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Vorwort:

Wir, Elisabeth und Paul, beschäftigen uns schon seit gut 
25 Jahren mit positiver Sprache, Kommunikation im 
Allgemeinen, Persönlichkeitsentwicklung, Führung von Teams, 
Umsetzung von Zielen, Entspannungstechniken und mentalem
Training.

Wir möchten Menschen mehr MUT machen, an sich zu glauben
und selbstbewusster zu werden.

Mehr MUT auch um in die SELBSTÄNDIGKEIT zu gehen. Ob in 
beruflicher oder privater Hinsicht. Habe wieder mehr MUT zu
Dir selbst und Deinen Talenten!

Unser Motto lautet LEBEN ist BEGEISTERUNG!

Was begeistert Dich, was motiviert Dich?
Werde MEISTER Deiner EMOTIONEN. 
Werde MEISTER Deines SEINS.

Auch ein BUCH zu schreiben war für uns lange ein TRAUM.
JETZT ist es WIRKLICHKEIT geworden!
Alle TRÄUME können wahr werden, wenn wir den MUT haben,
ihnen zu folgen!

DIE BESTE INVESTITION IST DIE IN SICH SELBST!

Trau Dich MUTIG zu sein und wieder MUTIGER zu werden!

Elisabeth MÜLLER & Paul UTRI
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SStarte jeden Tag mit
positiven Gedanken!

Frage Dich zum Beispiel,
auf was kann ich mich

heute freuen?

Tu es, jetzt!

Denn sehr oft wird aus 

einem „später“ ein „niemals“!

Tu es, jetzt!

Denn sehr oft wird aus 

einem „später“ ein „niemals“!



1MUT zur
SPRACHE



1.1. Richtig gefragt

In einem Kloster werden für Manager Meditationstage
abgehalten. Zu den Regeln gehört auch ein Rauchver-
bot. Zwei befreundete Manager können diese Regel 
jedoch nicht streng einhalten und überlegen auf dem
Flur, ob sie sich eine Zigarette erlauben können.

Schließlich entscheiden sie, einer soll zum Abt gehen
und diesen fragen. Nach kurzer Zeit kommt der eine
niedergeschlagen zurück: „Ich habe den Abt gefragt, ob
man beim Meditieren rauchen darf. Er hat es verneint.“

Der Gusto auf die Zigarette steigt und steigt und
schließlich meint der zweite: „Jetzt versuche ich es.“
Triumphierend und rauchend kommt er zurück. 
„Er hat es erlaubt!“ „Das verstehe ich nicht, was hast 
du ihn gefragt?“ „Ob man beim Rauchen meditieren
darf.“

1. MACHT der WORTE, 
SELBSTGESPRÄCHE & SPRACHHYGIENE
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1.2. Optimaler Umgang mit WORTEN
durch EMOTIONAL – MENTAL Training

Wie kann ich bei Emotionen, Ängsten, Lampenfieber,
Versagensängsten, Redeangst und Prüfungsangst die
richtigen, förderlichen Worte und Gedanken finden?

Oder wie gehe ich zum Beispiel bei Kritik, Negativität,
schwierigen Situationen, Stress, Druck, Ärger, Wut,
Scheitern um.

Durch EMOTIONAL – MENTAL Training kann ich viel
leichter und gezielter mein Potential und die volle 
Leistung abrufen und die richtigen Worte finden. 
Nämlich genau dann, wenn ich es brauche und es mir 
dadurch gleich viel besser geht.

Zum Beispiel
bei Konzentration und Durchhaltevermögen,
bei Fokussierung und Zielsetzung,
bei Vorstellungskraft und Imagination,
bei Stärkung von Selbstwert und Selbstbewusstsein,
bei Stressbewältigung,
bei Gedanken- und Psychohygiene,
bei der Wahl zwischen positivem und negativem 
Denken und Handeln,
bei deinen positiven Überzeugungen.

14



1.3. GESPRÄCHE mit sich selbst und 
anderen immer POSITIV führen

Wie ich mit mir selbst spreche, ist entscheidend, auch
wie ich mich verhalte, da alles, was ich spreche, in 
meinem Unterbewusstsein gespeichert wird.

Ich kann durch gezieltes Training nicht erwünschte
Speicherung und Verhalten ändern.

Wenn ich zu mir sage: „Ich kann das nicht, ich bin zu
dumm, ich bin zu klein / zu groß, ich bin zu dick / zu
dünn, ich bin eine Frau / ein Mann, ich bin zu jung / zu
alt, ich habe das nie gelernt...“ ganz egal was, es wird
gespeichert, wie bei einer Festplatte am Computer.

Ich kann es jedoch durch POSITIV – FORMULIERUNG
überschreiben!

Wie z.B.: ich kann das, ich kann das lernen, ich habe
das noch nie gemacht, deshalb kann ich das, ich will –
ich kann – ich werde, ich freue mich auf diese Heraus-
forderung, ich setze mir klare Ziele, dadurch schaffe ich
es viel leichter, ich glaube an mich und meine Fähig-
keiten, ich habe Freunde, die mich unterstützen.

15



Viele Personen verwenden gut gemeinte scheinbar 
„positive“ WÖRTER wie Wahnsinn, gewaltig, mörderisch,
nicht schlecht, das ist kein Problem, furchtbar glücklich.

Das sind jedoch KEINE positiven WÖRTER: Besser sind
folgende Wörter: gigantisch, einzigartig, phänomenal,
faszinierend, grandios, sehr gut.

Was deine Worte über dich verraten:

Manche Menschen saugen ihren Gesprächspartnern
mit ihren Worten regelrecht die Kraft und Zuversicht 
aus den Knochen und andere bauen diese auf.

Ob eine Person eher zu den Schwarzsehern und Be-
denkenträgern zählt oder zu den Menschen, die mit 
Zuversicht durchs Leben gehen, hängt weitgehend von
ihrem Selbst- und Weltbild ab. So gibt es zum Beispiel
notorische „Negativdenker“, die stets nur die Schwierig-
keiten sehen. Und permanent sehen sie irgendwelche
Katastrophen am Horizont. Ihnen fällt immer zuerst
ein, warum etwas schlecht ist oder nicht geht.

Anders ist dies bei den „Möglichkeitsdenkern“. Sie 
denken in schwierigen Situationen: „Irgendwie schaffe
ich das schon – selbst, wenn ich noch nicht weiß, wie“.

16



Das heißt: Sie haben statt der Probleme die möglichen
Lösungen im Visier. Und außer den Risiken sehen sie
auch die Chancen. Solche Personen können andere
Menschen motivieren und inspirieren. Sie sind eine
echte Kraftquelle.

Viele Aussagen sind gespickt mit den beiden Worten
„nicht“ und „kein“. Deshalb erzeugen sie beim Gegen-
über oft die gegenteilige als die beabsichtigte Wirkung.
Das menschliche Gehirn kann diese beiden Worte so-
zusagen nicht verarbeiten.

Stell dir einmal kein saftiges Steak vor. Vermutlich
taucht gerade das Bild eines saftigen Steaks mit lecke-
ren Beilagen vor deinem geistigen Auge auf. Oder
denkst du einmal nicht an einen cremigen Kaffee. 
Vermutlich kannst du ihn förmlich riechen. Streiche 
die Worte „nicht“ und „kein“ möglichst aus deinem 
Vokabular – zumindest, wenn du dich und andere 
motivieren möchtest.

Dass die sprachliche Verpackung bedeutsam für die
Wirkung von Aussagen ist, beweisen sogar medizini-
sche Studien. Sie belegen: Wie wirksam beispielweise
ein im Rahmen einer Schmerztherapie genutztes 
Medikament ist, hängt stark davon ab, mit welchen
Worten der Arzt es dem Patienten verabreicht. Sagt er
„Versuchen wir halt mal dieses Medikament – vielleicht
hilft es ja“, dann ist die Wirkung niedrig.
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Sagt er hingegen „Mit diesem Medikament haben
schon viele Patienten positive Erfahrungen gemacht.
Das verschafft ihnen sicher Linderung“, dann betonen
viele Patienten: Es wirkt!

Buchtipp: Ja, aber…: Die heimliche Kraft alltäglicher
Worte (Autorin: Lelia Kühne de Haan)

Was willst du anderen vermitteln?

Du kannst mit deinen Worten deine Motivation und 
Zuversicht sowie die der anderen Menschen positiv 
beeinflussen – und somit auch die Erfolgsaussicht. 
Versuch mal beim Sprechen negative Formulierungen
durch positive zu ersetzen.

Es wirkt zum Beispiel ganz anders, wenn ein Verkäufer
statt „Unser Geschäft ist nicht vor 10 Uhr geöffnet“ 
zu einem Kunden sagt: „Wir sind ab 10 Uhr für Sie da.“

Ebenso verhält es sich in Mitarbeitergesprächen. 
Eine Führungskraft kann einen Mitarbeiter mit einer
Aussage demotivieren wie „Sie haben Ihre Ziele nicht 
erreicht“. Sie kann aber auch mit einer Aussage 
motivieren wie: „Sie haben schon 80 Prozent Ihrer 
Zielvorgaben erreicht. Lassen Sie uns überlegen, wie
Sie auch die restlichen 20 Prozent noch schaffen.“

18



Worte als Energiespender oder -killer

Nachfolgend einige Tipps, welche Worte Sie häufiger,
beziehungsweise seltener verwenden sollten, weil sie
entweder Energiespender oder -killer sind.

„Ja, aber…“ – raubt Energie

Das Wort „aber“ ist ein häufig genutzter Energiekiller.

Sehr oft sagen Menschen beispielsweise „Mir geht es
gut, aber…“. Oder: „Das möchte ich machen, aber…“ 
Ein typisches Beispiel hierfür ist die „Aber-Nachbarin“,
zu der du beispielsweise sagst: „Hallo, heute ist ein 
schöner Tag. Gehen wir in den Park?“. Sie erwidert: 
„Ja, aber der Wetterbericht hat einen Regenschauer
vorhergesagt.“

Oder du sagst: „Dein Sohn ist entzückend.“ Sie antwor-
tet: „Ja, aber du hast keine Ahnung, wie schlimm er zu
Hause ist.“ Ständig klagt sie über etwas: Über ihre
schlechten Erfahrungen mit Handwerkern, über ihre
Arbeit, über das Wetter. Die ganze Welt scheint sich
gegen sie verschworen zu haben – zumindest aus ihrer
Sicht.

Wenn du die Tendenz zum „Aber-Menschen“ hast, 
versuch mal, deine Sätze ohne das Wörtchen „aber“ zu
formulieren. 
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Denn das, was wir im „Aber-Nebensatz“ hinzufügen,
löscht das Positive, das wir zuvor sagten, aus.

„Noch…“ – schafft Energie

Oft treffen wir im Alltag absolute Aussagen.

Wir sagen zum Beispiel: „Ich kann das nicht.“ Oder: „Ich
weiß nicht, wie das geht.“ Füge in diese Sätze doch ein-
fach mal das Wort „noch“ ein. Die zwei Sätze, „Ich kann
das noch nicht“ oder „Ich weiß das noch nicht“, klingen
und wirken viel positiver.

Das Wort „noch“ impliziert, dass du etwas können oder
wissen wirst. Es braucht nur noch etwas Zeit oder zu-
sätzliches Know-how. Es ist immer wieder verblüffend,
wie anders ein Satz wirkt, wenn man das Wort „noch“
integriert. Dann steigen automatisch Zuversicht und
Motivation etwas zu tun oder auszuprobieren.

„Müssen…“ – macht uns klein

„Ich muss heute pünktlich von der Arbeit weg, weil ich
noch die Kinder zur Oma bringen muss. Danach muss
ich mein Kleid aus der Reinigung holen, weil ich am
Abend…“.

20



Das Wort „müssen“ ist ein ganz heimtückischer 
Vertreter der Gattung demotivierende Worte.

Denn permanent etwas zu müssen, erzeugt Druck.
Zudem ruft das Wort „müssen“ oft eine Trotzreaktion
hervor: „Ich muss gar nichts, außer sterben.“

Sage stattdessen ab jetzt „Ich will…“ oder „Ich möchte…“
oder „Ich werde…“. Du wirst sofort merken, dass du
dich weniger fremdbestimmt fühlst. Dasselbe gilt,
wenn du Menschen anleitest – zum Beispiel als Füh-
rungskraft oder Trainer.

Es macht einen kleinen, aber feinen Unterschied, ob du
beispielsweise zu deinem Team sagst „Wir müssen mit
neuen Rahmenbedingungen leben“ oder „Wir machen
aus neuen Rahmenbedingungen das Beste.“

Bei der ersten Aussage ist das Team ein fremdbe-
stimmtes Objekt, bei der zweiten ein handelndes 
Subjekt – deshalb geht es auch selbstbewusster und
motivierter ans Werk.

Unsere Wortwahl hat Einfluss auf Emotionen
- auf unsere eigenen und die unserer Mitmenschen.
Deshalb ist eine bewusste Wortwahl hilfreich, um eine
bestärkende Geisteshaltung zu erzeugen und ein posi-
tives Umfeld entstehen zu lassen. 
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Wenn du Apfel-Samen

säst, erntest du Äpfel. 

Wenn du positive Gedanken 

in deinem Geist säst, 

erntest du positive

Ergebnisse in deinem

Leben.

Justin Perry
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Es funktioniert am besten mit der 21 Tage Übung!
Mindestens 3 Wochen lang, 3 mal täglich meine neue
positive Formulierung wiederholen, aufschreiben und
durchlesen.
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In Gesprächen können Floskeln und andere verbale 
Unsitten „tödlich“ sein. Wenn du dich überzeugend 
präsentieren willst, solltest du rhetorisch geschickt
kommunizieren.

Ein gewisses Maß an Sprach - Hygiene ist erforder-
lich, wenn du mit deinen Kunden kommunizierst.
Sprach-Schlampereien lösen keine Handlung aus und
verunsichern möglicherweise unser Gegenüber.

Wer Sicherheit und Kompetenz ausstrahlen will, drückt
sich eindeutig und klar aus. Butterweiche Aussagen
werden nicht gemocht. Im Folgenden siehst du, 
worauf es im Gespräch ankommt, damit deine 
Botschaften richtig verstanden werden.

Es gibt Signalwörter, die Unsicherheit oder Zweifel
ausdrücken, wie „in etwa“, „irgendwie“, „sozusagen“,
„gewissermaßen“, „oder so“. Wer solche Wörter oft in
eine Aussage einfügt, verrät, dass er sich nicht genau
auskennt, dass er sich nicht genau festlegen will.

„Das wird sich dann technisch irgendwie lösen lassen.“
„In etwa kann man sich vorstellen, was dann passiert.“
„Das ist gewissermaßen sicher.“



Diese wachsweichen Aussagen überzeugen nicht. 
„Sicher“ ist das Heftpflaster für Unsicherheit. „Sicher ist
morgen schönes Wetter“. „Es wird sicher nicht so
schlimm sein.“

Wer eigene Zweifel hat, deckt seine Unsicherheit da-
durch auf. Willst du etwa so überzeugend wirken?

Null - Aussagen auf den Müll

Formulierungen wie „Eigentlich kann ja nichts schief
gehen ...“ oder „Wir sind wahrscheinlich in der Lage...“
brechen der Aussage die Spitze ab, relativieren sie zu
einer Null-Aussage.

Deshalb: Auf den Müll mit „eigentlich“, „vielleicht“,
„eventuell“, „einigermaßen“, „möglicherweise“ und 
ähnlichen Verbal-Pölsterchen.

Zumindest dort, wo Kompetenz und Standing sowie
persönliche Durchsetzungsfähigkeit auch sprachlich 
gefragt sind. Auch Konjunktiv-Aussagen wie „Es könnte
sein ...“, „Wir würden gerne ...“ oder „Es wäre gut ...“
haben im Wortschatz nichts verloren.
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Rhetorik - Tipp: Formuliere konkret

Wer sicher wirken will, spricht nicht im Konjunktiv, 
sondern formuliert konkret in der Wirklichkeitsform. 
Einige Beispiele:

Falsch: „Diese Technik hätte den Vorteil …“

Richtig: „Diese Technik hat den Vorteil …“

Falsch: „Dadurch würden Sie erreichen …“

Richtig: „Sie erreichen damit …“

Falsch: „Ich glaube, man könnte …“

Richtig: „Ich bin sicher, Sie können …“

Falsch: „Ich würde Folgendes vorschlagen …“

Richtig: „Ich schlage Folgendes vor.“

ÜBUNG: Positiv - LISTE

Linke Spalte:
Meine positiven EIGENSCHAFTEN

Rechte Spalte:
WAS mache ich besonders GUT und GERNE
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Meine POSITIVEN
EIGENSCHAFTEN:

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Was mache ich besonders
GUT UND GERNE:

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________
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1.4. Wie die Kraft des positiven Denkens
& Handelns dein Gehirn, deine Gefühle &
Emotionen & dein gesamtes Leben positiv
verändern kann!

Der Neurowissenschaftler Dr. Esch sagte einmal so
schön: „Das Gehirn ist ein Organ, und wie fast jedes
Organ verändert es sich durch Aktivität." Diese Aussage
ist wichtig zu verstehen!

Denn diese Aktivität, die in unserem Gehirn etwas 
verändert, ist in erster Linie unser Denken und Handeln
danach.

Seit längerem ist bekannt, dass wir mit Hilfe von 
Gedanken unser Gehirn verändern können. Den 
dramatischsten Einfluss darauf haben negative, sich
wiederholende Gedanken.

Man weiß heute, dass negativer geistiger Ballast dafür
sorgen kann, unsere Synapsen und auch die sogenann-
ten Dendriten im Gehirn dadurch schrumpfen zu 
lassen.

Belastende Gedanken, welche zu negativen Emotionen
führen, können auch den sogenannten Mandelkern,
ein Teil unseres Gehirns, der unter anderem für unsere
Ängste und Zweifel zuständig ist, nachhaltig verstärken.
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Es ist also von unschätzbarem Wert, dass wir die Macht
des Denkens und der daraus resultierenden Emotionen
verstehen lernen. Denn dieser Wirkmechanismus funk-
tioniert natürlich auch im umgekehrten Fall, also im 
Positiven.

Die Kombination aus positiven Gedanken und Ge-
fühlen und das Anwenden / TUN, lassen uns durch die
Resonanzgesetze nicht nur wunderbare Dinge wie 
Begeisterung, Erfolg, Selbstbewusstsein, Glück und
Liebe ins Leben ziehen. Sie aktivieren auch unser 
Belohnungszentrum im Gehirn, und verändert es damit
zum Positiven.

Beobachtungsstudien haben sogar gezeigt, dass 
positives Denken und danach Handeln das Gehirn 
regelrecht aufblühen lassen kann.

Zusätzlich schenken uns das positive Handeln und
Denken die wundervolle Gelegenheit, das Leben in 
Harmonie mit sich und anderen zu erleben.

Das positive Denken zu leben und zu spüren fällt den
meisten Menschen allerdings schwer. Prägungen aus
der Kindheit, dem Erwachsenwerden, Medien, Alltag
und negative Menschen sowie belastende Gewohnhei-
ten und Emotionen gewinnen immer wieder die Ober-
hand. Selbstzweifel und Ängste bestimmen das Tun.
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Warum ist das so? Warum kann eine Person voller Op-
timismus und positiven Gedanken und Emotionen ihr
Leben gestalten, während die andere Person meist 
verzweifelt?

Einfach erklärt: Es hängt mit der Speicherung und 
Konditionierung unseres Gehirns und des Unter-
bewusstseins zusammen.

Haben wir negatives Denken und Ängste über einen
langen Zeitraum zugelassen, hat sich unser Gehirn
daran angepasst und diese abgespeichert.

Haben belastende Erlebnisse der Vergangenheit 
auch noch unser Unterbewusstsein mit negativen 
Emotionen verseucht, ist es nicht verwunderlich, dass
das positive Denken und das Spüren von Glück nicht 
gelingen.

Jeder, der in diesem negativen Kreislauf steckt, sollte
wissen: Du kannst wieder rauskommen!

Jedoch musst du bereit sein dafür etwas zu tun!

Der erste Schritt besteht darin, dass du die Gewohnhei-
ten und Konditionierungen deines Gehirns wieder 
veränderst. Erreichen kannst du das dadurch, indem
du damit beginnst, zielgerichtet mit Deinen Gedanken
und deinem Unterbewusstsein zu arbeiten.
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ertschätzung ist eine 
der schönsten Formen 
von Anerkennung.

Ernst Ferstt

W
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Am besten und am leichtesten gelingt es mit 
emotionalem und mentalem Training.

Du kannst im ersten Schritt etwas ganz Einfaches tun!

Versuch dich einmal ganz bewusst glücklich zu fühlen,
also diesen Zustand durch Gedanken und innere Bilder
(die dich begeistern und freuen) geistig hervorzurufen.

Beispiel von Vera Birkenbihl: Eine Minute lachen
„gehen“ (ins WC oder sonst wohin, wo es dir angenehm
ist) auch wenn Dir nicht zum Lachen zu Mute ist. Das
Gehirn kennt den Unterschied nicht, ob du wirklich
lachst oder nur so tust als ob.

Oder du klemmst einen Stift in deinen Mund und da-
durch wird auch ein künstliches Lachen mit demselben
Effekt erzeugt.

Das Gehirn schüttet sofort Glückshormone aus, wenn
du lachst!

Für den einen oder anderen mag das verwirrend klin-
gen. Auch ruft diese Aussage wieder unwissende Men-
schen zum Vorschein, welche behaupten, dass man
sich damit etwas vormachen würde. NEIN, damit macht
man sich nichts vor, im Gegenteil! Es wird lediglich das
Wissen über die Funktionsweise des Gehirns sich zu
Nutzen gemacht. 



1.5. Alles wird im KÖRPER & im 
Unterbewusstsein gespeichert

Das positive Denken, in Kombination mit dem positiven
Spüren, kann in uns eine neue Realität und Tatsachen
erschaffen. Diese neue Realität, also in dem Fall eine
neue positive Realität, wird direkt auf unsere Gehirn-
struktur und unser Unterbewusstsein einwirken.

Dies zu erreichen setzt allerdings voraus, dass wir
unser Denken bewusst kontrollieren und jeden Tag
aufs Neue positiv ausrichten.

Dazu ist es auch ratsam, dass wir versuchen unseren
Verstand zu drosseln. Dieser könnte uns nämlich einre-
den, dass das doch alles Blödsinn ist und nicht 
funktionieren könnte. Diese negative Stimme der 
Rationalität müssen wir ausblenden.

Beginne also damit, dass du mit gezielt positiven Ge-
danken und idealerweise auch mit positiven geistigen
Bildern mindestens 3 mal am Tag ein starkes 
Glücksgefühl erzeugst.

Mit jeder Übung, mit jeder Visualisierung, mit jeder 
Affirmation formst du deine neue, positive Realität
etwas mehr aus. Setzt du das konsequent um, werden
deine Gedanken früher oder später eine innere 
positive Gewissheit zur Folge haben.
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Eine Gewissheit, dass es funktioniert und es dir in jeder
Hinsicht von Tag zu Tag immer besser und besser
gehen wird.

Alles, was im Moment noch schwarz und grau er-
scheint, kannst du verändern und in Farbe bringen. Du
musst deinen Geist nur konsequent davon überzeugen
und dein Gehirn sowie dein Unterbewusstsein neu 
programmieren.

Hast du das geschafft, wirst du plötzlich eine neue Rea-
lität erleben, obwohl du ansonsten in der gleichen Welt 
lebst wie zuvor.

Du darfst es dir wirklich erlauben, dass du dir eine
neue Realität basierend auf deinen Wünschen 
erschaffst. Lass dich auf diesem Weg nicht beirren und
von nichts und niemandem negativ beeinflussen.

Allein das UMDENKEN ins POSITIVE hat Folgen auf
deine Worte und dein Sprechen, zu dir selbst und mit
anderen.
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Das Geheimnis der

Kommunikation
besteht darin, Dein Gegenüber in einem 

besseren Zustand
zu hinterlassen, 

als Du es vorgefunden hast!
Maxim Mankevich



Wenn du über deine Grenzen

hinweg denkst,
werden deine Träume dich finden.
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1.6. Sich selbst und andere LOBEN, 
Anerkennung zeigen, Respekt und 
Wertschätzung

Du wirst ganz andere positive Worte verwenden als
vorher. Dich selbst und andere LOBEN, Anerkennung
zeigen, Respekt und Wertschätzung schenken.

Das wird dein Leben ungemein verbessern, leichter,
bewusster und erfolgreicher machen.
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2. KÖRPERSPRACHE & KOMMUNIKATION
- mein GEGENÜBER & ICH

2.1. Körpersprache ist Teil der 
Kommunikation

Du kannst NICHT „NICHT“ KOMMUNIZIEREN! 
(von Paul Watzlawick)

Ein Lächeln sagt mehr als tausend Worte, weiß der
Volksmund.

Entwickle eine Körpersprache der Emotion, des 
Erfolges und sei authentisch.

2.2. Wie findet Kommunikation statt?

Der Inhalt des Gesagten hängt von folgenden Faktoren
ab: Worte - Stimme – Körpersprache.

KOMMUNIKATIONS - Ebenen:

WORTE:   7%

TON / STIMME: 38%

GESTIK / MIMIK: 55%

= 100%



Körpersprache ist eine Form der nonverbalen Kommu-
nikation, die sich in Form von Körperhaltung, Gestik,
Mimik, Habitus (das Auftreten oder die Umgangsfor-
men einer Person, Gesamterscheinungsbild nach 
Aussehen und Verhalten) und anderen bewussten oder
unbewussten Äußerungen des menschlichen Körpers
ausdrückt.

7 - 38 - 55%

38

7%

38%

55%

7%

38%

55%



2.3. Verbale und nonverbale 
Kommunikation im Vergleich: 
Nach der Albert Merhabian Regel

Was ist die wirkliche Unterscheidung zwischen verbaler
und nonverbaler Kommunikation hinsichtlich der 
Bedeutung in unseren Interaktionen?

Das Eisbergmodell ist ein sehr bekanntes Modell, um
die Beziehung zwischen verbaler und nonverbaler
Kommunikation zu erklären. Als Hintergrund dazu wird
regelmäßig die „Mehrabian-Regel“ zitiert.

Die 7 – 38 - 55 Regel

Nach Albert Mehrabian beruht Ihre Wirkung bei 
Präsentationen o.ä. zu 55% auf die Körpersprache 
(Körperhaltung, Gestik, Augenkontakt), 38% auf die 
Stimmlage und nur 7 Prozent auf den Inhalt der 
Kommunikation.

39



ERFOLG kann auch mit einem EISBERG verglichen
werden:

Was die leute sehen:

E R F O LGE R F O LGE R F O LG

Was die leute 
nicht sehen:

AuSdAuER

TApFERKEIT

FEhlER

AuFOpFERuNG

zWEIFEl

KRITIK

TRäNEN

FlEISS

SpOTT

dISzIplIN

ENTTäuSchuNG

AblEhNuNG
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ICH KANN
ICH WILL

ICH WERDE
ICH HAB´S GESCHAFFT

41

Wo stehst Du - wo willst du hin???

Ich will nicht

Ich kann nicht

Ich würde ja gerne

Ich weiß nicht wie

Ich versuch’s mal

Ich kann es schaffen

Ich mach’s

Ich hab’s

geschafft



2.4. Lass uns Logik verwenden

Bevor wir eine tiefergehende Untersuchung durchfüh-
ren, wie die Formel 7-38-55 zustande kam und ob sie
stimmt, lasst uns ein wenig altmodische Logik anwen-
den um unsere Frage zu beantworten – Wenn die 
verbale Kommunikation eine so kleine Rolle in unseren
Interaktionen spielt, brauchen wir sie dann wirklich?

Können wir es schaffen, ohne sie zu kommunizieren?

Es scheint, als könnten wir einerseits durchaus ohne
verbale Kommunikation bis zu einem gewissen 
Ausmaß auskommen.
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Ich kann meine Gefühle einfach genug ausdrücken,
und ich kann versuchen mich pantomimisch auszudrü-
cken in der Hoffnung, dass das Gegenüber mich 
versteht. Aber andererseits scheint es heutzutage eine
ziemlich schwere Aufgabe zu sein.

Aber lasst uns einmal den wissenschaftlichen Weg 
anschauen. Lasst uns versuchen unsere verbale und
nonverbale Kommunikation zu analysieren, um eine
perfekte Formel zu finden, die erklärt, wie wir 
kommunizieren.

Also haben wir ein Experiment gemacht. Mit „wir“
meine ich Dr. Albert Mehrabian mit 30 ausschließlich
weiblichen Teilnehmerinnen, die im Jahre 1967 zwei
Studien durchführten.

Wie wurden sie durchgeführt?

Die kurze Fassung ist, dass in der ersten Studie die Pro-
banden versuchen sollten, die Gefühle des Sprechers,
basierend auf aufgenommene Worte, in verschiedenen
Tonfällen zu bestimmen. Die Teilnehmer hörten eine
Kombination von Wörtern, die in ihrer Bedeutung vari-
ierten, in verschiedenen Tonfällen: Einmal positiv, ein-
mal neutral und einmal negativ.
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Die Probandengruppe sollte nun die Gefühle des 
Sprechers bestimmen, basierend auf 3 unter-
schiedlichen Faktoren:

A. Das gesprochene Wort

B. Die Benutzung des Tonfalls

C. Die Kombination aus beidem

Die Schlussfolgerung: Waren die Gefühle dem Tonfall
im Vergleich zum Wort widersprüchlich, wurde dem
Tonfall eine größere Rolle bei der Bestimmung der
wahren Gefühle des Sprechers zugeschrieben.

In der zweiten Studie waren die Voraussetzungen 
anders. Das verbale Element wurde ausgespart, in dem
wir ein neutrales Wort gewählt haben (“vielleicht”) und
überprüften, was wichtiger ist: Gesichtsausdruck oder
der Tonfall?

Also hatten wir 3 Gesichtsausdrücke in Kombination
mit 3 Tonfällen um zu sehen, welche Komponente die
größere Rolle spielt. Es gab ein einzelnes Wort 
gesprochen in 9 verschiedenen Kombinationen.
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Dieses Mal war das Ergebnis folgendes: Die Gesichts-
ausdrücke haben im Gesamturteil um 1,5 mal eine 
größere Rolle gespielt als der Tonfall.

Wie kam diese Formel genau zustande? Na ja, wir 
wissen es nicht genau, weil es nie veröffentlicht wurde.
Aber anscheinend war es eine Art Super-Kombo-Mix
aus diesen zwei Experimenten.

Es ist fast, als hätte Newton die Welt von der Schwer-
kraft zu überzeugen versucht, indem er sagte, dass er
einen Apfel fallen gesehen hat… ohne überhaupt zu
versuchen, dieses Phänomen zu beweisen.

Wie auch immer. Es ist nicht wirklich Mehrabians
Schuld, weil seine Erkenntnisse aus dem Zusammen-
hang gerissen wurden.

Dies zeigt uns eine wichtige Erkenntnis:

Höre auf, dich zu stark auf Zahlen und Studien zu 
verlassen.

„Traue nur einer Studie, die du eigenhändig gefälscht
hast. “ Ich denke, dass viele Missverständnisse 
vermieden werden könnten, wenn wir anfangen 
würden über verbale und nonverbale Kommunikation
ein wenig anders zu denken.
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Anstatt zu versuchen die verbale und nonverbale 
Kommunikation in Prozentangaben zu unterteilen und
versuchen herauszufinden, was “wichtiger“ ist, lasst uns
versuchen die verbale und nonverbale Kommunikation
unter einen Hut zu bekommen indem wir jedem 
einzelnen eine spezifische Rolle geben:

Die Rolle der verbalen Kommunikation soll sein, unbe-
arbeitete, rein informative und neutrale Daten zu 
übermitteln.

Die nonverbale Kommunikation würde benutzt 
werden, um einen gewissen Geschmack in die sonst 
so trockenen Informationen zu bringen.
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Also brauchen wir wirklich beides! Ohne nonverbale
Anhaltspunkte würden wir uns wie Roboter anhören,
ohne den verbalen Bestandteil würden wir uns zu 
Neandertalern zurückentwickeln und wie verrückt 
pantomimisch umherhampeln.

Aber mein Punkt ist dieser – Hört auf in Werten zu 
denken, was wichtiger ist oder wie man dies genau
messen kann. Kenne dich einfach gut mit beidem aus,
sowohl mit der verbalen als auch mit der nonverbalen
Kommunikation.

Also das nächste Mal, wenn du jemanden sagen hörst:

Wusstest du, dass 93% unserer Kommunikation über
nonverbale Signale funktioniert?

Sag ihm, er solle das doch nonverbal ausdrücken!

Auf der anderen Seite brauchen wir nonverbale Kom-
munikation offensichtlich nicht auszusortieren. Der
Trick für eine machtvolle Kommunikationskombination
ist das was du sagst mit dem was du tust zu kombi-
nieren.

WAS Du sagst (verbal), wirkt erst überzeugend mit dem
passenden WIE (nonverbal).
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2.5. Definition „Körpersprache“ und 
„Nonverbal“

Kommunikation inkludiert den verbalen und 
nonverbalen Aspekt. 
Der verbale Teil besteht aus dem Wortinhalt. 

Der nonverbale Teil ist:

Mimik, Sprachmuster, Gestik, Körpersprache, Proxemik
(Position und Distanz), Haltung, Erscheinung und 
Habitus (auch Kleidung, Accessoires, Auto), Atmung
und ideomotorische (unbewusste) Bewegungen und
Körperreaktionen (Schweiß oder gerötete Wangen).

Ohne den nonverbalen Aspekt in unserer Sprache wäre
Kommunikation nicht möglich. 

Was wir sagen (verbaler Aspekt) erhält erst durch die
passende nonverbale Kommunikation die Glaubwür-
digkeit. Mit nonverbaler Kommunikation überzeugen
wir andere Menschen von dem, was wir sagen.

Es wird sogar noch etwas komplexer: Neben nonverba-
ler Kommunikation wird noch die paraverbale 
Kommunikation in der zwischenmenschlichen 
Kommunikation eingesetzt.
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Als paraverbale Kommunikation wird derjenige Aspekt
der Performanz bezeichnet, der die individuellen Eigen-
schaften der sprechenden Person zusammenfasst.
Diese werden in Stimme, Intonation und Prosodie 
unterteilt, vgl. auch Parasprache.

Der paraverbale Anteil kann im Gegensatz zum ver-
balen und nonverbalen Anteil der Kommunikation im
Wesentlichen gehört werden.

Wahrgenommen werden hier u. a. Stimmlage, 
Resonanzraum und das Sprechverhalten wie Artikula-
tion, Lautstärke, Sprechtempo und Sprachmelodie 
einschließlich Sprechpausen.

2.6. Rapport – Pacing – Leading
Beziehung aufbauen – spiegeln – führen

Eine vertrauensvolle, von wechselseitiger empathischer
Aufmerksamkeit getragene Beziehung bezeichnet man
in der Neurolinguistischen Programmierung als 
Rapport (aus dem Französischen: Beziehung, 
Verbindung).

Der gute Kontakt zwischen zwei Personen kann sehr
gut an ähnlicher Bewegung, gleicher Wortwahl, ange-
glichenem Sprechtempo, ähnlicher Körperhaltung etc.
erkannt werden.
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Stelle ich Rapport her, so lasse ich mich aktiv in die
Welt meines Gegenübers ein.

Erreicht wird dieser Zustand durch die unter-
schiedlichen Formen des Pacings, auch Spiegeln 
genannt, welches wir sowohl verbal als auch nonverbal
durchführen können.

Nonverbales Spiegeln ist möglich in der Haltung, im
Atemrhythmus, in der Gestik und im Sprechtempo.

Verbales Spiegeln findet statt durch ähnliche Wortwahl,
ähnlicher Inhalt und auch der Satzbau ähnelt sich. 
Viele von uns pacen ihr Gegenüber bereits unbewusst.
Je natürlicher dies stattfindet, umso besser ist es.

Was es keinesfalls sein sollte ist bewusstes Nach-
machen von Bewegungen, sehr zeitgleiches Verändern
der Sitzposition, Beinhaltung und all die Möglichkeiten,
bei denen wir unser Gegenüber spiegeln können.

Bist du in Rapport mit deinem Gegenüber, so kannst
du durch unauffällige körpersprachliche Signale dessen
Verhalten verändern. Sobald du in diesem Verände-
rungsprozess bist, spricht man von Leading. Führen
kann jedoch nur gelingen, wenn vorher ein starker 
Rapport aufgebaut worden ist, welcher vor allem durch
Pacing erreicht wird. 
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Möchtest du das Pacen gezielt üben, dann frag am 
besten eine Freundin/einen Freund, ob du diese 
Methode ausprobieren darfst.

Besonders im beruflichen Kontext kann es sehr wichtig
sein, dass deine Körpersprache zu dem Inhalt passt,
was du sagst. Passen Inhalt und Körpersprache zusam-
men, so spricht man davon, dass jemand kongruent ist.

Passen diese zwei Parameter nicht zusammen, ist man
inkongruent. Du kommst dann automatisch zweifelhaft
rüber, es wird dir vermutlich kein Glaube geschenkt in
dem was du sagst. Für jegliche Form von Verhandlun-
gen, Forderungen, Vorstellungen und so weiter ist eine
kongruente Haltung von enormer Wichtigkeit!

ÜBUNG Rapport erkennen, aufbauen und Pacen:

1. Begib dich bewusst in ein Restaurant oder Kaffee-
haus und beobachte dort die Anwesenden, ob zwischen
den beteiligten Personen Rapport besteht oder nicht.

2. Versuche dir vertraute Personen in der Körperbe-
wegung zu spiegeln und baue so Rapport zu ihnen auf.

3. Ruf eine Freundin/einen Freund an und gleiche deine
Sprechgeschwindigkeit und Lautstärke an. Achte auf
mögliche Lieblingsformulierungen.
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gal, was im Leben geschieht,

es hat alles einen Sinn.

Auf jedes „Warum“ gibt es

irgendwann einmal eine Antwort.

E
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WILL ich das?
Will ICH das?
Will ich DAS?



„Unmöglich“
steht nicht

in meinem Wörterbuch.
Napoleon
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Achte auf deine Gedanken, 

denn sie werden Worte.

Achte auf deine Worte, denn sie

werden Handlungen.

Achte auf deine Handlungen, denn 

sie werden Gewohnheiten.

Achte auf deine Gewohnheiten, 

denn sie werden dein Charakter.

Achte auf deinen Charakter, 

denn er wird dein Schicksal.

Talmud
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Mein Glück
hängt von

guten Gedanken ab!

3.1. Worte lösen verschiedenste 
Reaktionen aus

All jene sind klar im Vorteil, die die richtigen Worte 
beherrschen. Mit der richtigen Sprache führen wir, 
lenken und leiten wir erfolgreiche Gespräche.

Sogar sehr kommunikative Menschen können vor der
Herausforderung stehen, dass ihnen die richtigen
Worte nicht einfallen. Dabei können richtige Worte zur
richtigen Zeit motivieren, klären, bewegen, überzeugen,
stärken, beruhigen und vieles mehr.

3. VERHALTEN, DENKWEISE ändern &
EMOTIONEN lenken
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olge Deinem Herzen 

und deinen Träumen!
F



3.2. REFRAMING – Etwas einen neuen 
Rahmen geben

„Es gibt nichts, was an sich gut oder schlecht wäre –
erst das Denken macht es dazu.“ William Shakespeare

Die Erfahrung hat an sich keine Bedeutung. Die Bedeu-
tung geben wir erst durch unsere Erfahrungen, Werte,
Vorlieben und Abneigungen.

Eine jede Bedeutung hängt vom Kontext ab, in der wie 
sie hineinstellen.

FRAME kommt aus dem Englischen und heißt Rahmen. 
Re-framing bedeutet somit, etwas einen anderen 
Rahmen geben, etwas umzudeuten.

Beim Reframing wird also einem Geschehen, einem
Problem oder einer Verhaltensweise ein anderer Sinn
gegeben, indem man es in einen anderen Rahmen
stellt. Dadurch kann sich die Bedeutung des 
Geschehens wesentlich verändern.

Beim Reframing werden somit vermeintliche 
Schwächen zu Stärken umgedeutet und die Krisen-
symptome als Zeichen für Veränderung. Beim 
Reframing sollte sich jeder und jede folgende Frage
stellen: „In welchem Umfeld, in welchem Kontext,
könnte das Problem sinnvoll sein oder sogar die beste
Lösung darstellen?“
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Daraus ergibt sich, dass jedes Verhalten in einem 
bestimmten Umfeld oder Zusammenhang durchaus
sinnvoll ist.

Fakt ist, dass es nur Fähigkeiten gibt! Probleme 
ergeben sich manchmal daraus, dass Kontext und 
Fähigkeit in diesem Moment nicht ideal zusammen-
passen. Jeder Nachteil und jede Schwäche auf der
einen Seite des Systems zeigt sich als Vorteil und 
Stärke auf der anderen Seite des Systems.

Die wohl wichtigste Funktion des Reframings ist die 
Einführung der neuen Sichtweise. Diese Technik eignet
sich zum Beispiel, wie du auf eine etwas andere Art
und Weise auf Kritik und Tadel reagieren kannst.

Hier nun ein paar Beispiele für das Reframing:

„Ich ärgere mich immer sehr schnell!“ – „Und du
wünscht dir noch andere Möglichkeiten, um deinen
Unmut deutlich machen zu können?“

„Der Audi ist aber sehr teuer!“ – „Natürlich. Dafür
haben alle Teile eine sehr hohe Qualität, sodass Sie 
längerfristig sogar Geld sparen.“

60



„Warum sind Sie so zurückhaltend?“ – „Wesentlich ist
meiner Meinung nach im richtigen Moment zu 
sprechen und nicht unüberlegt loszureden.“

Wenn ein Problem reframt wird, bekommt das Ereignis
eine ganz andere - oft positivere Bedeutung. Neue 
Reaktionen und andere Verhaltensweisen werden 
dadurch möglich. Wenn man also von Reframing
spricht, geht es um den Prozess des Umdeutens.

Dinge werden in ein anderes Licht gestellt. Es kann eine
neue Perspektive sichtbar werden, die Wahrnehmung
verändert sich. Dadurch ändert sich auch unsere 
Interpretation des Ereignisses.

Auch wenn Reframing keine Methode ist, die Welt aus
der rosaroten Brille zu betrachten, sodass alles 
„wirklich“ gut ist, so können die verschiedenen Blick-
winkel, die Reframing bietet, dabei helfen, Probleme
leichter zu lösen und in ein anderes Licht zu rücken.

Weiters ist Reframing eine gute Methode die verbale
Kreativität zu steigern.
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Verstand und Herz
gehen Hand in Hand
in ein erfülltes Leben.

Susanne Weihs
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GeDANKEn...

entstehen im Kopf - 
ein DANKE

kommt von Herzen.
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ÜBUNG Reframing:

Versuche für die ausgewählten Begriffe eine neue 
Bedeutung zu finden:

➢ Krankheit: ein Zeichen, sich selbst mehr Ruhe und
Erholung zu gönnen

Fehler:

_________________________________________________________

Verlust:

_________________________________________________________

Fieber:

_________________________________________________________

Ablehnung:

_________________________________________________________

Trennung:

_________________________________________________________

Wut:

_________________________________________________________



Verkehrsstau:

_________________________________________________________

Unpünktlichkeit:

_________________________________________________________

Langeweile: 

_________________________________________________________

Schuld: 

_________________________________________________________

Eifersucht:

_________________________________________________________

Wie könntest du folgenden Sätzen eine neue 
Bedeutung geben? Zu Beginn wieder ein Beispiel:

Mich ärgert, dass es stundenlange dauert, bis das
Essen auf dem Tisch steht.

➢ Sie gibt sich große Mühe beim Kochen, damit er/sie
dir ein tolles Essen servieren kann.
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Ich bin eifersüchtig, weil meine Partnerin/mein Partner
sich während der ganzen Feierlichkeit mit einer 
anderen Frau/einem anderen Mann unterhalten hat.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Dauernd nörgelt mein Freund/meine Freundin an mir
herum.

_________________________________________________________

Mein Nachbar wird sehr laut, wenn er wütend ist.

_________________________________________________________

Hast du einen eigenen Satz, den du reframen 
möchtest? Hier ist Platz dafür:

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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3.3. Das Modell der Gewaltfreien 
Kommunikation

Das von Marshall B. Rosenberg entwickelte Konzept
der gewaltfreien Kommunikation (GFK) soll Menschen
ermöglichen, den Umgang miteinander durch einen
positiven Kommunikationsfluss untereinander zu 
verbessern.

Wobei kann dieses Modell nützlich sein? Es ist vielseitig
einsetzbar. Du kannst es verwenden beim alltäglichen
Kommunizieren, beim friedlichen Lösen von Konflikten
im persönlichen, beruflichen oder politischen Bereich.

Jedoch gilt es eines klar zu stellen: Hierbei handelt es
sich nicht um eine Technik der Kommunikation, 
sondern um eine Grundhaltung, bei der eine wert-
schätzende Beziehung im Vordergrund steht.

Vielleicht hast du folgende Synonyme in Verbindung
mit der Gewaltfreien Kommunikation schon einmal 
gehört:

Einfühlsame Kommunikation, verbindende Kommuni-
kation, Giraffensprache, Sprache des Herzens.
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Es gibt bei der GFK vier verschiedene Informationsteile,
die ich dir hier nun näherbringen möchte:

1. Beobachten

Hierbei beobachtest du lediglich das, was tatsächlich 
passiert! Was kannst du sehen, was hörst du andere 
sagen? Entscheidend ist, dass hier Interpretationen 
keinen Platz haben und du dich auf das Wesentliche
konzentrierst, was deine Sinne wahrnehmen. Beur-
teilungen und Bewertungen haben hier keinen Platz.

Ist der linke oder der rechte Satz eine Beobachtung? 
Markiere den Satz, der eine Beobachtung enthält.

1.

2.

3.

4.

5.

a b
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Er spielt heute zum 
ersten Mal Volleyball.

Er bringt keinen Ball 
über das Netz.

Ich vergesse alles.
Ich habe gestern verges-
sen den Arzt anzurufen.

Er verwendet ausschließ-
lich Fachvokabular.

Ich habe nicht verstan-
den, was er meint.

Das Wetter ist 
scheußlich.

Es regnet in Strömen, 
und es stürmt zugleich.

Sie ist aufreizend 
angezogen.

Sie trägt Minirock 
und Stöckelschuhe. 



Lösung: 1b, 2b, 3a,4b, 5b, 6a, 7b, 8b, 9a, 10a

2. Gefühle wahrnehmen und benennen

Hierbei geht es, die eigenen Empfindungen wahrzu
nehmen und mitzuteilen in Verbindung mit dem, was
wir beobachten.
Du sprichst aus, was du fühlst, wenn du die Handlung
beobachtest. Fühlst du dich geschockt, verletzt, 
amüsiert, gekränkt, besorgt...?
Hast du gewusst, dass Gefühle nur in dir selbst 
entstehen und nie von außen hervorgerufen werden, 
weder von einer Person noch von einem Ereignis?
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6.

7.

8.

9.

10.

Immer bist Du 
unpünklich.

Heute bist Du 15 min
später gekommen.

Dein Zimmer ist ein 
totaler Saustall.

Die Stiefel liegen in der
Ecke und eine Unterhose
hängt über der Lampe.

Er verallgemeinert 
andauernd.

Er hat zweimal gesagt:
„Veganer sind alle...“

Sie raucht im Gang.
Sie setzt sich einfach
über Regeln hinweg.

Bei dieser Geschwindig-
keit habe ich Angst.

Du fährst zu schnell.

a b



Du glaubst mir nicht? Dann lass mich dir eine kurze
Geschichte erzählen:

Ich kam neulich in meiner Arbeitsstelle an und hörte, 
wie meine Kollegin ganz entrüstet erzählte, dass ihr 
gestern, direkt vor der Haustüre, ihr Fahrrad 
gestohlen wurde.

Ich dachte, Schlimm! Und machte mir zugleich 
Sorgen um mein eigenes Fahrrad, das ich soeben 
am Radparkplatz eingesperrt hatte. Habe ich das 
Fahrradschloss wirklich verschlossen?

Meine Kollegin hingegen blieb ganz relaxt und ent-
spannt. Denn sie fährt täglich mit dem Auto zur 
Arbeit. Also besteht keinerlei Gefahr, dass ihr 
Fahrrad hier gestohlen werde würde.

Somit liegt hier ganz klar auf der Hand: Die Situation 
an sich enthält bzw. macht keine Gefühle.
Entscheidend ist in diesem Punkt sich klar zu werden,
dass neben den sieben Basisemotionen wie Freude, 
Angst, Traurigkeit, Wut, Überraschung, Ekel und Ver-
achtung noch viele andere Emotionen in uns sind.
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3. Bedürfnisse wahrnehmen und ernst nehmen

Nun gilt es herauszufinden und zu benennen, welche 
Bedürfnisse, Werte, Wünsche usw. hinter deinen 
Emotionen stehen. Die GFK schärft die Tatsache, dass
das, was andere sagen oder tun, in uns ein Gefühl 
auslöst, aber nie eine Ursache dafür ist!

Wir erkennen, dass unsere Gefühle aus unserer 
Entscheidung kommen, wie wir das, was andere 
sagen oder tun, aufnehmen wollen. Diese dritte
Komponente zeigt uns somit, wie wir die 
Verantwortung für unsere Handlung als Ursprung 
unserer Gefühle annehmen können.

4. Auf der Grundlage der Bedürfnisse erfüllbare 
Bitten äußern

Beim letzten Punkt äußerst du eine konkrete Hand
lung um die du bittest, damit sich die Situation 
verbessert oder auch dein Leben verschönert.

Ein Beispiel aus dem möglichen Beziehungsalltag: 
Zwei streitende Personen. Hier könnte eine 
Konfliktlösung folgendermaßen aussehen: 
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„Wenn ich dich so schreien höre (1), dann macht es
mich zutiefst betroffen und es verletzt mich sehr (2).
Denn mir ist es wichtig, dass wir respektvoll mit-
einander umgehen (3).
Ich möchte dich bitten, mit mir in einer angemessenen
Tonlage und mit entsprechender Wertschätzung über
das Problem zu diskutieren (4).“

Einerseits geht es bei der gewaltfreien Kommunikation
darum, diese vier Informationsteile ganz klar auszu-
drücken. Andererseits nimmst du von deinem Gegen-
über auch vielschichtige Informationen auf.

Während du deinen Fokus auf diese vier Bereiche 
richtest und dein Gegenüber vielleicht sogar 
unterstützt,
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das Gleiche zu tun, baut sich ein Kommunikationsfluss
auf: Du beobachtest, was du fühlst und brauchst, und
bittest konkret um etwas, was dir wichtig ist, um dein
Leben zu verschönern und wertschätzend mit deinem
Gegenüber umgehen zu können.



Jenseits von

richtig und falsch
gibt es einen Ort, 

dort treffen wir uns.
Rumi
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3.4. The Bracelet - Das Armband

„Sich zu beklagen ist wie schlechter Atem. Wir 
bemerken ihn, wenn er aus dem Mund eines anderen
kommt aber wir bemerken ihn nicht, wenn er aus 
unserem eigenen Mund kommt.“ Will Bowen

Ziel bei „The Bracelet“ (das Armband) ist, dieses für 21
Tage in Folge auf ein und demselben Handgelenk zu
tragen. Es dauert im Schnitt zwischen vier und acht 
Monaten bis du es tatsächlich schaffst.

Ein häufiges Wechseln auf dem Handgelenk ist zu 
Beginn absolut normal. Hier kann es hilfreich sein,
nicht nur ein Armband zu haben, sondern mehrere 
verschiedenfarbige um diese dann regelmäßig zu
wechseln und den Überblick zu behalten. Oder du 
notierst dir vor allem zu Beginn, sobald du einen 
Wechsel vornimmst.

Durchhalten lohnt sich auch hier! Vielleicht merkst du
sehr bald, dass sich nicht nur deine sprachlichen, 
sondern auch deine gedanklichen Klagen und 
Beschwerden verringern. Konzentrierst du dich 
weniger auf Probleme, wirst du rasch feststellen, dass
du dich besser fühlst, mehr bewirkst und auf andere
Menschen viel positiver wirkst.
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ÜBUNG Armband:

Die Umgangsregeln mit dem Armband sind sehr 
einfach:

1. Beginne das Armband an einem Handgelenk zu 
tragen.

2. Sobald dir auffällt, dass du jammerst, dich 
beklagst, schimpfst oder dergleichen, musst du 
das Armband auf das andere Handgelenk
wechseln.

3. Es zählt nur, was du auch aussprichst. Deine 
Gedanken bleiben bei dieser Übung unbeachtet.

Diese Übung ist natürlich auch für jedes gewohnheits-
mäßige Verhalten, das du ändern möchtest, geeignet.
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3.5. Worte beeinflussen unsere Gefühle

Macht es einen Unterschied, ob ich sage „Ich bin 
absolut fertig und k.o.“ oder „Ich brauche etwas Ruhe.“
Natürlich!

Macht es einen Unterschied, ob ich sage „Ich bin 
extrem wütend!“ oder „Ich bin gereizt!“ 
Natürlich!

Macht es einen Unterschied, ob ich sage „Ich bin 
gestresst!“ oder „Ich habe viel zu tun!“ 
Natürlich!

Macht es einen Unterschied, ob ich sage „Ich fühle
mich hilflos.“ oder „Ich suche Halt.“ 
Natürlich!

Macht es einen Unterschied, ob ich sage „Ich bin so
dumm.“ oder „Ich bin noch am Lernen.“ 
Natürlich!

Lass uns folgende Übung versuchen. Schau dir die
Wörter genau an.
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Welche Erinnerungen, welche Bilder kommen dir beim
Lesen? Welche Gedanken kommen dir in den Sinn? 
Wie fühlst du dich dabei?
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Nun wähle eine andere Situation, atme mindestens
dreimal bewusst ein und aus, achte dabei, dass sich
deine Bauchdecke hebt und senkt, und schau dir nun
die nächste Liste an. Welche Bilder, Erinnerungen,
Emotionen und Gedanken steigen nun in dir auf?
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Je nachdem welche Erfahrung du in deinem Leben 
gemacht hast, entsprechend wird das Wort eine 
Reaktion hervorrufen. Ein und dasselbe Wort kann für
jeden von uns etwas komplett anderes bedeuten.

Schließlich haben wir alle unsere ganz spezielle 
Prägung, jede Kindheit und Erziehung war anders, und
jeder von uns hat besondere Lebenserfahrungen. 
Deshalb ist auch jede und jeder etwas ganz 
Besonderes. Niemand gleicht dem anderen.

Alles wird mit den eigenen Augen betrachtet, und 
dennoch sollte auch das Erlebte von anderen die 
Berechtigung des Seins in dieser Welt haben.

Aus dem Bereich des NLP (Neuro Linguistisches 
Programmieren) hat Alfred Korzybski das Modell mit 
folgender Aussage geprägt:

„Die Landkarte ist nicht die Landschaft.” (The map is
not the territory.) Dieser Satz definiert das Verhältnis
zwischen deiner Realität und deinen Vorstellungen.

Wenn du die Sprache, also die Beschreibung deiner
Realität veränderst, hältst du den Schlüssel für andere
Ebenen deiner Veränderung in der Hand.



FREIHEIT
bedeutet,

dass man
NICHT

unbedingt ALLES
SO machen muss,

wie ANDERE
MENSCHEN.

Astrid Lindgren
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„Alles das, was wir in unserer Realität mit unseren fünf
Sinnen wahrnehmen, alles das bilden wir in unserem
Gehirn ab. Also die Landschaft der Realität bildet sich
auf der Landkarte unseres Gehirns ab. 

Die einzige Möglichkeit, die wir haben, um diese Land-
karte anderen Menschen zu beschreiben, ist unsere
Sprache. Mit unserer Sprache beschreiben wir also 
unsere Wirklichkeit für andere und natürlich auch für
uns selbst. 

Welche Art von Sprache wir verwenden und wie wir
diese Sprache einsetzen bestimmt, wie gut das Modell,
die Landkarte, mit der eigentlichen Realität der 
Wirklichkeit übereinstimmt.”   

Alfred Korzybski

Schon alleine die Sensibilisierung der Tatsache, dass
jedes von dir verwendete Wort beim anderen anders
ankommen kann, erleichtert es, sich klarer ausdrücken
zu lernen und feinfühliger zu werden.

Denn schließlich bedeutet zum Beispiel „Glück“ für dich
etwas komplett anderes als für mich. Und nur durch
Präzision oder genauem Nachfragen kommen wir dem
Gemeinten auf die Spur.



Ralph Schwarz
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3.6. VAKOG - Sprachmuster Modell

VAKOG ist das Akronym für Visuell (sehen) – Auditiv
(hören) – Kinästhetisch (fühlen/spüren) – Olfaktorisch
(riechen) – Gustatorisch (schmecken). Dieses Modell ist
ein wichtiger Baustein, damit du die Welt deines 
Gegenübers besser verstehst und einordnen lernst.

Der Mensch nutzt die fünf Sinneskanäle mit den unter-
schiedlichsten Schwerpunkten. Einige von uns sind
zum Beispiel sehr stark visuell orientiert und nutzen
nur wenig Information aus den anderen Kanälen.

Treffen nun Menschen mit unterschiedlich dominanten
Repräsentationssystemen aufeinander, zum Beispiel
wenn der eine vorwiegend im visuellen Bereich 
kommuniziert und das Gegenüber im auditiven Be-
reich, kann es zu großen Missverständnissen kommen.

Nur wie komme ich nun darauf, in welchem Repräsen-
tationssystem ich mich bewege und ich mich den 
anderen mitteile?

Anzeichen des bevorzugten Repräsentationssystems
kann man anhand der Sprache und auch an körper-
lichen Hinweisen, wie zum Beispiel an den Augenbe-
wegungen, an der Sprechgeschwindigkeit, an der 
Atmung usw. erkennen. 
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ÜBUNG VAKOG:

Lass uns anhand eines kurzen Fragebogens herausfin-
den, welches Repräsentationssystem bei dir 
vorherrscht.

1. In meiner Freizeit...
A ... sehe ich gerne fern.
B ... höre ich Musik oder musiziere ich gerne.
C ... treibe ich Sport oder gestalte etwas 

Handwerkliches.
D ... koche oder esse ich gerne.

2. Ich achte bei Menschen am ehesten...
A ... auf das Aussehen und die Kleidung.
B ... auf den Klang der Stimme.
C ... auf die Bewegung.
D ... auf Körper- oder Mundgeruch.

3. Wenn ich mich in einer neuen Stadt aufhalte...
A ... verwende ich einen Stadtplan.
B ... frage ich mich durch.
C ... lasse ich mich von meinem Bauchgefühl führen.
D ... koste ich mich durch die landesüblichen 

Spezialitäten. 
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4. Ich mag Bücher oder Zeitschriften, die...
A ... viele Bilder enthalten.
B ... mit Musik zu tun haben.
C ... über Sport, Aktivitäten oder Fertigkeiten handeln.
D ... mit Kochen oder Essen zu tun haben.

5. Wenn ich mit jemanden spreche...
A ... versuche ich mir bildlich vorzustellen, was die

Person erzählt.
B ... höre ich vor allem genau und konzentriert zu.
C ... fühle ich mit dem Erzählenden mit.
D ... achte ich auf das, was mir meine Nase sagt.

6. Ich mag Plätze, wo...
A ... es viel zu sehen gibt und man Menschen 

beobachten kann.
B ... es Musik, Umweltgeräusche oder Ruhe gibt.
C ... man sich bewegen kann.
D ... es gut riecht oder etwas Kulinarisches gibt.
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Nun zähle alle As, Bs, Cs und Ds und trage die Anzahl in
die Tabelle ein.

Das Repräsentationssystem mit den meisten Punkten
ist bei dir vorherrschend.
Und wie finde ich heraus, welches System mein 
Gegenüber vorwiegend nützt?

Anhand der Wortwahl, die unser Gegenüber bei der
Kommunikation verwendet, ist es mit ein bisschen
Übung möglich herauszufinden, welche Sinne diese
Person beim Erleben verwendet.

Um das eher kompliziert Klingende zu vereinfachen
empfehle ich, bei der Sprache lediglich auf Verben, 
Adverbien und Adjektive zu achten.

Wichtig für jegliche Art von Kommunikation ist es
daher, die Wahrnehmungsebene herauszuhören.

A Visuell

B Auditiv

C Kinästhetisch

D Olfaktorisch/
gustatorisch



89

Oft kann es sein, dass diese zwischen visuell, auditiv
und kinästhetisch wechselt. Wenn du dich nun fragst,
was mit olfaktorischem und gustatorischem Vokabular
geschieht?
Dieses wird der Einfachheit halber der Kinästhetik 
zugeschrieben.
Warum ist es manchmal so schwer, sein Gegenüber 
zu verstehen?
Lass mich dir das anhand eines Beispiels erklären: In
einer Partnerschaft kann es sehr entscheidend sein zu
wissen, auf welcher Wahrnehmungsebene der 
Ausdruck von Zuneigung ankommt.

Es gibt Frauen und Männer, denen es immens wichtig
ist, immer und immer wieder gesagt zu bekommen,
wie sehr sie geliebt werden (auditiver Typ).

Auch gibt es Männer und Frauen, die wiederum großen
Wert darauf legen, das Gefühl von Liebe immer wieder
spüren zu können. Sie legen kaum Wert darauf, immer
wieder Liebeserklärungen dargeboten zu bekommen
(kinästhetischer Typ).

Beide wollen so ziemlich das Gleiche, jedoch drücken
beide ihre Zuneigung auf andere Art und Weise aus.
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Der Schlüssel hierfür ist, damit es nicht zu Miss-
verständnissen oder Streitigkeiten kommt: 
KOMMUNIKATION.

Verwendet dein Gegenüber folgende Prädikate, so
kannst du anhand seiner Wortwahl feststellen, auf 
welcher Wahrnehmungsebene kommuniziert wird.

Wie funktioniert dann folge dessen gute Kommunika-
tion? Indem du dich auf dein Gegenüber einstellst und
ebenso Wörter aus derselben Wahrnehmungsebene
verwendest. Auf diese Art und Weise findet 
verständliche Kommunikation statt.

Visuelle Prädikate: Auditive Prädikate:

Einblick laut/ leise

verschwommen klingen

grell erwähnen

leuchten nachfragen

rot/ gelb... Harmonie

Perspektive bemerken

klar schrill

einleuchtend stimmen
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Kinästhetische Olfaktorische und
Prädikate: gustatorische Prädikate:

fühlen bitter

warm/kalt scharf

spüren sauer

sensibel schal

Druck Geschmack

spannend stinken

feucht/ trocken süß

glatt Duft

berühren riechen

bewegen pikant



er Moment, in dem ich aufhörte 
mir Sorgen darüber zu machen, was andere
über mich denken und ich anfing 
die Dinge zu machen, die ich machen wollte, 
war der Moment, an dem ich begann 
mich wirklich frei zu fühlen.

D
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Diese Liste kann unendlich fortgeführt werden.

Erkennst du bereits die Wahrnehmungsebene? 
Versuche es!

1.   Die Aussichten sind ganz schön düster.
2.   Ich kann dieses schrille Läuten nicht mehr hören.
3.   Du musst das nur aus der richtigen Perspektive

sehen.
4.   Ich fühle mich der Sache nicht gewachsen.
5.   Mir wird richtig schwindelig, wenn ich daran denke.
6.   Mir leuchtet das völlig ein.
7.   Die Sache hört sich ganz gut an.
8.   Schauen wir uns die Sache nochmal an.
9.   Dieser Abschluss hat einen fahlen Beigeschmack.
10. Ich fühle mich unter Druck gesetzt.

Auflösung: V, A, V, K, K, V, A, V, G, K

V = Visuell; A = Auditiv; K = Kinästhetisch; 
G = Gustatorisch



VVerbringe nicht die Zeit
mit der Suche nach

einem Hindernis.
Vielleicht ist keines da.

Franz Kafka
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3.7. So funktioniert dein Gehirn

Wenn du weißt, wie dein Gehirn funktioniert, wirst du
dir künftig vielleicht etwas leichter tun, dich auf neue
Situationen einzustellen. Es kommt hier kein hoch-
wissenschaftlicher Beitrag, schließlich handelt es sich 
hierbei ja auch nicht um ein medizinisches Fachbuch.

Die für mich wichtigste Information über unser Gehirn
ist, dass es diesem komplexen Gebilde vollkommen
gleichgültig ist, ob wir etwas real, also wirklich erleben,
oder uns die Situationen nur vorstellen.

Die Auswirkungen können so gut wie gleichgesetzt 
werden. Was heißt das nun für dich? Stellst du dir 
Situationen im Worst-Case-Szenario vor, so speichert
dein Gehirn sämtliche Emotionen und Bilder, die du dir
hierzu machst. Stellst du dir in Gedanken die 
Situationen positiv vor, so speichert dein Gehirn alle 
Informationen hierzu.

Für dein Gehirn werden somit diese „neuen Momente“
nicht mehr als angsteinflößend oder gar bedrohend 
erlebt. Ganz im Gegenteil! Dein Gehirn gewöhnt sich an
deine Vorstellungen, so als ob du alles schon x-mal 
erlebt hast. 
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Alles „Neue“ speichert dein Gehirn somit als: „Ah okay,
kenne ich schon. Ich brauche kein Adrenalin ausschüt-
ten, keine schwitzenden Hände verursachen oder 
Herzrasen produzieren. Ich sende ruhig bleiben.“

Besonders toll ist die Übung, welche ich dir gleich 
vorstelle, für Prüfungsvorbereitungen, Vorstellungsge-
spräche, als Vorbereitung für Reden vor einem 
Publikum und vieles mehr.

ÜBUNG: Neues - Verhalten - Generator

Es handelt sich hierbei um eine Übung, bei der du 
geistiges Trockentraining durchführst. Überlege dir,
welche Situation du vorbereiten möchtest. Zum 
besseren Verständnis wähle ich die Situation als 
Beispiel, in der du eine Rede vor geschätzten 100 
Leuten hältst.
Da es meistens so ist, dass der erste Schritt auf die
Bühne und die ersten Worte ins Mikrofon die große 
Herausforderung darstellen, lass mich dir die 
Vorgangsweise für diese Sequenz erklären.

1. Drehe innerlich einen Film davon, wie du deinen 
Auftritt perfekt ausführst. 
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Betrachte den Film von außen, so als ob du auf eine 
Kinoleinwand blicken würdest.
Du beobachtest, wie jemand, der so aussieht wie du 
in den Reihen unter all den anderen Gästen und 
Zuhörern sitzt und sich umblickt.
Du kannst vielleicht beobachten, wie diese Person 
bewusste Atemübungen macht um sich auch 
körperlich auf den Auftritt vorbereitet.

Die Person wird aufgerufen und nach vorne auf 
die Bühne gebeten. Achte besonders auf die 
Körperhaltung.

Die Schultern sind natürlich nach hinten gezogen, 
der Oberkörper gerade, der Gang aufrecht und die 
Schritte bestimmt und zielstrebig.

Sie/Er stellt sich hinter das Rednerpult, der Blick 
schweift über die mit Menschen gefüllten Reihen 
und, nachdem Ruhe im Saal eingekehrt ist, hört jeder 
im Raum diese selbstbewusste Stimme, die ersten 
Worte die einen zum Hinhören zwingen und jedes 
Wort, jeder Satz, der gesamte Inhalt sitzt perfekt.



LEBEN 
IST

Veränderung
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2. Hört sich alles gut an und sieht es für dich genauso 
aus, wie du es dir wünscht? Dann steige nun in die 
Kinoleinwand und schlüpfe in dich hinein.
Du beobachtest jetzt also nicht mehr, sondern 
erlebst diesen Auftritt als DU selbst.
Spiele diese Situation wieder durch und spüre nach, 
wie es sich anfühlt.
Solltest du dich nicht 100%ig wohl fühlen, dann gehe 
wieder zurück zu Punkt 1 und ändere, was du 
verändert haben möchtest.

3. Den Film mit dir als Hauptdarstellerin/ Haupt-
darsteller wiederhole weitere siebenmal und 
vorallem, erlebe ihn gefühlsmäßig mit. Je besser du
dich reinfühlst und je mehr Emotionen mit dabei 
sind, umso besser wird dein Erfolg sein.

4. Empfehlenswert ist es auch, dass du dir diesen Film 
immer wieder vor der herausfordernden Situation 
ansiehst. Ich rate immer eine Woche vor dem Tag X 
damit zu beginnen. Achte darauf, dass stets die 
Emotionen miteinfließen.
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3.8. LOVE IT – LEAVE IT or CHANGE IT: 
Gewohnheiten verändern

Gewohnheiten und immer wiederkehrende gleiche 
Abläufe sind prinzipiell positiv zu werten.

Schließlich benötigt man für diese eingetretenen Wege
und Pfade weniger Zeit und Energie und hat somit
mehr Elan und Zeitressourcen für anderes.

Jedoch können Gewohnheiten sich auch negativ 
auswirken. Wie ist das gemeint?

Beispielsweise ist der all morgendliche Kaffee ja an 
und für sich nichts Schlechtes. Selbst wenn dieser über
viele Jahre hinweg getrunken wird.

Doch was, wenn du auf einmal in der Früh feststellst,
dass kein Kaffee zu Hause ist? Vielleicht wirst du grantig
deswegen, schreibst den Tag ohnehin gleich ab, oder
du tobst umher. In solch einer Situation merkst du
dann, wie sehr dich deine Gewohnheit im Griff hat.
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3.9. Die Furcht vor der Angst

Angst gehört zu einer im Gehirn einprogrammierten
Emotion und dient in erster Linie unserem Selbst-
erhaltungssystem. In diesem emotionalen Zustand
wird im limbischen System des Gehirns, genauer 
gesagt im Mandelkern, der Amygdala, ein Alarmsignal
ausgesandt: Achtung, Gefahr! Aus dieser Information 
resultieren drei mögliche Reaktionsarten:

1. Flucht

2. Erstarren

3. Angriff

Im Laufe der Evolution weiß unser Gehirn natürlich,
dass diese drei Reaktionsoptionen nicht mehr zeit-
gemäß sind. Schließlich stammen diese Möglichkeiten
aus der Steinzeit, in der der Mensch mit Säbelzahn-
tigern ums blanke Überleben kämpfen musste.

In die heutige Zeit umgelegt kämpfen manche gegen
ganz andere Phänomene. Von welchen Ängsten 
sprechen wir eigentlich? Es wird zwischen spezifischen
und sozialen Ängsten unterschieden.

Manifestiert sich eine banale Angst, so kann eine 
Phobie daraus entstehen. 
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Versagensängste, Prüfungsangst, Angst vor
Zahnarzt/Gewitter/Hunden, Klaustrophobie (Angst vor
geschlossenen Räumen), Soziale Phobie (Angst im 
Umgang mit anderen), Erythrophobie (Angst vor dem
Erröten), Emetophobie (Angst vor Erbrechen), 
Verlustängste, Akrophobie (Höhenangst), um nur 
einige der nie enden wollenden Liste zu nennen.

Sobald sich Personen der ihnen angsteinflößenden 
Situationen stellen, können unterschiedlichste körper-
liche Begleiterscheinungen auftreten. Angefangen von
Zittern, Herzrasen, verstärktem Harndrang bis hin zu
Schweißausbrüchen, schwachen Beinen und Erröten 
ist alles möglich.

Bestimmt hat jede und jeder von uns schon Momente
erlebt, in denen ähnliche Reaktionen wahrgenommen
wurden.

Was kann ich tun, wenn ich spüre, dass Angst in mir
aufsteigt? Bei vorhersehbaren Situationen kannst du
dich schon Tage davor mental vorbereiten (siehe „Der
Neues-Verhalten-Generator“).

- Trinke ausreichend Wasser!

- Bewegung hilft Adrenalin abzubauen. Je nach 
Situation kann es schon hilfreich sein, den Gang auf 
und ab zu gehen, um so das Stresshormon ein wenig
los zu werden. 
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- Achte auf eine gute Bauchatmung, damit dein Körper,
deine Organe und dein Gehirn ausreichend mit 
Sauerstoff versorgt sind.

- Positive innere Monologe sind sehr hilfreich. Nütze
die Kraft deiner inneren Stimme und motiviere dich
selbst mit Aussagen wie: „Ich schaffe das!“ oder „Ich
bin gut, in dem was ich tue!“

- Achte auf deine Körperhaltung! Verängstigte 
Menschen nehmen eher eine in sich verkümmernde
Haltung ein. Überliste dein Gehirn und deinen 
Körper, indem du mit beiden Beinen fest am Boden
stehst und du dir in Gedanken vorstellst, dass tief in
den Boden ragende Wurzeln dir Halt und Sicherheit
geben. 
Nichts und niemand kann dich umwerfen! Nimm
deine Schultern zurück, stelle dich aufrecht hin
und strecke die Brust hinaus. Den Kopf ein wenig
nach oben gerichtet und schon hast du die perfekte
Siegerhaltung.

Am besten ist es natürlich, wenn du die Übungen, 
die für dich am stimmigsten sind, schon vorab übst –
am besten vor einem Spiegel, damit dein Verhalten
schon rechtzeitig abgespeichert oder noch besser 
automatisiert werden kann. 



reite deine Flügel aus

und fliege.

Sei ein Adler.

Lebe deine Freiheit,

und lasse dich nicht beirren von 

denen, die dich zähmen wollen.
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3.10. RESILIENZ - Die Magie der 
Widerstandsfähigkeit

Was ist Resilienz?

Was für unseren Körper das Immunsystem ist, ist für
unsere Psyche die Resilienz. Wie widerstandsfähig 
jemand ist, hängt von sieben Faktoren in unserm
Leben ab, die es gilt in ein Gleichgewicht zu bringen.

Resilienz wird als ganzheitliches Entwicklungskonzept
gesehen, das den Menschen befähigt, sich in seiner 
privaten und gesellschaftlichen Umwelt zu behaupten
und durchzusetzen. Manchmal gelingt es besser,
manchmal schlechter.

Manchmal überwiegt das eine, manchmal das andere.
Dennoch sollte stets darauf geachtet werden, alle 
sieben Faktoren in Balance zu halten, da sonst das 
System Mensch kippen beginnen kann.
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Um welche sieben Säulen handelt es sich?

1. Optimismus
2. Akzeptanz  
3. Selbststeuerung
4. Lösungsorientierung  
5. Verantwortung übernehmen
6. Beziehung gestalten
7. Zukunft gestalten

Überlastete Personen sollen erkennen lernen, dass 
Krisen nur vorübergehend sind, also zeitlich begrenzt
sind und wieder vergehen. Entscheidend, um Krisen
überwinden zu können, ist eine positive Grundhaltung
zu sich selbst und auch zum Leben.

Alle sieben Säulen sind für eine ausgeglichene Ent-
wicklung von gleich hoher Bedeutung und müssen
immer wieder trainiert werden. Dieser Lernprozess ist
nicht immer einfach. Aber er lohnt sich auf jeden Fall
für alle, die ein selbstbestimmtes aktives Leben führen
möchten!

Und nachdem es hierbei um Training geht, heißt das
auch, dass jede Eigenschaft für sich weder genetisch
veranlagt noch eine Charaktersache ist. 
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Ist man sich gewissen Schwächen bewusst beziehungs-
weise lässt man sich auch von anderen sagen, wo noch
Entwicklungsbedarf besteht, so ist es durchaus 
möglich, sich zu einer resilienten Person zu entwickeln.

Gleichzusetzen ist diese Entwicklung wie beim körper-
lichen Workout: Trainiert man beispielsweise auf einen
Marathon hin, so bedarf es meist eines Trainingsplans
und dem damit verbundenen konsequentem Training,
ausgewogene Ernährung, ausreichenden Trinkens,
Durchhaltevermögens und einiges mehr.

Sobald eine der wichtigen Komponenten über einen
längeren Zeitraum vernachlässigt wird, ist der Erfolg
nicht mehr gewährleistet. Der Körper baut langsam
aber doch ab, und das Ziel schwindet.

Schauen wir uns die sieben Säulen einmal genauer an.

1. Der OPTIMISMUS

Optimismus nährt sich von positivem Denken. Viele
sind der Meinung, dass positives Denken nur erreicht
werden kann, indem alles Negative ausgeblendet wird
und man nur noch auf Wolke sieben durch die Welt
schwebt. 
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In der Welt der Dualität gibt es schlichtweg Gutes sowie
Böses, Positives sowie Negatives. Jedoch trägt positives
Denken erst dann Früchte, wenn das Positive auch 
gelebt wird.

Eine positive Weltansicht sowie ein positives Selbst-
konzept stellen die Grundlage hierfür dar. Steckst du in
Schwierigkeiten, so versuche nach dem Guten zu 
suchen.

In akuten Krisen ist das Gute leider oft schwer zu 
erkennen. Habe Geduld, sei zuversichtlich, dass es
leichter wird und zum geeigneten Zeitpunkt wirst du
draufkommen, wofür das alles gut war.

Neue Herausforderungen, neue Situationen und 
Gegebenheiten können als neue Möglichkeiten 
angesehen werden. Versuche auch Enttäuschungen als
Erfahrungen zu werten. Deine eigene ganz persönliche
Einstellung bestimmt schlichtweg, wie du alles um dich
herum wahrnimmst.

Dein Selbstvertrauen lässt dich selbst positiv sehen. 
Fähigkeiten, Kräfte und Ressourcen lassen sich durch
ein gut entwickeltes Selbstbild mobilisieren.

Wenn du beispielsweise fest davon überzeugt bist, dass
du das schaffen kannst, ganz egal was passiert, dann
wirst du das auch schaffen. 
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Du wirst speziell durch deine Einstellung zu dir selbst
eher gewillt sein und den Mut aufbringen, die ersten
kleinen Schritte zu setzen als jemand, der an sich 
zweifelt. Zweifel bedeutet an und für sich nichts an-
deres als nicht daran zu glauben. Durch Zweifel sind
schon viele Projekte gar nicht erst angefangen worden.

Sei dir selbst deiner individuellen Stärken bewusst. Das
alleine stärkt wiederum dein positives Selbstbild.

Hast du manchmal Zweifel an deinen Fähigkeiten?
Zweifelst du an dir selbst? Lass mich dir hier effektive
Übungen zeigen, wie du dir deinen Fähigkeiten 
bewusst werden kannst.

ÜBUNG Bedürfnis Check:

Positiv durchs Leben zu gehen ist schwer, wenn ständig
auf deinen Grenzen herumgetrampelt wird oder deine
Bedürfnisse nicht wahrgenommen werden. Deshalb
achte besonders gut auf deine eigenen Bedürfnisse
und auf die von dir gesetzten Grenzen. 

Überlege dir in den nächsten Minuten, welche 
Bedürfnisse dir wichtig sind und notiere dir 5-10 davon.
In der folgenden Liste findest du nur einen Bruchteil
der unzähligen Bedürfnisse, die jemandem wichtig sein
können. 
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BEDÜRFNIS CHECK: 

AUTONOMIE
Freiheit, Selbstbestimmung 

KÖRPERLICHE BEDÜRFNISSE 
Luft, Wasser, Bewegung, Nahrung, Schlaf, Distanz, 
Unterkunft, Wärme, Gesundheit, Heilung, Kraft, 
Lebenserhaltung 

INTEGRITÄT / STIMMIGKEIT MIT SICH SELBST 
Authentizität, Einklang, Eindeutigkeit, Übereinstim-
mung mit eigenen Werten, Identität, Individualität 

SICHERHEIT
Schutz, Übersicht, Klarheit, Abgrenzung, Privatsphäre,
Struktur 

VERBINDUNG
Wertschätzung, Nähe, Zugehörigkeit, Liebe,
Intimität/Sexualität, Unterstützung, Ehrlichkeit, 
Gemeinschaft, Geborgenheit, Respekt, Kontakt, Akzep-
tanz, Austausch, Offenheit, Vertrauen, Anerkennung,
Freundschaft, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Toleranz,
Zusammenarbeit 

ENTSPANNUNG
Erholung, Ausruhen, Spiel, Leichtigkeit, Ruhe 
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GEISTIGE BEDÜRFNISSE 
Harmonie, Inspiration, (innerer) Friede, Freude, Humor,
Abwechslungsreichtum, Ausgewogenheit, Glück, 
Ästhetik 

ENTWICKLUNG
Beitrag, Wachstum, Anerkennung, Feedback, Rück-
meldung, Erfolg im Sinne von Authentizität, Einklang,
Eindeutigkeit, Gelingen, Kreativität, Sinn, Bedeutung,
Übereinstimmung mit eigenen Werten, Effektivität,
Kompetenz, Lernen, Feiern, Identität, Individualität,
Trauern, Bildung, Engagement 

Meine Bedürfnisliste 

1. _________________________ 6. _________________________ 

2. _________________________ 7. _________________________ 

3. _________________________ 8. _________________________ 

4. _________________________ 9. _________________________ 

5. ________________________ 10. _________________________
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Übung: Optimismus Steigerung

In Phasen des Jammerns und des sich selbst kleiner
Machens als man ist, kann es leicht passieren, dass die
eigenen Fähigkeiten aus den Augen verloren werden
oder sogar das Gefühl aufkommt, gar nichts mehr zu
können.

Schreibe auf jeden Sonnenstrahl eine deiner Fähig-
keiten! Gehe nicht geizig mit deinen Fähigkeiten und
Fertigkeiten um.

Sei ruhig stolz auf alles, was du kannst!



Sei der Grund
weshalb andere

wieder an das Gute 
im Menschen

glauben!
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2. Die AKZEPTANZ

Unter Akzeptanz kann verstanden werden, dass alles
was in dein Leben kommt auch integriert wird. Wichtig
hierbei ist zu unterscheiden, was in meinen Einfluss-
bereich fällt und was nicht. Jeder von uns hat die 
Verantwortung für seine eigenen Gedanken, Gefühle
und Taten.

Akzeptanz bedeutet unter anderem anzunehmen, was
ich nicht beeinflussen und ändern kann. Bist du bereit,
unerwartete Ereignisse, Wendungen oder unerfüllte 
Lebensentwürfe anzunehmen und auch Gefühle wie
Trauer, Schmerz, Angst zuzulassen?

Dann weitet sich automatisch dein Erfahrungsschatz
und innerer Frieden kann sich einstellen. Natürlich
klingt es sehr einfach dahingesagt, und natürlich ist es
auch nicht immer ganz so einfach wie sich das hier
liest.

Meine Erfahrungen aus zahlreichen Coachings und 
Beratungen haben gezeigt, dass sobald etwas 
Negatives oder Trauriges angenommen werden
konnte, der Schmerz, die Wut, die Traurigkeit geringer
wurden. Je mehr nämlich gegen etwas angekämpft
wird, umso präsenter wird diese Schwierigkeit und die
negative Energie kann weiter zunehmen. Und das will
natürlich niemand! 
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ÜBUNG: Das Unvermeidbare akzeptieren

Versuche all jene Personen und Aspekte deiner Umwelt
anzunehmen, die du ohnehin nicht verändern kannst.
Das könnte zum Beispiel das Älterwerden sein, 
cholerische Kollegen, unangenehme Aufgaben, die zu
bewältigen sind.

Bringt es etwas zu jammern, klagen oder ins Dauer-
schimpfen zu wechseln?

Natürlich nicht! Auch wenn es paradox klingt, versuche
gezielt nach den Vorteilen zu suchen!

Welchen Nutzen hast du davon, wenn du diese 
unangenehme Aufgabe akzeptierst?

Alleine die Akzeptanz, dass diese Aufgabe eben 
erledigt werden muss, kann die Herangehensweise 
vereinfachen und das zu Erledigende sich schneller 
abarbeiten lässt.

Oder du versuchst dir auszumalen, wie diese Situation
noch schlimmer werden könnte. Dadurch sieht die 
jetzige Situation gleich besser aus und lässt sich 
einfacher akzeptieren.
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3. Die SELBSTSTEUERUNG

Sich selbst gut im Griff zu haben, sich je nach 
Situationsbedarf zu aktivieren oder zu beruhigen 
sind Fähigkeiten, die einen resilienten Menschen 
auszeichnen.

Der Gemütszustand lässt sich durch die Regulierung
der Emotionen in Balance bringen. Damit das 
funktioniert ist das Zusammenspiel beider Gehirn-
hälften notwendig. Ein schneller Wechsel zwischen der
linken Gehirnhälfte, die für den bewussten 
Verstand verantwortlich ist, und der rechten Gehirn-
hälfte, die unser emotionales Erfahrungsgedächtnis ist.

Diese Wirkungsweise beeinflusst einerseits, welche 
Entscheidungen wir treffen, andererseits auch unsere
Selbstmotivation. Resiliente Menschen verstehen es
auch mit Stress umzugehen.

ÜBUNG: Gezielte Entspannung

Bewusste Entspannung trägt ungemein zur 
Verarbeitung innerer Unruhen bei — übrigens auch
präventiv. Wir glauben viel zu oft, dass wir gerade 
mental und emotional super fit sind bis wir einen 
Mangel feststellen. Es ist wie mit dem Trinken: Die
meisten Menschen tun es erst dann, wenn sie Durst
bekommen. Durst ist aber eine Mangelerscheinung. 
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Emotionale und mentale Überlastungssymptome
möchte aber natürlich niemand erleben.

Mittlerweile gibt es viele Bewältigungsstrategien, um
das seelische Wohlbefinden herzustellen. Mit folgender
simplen Atemübung kannst du, auch in akuten Stress-
situationen, schnell und effektiv entspannen. 

Weshalb Atemübungen wichtig sind? 

Dein Atem ist ein zuverlässiger Gradmesser in Sachen
Stress. In Stresssituationen ist die Atmung oft schnell
und flach. Im Gegensatz dazu ist sie tief und ruhig in
der Entspannung. 

Und so funktioniert es: Beginne langsam in deinem
Tempo deinen Atemrhythmus zu verlängern. Atme 4
Sekunden lang ein und versuche 6 Sekunden auszuat-
men. Spüre wie dein Brustkorb sich ausdehnt und dein
Bauch sich während der Atmung hebt und senkt. 

Es sollte keinesfalls anstrengend sein oder zusätzlichen
Stress verursachen. Das wäre kontraproduktiv. Wenn
es für dich angenehmer ist 3 Sekunden einzuatmen
und 5 Sekunden auszuatmen, ist es auch in Ordnung. 

Es soll für DICH passen. Das einzig Wichtige ist, dass die
Ausatmung länger dauert als die Einatmung. 
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Und wie bei so vielen Dingen: Je öfter du übst umso
leichter gelingt es. Diese Übung kann auch bei Ein-
schlafproblemen unterstützen.

4. Die LÖSUNGSORIENTIERUNG
-
Resiliente Menschen wandeln Probleme in Möglich-
keiten und Chancen um. Ihre Energie wird gebündelt
auf folgende Dinge gelenkt: erwünschte Ergebnisse zu
erzielen, Ressourcen zu aktivieren, Verbesserungen zu
schaffen bzw. neue und kreative Lösungen zu erzielen.

Die Wirklichkeit wird von jedem von uns selbst 
geschaffen. Abhängig von Erziehung, Erfahrungen 
und Einstellungen nimmt jeder von uns seine ganz 
spezielle Wirklichkeit wahr.

Ob etwas als Problem oder als Chance wahrgenommen
wird, ist ein Ergebnis deiner eigenen Denkweise. 
Je unterschiedlicher dein Erfahrungsschatz ist umso 
unterschiedlicher entwickeln sich die Herangehens-
weisen an speziellen Aufgaben.
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ÜBUNG: Aufräumen der Aufgaben

Jeder von uns ist in Aufgaben eingebunden, hat 
Verpflichtungen und vermutlich oft viel zu viel zu tun. 
Hierbei kann ein wenig Wissen punkto Zeit-
management sehr nützlich sein.

Eine sehr einfache und effektive Übung ist eine vier 
Felder Matrix Übung für deine Tätigkeiten. Unterteile
ein A4 Blatt in vier Felder. Die unten angeführten 
Überschriften, überträgst du auf dein Blatt und ordnest
das von dir zu Erledigende, den entsprechenden 
Feldern zu.

Wichtig, 
nicht dringend:

Termine vereinbaren, 
wann es erledigt sein soll.

Wichtig 
und dringend:

Sofort 
erledigen!

Nicht wichtig, 
nicht dringend:
Kann ignoriert 

werden.

Nicht wichtig, 
aber dringend:

Konzentriert und 
zügig erledigen.
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ÜBUNG: Das Pareto – Prinzip

Das Pareto-Prinzip ist besser bekannt als die 
80 / 20 – Regel.

Im Gegensatz zum Eisenhower-Prinzip liefert das Pa-
reto-Prinzip keine konkreten Handlungsvorschläge. Es
ist vielmehr eine theoretische Überlegung, die Arbeit-
nehmer und Führungskräfte verdeutlichen soll, wie
wichtig die richtige Priorisierung aller Aufgaben ist. Das
Pareto – Prinzip sagt im Kern folgendes:

Mit 20 % Aufwand kann ein Ergebnis von 80 % erreicht
werden. Um die letzten 20 % auch noch zu schaffen,
müssen ganze 80 % Aufwand hineingesteckt werden.

Für die Praxis bedeutet das: Man sollte herausfinden,
was die wichtigsten 20 % sind und sich möglichst 
darauf konzentrieren. Mit den übrigen 80 % sollte man
sich nur im Notfall befassen oder wenn ein  
100-prozentiges Ergebnis wirklich notwendig ist.

Ein häufiges Beispiel für das Pareto-Prinzip ist der 
„Umsatz pro Kunde“. Laut 80/20-Regel macht ein 
Unternehmen 80 % des Umsatzes mit 20 % seiner 
Kunden. Entsprechend sollte sich die Firma auf genau
diese 20 % der Kunden konzentrieren. 
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Die übrigen 80 % werden erst danach bearbeitet, 
vielleicht streicht man sie sogar komplett aus dem 
Kundenkreis.

Aufwand

Ergebnis

So kann man sich das Pareto-Prinzip als Grafik 
vorstellen: 20 % Aufwand führen zu 80 % des 
gewünschten Ergebnisses (grün), für die restlichen 
20 % des Ergebnisses werden 80 % Anstrengung 
benötigt (rot).

ÜBUNG: Die ALPEN – Methode 

Die sogenannte ALPEN-Methode ist eine sehr beliebte. 
Das Akronym ALPEN ist eine Art Tagesplan und steht für:

Aufgaben aufschreiben
Länge einschätzen
Pufferzeit einplanen (maximal 60 % der

Arbeitszeit verplanen)
Entscheidungen priorisieren
Nachkontrollieren (was man erreicht hat)

Unerledigtes wird dann auf den nächsten Tag übertragen.

20 % 80 %

20 %80 %
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Nachkontrolle
Ergebnisse
kontrollieren

Entscheidungen treffen
Prioritäten setzen, z.B.
mit der ABC-Analyse

Pufferzeiten einplanen
nur 60% der täglichen Arbeitzeit ver-
planen; Rest für Unvorhergesehenes

Länge schätzen
Zeitaufwand für jede
Aufgabe schätzen

Aufgaben notieren
Aufgaben, Aktivitäten, Termine auf
To-do-Liste bzw. Tagesplan notieren

A
L

P
E

N

Tagesplanung
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5. Die VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN

Möglichst viel Kontrolle über das eigene Leben zu
haben ist ein grundlegender Antrieb für ein selbst-
bestimmtes Leben.

Mit Kontrolle über das eigene Leben zu haben ist auch
gemeint, dass Verantwortung über die eigenen 
Gedanken, Emotionen und Handlungen getragen wird.
Kaum vermeidbar ist sich einmal in der Opferrolle zu
finden.

Jedoch wie lange und wie intensiv du unter der 
Situation leidest, entscheidest du selbst. Nach der 
anfänglichen, vielleicht fast lähmenden Zeit, kann
Schritt für Schritt wieder Kraft getankt werden und
alles, was im eigenen Einflussbereich liegt, kann 
verändert werden. Schuldzuweisungen die dich selbst
oder andere einschränken, werden unterlassen. Die
Einsicht, dass jede und jeder von uns Fehler machen
darf, ist gegeben und du nimmst dein Leben wieder
selbst in die Hand.

Hast du manchmal das Gefühl, Situationen hilflos 
ausgesetzt zu sein? Warst du bereits handlungsunfähig
oder kommst du aus dem Jammern, einfach nicht raus?
Dann wäre JETZT der geeignete Zeitpunkt dafür etwas
zu ändern!
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Übernimm die volle Verantwortung für dein eigenes
Leben! Verabschiede dich vom Gedanken, dass du das
Opfer bist, dem immer wieder schlimme Dinge 
passieren. 

Du bist die schöpferische Kraft deines Lebens und hast
auch immer die Wahlmöglichkeit, ob du nun Spieler
oder Spielball bist. Bist du eine Spielerin/ein Spieler so
kreierst du dein Leben und lebst selbstbestimmt. Bist
du jedoch Spielball, so wird mit dir all das gemacht, was
die anderen wollen. Du bist sozusagen handlungs-
unfähig. 

Wenn du das in seiner ganzen Konsequenz verstanden
hast, wird es dir viel leichter fallen, die Möglichkeiten in
einer Situation wahrzunehmen.

6. Die BEZIEHUNGEN GESTALTEN

Qualitätsvolle Beziehungen geben Halt und wirken 
stabilisierend.

Werden Beziehungen aufgebaut und gepflegt sowie
von Empathie und Wertschätzung getragen, erzeugen
diese Synergieeffekte, Netzwerke unterschiedlicher
Natur und vermitteln durch das Dazugehören zu einem
bestimmten System Stabilität. 
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Somit werden Stützsysteme im nahen Umfeld 
geschaffen. Schon der Gedanke lindert psychische 
Belastungen, dass auf einige Personen in schweren 
Zeiten, oder wenn einfach Bedarf ist, zurückgegriffen
werden kann.

Wird eine resiliente Beziehung gelebt, so besteht diese
aus einer ausgeglichenen Balance zwischen Geben und
Nehmen.

ÜBUNG: Wer sind meine Supporter (Unterstützer)? 

Ein soziales Netzwerk aus Familienmitgliedern, 
Freunden, Nachbarn und Kollegen stützt in 
belastenden Situationen. Je größer und stabiler das 
soziale Netz desto mehr kann mit Unterstützung und
Hilfe gerechnet werden.
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Wer zählt zu deinen Unterstützern?

ICH



Wenn dir das Ziel

schwierig zu erreichen

erscheint, ändere dein 

Ziel nicht ...

... suche nach

einem neuen Weg, um

dorthin zu gelangen.

Konfuzius
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7. ZUKUNFT GESTALTEN

Resiliente Menschen sehen in ihrer Zukunft, ganz 
unabhängig von ihrer Vergangenheit, neue Chancen
und Möglichkeiten.

Initiativen werden von der Person ausgehend selbst 
gesetzt und steuern die Entwicklung selbst. Die 
eindeutige Zielsetzung wird nie aus den Augen 
verloren.

Stets das Ziel mit all seinen dazugehörigen Teilzielen
vor Augen, gehen resiliente Menschen ihren Weg.

Deine Visionen und überdauernde Wertevorstellungen
geben Orientierung. Nur wer sein Ziel kennt, kennt
auch den Weg.

Selbst wenn man nicht direkt über die Autobahn ans
Ziel kommt, so können auch Landstraßen einen ans
Ziel bringen.



Freude

Glück Liebe

Gesundheit Stär
ke Mut
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ÜBUNG: So setzt du deine Ziele um - SMART

Es gibt fünf zentrale Qualitäten, um ein Ziel zu 
erreichen. Diese fünf Qualitäten werden vom Akronym
SMART erklärt.

• S…spezifisch: Ziele müssen eindeutig definiert
sein (nicht vage, sondern so präzise wie möglich). 

• M…messbar: Ziele müssen messbar bzw. 
überprüfbar sein. 

• A…akzeptiert: Ziele müssen von den 
Empfängern akzeptiert werden. 

• R…realistisch: Ziele müssen umsetzbar sein. 

• T…terminiert: zu jedem Ziel gehört eine klare 
Terminvorgabe, bis wann das Ziel erreicht sein soll.



ERFOLG HAT DREI BUCHSTABEN: TUN!

TUN
TAG UND NACHT
NICHT UNNÖTIG TRÖDELN

TUN



Spezifisch

Messbar

Akzeptiert

Realistisch

Terminiert

TUN
TAG UND NACHT
NICHT UNNÖTIG TRÖDELN

TUN
133

Formuliere hier dein Ziel:
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T U N =
TAG UND NACHT

NICHT UNNÖTIG TRÖDELN

TRÄGHEIT
UNERMÜDLICH 

NEUTRALISIEREN

ÜBUNG: Nur das HANDELN ist entscheidend, nicht das
Reden davon!

Nimm dir konkret etwas vor, mache es und kontrolliere
dich.
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3.11. EMOTIONEN lenken:

Lerne, deine Emotionen zu kontrollieren

Emotionen haben eine enorme Kraft.

Positive Gefühle lassen dein Herz aufblühen, während
negative Gefühle dich in ein tiefes Loch reißen können.
Und jeder, der schon mal unglücklich verliebt war oder
rasend vor Wut, hat sich vermutlich gedacht: 
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Könnte ich diese verdammten Gefühle doch bloß 
irgendwie kontrollieren!

Was die meisten Menschen dann stattdessen machen:
Sie versuchen, ihre Gefühle zu unterdrücken.

Die Herausforderung dabei ist, dass das nicht 
funktioniert. Im Gegenteil: Das Unterdrücken von 
Emotionen kann sogar sehr gefährlich sein! 
Wie du deine Gefühle unter Kontrolle kriegst, so dass
du ihnen nicht mehr hilflos ausgeliefert bist, erfährst
du im nächsten Kapitel. 
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3.12. Wie entstehen deine Gefühle?

Wenn du deine Emotionen kontrollieren willst, musst
du wissen, wie sie überhaupt entstehen.

Die meisten Menschen glauben, dass Gefühle durch
äußere Ereignisse erzeugt werden.

Denkst du beispielsweise auch…

... dass du traurig bist, wenn du verlassen wirst?

... dass du wütend bist, 
wenn dir jemand Unrecht tut?

... dass du verliebt bist, wenn dir dein 
Traumpartner über den Weg läuft?

... dass du glücklich bist, wenn du im Lotto gewinnst?

So denken fast alle Menschen. Sie denken, dass ihre
Gefühle durch Dinge ausgelöst werden, die im Außen
passieren.

Das ist aber nicht so!

Denn in Wahrheit entstehen deine Gefühle IN DIR
DRIN! Es sind deine GEDANKEN, die deine Gefühle 
erzeugen. Wie du über eine Sache DENKST, entscheidet
wesentlich darüber, was du fühlst!
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Wenn du positive Gedanken hast,
hast du positive Gefühle.

Wenn du negative Gedanken hast,
hast du negative Gefühle.

Gute Gefühle

Positive
Gedanken

Schlechte Gefühle

Negative
Gedanken
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Hier ein Beispiel aus der Praxis:

Stell dir vor, du siehst deine Freundin auf einer Party
mit einem fremden Typen quatschen. Jetzt hast du 2
Möglichkeiten, wie du darüber denken kannst:

Möglichkeit 1: Du denkst, dass sie mit ihm flirtet, du
wirst eifersüchtig und kochst vor Wut.

Möglichkeit 2: Du denkst, dass sie einen guten 
Bekannten getroffen hat und bleibst emotional völlig
gelassen.

Du siehst: Wie du über die Situation denkst, 
entscheidet darüber, wie du dich fühlst.

Den meisten Menschen ist dieser Vorgang jedoch gar
nicht bewusst. Sie unterdrücken ihre schlechten 
Gefühle einfach.
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Warum es gefährlich ist, Gefühle zu unterdrücken

In der Kindheit zeigen uns die Erwachsenen sehr 
deutlich, welche Gefühle erwünscht sind und welche
nicht.

Weinende Kinder werden schnell getröstet, wütende
Kinder werden ausgeschimpft oder bestraft und selbst
ausgelassen fröhliche Kinder werden manchmal 
ermahnt, „nicht so überdreht“ zu sein.

Die Botschaft lautet jedes Mal: Starke Gefühle sind
nicht erwünscht.

Das Kind lernt, seine Emotionen zu unterdrücken 
anstatt sie auszuleben.

Dieses Verhalten behalten wir dann auch als 
Erwachsene bei. Anstatt unsere Gefühle zuzulassen
und auszuleben, wollen wir sie so schnell wie möglich 
abschalten.

Starke Gefühle verunsichern uns oder
machen uns sogar Angst. Kein 
Wunder, schließlich haben wir den
Umgang mit diesen starken 
Emotionen nie richtig gelernt.

Allerdings sind unterdrückte Gefühle
wie eine tickende Zeitbombe.
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Gefühle wollen nämlich nur eines: 
GEFÜHLT WERDEN!

Lässt man das nicht zu, explodiert man irgendwann
und dann sind die Gefühle wirklich unkontrollierbar.
Aggressionen, Nervenzusammenbrüche, Burn Out und
Depressionen sind klassische Beispiele dafür.

Oder sie äußern sich in Form von körperlichen 
Krankheiten, weil man negative Gefühle wie Trauer, Wut
oder Schmerz jahrelang in sich hineingefressen hat.

Damit dir das nicht passiert, solltest du aufhören, deine
Gefühle ausschalten zu wollen! Habe keine Angst
davor, sie zuzulassen, auch wenn es sich erstmal falsch
und ungewohnt anfühlt. 



3.13. Deine Gefühle kontrollieren lernen

Warum ist das wichtig?

Wenn ich mir alle erfolgreichen
Leute in meiner Umgebung 
anschaue, dann haben die eine
Sache gemeinsam:

Sie sind alle Meister über ihren 
inneren Zustand. Sie sind nicht
Opfer ihrer Emotionen, sondern
können selbst wählen, in welchem
Zustand sie sich befinden wollen.

Und das macht absolut Sinn, denn:
Erst wenn du dich selbst unter 
Kontrolle hast, kannst du auch 
produktiv an anderen Dingen 
arbeiten. 

142
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Beziehungsweise andersherum:

So lange du dich selbst nicht unter Kontrolle hast, hast
du auch keinen anderen Bereich in deinem Leben
unter Kontrolle. Ist doch logisch, oder?

Das Ziel ist es also, dich selbst unter Kontrolle zu 
bringen und zu lernen, mit deinen Emotionen richtig
umzugehen. 

DEINE
GEDANKEN
BEWUSST
LENKEN
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3.14. So bekommst du deine Emotionen
unter Kontrolle

Übernimm die Verantwortung für deine Gefühle 

Mach dir bewusst: DU ALLEIN entscheidest über deine
Gefühle. Denk nochmal zurück an den Abschnitt: 
Es ist nicht die Situation, es sind nicht die anderen 
Personen, es ist nichts im Außen, das deine Gefühle
verursacht. Sie entstehen in dir und damit kannst DU
sie auch ganz bewusst steuern und kontrollieren.

ÜBUNG Emotionen:

NIMM deine GEFÜHLE bewusst wahr 

Anstatt das Gefühl zu unterdrücken, fühlst du es ganz
bewusst. Konzentriere dich dazu am besten auf deinen
Körper: Wo genau spürst du das Gefühl?

Ist es ein Druck im Magen, ein Ziehen in der Brust oder
ein Schwirren im Kopf?

Beobachte das Gefühl in deinem Körper, dadurch
lenkst du deine Achtsamkeit automatisch weg vom
Außen und dorthin, wo dein Gefühl entsteht: 
In deinem Inneren.
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ATME die GEFÜHLE aus 

Konzentriere dich nun auf deine Atmung. Am besten
eignet sich eine tiefe Bauchatmung. Du atmest ganz
bewusst bis tief in deinen Bauch hinein, so dass 
er sich deutlich nach außen wölbt.

Beim Ausatmen stellst du dir vor, wie du deine Gefühle
loslässt und ausatmest. Wiederhole das tiefe Ein- und
Ausatmen so lange, bis du spürst, dass sich deine 
Emotionen etwas beruhigt haben.

MACH dir deine GEDANKEN bewusst 

Nun kannst du in Ruhe überlegen, welche Gedanken
du hattest, bevor diese starken Gefühle aufgetreten
sind. Mit Sicherheit fällt dir als erstes die Situation ein,
welche deinen Gefühlen vorangegangen ist.

Nur du weißt jetzt, dass nicht die Situation oder das 
Ereignis der Auslöser war, sondern deine Gedanken
dazu. Mach dir diese Gedanken bewusst.
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ÄNDERE aktiv deine GEDANKEN 

Entscheide schließlich, welche Gedanken du 
stattdessen denken möchtest. Wähle bewusst 
Gedanken, die weniger starke Gefühle in dir auslösen.

Wenn du zum Beispiel auf jemanden wütend bist, weil
er dich verletzt hat, dann kannst du nun stattdessen
versuchen, seine Gründe nachzuvollziehen.

Vielleicht wird aus deiner Wut dann Verständnis. Jedes
Gefühl lässt sich in ein anderes Gefühl transformieren,
sobald du anders über die Sache denkst.

Das Geheimnis der Emotionskontrolle! 

Wie geht es dir?

Ich fühle mich
______________.
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3.15. Umgang mit besonders intensiven
Emotionen im Alltag

Unglücklich verliebt – Starke Liebesgefühle in den
Griff bekommen:

Liebe ist eine der stärksten Emotionen, und sie scheint
uns manchmal wie eine Flutwelle zu überrollen. Lässt
sich Liebe somit überhaupt kontrollieren?

Ja und nein …

Ja, weil auch die Liebe sehr stark von deinen Gedanken
beeinflusst wird.

Nein, weil du die Liebe niemals vollständig 
kontrollieren kannst. Das hat zwei Gründe:

Neben deinen Gedanken löst auch dein Körper auf-
grund biochemischer Reaktionen deine Gefühle aus.
Ähnlich wie bei Hunger und Müdigkeit bestimmen also
nicht alleine deine Gedanken über deine Liebesgefühle.

Sich zu verlieben liegt in unserer Natur, da es genau 
genommen der Fortpflanzung und Arterhaltung dient.
Auch hier gilt: Der Wunsch nach Liebe ist gleichzu-
setzen mit dem Wunsch zu essen oder zu schlafen.

Trotzdem kannst du die Intensität deiner Liebesgefühle
bewusst beeinflussen und steuern. 
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Um bei dem genannten Vergleich zu bleiben: Du kannst
deinen Hunger nicht unterdrücken. Aber du kannst 
entscheiden, wann und was du isst. Genauso geht das
mit der Liebe:

Wenn du unglücklich verliebt bist und die Gefühle
gerne abschwächen möchtest:

Lenk dich ab und denke nicht ständig an die andere
Person. Beschäftige dich ganz bewusst mit anderen
Dinge in deinem Leben, die du liebst (Freunde, Haus-
tiere, Hobbies usw.). So kannst du die Gefühle zulassen
und trotzdem in eine bewusste Richtung lenken, die dir
weniger Schmerz bereitet.

Sei realistisch! Wenn wir verliebt sind, sehen wir die 
andere Person durch die „rosarote Brille“. Das heißt,
wir schauen nur auf ihre positiven Eigenschaften.

Nach einer Trennung denken wir nur noch an die 
schönen Momente. Willst du die Liebe jedoch 
schwächen, dann richte deinen Fokus auf alles, was dir
an der anderen Person nicht gefällt!

Hinterfrage deine Gefühle. Ist es wirklich Liebe? Oder
eher eine starke emotionale Abhängigkeit, die dich an
die andere Person bindet?
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Zusatz-Tipp:

Genauso, wie du deine Liebesgefühle abschwächen
kannst, kannst du sie übrigens auch aktivieren!

Willst du also beispielsweise deine Gefühle für deinen
Partner neu beleben, dann richte deinen Fokus voll auf
ihn und all die positiven Eigenschaften.

Konzentriere dich auf alles Schöne in eurer Beziehung
und genieße ganz bewusst auch die kleinen Glücks-
momente. Damit setzt du die rosarote Brille quasi 
wieder auf und aktivierst deine positiven Gefühle.

Mit besonders starken negativen Emotionen 
klarkommen:

Egal um welche negativen Gefühle es sich handelt – ob
Angst, Wut, Trauer, Verzweiflung, Eifersucht, Schuld
und so weiter – sie haben alle eins gemeinsam:

Wir empfinden sie meistens sehr stark und wollen sie
so schnell wie möglich wieder loswerden.

Die Versuchung ist hier besonders groß, diese Gefühle
zu unterdrücken. Viele Menschen versuchen sich zu 
betäuben (mit Süßigkeiten, Alkohol etc.) oder sich 
abzulenken (mit Fernsehen, Partys, Sport, …). 
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Wie schon gesagt: Damit wird man die Emotionen nicht
los. Sie kommen immer wieder, können Schlafstörun-
gen, Krankheiten, Depressionen oder unkontrollierte
Gefühlsausbrüche verursachen.

Des Weiteren führt ein Unterdrücken negativer Gefühle
dazu, dass du auch deine positiven Gefühle weniger
spürst.

Sobald du also anfängst, deine negativen Emotionen zu
unterdrücken, fühlst du bald auch weniger Liebe,
Freude und Glück!

Und zu guter Letzt haben auch negative Gefühle eine
wichtige Aufgabe. Sie zeigen dir, dass du gerade 
gedanklich auf einem falschen Weg bist. Ich kann es
nicht oft genug wiederholen:

• POSITIVE GEDANKEN
verursachen positive Gefühle

• NEGATIVE GEDANKEN
verursachen negative Gefühle
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Mut bedeutet nicht, 

keine Angst zu haben.

Mut ist die Entscheidung,

dass etwas anderes 

wichtiger ist als die Angst.
Ambrose Red Moon
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3.16. Lenke deine Emotionen

Tony Robbins hat in einem Interview erzählt, dass wenn
er Menschen begegnet, die deprimiert sind, er sie fragt,
wie genau sie das anstellen, sich in eine depressive
Stimmung zu versetzen.

Denn Robbins vertritt auch die Theorie, dass du deine 
Emotionen lenken kannst. Du hast die Macht, zu 
lenken, was du denkst und fühlst.

Deshalb ist Tony Robbins, der wohl erfolgreichste Life
Coach in den USA, der festen Überzeugung, dass 
Depression für die meisten depressiven Menschen 
eine (unbewusste) Wahl ist.

Mut bedeutet nicht, 

keine Angst zu haben.

Lenke 
deine 
Emotionen

(und nicht 
andersherum)
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Richtig gelesen: Für die Mehrheit der Fälle ist 
Depression eine Wahl, die getroffen wird. Deine 
Emotionen lenken dich und nicht andersherum.

Wahrscheinlich wird sich jetzt der eine oder die andere
wehren und sagen, dass das nicht stimmt. Wenn 
jedoch Depression oder chronisch schlecht drauf sein
eine Wahl ist, dann heißt es ja auch, dass wir uns
immer anders entscheiden können.

Das bringt die Verantwortung für deine Emotionen 
wieder zurück zu dir. Es ist manchmal nicht so einfach,
-sich einzugestehen, dass wir normalerweise die Ver-
antwortung für unsere Emotionen tragen. Niemand
außer du selbst entscheidest, wie du dich in jedem 
Augenblick fühlen willst. Egal, was passiert ist.

3.17. LIFE COACH TONY ROBBINS: 
DIE TRIADE

Life Coach Robbins erklärt Depression und den 
emo-tionalen Zustand anhand eines Dreiecks, welches
für unsere Stimmung steht. Die Ecken des Dreiecks 
stehen für die Physiologie, den Fokus und die Sprache.
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TRIADE A: Die Physiologie (Körper)

Unsere Körperhaltung, Gestik und Mimik bestimmen
unsere Stimmung. Wenn du beispielsweise aufrecht
stehst, deinen Kopf hochhältst, entspannte Gesichts-
züge hast, lächelst etc., dann fühlt es sich anders 
(besser) an, als wenn du angespannt bist, dein Gesicht
verzerrst, den Kopf senkst und die Schultern nach
vorne ziehst.

Unsere Körpersprache hat einen großen Einfluss auf
unseren emotionalen Zustand. Dieser Meinung ist nicht
nur Robbins, sondern beispielsweise auch Sozial-
psychologin Amy Cuddy (Harvard Business School). 

Triade

Die
Physiologie

Die
Sprache

Der
Fokus
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Cuddy hält in diesem TedTalk auf sehr eindrucksvolle
Weise ihre wissenschaftlichen Ergebnisse fest. Cuddy
spricht darüber, wie unsere Körpersprache beeinflusst
wer wir sind und wie wir wahrgenommen werden.

Diese These gilt somit als wissenschaftlich bestätigt.
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TRIADE B: Der Fokus

Worauf konzentrierst du dich und deine Emotionen,
wenn du dich schlecht fühlst? Welche Gefühle, 
Gedanken, Bilder und Assoziationen hast du?

Ich weiß nicht, wie du deine Welt filterst. Aber ich gehe
davon aus, dass wenn du dich heute nicht gut fühlst,
dann wirst du dich womöglich auf Dinge wie das
schlechte Wetter, nervige Kollegen, deine Krankheit,
unfreundliche Passanten etc. konzentrieren.

Vermutlich liegt dein Fokus auf irgendetwas in deinem
Leben, was aus deiner Sicht nicht läuft, und du 
steigerst dich mit all deinen Sinnen da hinein.

Vielleicht liegt diese Situation auch schon Jahre zurück.
Dennoch lebst du in dieser Situation, weil du sie dir
immer wieder ins Gedächtnis rufst und sie mit allen
Sinnen durchspielst.

Fakt ist, deinem Körper und deinem Kopf sind es egal,
ob du etwas nur im Kopf durchlebst oder es dir gerade
tatsächlich passiert. Für dein Gehirn ist es immer so,
als ob es dir wirklich passiert. Das ist wissenschaftlich
oft genug nachgewiesen worden. Außerdem wird 
dieses Phänomen von vielen Spitzensportlern genutzt,
um die Idealversion ihrer Performance mental 
einzuüben, damit sie ihre Leistung steigern. 
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TRIADE C: Die Sprache

Dass Worte die Macht besitzen, deine Welt zu formen,
das haben wir schon festgehalten. Ich denke dir ist klar,
dass du dich besser fühlst, wenn du nicht die ganze
Zeit nur negative Dinge mit anderen laut und mit dir
leise in deinem Kopf besprichst.

Wenn du dir den ganzen Tag sagst, dass du nicht gut
genug bist, dass andere Menschen dich nicht lieben,
wertschätzen, beachten oder gut finden, dann ist es
unmöglich, dass du dich dabei gut fühlst.

Wenn du ständig denkst und dir sagst, dass die Welt
ein gefährlicher Ort ist, dass alles ungerecht ist, dass
das Leben eine Strafe ist, dass du keine Kontrolle über
dein Leben hast, dass deine Krankheit dich einschränkt,
dass du keine Freunde hast, dass dein Job nervt, dass
deine Familie dich nicht versteht etc., dann kannst du
dich nicht gut fühlen.

Das ist einfach nicht möglich.

Deine Worte beeinflussen deine Emotionen und 
umgekehrt andersherum. Somit wird es dir schwer 
fallen dich gut zu fühlen, wenn du dir ständig kritische
Dinge sagst und immerzu über Situationen und Dinge
sprichst, die dich stören. 
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Vielleicht denkst du jetzt, dass es aber superschwer ist,
damit aufzuhören und plötzlich an etwas zu denken,
wofür du z.B. dankbar sein kannst.

DICH GUT FÜHLEN BRINGT
SEHR VIEL ENERGIE.

DICH SCHLECHT FÜHLEN KOSTET
SEHR VIEL ENERGIE.

Sich schlecht zu fühlen und sich mit Negativität 
auseinanderzusetzen kostet enorm viel Energie!

Du hast die Wahl. Du kannst deine Energie nutzen und
kleine Schritte in Richtung Dankbarkeit gehen und
einen neuen Fokus wählen. Oder du kannst einen
Großteil deiner Energie dafür nutzen, dich richtig 
ätzend zu fühlen.

Je öfter du übst, deinen alten Mustern nicht die Regie
über dein Leben zu geben, desto schneller wird es dir
gelingen dich aus dem Gedankenkarussell herauszu-
holen sobald du merkst, dass deine Gedanken und 
Gefühle in eine negative Richtung gehen.
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Es muss nicht alles an einem Tag und sofort passieren.
Wichtig ist, dass du es passieren lässt und du bereit
bist, dass es passiert.

Wichtig ist zu verstehen, dass du vielleicht auch einen
Nutzen in deiner negativen Art siehst.

Vielleicht meiden dich dann ja alle Menschen um dich
herum und du kannst endlich die von dir ersehnte
Ruhe genießen.

Falls du das unbewusst oder bewusst tust, wird es na-
türlich auch Sinn machen, diesen Nutzen zu verstehen.

Egal was du glaubst

oder fühlst -

du wirst immer

recht haben ...
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fröhlich

glücklich

erfreut

lustig

ängstlich

unsicher

nutzlos

besorgt

traurig

enttäuscht

verzweifelt

unglücklich

wütend

böse

hinterlistig

schadenfroh
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3.18. Emotionen sind Energie: 
Sie erschaffen und verändern uns

Unsere Emotionen sind wie die Aufzeichnungen einer
mehrstimmigen Musik, die unser Alltag spielt. 
Manchmal ist die Musik fröhlich, lebendig und intensiv,
doch dann kommt auch wieder mal der Punkt, an dem
uns ihre Melodie fesselt, die traurig und voll von 
Enttäuschungen scheint.

Es sind ihre Noten, die uns erfüllen, uns die nötige
Energie liefern, um unsere Realität zu ändern. 
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Es gibt ein arabisches Sprichwort, das besagt: „Wer
einen Blick nicht versteht, versteht auch eine Erklärung
nicht.“ In diesem einen Satz steckt so viel Weisheit,
denn er veranschaulicht uns die Natur der Emotionen
als Universalsprache.

Deine Gefühle können deine große Stärke oder aber
deine große Schwäche sein, die deine Existenz 
vernebelt. Wenn du lernst, sie zu identifizieren und mit
ihnen umzugehen, wirst du ein großartiger Bauherr
deiner Realität, deines Glückes sein.

Unsere Emotionen erschaffen unsere Realität
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Laut Angaben einer von der Sozialpsychologin Barbara
Fredrickson im Review of General Psychology ver-
öffentlichten Studie (2008) lassen uns positive 
Emotionen nicht nur zeitweilig gut fühlen, sondern sie
dienen auch als Mechanismus des Lernprozesses.

Das heißt, dass wir diese Beziehung folgendermaßen
beschreiben könnten: Je höher die positive 
Emotionalität ist, desto besser ist die persönliche 
Fähigkeit, mit Krisen umzugehen.

Als menschliche Wesen wollen wir alle glücklich sein.
Daher ist es notwendig, uns manchmal daran zu 
erinnern, dass es schon ausreicht, inneren Frieden zu
finden und frei vom Groll der Vergangenheit, Hass 
oder Frust zu sein.

Ein freier Verstand ist ein Herz, welches sich selbst 
erlauben kann, zu lachen.

Auch wenn Emotionen dazu fähig sind, unsere Realität
zu ändern, hat das nichts mit Zauberei zu tun. Wir 
dürfen nicht vergessen, dass ein Gefühl nicht nur ein
innerer Zustand ist, sondern eine Kombination aus 
verschiedenen wirkungsvollen Bestandteilen!
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Die Wahrnehmung beschreibt die Art, in der wir alles,
was uns umgibt, was wir sehen, fühlen und 
erleben, verarbeiten. Alles hat für uns eine tiefgründige
Bedeutung.

Unsere Gefühle rufen eine bestimmte Reaktionsweise
hervor. Beispielsweise du bist in jemanden verliebt und
traust dich nicht, demjenigen das zu sagen.

Eines Tages ist es zu spät und dieser Mensch 
verschwindet aus deinem Leben und damit auch die
Möglichkeit, es dem anderen wenigstens mitgeteilt zu
haben.

Das Gefühl, das du verspürst, ist vielleicht Traurigkeit,
weil du nicht rechtzeitig reagiert hast, als dieses Gefühl
noch positiv und intensiv war.

Du hast nicht angemessen gehandelt und deine 
Realität ist nun wegen einer Bedingung, die du jetzt
nicht mehr ändern kannst, in ein anderes Gewand 
gehüllt: „Und was wäre gewesen, wenn…“
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3.19. Hochsensible Menschen und ihr
wundervolles Gehirn

Manchmal ist es nicht einfach, sich in diese Welt der
Reizüberflutung, des Lärms, des Egoismus und der 
versteckten Absichten einzufügen.

Unser Gehirn ist wie ein faszinierender Tanz 
chemischer Substanzen!



168

Unser Gehirn gleicht einem komplexen Netzwerk, 
welches jede Sekunde große Mengen an Informationen
verarbeitet. Wir verarbeiten sensorische Reize, 
spei- chern Erfahrungen, Träume, Beobachtungen, 
usw. ab.

Die Mehrheit dieser Elemente wird von uns gewollt
oder ungewollt in unserem Gehirn mit einer 
bestimmten Emotion verknüpft und verwahrt.

Mein Blick ist immer auf der Suche nach schönen 
Dingen, die mich umgeben, und wenn ich sie nicht
sehe, verschönere ich meine Umgebung.

Denn es kostet nichts zu lächeln, weil es mich keine 
Anstrengungen kostet mir zu erlauben, zu vertrauen
und mich für Sachen zu begeistern.

Ich denke, dass ich es verdiene, glücklich zu sein und
mir ein unglücklicher Moment nicht den Tag vermiesen
muss.

Oftmals wird unser Gehirn auch als kleines 
biochemisches Chaos betrachtet, das unseren 
Gemütszustand aufgrund des Einflusses von 
Neurotransmittern bestimmt. Diese sind in Wahrheit
dafür verantwortlich, unsere Gefühle zu lenken.
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3.20. Unsere Gefühle werden durch 
Neurotransmitter gelenkt

Folgende Neurotransmitter (Botenstoffe) lenken 
hauptsächlich unsere Emotionen:

DOPAMIN steht bei unserem Lernprozess in 
Zusammenhang mit freudigen Erfahrungen und dem
Belohnungszentrum. Das soll heißen, dass wir dank der
Ausschüttung von Dopamin dankbar sind und bei uns
ein Gefühl der Freude entsteht, wenn wir etwas gut
machen.

SEROTONIN ist seines Zeichens ein Neurotransmitter,
der in das Gedächtnis und den Lernprozess involviert
ist. Aus diesem Grund ist es wichtig zu wissen, dass ein
Ungleichgewicht des Serotoninspiegels Wut, Angst, 
depressive Verstimmung und das Gefühl von Panik 
verstärken kann.

NORADRENALIN kann in angemessenen Mengen die
Kontrolle über Stress und Angst positiv beeinflussen.



Emotionale Energie, 
um dein Leben zu verändern
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Dr. Fredrickson, die zuvor erwähnt wurde und die 
Expertin auf dem Gebiet der emotionalen Psychologie
ist, klärt uns darüber auf, dass es in Bezug auf positive
Emotionen einen interessanten Widerspruch gibt:

Die Intensität der positiven Emotion ist von viel 
kürzerer Dauer als die der negativen Emotionen. 
Einfacher ausgedrückt bedeutet das:

Das Gefühl wahrhaften Glücks hält nicht so lange an
wie ein Zustand der Traurigkeit.

Da wir das nun wissen, wäre es ratsam, viele positive
Erfahrungen anzuhäufen, die diesen negativen 
Gefühlszuständen effizienter entgegenwirken können. 
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3.21. Die Broaden-and-build-Theorie 
positiver Emotionen

Ein Mensch verfügt über stärkere grundlegende Werk-
zeuge, Krisenzeiten die Stirn zu bieten, wenn er dazu in
der Lage ist, viele positive Emotionen anzuhäufen.

Experten bezeichnen das als die „Broaden-and-build-
Theorie“, die auf dem Bedürfnis basiert, unsere 
positiven Erfahrungen zu erweitern, um an neue 
Fähigkeiten zu gelangen.

Während hingegen negative Emotionen für gewöhnlich
Vermeidung, Verneinung oder Regungslosigkeit zur
Folge haben, erschaffen uns positive Gefühle Wohl-
befinden und begünstigen die Verbindung zwischen
dem Denken und Handeln.

Wenn wir dieser Theorie folgen, sollten wir Tag für Tag
positive Emotionen suchen. Wir sollten uns an den 
kleinen Dingen des Lebens erfreuen, die es uns 
ermöglichen, Neues zu erlernen. Wir sollten mit 
anderen in Kontakt treten, spazieren gehen, berühren,
fühlen, tanzen, joggen oder ein Buch lesen – das sind
die kleinen Bausteine positiver Emotionen, die einen
langanhaltenden Wandel mit sich bringen.

Traue dich und beginne gleich heute damit! 



MUT zum
ERFOLG
44MUT zum

ERFOLG



4. ERFOLGE FEIERN sich selbst 
BELOHNEN

4.1. Kleine ERFOLGE und 
ZWISCHENZIELE feiern und genießen

Viele Menschen lassen sich durch Belohnungen 
begeistern und motivieren. Du auch? Dann nutze das
für dich.

Stelle dir selbst Belohnungen für erfüllte Heraus-
forderungen und Aufgaben in Aussicht.

Sei es ein bestimmtes Buch, ein gutes Essen mit 
Freunden, ein Kinobesuch, oder ein paar Karten für das
nächste Konzert. Suche Dir Sachen aus, die Du wirklich
gerne hast oder tun würdest.

Die ganze Umgebung viel bewusster und intensiver 
genießen, ins Meer schauen, die Natur ganz anders
wahrnehmen, den Sonnenuntergang/-aufgang 
bewundern.

Tausche dich mit Menschen aus, die auch genießen
können und erzählt euch von euren Erfahrungen und
Erlebnisse.
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Sich selbst für erledigte Herausforderungen und 
Aufgaben zu belohnen, ist nicht neu. Wenn wir 
befürchten, dass wir undiszipliniert werden könnten,
kann eine verlockende Belohnung über manche 
fehlende Motivation hinweghelfen.

Hier gibt es aber einige Punkte zu beachten:

Wähle die Belohnung groß genug, dass sie auch genug
Freude bringt, aber auch nicht zu groß. Das, womit du
dich belohnst, sollte möglichst immer dem Aufwand
und der Herausforderung angemessen sein.

Spüre hinein, ob eine ausgesuchte Belohnung zu der
anstehenden Arbeit der Herausforderung passt.

Belohne dich auch wirklich!

Manche Menschen stellen sich eine Belohnung in 
Aussicht, aber führen die Belohnung dann nicht durch,
obwohl sie die Herausforderung geschafft haben!

Das demotiviert nachhaltig. Wenn du deine eigene 
Belohnung nicht selbst durchzuziehen kannst, dann
suche jemanden, der den Akt der Belohnung für dich
übernehmen kann.
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Natürlich gibt es keine Belohnung, wenn du es nicht 
geschafft hast. Das ist die andere Seite. Die Belohnung
so oder so genießen, geht nicht. Auch hierbei kannst
du dich von jemand anderen unterstützen lassen.

Genieße die Belohnung mit vollen Zügen. 
Sei dankbar.

177



ANGST beginnt im KOPF! 
MUT auch!
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4.2. Bewusstmachung deiner Erfolge

Kennst du das auch?

Unzählige Vorhaben laufen nahezu spitzenmäßig, ein 
positives Erlebnis jagt das andere und deine Gedanken
kreisen jedoch meist um jene Angelegenheiten, die
nicht gut laufen oder misslungen sind.

Warum schenken wir den Erfolgen oft wenig 
Anerkennung?

Du darfst stolz sein auf alles, was gut läuft!

Du bist es dir nahezu schuldig deine Erfolge auch 
wertzuschätzen.
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4.3. Erfolgs - Timeline

Diese Timeline kannst du in den verschiedensten 
Bereichen anwenden. Im unten angeführten Beispiel
möchte ich den Schwerpunkt auf lediglich zwei 
verschiedene legen, damit es übersichtlich und leicht
verständlich bleibt.

Alles, was du brauchst, ist ein Blatt Papier. Du kannst
ruhig ein A3 oder auch ein Flipchart-Papier verwenden.
Ich liebe es, diese Dinge GROSS darzustellen.

Schritt 1: Du zeichnest eine Linie, wobei das eine Ende
den Zeitpunkt der Geburt darstellt. Das andere „Ende“
stellt kein wirkliches Ende dar, da wir ja den Zeitpunkt
unseres Ablebens nicht kennen. Dann markierst du in
2/5/10 Jahresschritten deine Lebensjahre. Ich 
bevorzuge ab dem 15. Lebensjahr in kleineren Schrit-
ten vorzugehen, denn ab dem Zeitpunkt tut sich bei
den meisten schon recht viel und einiges ist auch 
bewusst in Erinnerung geblieben.

Schritt 2: Gehe nun in dich und drehe die Zeit zurück.
Versuche dich an so viele berufliche Erfolge, Besonder-
heiten und Geschehnisse zu erinnern wie möglich und 
notiere diese zum Beispiel in der Farbe blau auf der 
Timeline.



Solltest du das exakte Jahr nicht mehr wissen, notiere
es einfach ungefähr auf deiner Timeline. Notiere jedes
noch so kleine Erfolgserlebnis!

Schritt 3: Nimm nun rot als zweite Farbe und trage auf
deiner Timeline alle privaten Erfolge ein. Unter „privat“
kann alles Mögliche reinfallen: Beziehung, Familie,
Hauskauf, sportliche Erfolge etc.

Schritt 4: Wenn du all deine Erfolge eingetragen hast,
kannst du auch ein Ranking vornehmen und dir die
drei wichtigsten der jeweiligen Kategorie heraus-
suchen. Durchlebe fürs erste deinen größten Erfolg 
nochmals ganz bewusst.

Mache es dir ganz gemütlich. Wenn du magst, schließe
auch deine Augen und dann begib dich auf die Reise in
die Vergangenheit. Zu DEINEM Erfolgserlebnis. 

Was kannst du vor deinem inneren Auge alles sehen?
Wer ist dabei? Wie sieht das Gebäude oder die 
Umgebung dort aus? Was hörst du? Kannst du 
vielleicht Musik wahrnehmen? Oder Stimmen? Welche
Emotionen kommen in dir hoch? Wo in deinem Körper
kannst du das spüren? Vielleicht kannst du auch etwas
riechen oder schmecken?
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Mache dir diesen Moment so bewusst wie möglich.
Tauche ein in deine Gefühlswelt und erlebe dieses 
Ereignis nochmal ganz bewusst.

Schritt 5: Hänge dir deine Timeline sichtbar auf. Wann
immer dir neue Erfolge einfallen oder auch neue 
hin-zukommen, trage diese auf deiner Timeline ein.
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4.4. Erfolgs - Zyklus

Zuerst ein Gedanke, eine Idee, dann ein Ziel vor Augen
und zum Schluss tritt der Erfolg ein. So hätten wir es
gerne, oder?

Doch meist läuft es nicht so ab. Steine können in den
Weg gelegt werden, es kommt zu Verzögerungen, die
Motivation das Ziel zu erreichen, hat sich versteckt, die
Prokrastination (Aufschieberitis) lässt grüßen, und und
und.

Dass es nicht immer leicht ist sein Ziel stets vor Augen
zu haben und dieses konsequent zu verfolgen, ist 
vermutlich allen bewusst. Doch was kann ich tun, 
damit mir die Stolpersteine nicht zum Verhängnis 
werden und ich trotzdem mein Ziel erreiche?

Schritt 1: Stelle 4 Sessel in einem Viereck auf, sodass
du immer im Uhrzeigersinn weitergehen kannst. Lege
auf jeden Sessel 1 Blatt Papier und einen Stift.

Auf das erste Blatt schreibst du groß NEUGIER, auf das
zweite Blatt ERNÜCHTERUNG, das dritte hat den Titel
AUSDAUER und auf das letzte Blatt schreibst du 
ERFOLG.
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Schritt 2: Beginne mit dem NEUGIER-Sessel. Nimm
Platz und denke an eine Situation, in der du mit etwas
Neuem konfrontiert warst. Erinnere dich an eine be-
reits erlebte Situation. Achte darauf, wie neugierig du
vielleicht warst in dem Moment, wie gespannt darauf,
wie etwas funktioniert.

Vermutlich willst du mehr von dem Thema wissen. Die
Faszination ist vielleicht schon spürbar. Du möchtest
endlich loslegen.

Schritt 3: Du gehst mit diesen Emotionen zum nächs-
ten Stuhl, die ERNÜCHTERUNG wartet auf dich. 
Vermutlich stellst du fest, dass es nicht so einfach ist,
wie du dachtest. Du merkst, dass es komplizierter ist
als gedacht. Viele beginnen jetzt abzubrechen.

Menschen mit einer guten Motivationsstrategie wissen,
dass sie erst ganz am Anfang stehen und machen 
weiter. Wie hast du dich verhalten? Welche Aktionen
hast du gesetzt um weiterzumachen?

Schritt 4: AUSDAUER und Durchhaltevermögen 
entstehen durch das Wissen, dass wenn du all deine 
Fähigkeiten nutzt und dran bleibst an deiner Sache, es
nicht allzu lange dauern wird, bis du das gewünschte
Ergebnis erreicht hast. Du siehst bereits Licht am Ende
des Tunnels. Wie war das konkret in deiner erlebten 
Situation? 
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Schritt 5: Der ERFOLG ist nun da! Deine ganzen 
Bemühungen haben sich bezahlt gemacht. Nun kannst
du deinen Erfolg feiern und genießen. Wie hast du 
deinen Erfolg gefeiert?

Schritt 6: Gehe nun wieder zum NEUGIER – Sessel.
Denke an das Ziel, welches du erreichen möchtest.
Schreibe es auf und achte darauf, dass es positiv im
Präsens formuliert ist, präzise, kurz und bündig.

So könnte zum Beispiel ein Ziel formuliert sein: „Ich
gehe dreimal in der Woche laufen!“ oder „Ich schaffe
diese Prüfung!“

Notiere all die Gedanken auf dem Neugier-Blatt, wes-
halb dir diese Angelegenheit so wichtig ist, was du alles
wissen möchtest, was dich fasziniert und motiviert.
Wenn du all deine Gedanken zu Papier gebracht hast,
gehe weiter zum nächsten Stuhl.

Schritt 7: Die ERNÜCHTERUNG könnte dich in deinem
Vorankommen bremsen oder gar abhalten.

Was könnte alles passieren? Welche Komplikationen
könnten entstehen? Halte auch diese Befürchtungen
auf dem Papier fest.
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Schritt 8: AUSDAUER und Durchhaltevermögen 
bringen dich deinem Erfolg näher. Was kannst du alles
tun, um mögliche Barrieren aus dem Weg zu räumen?

Wie schaffst du es durchzuhalten? Gibt es jemanden,
der dich unterstützt? Schreibe auch diese Ideen nieder.

Schritt 9: Du hast es geschafft! Der ERFOLG ist da! Wie
fühlt sich dieser an? Was siehst du, was kannst du
hören? Wie genau sieht DEIN ERFOLG aus?

Und wie wirst du diesen feiern? Triffst du dich mit 
deiner besten Freundin/deinem besten Freund auf ein 
Getränk? Gehst du fein essen oder gönnst du dir einen
Wellnessurlaub?

Ganz egal wie du feierst!

Wichtig ist, dass es einen gebührenden Abschluss gibt,
wobei du dir ordentlich auf deine Schultern klopfen
kannst. Und selbst, wenn der Erfolg oder das Ziel noch
so klein ist. Huldige ihn!

Schritt 10: Wiederhole Schritt 6 bis 10 drei bis fünfmal,
damit sich dein Gefühl automatisieren kann und ein
Durchhalten für dich einfacher wird.
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4.5. Ansprache

Stelle dir vor, du feierst deinen 90. Geburtstag. Eine
Person, die dir sehr nahesteht (Partner/Partnerin, Kind,
Enkel) berichtet darüber, wie du deine persönlichen
Stärken und Fähigkeiten gelebt hast, um deine Visionen
und Ziele zu erreichen.

Schreibe auf einem schönen Briefpapier oder 
ähnlichem die Rede auf, die über dich gehalten wird.
Im Anschluss kannst du jemanden bitten, dir deine 
Ansprache vorzulesen.

Ansprache über (dein Name):

_________________________________________________________

Wer hält die Ansprache? 

_________________________________________________________

189



190



191



192

Vita: Über die Autoren

Elisabeth MÜLLER

Sozialpädagogin
Dipl. Lebens- und Sozialberaterin
Hypnose Coach
Dipl. Bachblütenberaterin
Reiki Meisterin
Fit Instruktor
Dipl. Legasthenietrainerin und
Dyskalkuliespezialistin
CEO Praxis für Ganzheitlichkeit
CEO MUT - Manufaktur

Elisabeth Müller wurde 1976 in Wagna bei Leibnitz 
geboren und lebt seit 2003 mit ihrer Tochter in der 
kleinen Gemeinde Mellach / Steiermark. Seit 2000 ist
sie in einer großen NGO im Sozialbereich beschäftigt,
hat tausende Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
seitdem unterstützt, gefördert und gefordert. Ihre
Schwerpunkte sind vielfältig und erstrecken sich 
mitunter über Persönlichkeitsentwicklung, 
Zielerreichung, Resilienztraining bis hin zu 
Kommunikationsfördermaßnahmen und Erlangung
von körperlicher sowie geistiger Fitness.
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Parallel zu ihren beruflichen Herausforderungen 
absolvierte sie viele Seminare, Weiterbildungen sowie
Ausbildungen zur Dipl. Lebens- und Sozialberaterin mit
dem Schwerpunkt NLP, zum Hypnose Coach, 
Fit-Instruktor und zur Dipl. Bachblütenberaterin.

- 2016 gründete Elisabeth Müller ihr Ein-Personen-
Unternehmen sowie ihrer „Praxis für Ganzheitlichkeit“
und begleitet seitdem Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene in ihren ganz persönlichen Heraus-
forderungen. Ebenso hielt sie Vorträge und Work-
shops für die Steiermärkische Landesregierung, 
Volkshochschule, EU-Seminare und für die Caritas. 

- 2019 schrieb sie das 1. Buch gemeinsam mit 
Paul UTRI & gründeten die MUT Manufaktur.

Buchbar für Seminare und Workshops mit den 
thematsichen Schwerpunkten Persönlichkeitsentwick-
lung, Resilienztraining, Umgang mit Ängsten, 
Entspannungstechniken, Beratungen, Coachings und
Hyponse-Coachings im Einzelsetting, Bachblüten-
beratungen.
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Paul UTRI

Dipl. Mental Trainer 
& Mental Coach
Dipl. Emotion Mental Trainer 
& Coach 
Dipl. Wirtschaftspädagogischer
Trainer
CEO StartUpYourLife und 
StartUp – Akademie &
CEO Emotion Mental Academy
CEO MUT - Manufaktur

Paul UTRI wurde 1965 in Graz geboren, hat langjährige
Erfahrung in den verschiedenen Vertrieben, seit 1988
hat er beim Aufbau von ca. 850 Geschäftspartner und
ca. 20.000 Kunden maßgeblich mitgewirkt. Haupt-
verantwortlich für die Ausbildung der Geschäftspartner
als Head-Coach, Wirtschafts-Vertriebstrainer und mit
25 Jahren Vertriebserfahrung mehr als 3.000 
Einstellungsgespräche, begeisterte er bereits über
10.000 Teilnehmer in seinen Seminaren und zeichnet
für nachhaltigen Erfolg und Persönlichkeitsentwicklung.
Seit 2010 bis 2015 hat er 3 sehr intensive Trainer 
Ausbildungen gemacht und sich 2016 entschieden, 
seinen Traum zu verwirklichen: 



195

Die Gründung einer eigenen StartUp - Akademie
(www.StartUp-Akademie.net) und hat 2018 die 
EMOTION Mental - Akademie gegründet. … 
Die etwas andere Persönlichkeits – Akademie.
2019 gemeinsame Gründung der MUT - Manufaktur
mit Elisabeth MÜLLER.

Verschiedene Veröffentlichungen:
- 2013 Veröffentlichung 1. TRAINER - Booklet mit 
14 Trainer Persönlichkeiten (Auflage 5000 Stk.).

- 2014 Veröffentlichung 2. TRAINER - Gesundheits - 
ERFOLGS - Booklet mit 25 Persönlichkeiten 
(Auflage 10.000 Stk.).

- 2014 das 1. Arbeitsbuch für KREUZFAHRTS- 
Coaching vom 27.04. - 04.05.2014

- 2015 / 2016 Veröffentlichung 3. TRAINER - Booklet 
mit 13 Trainer Persönlichkeiten (Auflage 5.000 Stk.)

- 2016 / 2017 Veröffentlichung 4. Netzwerk-Booklet, 
ein GESUNDHEITS - LEBENSQUALITÄT 
-BEGEISTERUNGS - BOOKLET mit 21 Persönlichkeiten
(Auflage 10.000 Stk.)

- 2017 KOCHBUCH Veröffentlichung von 
Katharina UTRI (für Mutter zum 80. Geburtstag)

- 2019 das 1. Buch gemeinsam mit Elisabeth MÜLLER.

Buchbar für Trainer Akademien, Persönlichkeits- Semi-
nare, Vorträge, Workshops, Emotions- Mental Trainings
& Coaching, Vertriebsausbildung, als Begeisterungs-
und Motivations- Speaker
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Christian Huber, Buch: Der Code, Der neue Weg zum
Positiven Denken

Quellen:

Was deine Worte über dich verraten: https://unterneh-
mer.de/management-people-skills/152441-die-
positive-negative-wirkung-der-worte-darauf-sollten-
sie-bei-gespraechen-achten

In Kundengesprächen: https://www.starting-up.de/
praxis/soft-skills/rhetorik-fuers-kundengespraech.html

Psychohygiene*: Was versteht man unter 
Psychohygiene? http://flexikon.doccheck.com/de/
Psychohygiene http://diepsyche.de/psychohygiene-
die-seelische-gesundheit-bewahren

Wie die Kraft des positiven Denkens und vor allem dein
gesamtes Leben positiv verändern kann: https://huber-
mentalcoaching.com/

Verbale und nonverbale Kommunikation im Vergleich:
Merhabian Regel: http://www.nonverbale-kommunika-
tion.ch/93-7-regel/



Emotionen kontrollieren: In 5 einfachen Schritten:
https://www.selbstbewusstsein-staerken.net/
emotionen-kontrollieren/

Emotionen sind Energie: Sie erschaffen und verändern
uns: https://gedankenwelt.de/emotionen-sind-
energie-sie-erschaffen-und-veraendern-uns/

Lenke deine Emotionen:
https://happycoollove.de/lerne-deine-emotionen-
zu-lenken-und-nicht-andersherum/

Stärke dein Selbstbewusstsein – Hier erfährst du wie:
https://www.selbstbewusstsein-staerken.net

Emotions- Bilder:
https://www.google.com/search?q=Emotions-
+Bilder&client
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