wissen ja selber 

auch, dass sie mehr sind, als ihre Mitmenschen in ihnen 

sehen. 

 

Löse dich so gut es geht von den Meinungen anderer. 

Täglich und immer bewusster. Du bist mehr, als du denkst. 

Erkenne dich selbst und lerne dich korrekt nach deinen 

Potenzialen einzuschätzen. Daraus wirst du grosse Erfolge 

schöpfen und plötzlich wollen andere Menschen von dir 

lernen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

189 

Selbstbehauptung – Innere Natur leben 

 

Für gewöhnlich handelt der Mensch primär zur Deckung 

der Grundbedürfnisse. Schlaf, Schutz, Wärme und Nah-

rung. Einige Modelle zählen auch die Fortpflanzung dazu, 

was ich für mich nicht mache, denn die Fortpflanzung 

zähle ich zur Lust. Oder hast du schon mal jemanden ge-

sehen, der trotz Hunger und Armut bewusst an die Fort-

pflanzung denkt? Die moderne Welt hat immer noch 

diese Grundbedürfnisse zu decken, die Handlung dazu 

zeigt sich einfach subtiler als in den vergangenen Jahr-

hunderten menschlicher Geschichte.  

 

So ist der Mensch noch immer von der Verlustangst ge-

prägt und versucht sich überall vor diesem Verlust zu 

schützen. Vor dem Verlust von Geld und anderen mate-

riellen Gütern. Aber insbesondere vor dem Verlust von 

Würde und Ehre. Wir Menschen der modernen Welt ha-

ben Angst, unser Gesicht zu verlieren. Warum das, und 

warum schreibe ich dazu im Abschnitt Selbstbehaup-

tung? Weil genau die Überwindung der Angst deine 

grosse Herausforderung sein wird, die du bewältigen 

musst, um überhaupt ins Handeln zu kommen. Nur weil wir 
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etwas wollen und auch wissen, dass wir es auch können, 

bedeutet das noch bei weitem nicht, dass wir es auch 

tun werden. Viele grosse Pläne habe ich gesehen, nur sel-

ten ist was daraus geworden. Immer nur, weil die Angst 

grösser war als der Wille zum Sieg. 

 

Es geht es bei diesen besagten Fällen darum, dass nebst 

dem Willen auch das Können als ausreichend empfun-

den wird, dass am Schluss aber die Angst doch immer 

grösser war als der Wille und der damit verbundene Mut. 

Ich schreibe also nicht darüber, dass man nicht ausrei-

chend vorbereitet war, sondern rein über den Fakt der 

Angst und den Mut für den ersten gewagten Schritt. 

 

Wie ging es mir, als ich mich kürzlich selbständig machte, 

weil ich wusste, dass ich mich in einer Anstellung nicht 

mehr zurechtfinden konnte?  

 

Ich hatte Angst, glaube mir. Aber der Wille war irgend-

wann zu gross, um dieser Angst wieder einmal nachzuge-

ben. In die Selbständigkeit wollte ich schon lange. Ge-

wagt habe ich es nie. Gekonnt hätte ich es 
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wahrscheinlich schon früher, aber das weiss man nie. Ich 

wusste es erst dann, als ich den Sprung gewagt hatte.  

Was dir helfen kann, diese Angst zu besiegen, ist die Angst 

wahrzunehmen und zu reflektieren. Dich selbst einzu-

schätzen anhand deiner bisherigen Erfolge und dir – auf-

bauend auf deinen Ressourcen – eine Strategie zurecht-

zulegen. Deiner Angst gibst du dadurch ein Gesicht und 

nimmst es ihr zugleich wieder. Du erkennst darin, dass es 

nichts zu befürchten gibt. Denn wenn du dich davon be-

freien kannst, irgendeinem anderen Menschen Rechen-

schaft abzulegen, dann wird sich auch diese Angst min-

dern. Verschwinden wird sie nie. Auch die Selbstzweifel 

nicht. Aber – und das darfst du mir glauben – dein Wille 

wird irgendwann grösser sein als die Angst. Und er wird sie 

bezwingen. Deinen Willen kannst du stärken, dadurch 

schwächst du die Angst. Dein Mut zum ersten Schritt 

hängt mit diesem Willen zusammen. Mut ist nicht die Ab-

wesenheit von Angst, sondern die Tugend, die es dir er-

möglicht, dein Ziel trotz der Angst in Angriff zu nehmen. 

Begib dich täglich zum Training. In allen Situationen, die 

dir widerfahren, hast du die Chance, dich zu schulen. 

Höre hinein und nimm wahr. Schule deine Fertigkeiten, bis 

dieses Training zur Routine wird. Die Routine schwächt die 
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Angst und irgendwann ist alles ein völlig normaler Prozess. 

So kannst du der Angst auf den Grund gehen. Spielen wir 

diesen Prozess einmal durch: 

 

Ich habe Angst. Das «Warum» ist die Frage, das «man-

gelnde Selbstbewusstsein» die Antwort. Der Mensch ge-

hört in eine Sippe, er war nie ein Einzelgänger. Wir brau-

chen die Gemeinschaft. Dadurch sind wir in einer gewis-

sen Abhängigkeit. In einer Abhängigkeit, die uns Schutz 

gewährt, uns aber genauso gut klein halten kann. Um das 

zu verstehen, müssen wir etwas weiter in der Geschichte 

zurückblicken. Als es rein um die Grundbedürfnisse ging, 

hatte jedes Mitglied der Sippe eine ihm zugeteilte Auf-

gabe. In der Regel fühlte sich der eine wohl auf der Jagd. 

Ein anderer beim Hüttenbau oder als Bäcker. Egal worin 

die Aufgabe lag, die Sippe war kooperativ. Das sehen wir 

noch immer an den Ureinwohnern, auch wenn sie heute 

öfters die moderne Lebensweise annehmen und nach 

der Lustbefriedigung streben. Jeder wusste damals, was 

zu tun war, und trug somit zum Funktionieren der Sippe 

bei. Heute finden wir diese Symbiose kaum noch. Nur 

noch wenige Menschen wissen, was ihre Aufgabe ist. Alle 

anderen suchen den Sinn im Dasein. Wenn sie keinen 
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finden, ist die einzige Beschäftigung die Befriedigung der 

Lust. So erfahren sie über eine kurze Dauer neue Freude. 

Sie müssen aber wohl oder übel immer schneller immer 

mehr haben, um die Leere im Innern zu füllen. Ich bin be-

reits im ersten Kapitel «Streben nach Selbstbestimmung» 

oberflächlich darauf eingegangen. Das erklärt meiner 

Meinung nach, warum wir so oft der Lust nachjagen. Wir 

wollen die Leere und Sinnlosigkeit mit materiellen Dingen 

oder Sex und Drogen füllen. So gelangten wir immer mehr 

von der kooperativen Sippe zum eigennützigen Indivi-

duum. Sind die Grundbedürfnisse weitestgehend ge-

deckt, kommt dieses Handeln aus der Lust zum Vorschein. 

Wir streben nach mehr Lustbefriedigung, da wir nur noch 

Freude empfinden, wenn wir unsere Lust befriedigen kön-

nen. Individualität ist gut, solange sie auf Sinnhaftigkeit 

basiert und in der Sippe wirksam wird. 

 

Ich habe geschrieben, dass die Sippe auch schädlich 

sein kann. Immer dann, wenn sie dich klein zu halten ver-

sucht. Ein Paradebeispiel ist der Spruch «Schuster, bleib 

bei deinen Leisten». So hätte es sich wohl angehört, da-

mals in der Sippe. Die Angst entspringt genau an diesem 

Punkt. Irgendjemand hat dir mal gesagt, dass du bei 
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deinen Leisten bleiben sollst. Wenn das laufend passiert, 

sobald du mit neuen Ideen und verrückten neuen Er-

kenntnissen aufwartest, fragst du dich irgendwann selbst, 

ob du spinnst und nicht doch besser bei deinen Leisten 

bleiben solltest. Speziell am Beispiel dieser Sippen-Ge-

schichte erkennen wir die Fremdbestimmung. Wahr-

scheinlich heisst es an diesem Punkt dann Abschied neh-

men von der Sippe, oder aber du bleibst und lebst ent-

fremdet von deinen Bedürfnissen. Und das nur, weil du 

denkst, dass du nicht mehr wert bist. Nur weil das mal je-

mand durch die Blume zu dir gesagt hat. Nur darum, weil 

du dich selbst nicht kennst und deine Bedürfnisse unter-

drücken musst. Als Spinnerei abtust. Nur darum, weil du 

dich von der Angst leiten lässt. Von der Angst, nicht ge-

liebt zu werden. Einige können damit umgehen. Eine Zeit 

lang zumindest. Dann irgendwann werden sie griesgrä-

mig. Du bist dann ein saurer, alter Sack. 

 

Wenn du dich aber für dich entscheidest, dann kommt 

deine persönliche Quest. In der Mythologie ist die Quest 

eine Heldenreise. Der Ritter zieht aus und kommt mit dem 

abgetrennten Kopf des Drachen als Held zurück in die 

Sippe. Der Drache symbolisiert deine vermeintlichen 
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Makel oder einfach alle Komponenten, welche mit dei-

nem mangelnden Selbstwertgefühl einhergehen: Selbst-

zweifel, Schuldgefühle, Ängste und vermeintliche Fehl-

barkeiten. 

 

Ich dachte anfangs meiner persönlichen Quest, dass ich 

nach meinem Aufbruch völlig alleine dastehen werde. 

Ich war damals aber überzeugt, dass ich es allen zeigen 

werde und auf niemanden angewiesen bin. Darum 

nahm ich das Alleinsein in Kauf. Heute denke ich anders. 

Ich denke, dass ich genau wegen meiner persönlichen 

Heldenreise so leben kann, wie ich tatsächlich bin. Ich 

werde wahrgenommen, so wie es meiner Natur ent-

spricht. Ich werde von der Sippe akzeptiert, denn ich bin 

echt. Zu dieser Quest – und aus dem Verständnis der Qu-

est als Reise zu mir selbst – möchte ich hier gerne eine 

Rede wiedergeben, welche perfekt zum Selbstbewusst-

sein passt. Es sind die Zeilen von Marianne Williamson, 

welche von Nelson Mandela bei seiner Antrittsrede zum 

Staatspräsidenten im Jahre 1994 zitiert wurden: 

 

«Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind. 

Unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich machtvoll 
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sind. Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dun-

kelheit. Wir fragen uns: Wer bin ich eigentlich, dass ich 

leuchtend, hinreissend, talentiert und fantastisch sein 

darf? Wer bist du denn, es nicht zu sein? Du bist ein Kind 

Gottes. Dich selbst klein zu halten, dient der Welt nicht. Es 

hat nichts mit Erleuchtung zu tun, wenn du dich kleiner 

machst, damit andere um dich herum sich nicht verunsi-

chert fühlen. Wir sollen alle strahlen wie die Kinder. Wir 

wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes zu verwirkli-

chen, die in uns ist. Sie ist nicht nur in einigen von uns – sie 

ist in jedem Einzelnen. Und wenn wir unser eigenes Licht 

erstrahlen lassen, geben wir unbewusst anderen Men-

schen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir uns von 

unserer eigenen Angst befreit haben, befreit unsere Ge-

genwart andere ganz von selbst.» 

 

Die Kenntnis deiner eigenen Werte – oder eben deiner 

Ideologie – bringen dich vom Bedürfnis der Lustbefriedi-

gung zum sinnvollen Handeln. Der Sinn ist der wahre Trei-

ber unseres Handelns.  

 

Hollywood-Stars haben viel Geld, können sich alles leisten 

und jede Lust befriedigen. Trotzdem gibt es bei diesen 
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erfolgreichen Menschen die höchste Scheidungsrate 

und die grösste Suchtabhängigkeit. Wie ist das möglich, 

sind sie doch stinkreich und können alles haben? 

 

Ganz offensichtlich ist es nicht das Bestreben des Men-

schen, bloss die Lust zu befriedigen. Der Mensch braucht 

einen Grund, um glücklich zu sein. Nicht das Glück oder 

die unmittelbare Lust streben wir an, sondern eine tiefe 

Befriedigung im eigenen Tun. Sprich, wir brauchen einen 

Lebenssinn, um uns wirklich Gutes zu tun und um wahres 

Glück zu erfahren. Wenn wir einen Sinn im Leben verwirk-

lichen, stellen sich die Zufriedenheit und das Glücksgefühl 

von selbst ein. 

 

Die Sinnhaftigkeit ist völlig individuell. Die Beweggründe 

und Entscheidungsfreudigkeit hängen von unterschiedli-

chen Faktoren ab. Sie sind zwar getrieben von sogenann-

ten «Sinn-Universalien» wie Liebe, Hoffnung, Schönheit, 

Gutes oder Wahres, und doch sind die Handlungsgründe 

bei jedem Menschen unterschiedlich. So ist es wichtig, 

dass wir uns nicht an anderen Menschen orientieren. Wir 

sind angehalten, die Sippe zu verlassen und unsere Hel-

denreise anzutreten. Um nach unserer Quest geläutert 
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zurückzukehren. Das sinnvolle Handeln anderer kann 

dich zwar inspirieren, es ist aber nur selten dein Eigen. Wir 

sollten aufrichtig dem persönlichen Sinn folgen – unser 

Wahres finden und leben. Ich persönlich orientierte mich 

früher oft an den Beweggründen anderer Kampfkünstler, 

was ich aber irgendwann hinter mir lassen konnte. Weil 

ich merkte, dass ich das nicht bin. Und zwar nur dadurch, 

weil ich mir selbst bewusster wurde. Weil ich meiner Ideo-

logie Treue schwor und dadurch meinen Lebenssinn 

(mein Ikigai) fand. 

 

Ich fasse zusammen: Für dich heisst es zu entscheiden, 

wie du einerseits leben möchtest und ob du andererseits 

bereit dazu bist, auch einige Sachen loszulassen. Ent-

schliesse dich, deine persönliche Heldenreise anzuge-

hen. Im Zen-Buddhismus sagt man, dass das Leben an ei-

nem Punkt startet und in einem Kreis endet. Für mich be-

deutet diese Weisheit, den ersten Schritt zu tun und nie 

mehr damit aufzuhören. Die Umlaufbahn zu betreten und 

die Widrigkeiten, die da kommen mögen, zu bewältigen, 

bis du irgendwann zum Endpunkt deiner Reise gelangst 

und feststellen wirst, dass da gar kein Ende ist. Denn vor 

der Quest ist nach der Quest. Zwar wirst du mit dem Kopf 
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des besiegten Drachen zurückkehren, jedoch wartet da 

draussen bereits der nächste Drache auf dich. Hol ihn dir. 

Tag für Tag. Stärke deinen Willen, schwäche deine Angst 

und handle trotz deiner Furcht. Das ist die Gewinner-Men-

talität und du hast sie in dir. Du bist ritterlicher, als du 

denkst. 
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Selbstregulation – Balance erhalten 

 

Als ich damals meinen ersten Drachen erlegt hatte und 

reflektierte, welche bedeutenden Schritte ich gemeistert 

hatte, fand ich Frieden und Vertrauen in meinem Sein. 

Heute bin ich gespannt auf den weiteren Verlauf des Le-

bensweges und freue mich darauf, mir täglich neu zu be-

gegnen. Übrigens, wie du dir vorstellen kannst, nimmt die 

Anzahl der Drachen da draussen laufend ab. So denke 

ich, dass die europäischen Ritter des Mittelalters gleich-

zusetzen sind mit den japanischen Samurai. Sowohl die 

Ritter als auch die Samurai vertraten die ritterlichen Tu-

genden, welche ich mit der Gewinner-Mentalität gleich-

zusetzen wage. Sie schulten sich in ihrem Bewusstsein 

durch die Kunst des Kampfes. Sie wussten, dass die wahre 

Kraft des Ritters in ihren Herzen bereits vorhanden war. Sie 

wussten aber auch um das Gesetz der Balance. Kein Sa-

murai oder Ritter konnte von Schlacht zu Schlacht ziehen, 

ohne dabei seelischen Schaden davonzutragen. In die-

sem Sinne wäre es spannend zu erfahren, ob es im düste-

ren Mittelalter oder in der Blütezeit der Samurai bereits 

Krankheiten wie Depression oder Burnout gab. Aber zu-

rück zum Thema. 
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Von den Rittern weiss ich nicht viel. Mich faszinierten die 

Samurai. Sie haben Heldenmut und Demut zugleich. Sie 

sind stetig bereit, ihr Leben zu geben oder gar es sich 

selbst zu nehmen. Welche Weisheit steckte wohl hinter 

diesen Menschen, die sowohl die brutalen Kriegskünste 

als auch die sanften Künste wie Dichtung, Malerei, Kalli-

grafie und Theater ausgeprägt zelebrierten? 

 

Ich bin überzeugt, sowohl die Ritter als auch die Samurai 

wussten sich perfekt zu regulieren. Sie nutzen das Gesetz 

der Balance, um von den Strapazen der Schlacht keine 

tiefen seelischen Wunden davonzutragen. Wir sehen das 

heute auch im Leistungssport, in dem es auf sehr hohem 

Niveau darum geht, seine Leistungen stetig zu verbes-

sern. Was nur möglich ist, wenn man sich selbst besiegen 

kann und dadurch den Organismus immer wieder zu re-

gulieren weiss. Also Körper, Geist und Seele wieder in die 

gleiche Schwingung zu bringen. Kurz, in die Balance von 

Aktivität und Regeneration. Das Element wird heute im 

Unternehmertum kaum gelebt. Der moderne Unterneh-

mer strengt sich an und lebt laufend unter Strom. Zum 

Ausgleich finden wir diese Unternehmer dann als Teilneh-

mer des Iron Man auf Hawaii oder sie durchstreifen 
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sandige und eisige Wüsten im Eiltempo. Um auch dort 

wieder ganz vorne dabei zu sein.  

 

In meinen Augen ist das fatal für den ganzen Organismus. 

Was für ein Krampf. Was für ein Leistungsdruck und alles 

so ohne Regeneration. Als wenn das Laufen noch nicht 

genug wäre, dokumentieren diese Unternehmer auch 

noch alles auf Video oder in einem Blog. Komplett durch-

geknallt, wie ich finde, und alles andere als ein passendes 

Vorbild für die Nachwuchs-Entrepreneure. 

 

Die Kunst des Kriegers ist es, sich auch in den weichen 

Künsten zu schulen und auch mal dem harten Zweikampf 

den Rücken zu kehren und sich gesundheitsfördernden 

Trainingselementen wie der Meditation oder anderen 

Achtsamkeitsübungen hinzugeben. Diese Hingabe se-

hen wir beispielweise meisterhaft an der Kampfkunst Tai 

Qi, welche dem harten Kung Fu entspringt, heute jedoch 

meist zum Zweck der Entspannung und der Erhaltung der 

Mobilität ausgeübt wird. Zudem: Stell dir den Menschen 

vor, der sich heute hingebungsvoll seiner Malerei und sei-

nen Kindern widmet und tags darauf aus dem Bett steigt, 

eine Teezeremonie abhält und sich danach vermeintlich 
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angstlos in die Schlacht stürzt. Dieser Mensch ist für mich 

reines Bewusstsein, denn nur durch die Praxis der weichen 

Künste und der inneren Einkehr ist ein Krieger in der Lage, 

ein solches Opfer wie den eigenen Tod in Kauf zu neh-

men und daran nicht zu zerbrechen. Und wir machen uns 

heutzutage Sorgen über Banalitäten, welche so oder so 

nur in unseren Köpfen entstanden sind. 

 

Gleichermassen erschreckend und befreiend waren 

meine Gedanken, welchen ich eines strahlenden Tages 

auf die Schliche kam. Ich hatte bisher ein paar Motorrad-

unfälle gehabt, ohne dabei gross verletzt worden zu sein. 

Ich ertappte mich auf einer Ausfahrt bei der Anfahrt auf 

eine scharfe Kurve, wie ich zu mir sagte, egal wie es kom-

men mag, es ist gut so. Und dann beschleunigte ich mein 

Motorrad auf den Kurveneingang hin. Ich hatte zu die-

sem Zeitpunkt den Punkt erreicht, an dem ich völlig auf-

ging in meinem Handeln. Mein Geist war völlig klar. Mein 

Puls war völlig ruhig. Keine Angst, keine Reue, keine 

Scham, keine Zweifel. Ich war die Situation selbst. Ich 

hatte den Zustand erreicht, in dem ich wahre Leichtigkeit 

war. In völliger Balance und ohne jedwede Anhaftung an 

irdische Dinge. Dazu sollte ich zur Unterstreichung meiner 
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Geschichte noch erwähnen, dass ich zu diesem Zeitpunkt 

bereits Familie hatte. Diese Wahrnehmung war im Nach-

hinein wahrhaftig sehr erschreckend für mich. Anderer-

seits fühlte ich mich unendlich frei. Es schien alles möglich. 

Ich erlebte erstmals diesen Zustand des Aus-der-Mitte-Le-

bens oder – um einen Begriff aus den Kampfkünsten zu 

verwenden – den Zustand «Mushin». Ich glaube sehr, dass 

dieser Zustand das ist, was die spirituellen Führer das Er-

wachen nennen. Seit diesem Tag glaube ich zu wissen, 

wonach diese Menschen streben. Für einen Bruchteil 

meines bisherigen Lebens durfte ich den Duft des Erwa-

chens riechen. 

 

Bei der Selbstregulation geht es in meinen Augen darum, 

dass der Sportler oder Unternehmer, aber auch alle an-

deren Menschen die Meisterschaft des Ausbalancierens 

wahrhaftig kultivieren. Um nicht an den erheblichen Be-

lastungen ihrer Herausforderungen zu zerbrechen. Die 

Auswirkungen von anhaltender Aktivität und die damit 

einhergehenden Stressauswirkungen spüren wir heute 

täglich. Jeder Mensch jammert mittlerweile über zu we-

nig Zeit und immer mehr Verpflichtungen. Das sind aber 

Elemente, über welche wir immer selbst die Kontrolle 
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haben. Wir wissen es nur oft nicht mehr. Die Reissleine, um 

aus dem Trott auszusteigen, kann jeder Mensch immer 

und überall ziehen. Die Frage ist: Was bist du bereit dafür 

aufzugeben? 

 

Und auch wenn ich hier darauf hinweise, die Selbstregu-

lation zu trainieren, heisst das nicht, dass du dir danach 

noch mehr auflasten sollst. Vielmehr solltest du den ande-

ren vier Schlüsselfertigkeiten auf den Grund gehen, so-

dass du die Selbstregulation dann geübt anwenden 

kannst, wenn es darum geht, deine wahre Natur zu le-

ben. Die Leiden deiner Leidenschaft zu mindern. 

 

Meine Coachings fussen auf drei selbstinterpretierten 

Säulen, wovon die Selbstregulation die erste Säule dar-

stellt. Die Selbstregulation beabsichtigt die Minimierung 

von Stressauswirkungen im Körper. Die Stressreaktionen 

im Körper sind immer gleich. Ob es nun der positive Flow 

oder der negative Stress ist, immer reagiert der Körper mit 

Alarmbereitschaft. Kampf oder Flucht. Da ich kein Wis-

senschaftler bin, gehe ich hier nicht auf die Wirkungswei-

sen von Stress ein. Falls es dich interessieren sollte – was 

ich nach diesen Ausführungen hoffe –, empfehle ich dir 
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erneut das Buch «Was uns krank macht – was uns heilt» 

von Christian Schubert. 

 

Was ich sagen möchte ist, dass für die gleichen Wirkun-

gen auch gleiche Methoden zur Stressregulation an-

wendbar sind. Im Leistungssport spricht man dabei von 

der Regulierung auf ein ideales Leistungsniveau. Die an-

wendbaren Methoden beabsichtigen sowohl die körper-

lichen Aktionen als auch die emotionalen Wirkungen aus-

zubalancieren.  

 

Die erste Säule nutze ich somit in meinen Coachings zur 

Wahrnehmung von Emotionen, indem ich stressige Situa-

tionen für meine Klienten simuliere. Es geht also um Stress-

management. Ich versuche aber auch, die Klienten best-

möglich anzuleiten, in ihre Mitte zu gelangen und daraus 

Kraft zu schöpfen. Das ist dann die regenerative Anwen-

dung. Genauso kann ich die Klienten darin anleiten, aus 

der Mitte zu handeln. Das ist dann die aktive Anwen-

dung. Wenn ich also in meinen Coachings davon spre-

che, aus der Mitte zu leben, dann meine ich damit das 

Zusammenwirken beider Kräfte. Aktivität und Passivität 

oder Yang und Yin. Irgendwann, so meine Hoffnung, 
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finden auch meine Klienten den Weg in die Mitte und ha-

ben die Energie, sich selbst vertiefter zu schulen und sich 

selbst bewusster zu werden. Darum kommt das mentale 

Coaching als zweite Säule zur Anwendung. 

 

Wie ich bereits zuvor beschrieben habe, spielt dabei die 

Selbstreflexion die zentrale Rolle. Aber auch die Metho-

den zur Stressregulation und zur Aktivierung oder Stabili-

sierung der intrinsischen Motivation. Das Mentalcoaching 

wird wie das integrale Coaching noch immer von der 

Mehrheit der Menschen belächelt. Darum erschaffe ich 

Situationen für meine Klienten, in denen sie dann deutlich 

erkennen, dass die mentale Leistungsfähigkeit die Vo-

raussetzung ist für ihre Selbstregulation und die Zielerrei-

chung. Oder um die optimale Leistungsschwelle zu stabi-

lisieren. Wie ich zuvor bereits ausführlich an den Rittern 

und den Samurai erläutert habe, spielt die Selbstregula-

tion eine ebenso wichtige Rolle wie die vorangegange-

nen vier Schlüsselfertigkeiten.  

 

Die dritte Säule meiner Coachings ist die Selbstbehaup-

tung. Über deren Essenz weisst du bereits genug, aber ich 

kann dir erklären, wie ich sie trainiere. Ich simuliere auch 
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in der dritten Säule Situationen, welche durch die Klienten 

gemeistert werden müssen. Natürlich geht es darum, sich 

selbst unter Druck zu regulieren, um sich dann zu behaup-

ten. Im Leistungssport kennt man die Methoden des Prog-

nose-Trainings. Ein Sportler wird dabei nebst der Selbstbe-

hauptung auch aktiv in der Selbsteinschätzung geschult. 

Der Sportler bekommt eine Aufgabe gestellt, worauf die-

ser dann den Ausgang – beispielsweise die Anzahl ge-

schossener Tore – festlegt und alles daran tun muss, diese 

Anzahl auch zu erzielen. Dabei wird der Sportler selbstver-

ständlich gestört, sodass auch ein realistischer Druck er-

zeugt wird. Die Methode ist fantastisch, da ich mit diver-

sen Elementen spielen kann. Ich nutze eine ähnliche Va-

riante in Kombination mit den Kampfkünsten. Im Übrigen 

sind die Kampfkünste die perfekte Plattform, das Selbst-

bewusstsein zu fördern. Es werden sowohl die Tugenden 

der Krieger (Mut, Demut, Ehrlichkeit, Disziplin, Ehre etc.) 

geschult als auch das taktische und technische Verhal-

ten unter Stress. Bis hin zur eigentlichen Kampftechnik und 

zu diversen Stress-Regulationstechniken wie die ver-

schiedensten Atem- und Entspannungsübungen. Auch 

hier ist wieder zu sagen, dass es alleine schon bei der At-

mung eine Vielzahl von Techniken zur Aktivierung, aber 
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auch zur Regeneration gibt. Probiere es aus. Da du dieses 

Buch liest, bist du sicherlich bereit für eine ordentliche Pa-

ckung Wissen aus Fernost. Übrigens, die Kampfkünste 

schulen auch den Umgang mit Schmerz. Für gewöhnlich 

kehrt der Mensch dem Schmerz den Rücken. In der 

Kampfkunst lernt man den Schmerz anzunehmen. 

 

Was machst du nun mit den hier gefundenen Informatio-

nen? Was machst du, wenn es darum geht, dein eigenes 

Leben von der Fremdbestimmung zu lösen und über die 

Selbstwirksamkeit in die Selbstbestimmung zu gelangen? 

Wirst du das Buch zur Seite legen und zu dir sagen, ach 

was, das ist mir alles viel zu anstrengend. Oder willst du 

deine Gewinner-Mentalität entdecken? 

 

Viele Menschen wollen Gewinner sein, bis zu dem Mo-

ment, wo es darum geht, zu tun, was Gewinner tun. 
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Die 12 Merkmale der Gewinner-Mentalität 

 

1. Stopp die Verurteilung 

 

Für gewöhnlich erkenne ich in meinem Umfeld, dass, 

wenn es um die Verwirklichung von Zielen geht, immer 

der Zeigefinger erhoben und Verantwortung abge-

schoben wird. Es wird umgehend auf einen Sünden-

bock gezeigt, der dich angeblich hindert zu handeln. 

Der dich daran hindert, selbst aktiv zu werden. Immer 

steht da einer, der all deine Bemühungen sabotieren 

will. Angeblich haben es die Menschen auf die Ziel-

strebigkeit abgesehen und legen dir Steine in den 

Weg. Ich höre dann: Wegen ihm oder ihr kann ich 

nicht. Eine solche Aussage kannst du knicken. Alles 

liegt in deiner Verantwortung. Nur du zählst, wenn es 

darum geht, nach deinen Bedürfnissen zu handeln. 

 

Du bist eine Gewinnerin oder ein Gewinner, wenn du 

weisst, dass du alleine für dein Leben zuständig bist. 

Stopp die Verurteilung oder Schuldzuweisung und 

übernimm Verantwortung für dein Leben. 
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2. Entscheide dich 

 

Am Anfang steht immer eine Entscheidung. Da kommt 

niemand drum herum. Auch du nicht. Die erste hast 

du bereits getroffen. Du hast dich entschieden, dieses 

Buch zu lesen. Während des Lesens hattest du eine 

Vielzahl von Gedanken. Was nun mit diesen Gedan-

ken passiert, liegt ganz in deinen Händen. Was wirst du 

tun? 

 

Du bist eine Gewinnerin oder ein Gewinner, wenn du 

weisst, dass du dich täglich entscheiden musst und 

wenn du es auch tust. Der Gewinner hört hin und ent-

scheidet. Intuitiv und wohlüberlegt. Aber, er tut es im-

mer. 
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3. Öffne deine Augen 

 

Damit meine ich, dass du hinschauen sollst. Ver-

schliesse nicht die Augen vor vermeintlichen Unge-

rechtigkeiten oder Emotionen und Gefühlen. Schaue 

hin, und zwar deutlich. Darin erkennst du die Chan-

cen, auch wenn es manchmal schmerzhaft sein kann. 

Je öfters du hinschaust, desto mehr erkennst du die 

wahren Fähigkeiten und Talente. Die Gaben in dir. 

Diese musst du finden, sonst wird sich nichts ändern. 

Dann ist die Mühe umsonst. Also schaue genau hin. 

Deine Fähigkeiten sind in dir. Entdecke sie. So ist in mei-

nen Augen auch die bipolare Persönlichkeit, was hier-

zulande als psychische Störung gilt, eine faszinierende 

Charaktereigenschaft mit vielen Chancen. 

 

Du bist eine Gewinnerin oder ein Gewinner, wenn du 

dich hinzuschauen getraust. Wenn es schmerzt, dann 

bist du richtig. Der Gewinner schaut genau, weil er 

weiss, dass im Schmerz viele Schätze verborgen sind. 
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4. Finde den passenden Weg 

 

Ein Traum, ein Wunsch oder ein tiefes Bedürfnis. Mit al-

len drei bist du in deinem Leben konfrontiert. Die 

Träume und Wünsche und insbesondere die Bedürf-

nisse solltest du ernst nehmen. Lebe sie, denn darin 

liegt deine Aufgabe. Finde den angemessenen Weg, 

dich auszudrücken. Deinen Bedürfnissen Ausdruck zu 

verleihen. Deine erste Handlung sollte sein, dir einen 

Plan zuzulegen. Wenn du das nicht kannst, suche dir 

Hilfe. Hier stolpern die meisten Gewinner, da sie nie in 

die Handlung kommen können, solange sie keinen 

Plan haben. Ein Plan beinhaltet ein Ziel. Und genau 

dieses Ziel brauchst du, um zu zielen. Selbstverständ-

lich kannst du einfach drauflosgehen. Du wirst dich 

dabei aber sehr wahrscheinlich verirren oder ausbren-

nen. Das Feuer, das du zum Antrieb brauchst, erlischt. 

Denn du wirst ohne Ziel zum Spielball der Gezeiten. So 

halte dich fest an der Boje und lass den Sturm vorüber-

ziehen. 

 

Du bist eine Gewinnerin oder ein Gewinner, wenn du 

weisst, dass du ein Ziel zum Zielen brauchst. Du weisst 



   

 

 

 

214 

um die Wichtigkeit eines Plans, welcher dich zum Ziel 

führen wird. Auf welchem Wege du dahin gelangen 

wirst, ist egal, solange du dem Ziel folgst. 
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5. Bereite dich vor und trainiere 

 

Dein Plan steht und du bist klaren Geistes. Mit einem 

Plan lässt es sich trainieren, denn ohne die Fertigkeiten 

zum Sieg kannst du nicht siegen. Deine Ressourcen 

sind die Quelle. Sie werden mit deinem Training zu 

Stärken, und diese wiederum machen den Sieg mög-

lich. Ohne Vorbereitung und Training überlässt du dei-

nen Sieg dem Zufall. Vielleicht will es das Universum, 

dass du gewinnst, vielleicht aber auch nicht. So wissen 

erfolgsgekrönte Persönlichkeiten, dass Glück im Spiel 

und im Sport, im Unternehmen und im Leben einer For-

mel folgt: Glück = Vorbereitung trifft auf Möglichkeit. 

Der Golfprofi Tiger Woods sagte angeblich schon: «Je 

intensiver ich trainiere, desto mehr Glück habe ich.» 

 

Du bist eine Gewinnerin oder ein Gewinner, wenn du 

weisst, dass du dich für deine Erfolge verpflichten 

musst. Das ist eine Verpflichtung dir selbst gegenüber, 

denn daraus wächst dein Triumph. Du trainierst und er-

schaffst damit die Möglichkeiten. Du legst den Grund-

stein für deinen ersten Schritt. 
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6. Mach dich auf den Weg 

 

Du fühlst dich nicht bereit? Glaube mir, dass wirst du 

nie. Es ist aber immer der richtige Zeitpunkt zu starten. 

Es ist immer genau der richtige Moment, sofern du 

dich vorbereitet hast. Nun mach den Schritt. Den ers-

ten gewagten Schritt, danach wird alles leichter. Nur 

der Anfang ist schwer und macht dir Angst. Durch dein 

Training wirst du wissen, wann der Zeitpunkt da ist los-

zulassen. Nämlich dann, wenn dein Wille plötzlich 

grösser ist als deine Angst. Dann wirst du springen und 

du bist frei, alles zu sein. 

Du bist eine Gewinnerin oder ein Gewinner, wenn du 

weisst, dass es immer der richtige Zeitpunkt ist zu star-

ten, sofern du dich mit einem Plan und deinem Trai-

ning vorbereitet hast. Tue es – JETZT. 
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7. Halte den Fokus 

 

Diese Weisheit kann man mit Selbstdisziplin umschrei-

ben. Hier sind viele Menschen fehlbar. Das Leben ist 

voller Möglichkeiten, darum wirst du dich immer mal 

wieder verzetteln. Dein Fokus wird dir helfen, wieder 

auf die richtige Umlaufbahn zu gelangen. Dein Fokus 

lässt dich weitermachen, auch wenn du auf Hinder-

nisse triffst. Der Fokus ist dein roter Faden im Leben, wo-

rauf deine Selbstdisziplin gründet. Mit dem Fokus 

kannst du aber auch spielen. Du kannst ihn öffnen und 

auch verengen. Öffne ihn, wenn du neue Impulse 

brauchst, um Chancen zu erkennen. Verenge ihn, um 

die kleinen Etappen zu meistern. Spiele damit. 

 

Du bist eine Gewinnerin oder ein Gewinner, wenn du 

weisst, dass du dir, wenn du diszipliniert deinen Zielen 

folgst, Möglichkeiten erschaffst. Wenn du weisst, dass 

du mit deinem Fokus spielen kannst und die volle 

Bandbreite zu nutzen vermagst. 
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8. Finde die Mitte 

 

Alles im Leben einer Gewinnerin oder eines Gewinners 

scheint einer starken Energie zu unterliegen. Du wirst 

daraus Kraft und Motivation schöpfen. Diese trei-

bende Energie wird vorhanden und nutzbar sein, so-

lange du aus deiner Mitte heraus lebst. Energie ver-

pufft nicht, aber sie kann fehlgeleitet sein. Nutze die 

Kraft der Balance. Werde aktiv, wenn es die Situation 

verlangt. Regeneriere, wenn es dein Wesen verlangt. 

Darin liegt der Schlüssel der Selbstwirksamkeit. Die na-

türliche Ordnung hält die Balance, so kommt alles im-

mer zur rechten Zeit. Was wir beeinflussen können und 

was wir zulassen sollen, liegt alleine dieser Energie zu-

grunde. Werde der Energie gewahr und lebe aus der 

Mitte. 

 

Du bist eine Gewinnerin oder ein Gewinner, wenn du 

weisst, dass dein Leben der natürlichen Ordnung un-

terliegt und du der Kraft der Balance folgst. Aktivität 

und Passivität halten sich die Waage. 
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9. Gewinne und feiere 

 

Erfolge, seien sie noch so klein und unbedeutend, sollst 

du feiern. Sie sind die Meilensteine, die das grosse 

Ganze entstehen lassen. Bedenke, dass Situationen 

an dich herangetragen werden, welche du zu deinen 

Gunsten beeinflussen darfst. Es sind die genutzten 

Möglichkeiten, die dein Bewusstsein stärken und wel-

che dich dir näherbringen. Daraus entstehen neue Be-

dürfnisse, neue Wege, neue Pläne und neue Erfolge. 

Dies ermöglicht es dir, dich selbst und deine persönli-

chen Wahrheiten zu erkennen. Aber zuerst: Lass dich 

feiern. Noch besser: Feiere dich selbst. Feiere das Le-

ben und sei dankbar für das Erreichte. Die Dankbarkeit 

ist der Schlüssel zu deinem Glück. 

 

Du bist eine Gewinnerin oder ein Gewinner, wenn du 

weisst, dass die kleinen Meilensteine die grossen Er-

folge erschaffen. Wenn du weisst, dass es die kleinen 

Dinge sind, die es zu feiern gilt. Durch dein Feiern lebst 

du die Dankbarkeit und die tiefe Freude wird dir zuteil. 
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10. Bleibe dir treu 

 

Viele erfolgreiche Menschen verlieren sich im Triumph. 

Ihre wahren Werte verwässern und sie werden erfolgs-

verwöhnt. So kommt Routine auf und der Anfänger-

geist geht darin unter. Sollte dir das passieren, finde 

den Weg zurück. Lass dich nicht einnehmen von frem-

den Angeboten, die deinen bisherigen Erfolg aus-

schlachten möchten. Darin liegt die Gefahr, dass du 

erneut zum Spielball von anderen wirst. Profiteure lau-

ern überall. Sie wollen auf deinen Erfolgszug aufsprin-

gen und können dich dabei aus der Bahn werfen. 

 

Du bist eine Gewinnerin oder ein Gewinner, wenn du 

weisst, dass deine Erfolge deinem Herzen und nicht 

deinem Kopf entspringen. Du kultivierst den Anfänger-

geist und lebst aus der Mitte. Komme, was wolle. 
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11. Reflektiere jetzt 

 

Was denkst du, was passiert, wenn du den ersten gros-

sen Erfolg erzielt hast? Ist das Ergebnis wirklich das, was 

dich anfänglich aus deinem Herzen gerufen hat? 

Wenn ja, und das hoffe ich für dich, stehst du vor einer 

Zeit ohne Ziel. Bis zu diesem Moment warst du stets en-

gagiert und hast keine Chance verpasst. Du hast Ver-

antwortung übernommen und bist deinen Bedürfnis-

sen auf den Grund gegangen. Du hast Pläne ge-

schmiedet und hart trainiert. Fokussiert bist du deinem 

Weg gefolgt, hast situativ gehandelt und aus der Mitte 

gelebt. Was nun? 

 

Einige Menschen spüren an diesem Punkt im Leben 

eine tiefe Leere. Die Gewinnerin und der Gewinner 

spüren die Fülle. Die Fülle, die daraus entsteht, wenn 

man sich selbst begegnet ist. Die Fülle der Dankbarkeit 

und des Loslassens. Die Fülle des unbändigen Willens, 

sich selbst zu begegnen. Die Fülle der Selbstwirksam-

keit und die Fülle der Leichtigkeit. Sie haben erfahren, 

dass die Welt wohlwollend und liebevoll ist, solange sie 

mit reinem Bewusstsein und mit Selbstliebe bei der 
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Sache sind. Welche Energie auch dahinterstecken 

mag. Die Gewinnerin und der Gewinner brauchen 

diese Macht des Bewusstseins nicht zu erklären, sie wis-

sen, sie ist einfach immer da, und sie wissen sie zu nut-

zen. 

 

Du bist eine Gewinnerin oder ein Gewinner, wenn du 

weisst, dass du in Fülle lebst. Dass es nichts zu verlieren 

gibt, sondern dass du nur gewinnen kannst. Du bist 

eine Gewinnerin oder ein Gewinner, wenn du es ver-

stehst, dir selbst zu begegnen und dich zu reflektieren. 
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12. Lebe und liebe 

 

Du hast erkannt, dass du einerseits im Leben geleitet 

wirst und andererseits das Leben beeinflussen kannst. 

Da hast auf deinem Weg gelernt, dir selbst zu ver-

trauen. Du hast gelernt, dich selbst zu lieben. Du hast 

gelernt, dass wir alle Gewinner sind, sofern wir es ver-

stehen, uns selbst zu begegnen. 

 

Du bist eine Gewinnerin oder ein Gewinner, wenn du 

weisst, dass du dich selbst lieben kannst. Wenn du 

weisst, dass diese Liebe im Aussen wirkt und andere 

Menschen inspirieren kann. Du bist eine Gewinnerin 

oder ein Gewinner, wenn du bedingungslos lebst und 

liebst. 
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Training der Selbststeuerung 

 

Es ist deine Verantwortung 

 

Du hast in diesem Buch davon gelesen, wie es mir in mei-

nen bisherigen Lebensjahren ergangen ist, und kannst dir 

nun eine Vorstellung davon machen, wie ich zu meiner 

Wahrheit und zu meiner aktuellen Lebensweise gelangt 

bin – und warum ich dieses Buch geschrieben habe. 

Wahrscheinlich – und davon gehe ich aus – hast du dich 

in den einen oder anderen Zeilen wiedererkannt. Du durf-

test feststellen, dass da draussen noch jemand in ähnli-

chen Situationen steckt wie du. Ich bin überzeugt, dass 

da draussen noch viele Menschen ihren Gedanken 

nachhängen und Antworten finden wollen. 

 

Wie auch immer du dieses Buch für dich nutzbar machst, 

spielt überhaupt keine Rolle. Vielleicht inspirieren dich die 

philosophischen Interpretationen im Kapitel «Weisheiten 

des Rebellen». Vielleicht aber fühlst du dich angezogen 

von der etwas verträglicheren Kost im Kapitel «Fertigkei-

ten des Rebellen».  
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Es spielt keine Rolle, denn irgendwann holen uns alle Be-

reiche ein. Immer dann, wenn wir es am wenigsten erwar-

ten. Aber auch immer genau zur richtigen Zeit. 

 

Am Ende des Abschnittes «Orientierung» im Kapitel «Stre-

ben nach Selbstbestimmung» bin ich auf die Zeit und auf 

die Lebendigkeit eingegangen. Ein wenig kommt auch 

die Sinnhaftigkeit zum Ausdruck. John Strelecky, Autor 

des international gefeierten Bestsellers «Das Café am 

Rande der Welt», sagte in einem Interview die weisen 

Worte: «Fühle, was du wirklich fühlst, nicht was du fühlen 

solltest.» Strelecky nennt damit einen wesentlichen Punkt, 

wenn es darum geht, sich selbst zu entdecken und dem 

Leben einen Sinn zu geben. 

Uns Menschen beschäftigt eine Frage ein Leben lang: 

Warum bin ich hier? Die Antwort mag für jeden Men-

schen unterschiedlich sein. Doch niemand kommt um 

diese zentrale Frage herum. 

 

Ich halte abschliessend für mich fest, dass wohl der wahre 

Reichtum in den Minuten liegt, die wir mit den Dingen ver-

bringen, die wir wirklich tun möchten. Nutze die Zeit mit 

den Menschen und den Aktivitäten, die dich aufrichtig 
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befriedigen und deinem Leben einen Sinn geben. Nutze 

deine Zeit und bediene dich deiner eigenen Methode, 

um deinen Alltag zu rhythmisieren. 

 

Beginne damit, den Dingen, die du gerne tust, auf den 

Grund zu gehen und ihnen jeden Tag mehr Zeit und Auf-

merksamkeit zu widmen. Suche nach den Gelegenhei-

ten, Neues zu lernen und auszuprobieren. 

 

Es geht um das Selbstbewusstsein, nicht um die Selbstop-

timierung. Ich will dich ermuntern, deine Natur wahrzu-

nehmen und anzunehmen. Einfach alles daran zu setzen, 

mir dir ins Reine zu kommen. Deine persönliche kleine Re-

bellion zu starten. Ich möchte dich dazu bewegen, selbst-

bewusster zu werden und dein Leben in die eigenen 

Hände zu nehmen. Das Leben hat viele Fassetten, lebe 

sie alle aus. Sei rebellisch und proaktiv. Lerne aber auch, 

dich dem Leben hinzugeben und einfach nur geschehen 

zu lassen. 

 

 

Liebe dein Leben. Lebe dein Leben und handle aus dei-

nem vollen Herzen – nun mach dein Ding! 



   

 

 

 

228 

Anleitung zur Selbststeuerung 

 

Hallo Vergangenheit. Hallo Zukunft - als Timeline bezeich-

net man im Coaching und der Therapie eine Zeitlinie, die 

dich vom Standpunkt Gegenwart, sowohl in die Vergan-

genheit als auch in die Zukunft führt und für den Verän-

derungsprozess essenzielle Erkenntnisse herbeiführen 

kann und gar die Manifestierung der gewünschten Zu-

kunft ermöglichen soll. Im systemischen Coaching- und 

Therapieansatz wird ein Big Picture erarbeitet, das dich 

im wechselseitigen Einfluss mit deinem Umfeld zeigen soll. 

Das bedeutet, dass du im Coaching mit der Timeline er-

kennst, wie du dich in deinem Umfeld bewegst, wo Res-

sourcen begraben sind, wo du dich an die Gesellschaft 

und Umwelt anpasst, obwohl es dir zuwider ist, welche 

Störquellen in deiner Karriere oder deinem Leben unbe-

wusst mitspielen und wo gar Zielkonflikte vorherrschend 

sind - doch findest du darin auch Klarheit darüber, wie 

deine optimale Zukunft aussehen kann. 

 

Meine Mission – ich will jedem Menschen der gewillt ist, 

eine Veränderung im Leben zu vollziehen oder eine Krise 

selbstbestimmt und gewinnbringend zu durchleben, ein 
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Selbstmanagement-System mit zahlreichen Tools an die 

Hand zu geben, welches die Gewillten, anhand der In-

struktion von Profis, aneignen und selbständig konditio-

nieren sollen – für eine starke Persönlichkeit und eine bes-

sere Zukunft! 

 

Deine Individualität als Persönlichkeit steht im Selbstma-

nagement, im Coaching und in der Therapie im Fokus der 

Betrachtung und du findest in der Timeline ein effizientes 

Tool, sämtliche Aspekte deiner IST-Persönlichkeit und dei-

ner SOLL-Persönlichkeit zu definieren und in die Umset-

zung zu gelangen. Insbesondere die REBEL.mentalworks® 

Timeline ist von der Struktur her so aufgebaut, dass du 

den Einzelschritten in sämtlichen Lebensbereichen auf-

bauend folgen kannst – das bedeutet, dass du die Einzel-

schritte im Ruhezustand aneignen und konditionieren so-

wie emotionalisieren kannst, und du demnach dieselbe 

Abfolge in stressigen Zeiten effizient abrufen kannst. 

 

Da du die Welt nicht so siehst, wie sie ist, sondern wie du 

bist, ist es essenziell, dass du eine Trainingsmethode nutzt, 

die dich zu der Person werden lässt, welche du auch wirk-

lich sein möchtest. 
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Die Timeline oft genug angewendet, entstehen neue Ge-

wohnheiten und du wirst mit täglicher Praxis zu der ange-

strebten Persönlichkeit – doch Vorsicht ist geboten, denn 

es stellt sich immer die Frage, ob das auch wirklich du bist 

und deine wahres Bedürfnisse und Werte reflektiert, oder 

ob sich plötzlich dein Hang zur Anpassung unbewusst ein-

geschlichen hat. Um diesem Problem zu begegnen, 

empfehle ich dir professionelle Hilfe für den Prozess. Die-

ser systemische Ansatz beinhaltet eine direkte Art, die 

Wirklichkeit aufzuzeigen und daraus therapeutische und 

beraterische Herangehensweisen abzuleiten. So ist es 

wichtig, dass du dabei begleitet wirst, denn die Betriebs-

blindheit und Blinden Flecke sowie die ganzen hausge-

machten Limitierungen zeigen sich in der Anwendung 

der Timeline deutlich. 

 

Das Ziel der Timeline-Methode ist es also, ein klares Bild 

deines vergangenen Lebens zu ermöglichen und das Big 

Picture deiner gewünschten Zukunft zu malen – und ins-

besondere, diese Zukunft zu emotionalisieren, sprich sie 

für dich fühlbar und damit erlebbar zu machen und sie 

damit auch wirklich erst zu manifestieren – sprich, Wirklich-

keit werden zu lassen! 
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Wenn du bereits Erfahrung mit der Persönlichkeitsentwick-

lung hast, dann dürfte dir bekannt sein, dass das Gesetz 

der Resonanz oder das Gesetz der Anziehung, aber auch 

das Gesetz von Ursache und Wirkung, genau hier zu Tra-

gen kommt. Das Gesetz besagt, dass du erst sähen und 

dann ernten kannst. Alles in der Natur wächst von Innen 

nach Aussen, so auch du und deine Persönlichkeit - Stich-

wort Gewinner-Kosmos und Starke Mitte. 

 

Die Timeline-Methode hilft dir, auch die prägenden 

Schlüsselmomente deines Lebens zu benennen, oft sind 

diese Momente aufgrund von Verdrängung und Ver-

leugnung dir noch weitestgehend unbewusst. Sie haben 

die Macht, dich genau darum ein Leben lang sabotieren, 

dein Verhalten steuern und gar komplett deinen Fort-

schritt im Veränderungsprozess zu verhindern. 

Doch das Timeline-Tool bietet noch mehr – sie hilft dir da-

bei, deine Ressourcen zu finden und zu aktivieren. Die 

Ressourcen sind zum einen sämtliche Erfolge, die du mit-

tels deiner Ziele in der Vergangenheit erreicht hast. An-

dererseits sind es die Kompetenzen, die dich eine schwie-

rige Situation meistern liessen – sämtliche Fertigkeiten 

(Skills) eben, die du in irgendeiner Form für dich nutzbar 
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machen kannst. Ressourcen sind gemäss der NLP Enzyk-

lopädie (NLPedia) alles, womit du eine erwünschte Ver-

änderung erreichen kannst. Sie können äusserer oder in-

nerer Natur sein. Äussere Ressourcen sind Menschen, 

Tiere, finanzielle Mittel oder eine Aktivität, wie eine Wan-

derung oder das Praktizieren von Qi Gong. Innere Res-

sourcen sind alles, was in einer Person an Eigenschaften, 

Stärken, Fähigkeiten, Neigungen, Talenten und positiven 

Erfahrungen sowie Erinnerungen vorhanden ist - 

auch Strategien sind Ressourcen. 

Motivation ist ebenfalls eine Ressource. Nur du selbst 

kannst dich motivieren – entweder für etwas oder gegen 

etwas. Dich für etwas zu motivieren heisst, dass du mit An-

näherungszielen arbeitest und du ein spezifisches Gefühl 

anstrebst, welches mit der Zielerreichung einhergeht. Die 

‘’Gegen-etwas-Motivation’’ findest du oft bei Menschen 

die noch unbewusst durchs Leben gehen und die sich 

dafür entscheiden, weniger von etwas in ihrem Leben zu 

haben – im Coaching und der Therapie spricht hier von 

Vermeidungszielen. Gegen etwas bedeutet aber auch, 

sich von etwas weg bewegen, was heisst, dass sich der 

Klient und Coachee vorstellt, wie es wäre, das Leben wie 

bisher fortzuführen und welche Konsequenzen damit 

https://nlpportal.org/nlpedia/wiki/Ver%C3%A4nderung
https://nlpportal.org/nlpedia/wiki/Ver%C3%A4nderung
https://nlpportal.org/nlpedia/wiki/Strategie
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einhergehen – meist wird bei dieser Methode eine 

schmerzliche Vorstellung von der Weiterführung des bis-

herigen Verhaltens eingebunden, was den Klienten von 

seiner Gewohnheit abbringen und zudem, einen Rückfall 

in alte Muster verhindern soll – persönlich bin ich über-

haupt kein Fan von der Einbindung von Schmerz, denn 

du wirst mir irgendwann sicherlich zustimmen, dass die 

aufzubringende Willenskraft, die damit einhergeht, nie 

nachhaltig aufrecht erhalten werden kann und Angst 

und Schmerz eine gefährliche Motivation darstellen. 

Eine Ressource ist demnach alles, woraus du Energie 

schöpfen kannst - Ressourcen sind wahre Kraftquellen 

und massgebend für deine Fortschritte im Veränderungs-

prozess. 

 

Die Timeline-Methode hilft dir, die Vergangenheit zu be-

leuchten und die Zukunft herbeizuführen. So pendelst du 

im Prozess, aufgrund der Timeline-Methode, stets zwi-

schen Vergangenheit und Zukunft, arbeitest bisheriges 

Verhalten auf, konstruierst Zukunftspläne und neue Hand-

lungsmuster, nutzt die inneren Bildern und deine Vorstel-

lungskraft zur Gestaltung deiner gewünschte Zukunft und 

emotionalisierst sie im physischen Durchschreiten der 
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Zeitlinie – so bildet sich mit der Zeit eine feste Gewohnheit 

und erschafft die für die Veränderung so wichtige freu-

dige Gefühlswelt. Deine Gefühle sind der Schlüssel zum 

erfolgreichen Manifestieren deiner Zukunft, nie die Ge-

danken alleine. Ein Gedanke ohne Gefühl ist ein toter 

Gedanke. Deine Gedanken erschaffen die inneren Bilder 

und äusseren Handlungen und daraus entsteht das posi-

tive Gefühl, welches mit der Zielerreichung einhergeht 

und damit die Veränderung erwirkt. 

 

Ich mag die Timeline deshalb, weil ich sie so instruieren 

kann, dass der Klient die Zeitlinie als effiziente Methode 

zur Intervention in einem Schlüsselmoment nutzen kann. 

Ein Schlüsselmoment ist ein Ereignis ausserhalb der Norm, 

sprich fern ab von Gewohnheit und meist behaftet mit 

einer hohen Emotionalität. Diese Momente können so-

wohl positive als auch negative Emotionalität auslösen – 

sprich, der erste Kuss dürfte bei jedem Menschen mit po-

sitiven Gefühlen einhergehen, ein Autounfall sicherlich 

mit negativen. 

Wenn dem Klienten ein herausfordernder Schlüsselmo-

menten widerfährt, der negativ emotionalisiert ist, kann 

er nach der instruierten Timeline verfahren und die 
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Negativität und die Emotionalität durchbrechen und al-

lenfalls gar komplett ins Positive wandeln – du hast in her-

ausfordernden Situationen stets die Wahl zwischen den 

Grundemotionen Liebe oder Angst. 

Voraussetzung ist, dass das angestrebte Denken und Ver-

halten und damit das angestrebte Gefühl, mittels der Ti-

meline während dem Erlernen und Konditionieren in den 

Coaching-Settings, wirklich emotionalisiert verankert 

wird, denn ausschliesslich die Gefühle, die Sprache des 

Körpers, konditionieren die neuen Muster, nie die Gedan-

ken und die Handlung alleine. Die Abfolge, ausgehend 

von einem Schlüsselmoment ist immer dieselbe und die 

klare Abfolge der Timeline trainiert und konditioniert dem-

nach deine Körpererinnerung, doch vermag diese Me-

thode auch die Wechselwirkungen, Störfaktoren und Ziel-

konflikte aufzudecken und ebendann das ‘’lösungsorien-

tierte Denken und Handeln’’ in Schlüsselmomenten zu 

konditionieren – im Krav Maga Nahkampftraining spricht 

man dann auch von ‘’train as you fight’’. 

 

Trainiere so, wie du zu kämpfen gezwungen bist, bezieht 

sich darauf, dass du so realitätsbezogen wie möglich, 

dein Notfall-Verhalten einstudierst und trainierst, bis das 
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Verhalten zur Gewohnheit geworden ist und im Schlüssel-

moment, im Beispiel des Krav Maga ein physischer Über-

griff, unmittelbar das Verteidigungsverhalten auslöst. Dies 

bedeutet, dass du Kenntnis von deiner bisherigen Denk- 

und Verhaltensweise haben musst - dazu analysierst du 

deine zurückliegenden Schlüsselmomente und damit das 

Problem oder die Herausforderung und bestimmst darauf 

gefolgt die Lösung für die Meisterung des Schlüsselmo-

ments. Auch optimieren kannst du dein Verhalten jeder-

zeit. Einmal analysiert und die Lösung benannt, ist es 

wichtig, dass du deine neue Denk- und Verhaltensweise, 

ich werde in diesem Zusammenhang immer auch wieder 

von der Gewinner-Mentalität sprechen, niemals in stress-

vollen Situationen erlernt, sondern du ausschliesslich den 

Druck und die Belastung erhöhst, wenn das Grundverhal-

ten kognitiv und somatisch im Ruhezustand wirklich kon-

ditioniert ist und du damit für neue Herausforderungen 

gewappnet bist – machst du das nicht, brennen sich in 

der Überforderung und im Kompetenzerwartungstrai-

ning, was in einer zweiten Phase des Trainings genauso 

wichtig ist, unliebsame und allenfalls kontraproduktive 

Muster ein – nämlich aufgrund dessen, dass der Druck 
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entweder zu gross (Überforderung) oder aber zu gering 

(Unterforderung) war. 

So baut das optimale Training darauf auf, dass die bisher 

gewohnte Denk- und Verhaltensweise aufgedeckt wird, 

dann die gewünschte Zukunft definiert und sämtliche kör-

perlichen Aspekte mittels somatischen Lernens und die 

mentalen Aspekte, mittels Mentaltraining und Coaching 

konditioniert werden. Erst wenn die Grundinstallation voll-

zogen ist, kann die Komfortzone gedehnt werden, indem 

der Klient und Coachee, sich neuen Challenges stellt und 

sein neues Denken und neues Handeln im Stress erprobt, 

neue Ressourcen erschafft und als Gewohnheit festigt - 

sowohl im Falle eines Misserfolges als auch im Falle von 

Erfolg, bedeutet dies, dass der Klient wiederum sein Den-

ken und Verhalten analysiert und optimiert (ähnlich dem 

Briefing und Debriefing bei den Einsatzkräften). Nur so ist 

Fortschritt möglich und die Veränderung gelingt nach-

haltig. 

 

In dem Sinne ist das Trainingskonzept der REBEL.men-

talworks® Timeline das 4 Sphären-Modell und damit der 

Gewinner-Kosmos in einer klaren Gliederung – die Trai-

ningsstruktur folgt vom Körper (Body) zum Geist (Mind), 
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schafft zwischen ihnen beiden Kohärenz, was zu einer 

starken psychischen Verfassung führt und dein Handeln 

beseelt und inspiriert (Spirit) - die drei Sphären bilden die 

Starke Mitte, deren Kultivierung das Leben im optimalen 

Verhältnis von Verbundenheit (Anima) und Strebsamkeit 

(Animus) ermöglicht, und die sich dadurch auszeichnet, 

das bewusst herbeigeführte Ursachen, die gewünschten 

Wirkungen im Umfeld (Surrounding) erschaffen. 

 

Timeline your Life mit REBEL.mentalworks® 
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Timeline von REBEL.mentalworks® – die 

Übersicht 

 

Wie dir nun klar sein dürfte, folgt alles im Leben einem ge-

wissen Rhythmus – auch ein Training folgt optimalerweise 

einer klaren Struktur, sodass das zu Erlernende auch 

schnellstmöglich angeeignet ist und du dein gewünsch-

tes Denken und Handeln konditionieren und damit festi-

gen kannst. Zwingend ist zudem im leistungsorientierten 

Arbeiten, und das ist auch beim Coaching und der The-

rapie der Fall, in Schwaz und Weiss zu denken und zu han-

deln – Grauzonen bringen dich nicht weiter. Worte wie 

‘’eigentlich’’ existieren demnach nicht, möchtest du effi-

zient vorankommen. Sowohl als auch gilt im Leben, doch 

nicht im Veränderungsprozess – selbstverständlich kannst 

du jederzeit eine Kurskorrektur in deinem Prozess vorneh-

men, dann aber wohl analysiert und mit 100 Prozent Über-

zeugung. 

 

Die Struktur der REBEL.mentalworks® Timeline und ihre Fo-

kusthemen pro Stufe sind nachfolgend übersichtlich be-

schrieben. 
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Stufe R steht für REAGIEREN – manage deine Emotionali-

tät. Wisse deine Wahrnehmungen zu steuern, die auf-

kommenden Emotionen wahrzunehmen und dich von 

ihnen leiten zu lassen und dich von belastenden Gedan-

ken und Gefühlen zu entkoppeln. Löse dich von der Iden-

tifikation mit deinen körperlichen und gedanklichen Mus-

tern. 

 

Stufe E steht für ENTSCHEIDEN – manage deine Entschei-

dungen. Wisse die Situation kognitiv zu beurteilen und 

entscheide, ob dir ein Verhalten dienlich ist oder du dich 

damit selbst sabotierst. Entscheide weise und durchbre-

che die Überlebensmuster mittels körperlicher Interven-

tion. 

 

Stufe B steht für BEDÜRFEN – manage deinen Fokus. Wisse 

unter widrigen Umständen ziel- und lösungsorientiert zu 

denken. Ändere den Fokus und damit deine Handlun-

gen. Stärke deine Konzentrationsfertigkeit und fördere 

deine Willenskraft (PUSH Faktor). 

 

Stufe E steht für ERWARTEN – manage deine Gefühle. Im-

plementiere das Gefühl von Fülle und erschaffe ein klares 
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Selbstbild und spüre die Zukunft. Kenne deine Ressourcen 

und erwecke die Sehnsucht (PULL Faktor). 

 

Stufe L steht für LEBEN – manage deine Sinne. Verbinde 

die Innenwelt mit deiner Aussenwelt über die Aktivierung 

deiner 5 Sinne und manifestiere dir die Zukunft deiner 

Wahl. Sei eine NO LIMIT Person und lebe das Leben des 

Rookies. 
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Stufe R – manage deine Emotionalität! 

 

Wie du Stressoren wahrnimmst und dadurch bewusst 

machst und deren Wirkungen abschwächst. 

 

Tool-Übersicht: 

 

 

 

Tool-Anwendung: 

 

 

Notizen: 
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Stufe E – manage deine Entscheidungen! 

 

Du bist was du denkst, oder Wie du Stressoren wahr-

nimmst und dadurch bewusst machst und deren Wirkun-

gen abschwächst. 

 

 

Tool-Übersicht: 

 

 

 

Tool-Anwendung: 

 

 

Notizen: 
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Stufe B – manage deinen Fokus! 

 

Wie du Stressoren wahrnimmst und dadurch bewusst 

machst und deren Wirkungen abschwächst. 

 

 

Tool-Übersicht: 

 

 

 

Tool-Anwendung: 

 

 

Notizen: 
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Stufe E – manage deine Gefühle! 

 

In Erwartung zu sein, hat nichts mit den üblich bekannten 

Erwartungshaltungen zu tun, welche aus unserem Ego 

und oft durch deine Ziele verstärkt werden, heraus ent-

standen sind – in Erwartung zu sein bedeutet, zu wissen. 

Nicht blinder Glaube, sondern ein klares Wissen – Es ist ein 

Fakt. Eine schwangere Frau weiss, dass sie in Erwartung 

eines Kindes ist. Sie zögert nicht, weil sie es als klaren Fakt 

erkennt. 

 

In Erwartung zu sein, ist vielmehr ein spirituelles Wissen, als 

ein Intellektuelles. Wenn du über dieses Wissen sprichst, ist 

es ein Gefühl von Wissen, genauso wie Freiheit ein Gefühl 

ist, und kein Gedankenkonstrukt. 

 

Tool-Übersicht: 

 

 

 

Tool-Anwendung: 

 

Notizen: 
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Stufe L – manage deine Sinne! 

 

In Erwartung zu sein, hat nichts mit 

 

 

Tool-Übersicht: 

 

 

 

Tool-Anwendung: 

 

 

Notizen: 

 



   

 

 

 

248 

Schlusswort 

Grenzenlos – Mindset des Rookies 

 

Löse deine Limitierungen 
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