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Ei, bin ich denn darum achtzig Jahre alt geworden, dass ich immer dasselbe 
denken soll? Ich strebe vielmehr, täglich etwas anderes, Neues zu denken, 

um nicht langweilig zu werden. Man muss sich immerfort verändern, 
erneuen, verjüngen, um nicht zu verstocken. 

 
Johann Wolfgang von Goethe 
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Vorsätze 

Der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen 

Alle Jahre wieder. Der Jahresbeginn bietet sich als symbolischer Neubeginn an. Das alte Jahr ist 
vorbei, Probleme und Laster sind hinter uns. Im neuen Jahr soll alles anders und vor allem besser 
werden. Die Liste ist lang und die üblichen Verdächtigen sind „weniger Stress“, „mehr Zeit für die 
Familie“, „mehr Sport oder Bewegung“, „x Kilo verlieren“ und „sich besser organisieren“, nicht 
unbedingt in dieser Reihenfolge. 

2016 ist gerade 10 Tage alt und, realistisch betrachtet, falls Sie sich Vorsätze vorgenommen haben, ist 
es bereits wie letztes Jahr: Ab morgen halte ich mich an sie. Der eiserne Wille der Silvesternacht 
verfliegt in der Regel recht schnell, die Umsetzung wird verschoben – im besten Fall auf nächstes 
Silvester - das sagt jedenfalls die Statistik. 

Vor 4000 Jahren haben die Babylonier schon das neue Jahr, damals zum ersten Frühlingsmond (Tag-
Nacht-Gleiche) im März, elf Tage gefeiert. Julius Cäsar reformierte den Kalender in 46 B.C., addierte 90 
Tage und ehrte den Gott Janus, den römischen Gott für den Neubeginn, indem er den 1. Januar als 
Jahresbeginn festlegte. Im Mittelalter, je nach Land, wurde aufgrund der christlichen Kirche das Neue 
Jahr entweder am 25. März oder am 25. Dezember zelebriert. Papst Gregor der XIII. reformierte die 
Zeitrechnung und seitdem feiern wir im Westen Neujahr nach dem Gregorianischen Kalender am 1. 
Januar. 

Zurück zu den Vorsätzen, die früher auch Gelübde genannt wurden. Wir wollen ein Laster, eine 
schlechte Gewohnheit ändern und wenn wir dies nicht schaffen, dann ist schlichtweg das gewählte 
System das falsche. An uns liegt es bestimmt nicht. 

Im Prinzip ist es bei den Vorsätzen wie bei den Gewohnheiten. Wenn wir Dinge an unserem Verhalten 
ändern wollen, dann gibt es, übrigens wissenschaftlich belegt, bestimmte Verhaltensmuster, die es 
ungleich schwierig für uns machen, Dinge langfristig zu ändern. 

Da laut Statistik nur circa 8% der Neujahrsvorsätze eingehalten werden, hier der Einfachheit halber elf 
Anregungen, um die guten Vorsätze schneller und einfacher zu sabotieren. 

1. Wenn möglich, immer ein unerreichbares, ein zu hohes Ziel wählen. Zum Beispiel, jeden Tag eine 
Stunde Krafttraining, täglich eine Stunde lesen oder nie mehr Süssigkeiten essen. 

2. Sich vollständig darüber im Klaren sein, dass es bei den Vorsätzen keinerlei Rückschläge gibt, das 
neue Verhalten wird immer zu 100% eingehalten, wenn nicht, dann ist es sogleich vorbei. 

3. Die Ziele so ungenau und vage wie nur möglich beschreiben. „Ich will weniger fernsehen“, „weniger 
trinken“ oder „mich weniger aufregen“. „Weniger“ genauso wie „mehr“ in zum Beispiel: „ich will mehr 
für meine Gesundheit tun“, ist schwammig genug und stellt sicher, dass nichts in Angriff genommen 
wird. 

4. Auf die Gefühle, die sich melden, unbedingt reagieren. Dieses Stück Schwarzwälder Kirschtorte 
habe ich mir ehrlich verdient. Wann immer Unlust aufsteigt, lieber die Soap Opera als das Buch – 
dann ist TV einfach besser im Moment. 
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5. Was Du heute kannst besorgen, ist morgen immer noch ok. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben – 
oder so. 

6. Alle neuen Vorsätze nur dann angehen, wenn man sowieso schon zu viel auf dem Tablett hat, z.B. 
Sport nur dann, wenn man gesundheitlich nicht auf der Höhe ist. 

7. „Alles oder gar Nichts“ ist die Devise, die bei Veränderungen an erster Stelle steht. Hat ein Vorhaben 
nicht geklappt, warum die anderen noch weiter verfolgen… 

8. Die besten Ziele, die man sich vornehmen kann, sind die, welche von anderen vorgegeben werden. 
Nur Ziele, von denen wir innerlich nicht überzeugt sind, sind es Wert, in Angriff genommen zu werden. 

9. Alle Ziele sind geheim. Nur niemandem mitteilen, was man so vorhat. Bei aller Liebe, wir wollen uns 
doch nicht mit der Angst vor dem Blamieren auch noch motivieren. 

10. Wir nehmen uns nur Ziele vor, bei denen die Bereitschaft, uns zu helfen von anderen abhängig ist 
oder Ziele, die sowieso völlig von anderen abhängen.  

11. Vereinbarungen mit uns selbst dürfen wir getrost verletzen. Sind doch nur wir selbst involviert. 

In diesen Sinne, gutes Gelingen und geniessen Sie 2016, erfahrungsgemäss vergeht es, wie die guten 
Vorsätze, schneller als man denkt. Jedenfalls wünsche ich Ihnen viel Gesundheit, Freude, Liebe und 
Achtsamkeit. 
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Entscheidungsfehler 
Jeden Tag treffen wir Entscheidungen und wir möchten wissen, was das Richtige ist. In der Tat, wenn 
uns tatsächlich jemand sagen könnte, was jederzeit das Richtige wäre, dann wäre das Leben so viel 
einfacher. 

Entscheidungen, die wir treffen, hängen von unserer aktuellen Verfassung ab. So manche 
Entscheidung, die spät am Abend getroffen wird, findet man am nächsten Morgen nicht ganz so gut 
wie am Vorabend. 

Unsere emotionale Situation hat ebenso einen Einfluss auf unsere Entscheidungsfindung. Jetzt auch 
noch den Müll bei dem Hundewetter raustragen, jetzt, nachdem ich heute schon zweimal patsch 
nass geworden bin? 

Unsere Aufmerksamkeit spielt uns zudem noch den einen oder anderen Streich. Oft sehen wir die 
Dinge, wie wir sie sehen wollen, und interpretieren sie nach unserer ganz eigenen Meinung. So haben 
verschiedene Menschen, wenn sie den Handschlag oben sehen, verschiedene Empfindungen und 
assoziieren Unterschiedliches. 

Im Prinzip könnte uns die Mathematik bei der Entscheidungsfindung helfen. Daniel Bernoulli (1700 – 
1782) hatte die Formel schon damals erstellt: 

∈ (𝑢 I,𝑋) =  ∑𝑥 ∈ 𝐗 𝑝(𝑥)𝑢(𝑥) 
„Erwarteter Wert“ = „Wahrscheinlichkeit des Ereignisses“ multipliziert mit dem „Wert des Ereignisses“. 

Wenn ich Ihnen sagen würde, lassen Sie uns Kopf oder Zahl spielen. Ich werde eine Münze werfen, 
bei Kopf zahle ich Ihnen 10 Franken. Damit Sie aber mit mir spielen dürfen, beträgt Ihr Einsatz vier 
Franken. Würden Sie die Wette annehmen? 

Wir wissen, die Wahrscheinlichkeit, zu gewinnen, liegt bei 50%, der Wert ist 10 Franken. Dieses 
miteinander multipliziert, ergibt fünf, das ist höher als Ihr Einsatz. Also die Wette gilt und macht definitiv 
mathematisch Sinn, ausser die Münze ist gezinkt. 

Die Idee ist einfach, wenn wir sie auf die Münzproblematik anwenden. Im Alltag ist dies nicht ganz so 
eindeutig. Da gibt es zwei Fehleinschätzungen, die uns austricksen können: Erstens, beim 
Einschätzen der Wahrscheinlichkeit und zweitens, beim Einschätzen des Erfolgswerts. 

Wie beim Handschlag oben, bei dem Sie eventuell nicht die sechs Finger der Hand „gesehen“ haben, 
ist es auch bei unseren Entscheidungen manchmal nicht offensichtlich. 
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Wahrscheinlichkeiten 

Ein Würfel hat sechs Seiten, eine Münze zwei und ein Kartenspiel 52 Karten. Wir wissen, wie hoch die 
Wahrscheinlichkeit ist, die Herz-Dame aus dem Karten-Deck zu ziehen. Nun, Wissenschaftler in USA 
haben Menschen wie Sie und ich gefragt, wie hoch sie die Anzahl der Sterbefälle pro Jahr pro 200 
Millionen Bürger einschätzen. Die durchschnittlichen Umfrage-Ergebnisse waren:  

 

Ursache Schätzung Tatsächlich 

 

Tornado 

Feuerwerk 

Asthma 

Ertrinken 

 

564 

160 

506 

1684 

 

90 

6 

1886 

7380 

 

Es fällt auf, in den beiden ersten Beispielen wurde masslos überschätzt, während in den beiden 
letzten signifikant unterbewertet wurden. Der Grund ist klar, Tornados füllen die Frontseite der Zeitung 
und über Ertrunkene wird meist mit Zeilen, ohne Bild, neben den Todesanzeigen berichtet. Welches 
Bild fällt aus dem Rahmen? 
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Sie liegen richtig, falls Sie sich für den Pool entschieden haben. Sterben doch jedes Jahr mehr 
Menschen im Pool, als durch Tornados, Flugzeugabstürze und Terrorattacken zusammen. 

Lotto spielen ist ebenfalls ein hervorragendes Beispiel. Warum spielen Menschen Lotto? Unter 
anderem, weil manche gewinnen. Wir lesen darüber in der Zeitung, wenn ein Super-Jackpot, 
nachdem mehrere Wochen kein Hauptgewinn gezogen wurde, einen Rekordverkauf an Losen 
hervorruft.  

Im Swisslotto liegen die Gewinnchancen bei 1: 31‘474‘716. Würden alle, die nicht gewonnen haben, 
jeweils eine Sekunde lang auf dem Bildschirm auftauchen, der Gewinner strahlend am Schluss, dann 
müsste man 59,8 Jahre, ohne Pinkelpause, vor der Glotze sitzen. 

Stellen Sie sich ein Spiel vor, das mit zehn Losen gespielt wird. Neun sind bereits verkauft. Das Los 
kostet einen Franken, wenn Sie gewinnen, erhalten Sie zwanzig Franken. Würden Sie kaufen? Die 
meisten Menschen würden sagen: „Ok, ich spiele.“ 

Eine leicht abgewandelte Variante: Stellen Sie sich vor, alle neun Lose gehören einem fetten Typen 
namens Leroy. Leroy hat neun Lose. Eines ist noch übrig. Würden Sie es kaufen? Die meisten 
Menschen wahrscheinlich nicht, obwohl sich die Gewinnchancen nicht geändert haben. Sie können 
nicht mehr sagen, „meine Gewinnchance ist genauso hoch wie die der anderen Spieler“. Ihre 
Entscheidung, zu spielen, hat sich verändert, weil ein Typ alle anderen Lose hat – statistisch macht es 
allerdings kein Unterschied. 

Das Einschätzen der Gewinnchancen, so schwierig es auch erscheinen mag, ist eine Kleinigkeit, 
verglichen mit dem Versuch, den Wert zu schätzen. Der Versuch, zu sagen, wie viel etwas wert ist, wie 
sehr wir uns daran erfreuen oder wie viel Vergnügen es uns bereitet, ist tatsächlich nicht ganz so 
einfach. 

Wert 

Stellen Sie sich vor, Sie gehen ins Theater. Das Ticket im Wert von 100 Franken steckt im 
Portemonnaie neben einer 100-Franken-Note und Sie sind auf dem Weg ins Theater. Angekommen, 
stellen Sie fest, dass Sie irgendwo auf dem Weg die Eintrittskarte verloren haben. Würden Sie Ihre 
verbleibenden 100 Franken für eine neue Eintrittskarte ausgeben? 

Die meisten eher nicht, 200 Franken fürs Theater, das ist einfach zu viel! 

Eine leicht abgewandelte Variante: Sie haben zwei 100-Franken-Noten im Geldbeutel und verlieren 
auf dem Weg eine Note, würden Sie immer noch ins Theater gehen? Ich denke ja, selbstverständlich, 
denn: “ich kam ja ins Theater, um das Stück zu sehen. Was hat das mit dem Verlust der 100 Franken 
zu tun?“ Sowohl Ticket als Banknote bestehen im Prinzip aus Papier, allerdings haben sie selten ein 
Portrait (wie auf der 100 Franken Note) von Alberto Giacometti auf der Eintrittskarte. 

Oder: Sie wollen sich ein iPhone kaufen. Um die Ecke kostet es 600 Franken. Auf der anderen Seite 
der Stadt gibt es einen Laden, der verkauft das gleiche Ding für 300 Franken. Fahren Sie nun für einen 
quasi 50%igen Rabatt durch die Stadt und sparen 300 Franken? Die meisten sagen, sie würden es 
tun. Sie können sich nicht vorstellen, das iPhone für den doppelten Preis zu kaufen, wenn sie es mit 
nur einer Stadtrundfahrt für die Hälfte bekommen. 

Aber: Sie wollen ein neues Auto kaufen. Der Händler in Ihrem Revier hat den Stadtwagen für 47‘000 
Franken. Falls Sie aber ans andere Ende der Stadt fahren, könnten Sie es für 46‘700 Franken 
bekommen. Jetzt sind die 300 Franken eine Ersparnis von 0,64 Prozent. Die meisten sagen nein, sie 
werden doch nicht bis ans andere Ende der Stadt fahren, um 300 Stutz zu sparen…. 
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Doch: 300 Franken sind 300 Franken, egal, wo sie gespart werden. Wir Menschen ticken nur selten so. 
Da werden Super- oder Cumuluspunkte gesammelt, aber ob der Fondsmanager 0,10% oder 0,15% 
als Gebühr verrechnet, bleibt im Hintergrund. 

So manches tun wir, weil wir uns dabei gut fühlen. Zum Beispiel, obwohl man weiss, dass man die 
letzten zwei Jahre mehr für Lose ausgegeben als gewonnen hat, wird jede Woche gekauft. Warum? 
Nicht weil er oder sie dumm sind, nein, weil die Vorfreude aufs Gewinnen Serotonin ausschüttet und 
das verursacht ein verdammt gutes Gefühl – bis zur Ziehung, wenn das Verlieren klar ist. 

Ein Ökonom würde antworten, „einverstanden, bleibt abzuwarten, ob die Vorfreude genau den Grad 
der Enttäuschung nach der Lottoziehung aufzuwiegen vermag“. Erinnern Sie sich? Diejenigen, die 
kein Los gekauft haben, fühlen sich auch nicht schlecht. 

Problem 

Viele Entscheidungen treffen wir spontan, aus dem Bauch heraus und selten fragen wir uns, inwieweit 
diese Entscheidung jetzt Einfluss hat auf unsere langfristigen Ziele. Wir tendieren dazu, Fehler beim 
Einschätzen der Wahrscheinlichkeit und beim Definieren des Wertes für uns zu machen.  

Man stellt sich die nahe Zukunft viel lebhafter vor als die ferne Zukunft. Also, ob man gerne zusätzlich 
100‘000 Franken haben möchte, wenn man 65 ist, ist eine andere Frage als sich vorzustellen, wer man 
mit 65 sein wird. Ob man noch leben wird, wie man aussehen wird, wie viele Haare man haben wird 
und mit wem man leben wird. Haben wir uns diese Details wirklich vorgestellt, dann verspüren wir 
eventuell, dass es wichtig sein könnte, heute zu sparen, damit der Typ ein bisschen mehr Rente hat. 

Im Prinzip leben wir eine, zu den oben genannten Fehlermöglichkeiten, zusätzliche menschliche 
Tendenz, die lautet: 

„Ich lebe heute, und deshalb ist das Jetzt viel wichtiger als das Später.“ 

Und ja, wir wollen alle im Hier und Jetzt leben. Das ist auch gut und richtig so.  

Doch sind Weitsichtigkeit, kritisches Hinterfragen der persönlichen Motivation, warum wir jetzt gerade 
diese Entscheidung treffen und das Erkennen von Realität Wegbegleiter, die wir herzlich auf dem 
Beifahrersitz willkommen heissen sollten… 

Inspiriert, Fotos und Statistiken frei nach Dan Gilbert (Autor: Stumbling on Happiness)  
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Mythen des Lebens 
Da kennen wir zumindest zwei in den Schweizer Alpen. Den Grossen- und den Kleinen Mythen. Im 
Bergrestaurant auf dem Grossen gibt es einen Stammtisch, der für den Hunderterclub reserviert ist. 
Mitglied kann nur werden, wer die steilen 500 Höhenmeter von der Holzegg mindestens hundertmal 
innerhalb eines Jahres durchstiegen hat. 

Im Leben geht es auch bergauf, aber nicht so steil. Mythen oder Lebenslügen genau zu definieren, ist 
zwar nicht so einfach, aber jeden, den man fragt, weiss genau, was mit „Lebenslügen“ gemeint ist. 

„Lügen haben kurze Beine“ – dieses Sprichwort gilt auch für Lebenslügen. Wenn man sie 
durchschaut, kann man dem Leben in seinen Höhen und Tiefen ausgeglichener, freier und mit mehr 
Gelassenheit entgegen treten. 

Manche unserer Mythen verhindern, dass wir mit Sinn und Verständnis durch unser Leben wandern. 
Eine Auswahl der Häufigsten: 

Ich will meinen Sinn und Zweck finden 

Perfekt sein ist alles 

Ohne Passion geht nichts 

Fehler vermeiden 

Wir machen uns Illusionen – über uns selbst, unsere Beziehungen, unsere Umwelt – und manche 
dieser Illusionen machen wir zur Grundlage unseres weiteren Lebens. Sie werden zu tragenden 
Pfeilern unseres Glaubenssystems. 

Sinn und Zweck 

Viele Menschen sprechen davon, ihren Sinn zu finden. Der Gedanke an sich führt schon in die falsche 
Richtung. Das klingt, als ob man in einer existentiellen Zelle eingeschlossen ist und im Prinzip denkt: 
wer sucht, der findet. 

Der Gedanke führt weg von der Tatsache, dass wir die Macht und Verantwortung für uns in uns 
haben. Wir können damit also unseren Sinn schaffen. 

Sinn ist kein Standard. Wir sind nicht mit einem Sinn (religiöse Gedanken aussen vor gelassen) 
geboren. Wenn dies mehr Fragen als Antworten aufwirft, subtilen Stress hervorruft, dann sind Sie 
damit definitiv nicht allein. 

Wir haben häufiger als nicht mehr Optionen und Möglichkeiten, als wir uns im Moment bewusst sind. 
Wenn wir erkennen, dass es an uns liegt, aufzuwachen und unseren Sinn zu kreieren (anstatt zu 
warten dass unser Sinn uns findet oder wir unseren Sinn finden), dann sind wir höchstwahrscheinlich 
offener für Opportunitäten, Zusammenhänge, Zufälle und Möglichkeiten, die uns Schritt für Schritt 
unseren Sinn entwickeln helfen. 

Das Warten auf den Sinn ist vorbei. Wir können beginnen, unseren Sinn zu kreieren, wann immer wir 
wollen. 

Perfektionismus 

Eines der Hindernisse, die uns bremsen, inaktiv sein lassen, ist unser Wunsch, auf die richtige 
Gelegenheit zu warten. Es muss einfach alles passen. Doch wie oft ist alles um uns herum genauso, 
wie wir es haben wollen? Wann ist es perfekt? 

Sehr selten, wenn überhaupt. 
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Ähnlich wie beim Sinn, wenn wir glauben, dass alles perfekt sein muss, bevor wir handeln können, 
dann warten wir erneut und werden nicht aktiv und kreieren auch nicht. 

Es geht darum, Dinge auszuprobieren und festzustellen, was funktioniert. Die meisten wichtigen 
Entscheidungen in unserem Leben wurden ausserhalb der Komfortzone getroffen. Auf perfektes 
Timing oder Umstände zu warten, heisst, es sich in der Komfortzone bequem zu machen. 

Perfektionismus bringt Komfort, gibt uns ein Gefühl der Sicherheit, wir können nichts falsch machen 
und wir werden nicht beurteilt. Dabei gibt es jedoch zwei Probleme: 

1. Die 100%ig perfekte Situation gibt es nicht. Wenn wir auf Perfektion warten, dann können wir 
auch aufs Christkind, auf den Lottogewinn oder auf besseres Wetter warten. 

2. Wenn wir warten, dann halten wir uns tatsächlich selbst zurück. Wir vermeiden, aktiv zu 
werden, dabei hilft uns nur die Aktivität, uns weiterzuentwickeln und den Zwilling der Perfektion, 
nämlich die Meisterhaftigkeit zu erreichen. 

Perfektion ist der Versuch, unser Ego zu schützen, während das Ziel, Meisterhaftigkeit zu erreichen, 
unsere Welt erweitert und unsere Wahrnehmung und Sichtweise hinterfragt. 

Aktion ist besser als Perfektionismus. 

Ohne Passion geht gar nichts 

Michael Neill beschreibt in seinem Buch „Supercoach“ vier Möglichkeiten, wie wir unsere Ziele und 
Träume angehen können. 

 

 
 

Mit niedrigem Investment und niedriger Emotion sind wir nicht besonders am Ziel interessiert. Diesen 
Zustand erleben wir dann, wenn uns das Thema kaum interessiert und wenn es sich nicht im 
Einklang mit unseren Grundwerten und unserem Lebenssinn befindet. 

Mit wenig Engagement und hoher Passion sind wir zwar kaum bereit, richtig aktiv zu werden aber wir 
erwarten ein bestimmtes Ergebnis. Dieser Zustand könnte als Selbst-Sabotage beschrieben werden, 
wir sind emotional involviert, aber wir tun nicht, was wir tun könnten. Ursache könnte sein, dass wir 
interne Konflikte mit unseren Grundwerten haben. 
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Hohes Investment und hohe Emotion machen rational auf den ersten Blick Sinn. Tatsache ist jedoch: 
starke Emotionen können zu emotionalem Stress führen und darüber hinaus einen Scheuklappen-
Effekt haben. Schönes Beispiel ist, „blind vor Wut“. Wenn wir zu emotional an einem Zustand oder 
einem Ergebnis hängen, laufen wir Gefahr, andere Möglichkeiten, die eventuell besser für uns wären, 
zu übersehen. 

Also dann: starkes Engagement, wenig Emotion. Der Quadrant, in dem wir uns am meisten bewegen 
sollten. Wenn wir uns mit hohem Engagement aber frei von Emotionen an eine Aufgabe 
heranmachen, dann geben wir alles und sind dennoch offen für Alternativen und sind bereit, 
Ergebnisse zu erreichen, die sich eventuell besser entwickeln als unsere Wunschvorstellung. 

„Welchen Beruf soll ich ergreifen?“ - „Mach doch einfach, was dir wirklich Spass macht und der Erfolg 
stellt sich von selbst ein.“ 

Ein Mythos, wie er im Buch steht. Ist es doch in der Tat so, je mehr wir etwas meistern, umso mehr 
Spass macht es uns, und umso mehr wird es zur Passion. Unser Verständnis, was möglich ist, 
entwickelt sich mit unserer Lebenserfahrung. Mit Volldampf und ohne emotionale Belastung lassen 
wir Raum für unsere Zukunft und können grosse Träume in Angriff nehmen. 

Fehler vermeiden 

Angst vor Fehlern, etwas falsch zu machen, sich zu blamieren stellen Blockaden dar, die uns inaktiv 
werden lassen. Inaktivität wäre Stillstand. In Wahrheit gibt es natürlich keine Inaktivität, denn inaktiv 
sein ist auch eine Aktivität. 

Falsche Entscheidungen sind lediglich Umleitungen auf dem Weg zu unserem Ziel. Denn selbst die 
schlimmsten Fehler beinhalten wertvolle Lektionen. Sie bergen die Erkenntnisse, was man in der 
Zukunft besser vermeiden sollte. Hinzu kommt, dass alles, was wir bisher „verbrochen“ haben 

„die perfekte Vorbereitung für das ist, was als nächstes kommt.“ 

Jetzt gleich und auch später in der Zukunft. 

Wir sind allesamt Problemlöser und Gefahr Analysten. Es gab Zeiten in unserer Geschichte (so vor ein 
paar tausend Jahren), da war die Gefahr zu erkennen überlebenswichtig. Fehler, wie zum Beispiel 
nicht sofort loszurennen, wenn ein hungriger Löwe sich an uns heranschlich, hatte signifikanten 
Einfluss auf unser Wohlbefinden. Wenn es heute um unsere Fehler geht, gilt es, sich gedanklich 
umzustellen (ausser der Löwe spaziert in der Bahnhofstrasse): Misserfolge sind nichts anderes als 
Feedback für uns ganz persönlich und alles, was wir tun, ist Fortschritt, so oder so. 

Fazit 

Sinn und Zweck sind nicht ein Ding oder vorherbestimmt. Wir leben und entwickeln uns tagtäglich – 
und genauso läuft es mit unserem Sinn und Zweck. Manche meiner Kunden suchen das „Ding der 
Dinge“, den „wirklichen Sinn ihres Lebens“. Und haben übergrosse Erwartungen an sich selbst und an 
das Leben.  

Das ist Stress. Ich weiss, wie sich dies anfühlt, brauche ich doch nur zu beschreiben, welche Angst 
man fühlt, wenn man glaubt, sein Ding nie zu finden. Oder welche Frustration man fühlt, wenn sich 
Erwartungen nicht erfüllen.  

Wenn wir jedoch erkennen, dass wir gerade nur einen Zwischenstopp in unserem Leben einlegen, 
bevor es mit einer neuen Erfahrungen weitergeht, dann können wir die Angst und auch alle unsere 
Erwartungen loslassen und uns im Hier und Jetzt fokussieren. 

Kundera hat es treffend formuliert: 

Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins 
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Weshalb loslassen? 
Wir kennen das Gefühl. Da ist diese negative Emotion und die eine innere Stimme sagt: „Jetzt reg dich 
doch nicht auf, kümmere dich um deine Arbeit“ doch die andere Stimme meint: „Warum nur hat er/sie 
sich so verhalten, das ist einfach unglaublich, was denkt der/die sich eigentlich?“ Wir drehen und 
wenden uns in Gedanken und suchen Antworten. 

Der Rucksack 

Beim alpinen Bergwandern ist ein Rucksack sicher hilfreich. Im Leben packen wir gerne negative 
Emotionen, die schwer zu tragen und damit mental höchst belastend sind, in unseren Rucksack. Oft 
schleppen wir nicht nur einen, sondern gleich mehrere mit uns herum. Auf unserer Bühne in unserem 
Kopf nehmen diese Rucksäcke Platz weg; Kreativität, gute Laune und heitere Gelassenheit sind 
beeinflusst und können sich nicht ausbreiten. 

---------------------------- 

Unser Leben gleicht einer Eieruhr: präzise fällt ein Sandkorn nach dem anderen. 
Die Sekunden ziehen vorbei, lassen sich nicht aufhalten; stetig fallen sie in die Vergangenheit. 

---------------------------- 

Man kann zwar an diese vergangenen Momente denken, doch damit wiederholen kann man sie 
nicht, die Momente sind vorbei. Wir haben daraus gelernt, sie sind Teil der Vergangenheit geworden 
und haben somit keine belastende Relevanz in der Gegenwart oder gar der Zukunft; man kann sie 
emotional loslassen. Jeglichen Ballast, emotionalen genauso wie materiellen, kann man versorgen, 
verpacken oder wegschmeissen. Da fühlt man sich gleich besser. Erinnern wir uns nur, wie wir uns 
fühlten, nachdem wir den Keller endlich aus- und aufgeräumt hatten. 

Um die emotionalen Rucksäcke zu organisieren oder sogar aus dem Verkehr zu ziehen, brauchen wir 
im Prinzip nur zwei Fähigkeiten: 

---------------------------- 

Erstens: uns bewusst sein, dass da emotionaler Ballast im Rucksack versteckt ist und 

zweitens: erkennen, dass es ein Einfaches ist (ok, nicht immer), den Rucksack loszulassen, über die 
Klippe zu werfen, ins Tal zu schleudern oder zu verbrennen. 

---------------------------- 

Wenn das Korn in der Eieruhr gefallen ist, dann ist es gefallen. Fertig. Das nächste kommt sogleich. So 
einfach ist das: ein stetiges Sickern, der nächste Moment, ohne Rücksicht auf unsere Geschichte, 
unsere Emotionen oder unsere Gedanken. 

Genauso einfach ist eigentlich unser Leben. Es hat mit Glück und Zufall so viel zu tun wie das 
schlechte Wetter oder die Verkehrsstörung am Freitag den 13ten. Es geht Sekunde für Sekunde 
einfach weiter. Nur im Hier und Jetzt haben wir Einfluss und können Entscheidungen treffen. 

Manchmal haben wir das Leben im Griff und manchmal hat es uns im Griff. Und in beiden Fällen kann 
man etwas lernen. Selbst wenn wir Fehler machen, ist es eine Erfahrung, ein Fortschritt. Und das 
Leben nimmt seinen Lauf. 

Loslassen ist wie den Rucksack ablegen, wie ein durchrieselndes Sandkorn. Man fühlt sich sogleich 
viel leichter. Willkommen beim Rucksackwerfen, wird es doch bald als olympische Disziplin 
anerkannt. 

Übung macht den Meister.  

http://groenert.ch/tun-oder-nichttun/
http://groenert.ch/reiz-und-reaktion/
http://groenert.ch/fehler-lieben/
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Komfortzone verlassen 
Ich kenne Sie nicht und jene, die mich persönlich kennen, kenne ich auch nicht wirklich. Im Prinzip 
kenne ich ja kaum mich selbst richtig. Wir sind verschieden, haben unterschiedliche Meinungen, 
Erfahrungen, Ideen und Gedanken.  

Eines haben wir jedoch alle gemeinsam: wir wollen uns entwickeln und wachsen. Kein Wachstum ist 
Stillstand. Uns weiter zu entwickeln erfordert jedoch, dass wir uns ausserhalb unserer Komfortzone 
wohl fühlen. Wenn wir nur innerhalb unserer Komfortzone leben, dann geben wir die Hoffnung auf, 
uns selbst zu überraschen, Grossartiges zu entdecken oder die beste Erfahrung unseres Lebens zu 
machen 

Aus Gewohnheit in der Komfortzone zu bleiben, bringt uns in unserem Leben ziemlich genau dorthin, 
wo wir uns bereits befanden, als wir uns für die Komfortzone entschieden haben – wir sind nur älter 
geworden. 

Komfort holt uns ein. Das Leben braucht Jahre, um sich zu entfalten und im Komfort bleiben ist 
langfristig gesehen ungesund. Ist es doch die Stagnation, die uns unglücklich und unzufrieden macht, 
die uns abhält, Neues zu entdecken und Anderes zu akzeptieren.  

Unser tägliches Leben fühlt sich zum Teil wie eine Theaterprobe an. Morgen erscheint als der besser 
geeignete Tag, um auf die Bühne zu steigen und das Stück endlich zu spielen, aktiv zu werden, 
anstelle von geschehen zu lassen. Heute etwas Neues anzufangen, ist doch Quatsch: ich brauche 
mehr Information und mehr Vorbereitung und überhaupt: morgen ist auch noch ein Tag…. Wenn wir 
morgen noch leben. 

Und: Heute ist bereits morgen. Heute war morgen vor langer Zeit. Jetzt ist an der Zeit aktiv zu werden, 
Pläne zu schmieden und die Komfortzone zu verlassen, auch wenn es draussen regnet oder schneit, 
ist es doch nur eine Frage der richtigen Bekleidung und vielleicht auch der richtigen Begleitung. 

Unabhängig davon, wie wichtig oder unwichtig gestern war, ist es an der Zeit, jetzt und zwar genau 
jetzt zu erkennen, das wir live sind – on air. Das ist keine Theaterprobe. Der Film läuft, es wird alles 
aufgezeichnet und rückwärtig retuschieren ist nicht möglich. 

Die nächsten zwanzig, dreissig, fünfzig Jahre werden vorbeigehen, unabhängig davon, ob wir uns aus 
der Komfortzone heraus bewegen oder nicht. Die Frage ist nur:  

---------------------------- 

WIE lebe ich mein Leben, 

WAS mache ich aus meinem Leben und 

WARUM lebe ich so, wie ich lebe? 

---------------------------- 

Lassen Sie mich an den Werbespruch von L‘Oréal erinnern: 

„Weil ich es mir wert bin.“ 

  



 

12 

Weniger reden 
Kennen Sie jemanden, der einfach zu viel spricht? Kennen Sie das Gefühl, wenn der andere 
überhaupt nicht mehr aufhört? Als ob es Sie wirklich interessiert, warum Ihr Gegenüber die drei 
Gartenzwerge im Vorgarten so niedlich findet. Insgesamt ist es mit dem Sprechen so eine Sache. 

Wir kommen zur Tür herein und teilen unserem Freund mit, dass es heute wirklich kalt ist. Es ist Winter 
und unser Freund hat keine Ahnung, dass es kalt ist? Warum teilen wir ihm das also mit? Wir sitzen 
beim Frühstückskaffee, unsere Lebensliebe kommt aus dem Bett, und nach dem „guten Morgen mein 
Liebling“, - mal abgesehen von dem besitzanzeigenden Fürwort „mein“ - als nächstes, „Oh, es hat 
geschneit.“ Das hatten wir überhaupt noch nicht realisiert, als wir aus vorhin dem Fenster blickten…? 

Es ist einfach amüsant. Wir alle sprechen manchmal einfach zu viel. Wenn wir uns mit jemandem 
unterhalten, dann ist da die Konversation mit dem anderen – und dann  ist da dieser Dialog mit uns 
selbst. Wenn wir dem anderen wirklich zuhören, dann geht es im Dialog mit uns selbst darum, zu 
analysieren was er/sie gesagt hat, warum ist es gesagt worden und warum gerade jetzt. 

Als Menschen im sozialen Umfeld sind wir programmiert, zu kommunizieren. Ein lebenswichtiges 
Werkzeug, um zu überleben und uns zu entwickeln. Im Prinzip sprechen wir, weil wir etwas wollen. 
Ein Grossteil unserer Laute aus dem Mund wird allerding nur deshalb in Schallwellen umgewandelt, 
damit wir uns besser fühlen, uns smart und akzeptiert fühlen, denn wir verbringen 60% unserer 
Unterhaltungen damit, über uns selbst zu sprechen (Studie) -wenn aktiv in sozialen Medien - dann zu 
80%.  

Warum ist das so? Erstens, wir haben einen unersättlichen Appetit, dass uns jemand zuhört und 
zweitens, wenn wir über uns selbst sprechen, dann schüttet unser Hirn Dopamin, das 
Belohnungshormon aus, fast genauso wie beim Orgasmus oder beim Schokoladeessen. 

Idealerweise sollten in einer Konversation Sprechen und Zuhören je 50% der Zeit ausmachen. Um 
Experte im Zuhören zu werden, hilft es, weniger zu sprechen und mehr zuzuhören. 

Wir mögen über uns selbst sprechen, schlicht und einfach, weil es uns ein gutes Gefühl gibt. 
Researcher von „Harvard University Social Cognitive and Affective Meuroscience Lab” haben in der 
Tat mit fMRI festgestellt, dass die Weitergabe von persönlichen Informationen uns mit Motivations- 
und Belohnungsgefühlen erfüllt. Dies hilft uns, Beziehungen zu knüpfen, führt zu persönlichem 
Wachstum und gar zu subjektivem Glücklichsein. 

Das hat also alles seine Ordnung, solange es nicht unnützes Geschnatter über Belanglosigkeiten ist. 
Im Prinzip gibt es nur sechs Gründe, etwas zu sagen – oder auch nicht zu sagen. Als nächstes die 
sechs (und wenn Sie Gründe finden, die nicht zugeordnet werden können, dann freue mich über Ihre 
Nachricht) und anschliessend, um bewusster zu kommunizieren, die Ampel-Methode: 

1. Information geben 

Dies beinhaltet Emotionen und Diskussionen mit Inhalt, ebenso so wie einfache Anfragen „ich möchte 
gerne Milch im Kaffee“. Wenn uns jemand Information gibt, ist es wichtig, zu reflektieren, warum wir 
diese Information erhalten und was wir damit machen sollen. 

2. Information zu erhalten 

Wenn wir Information erhalten wollen, dann ist es oft so, dass wir eine Meinung, eine Beurteilung oder 
Stimmung abfragen möchten. Es mag sein, dass wir die Meinung des anderen „testen“, bevor wir 
etwas von ihm wollen. 

  

http://www.medisch-fitness.com/documents/75procentdagelijksegesprekkenbestedenweaanroddelen.pdf
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3. Jemanden dazu bringen, etwas zu tun 

„Komm her“ sagt die Mutter zum Kind. Nicht immer sind die Anfragen offensichtlich, aber doch 
erwarten wir eine bestimmte Reaktion. „Gib mir bitte das Salz“, oder „kiss me, fool“ könnte man zu 
seinem Lover sagen. 

4. Jemanden davon abhalten, etwas zu tun 

Dies muss nicht immer eine direkte Aufforderung sein. Da sind wir gerne subtil und packen es gerne 
in eine Frage „musst du schon gehen?“ oder „hältst Du das für eine gute Idee?“. 

5. Jemandem ein gutes Gefühl geben 

Komplimente sind die einfachste Art. Jemand anderen sich speziell fühlen lassen ist etwas anderes. 
"Ja, ich bin ein bisschen betrunken, aber du bist einfach schön. Morgen bin ich wieder nüchtern, und 
du bist immer noch schön.“ 

6. Jemandem ein schlechtes Gefühl geben 

Das ist gar nicht so offensichtlich, wie es scheint. Oft, wenn wir nicht genau wissen, was der andere 
meint, könnten wir uns fragen: „Versucht er/sie vielleicht, mir ein schlechtes Gefühl zu geben?“ Oder: 
„Wenn derjenige uns Information gibt, die irrelevant ist, warum tut er das denn dann?“ 

Die Ampelmethode 

Mark Goulston, der Autor von „Just listen“ hatte als Coach seinen Freund Marty Nemko, Host einer 
Radio Show von NPR’s San Francisco Affiliate. Marty sagte zu Mark: 

„Mark, als Spezialist fürs Zuhören, solltest Du weniger sprechen und mehr zuhören.“ 

Marty Nemko erklärte Mark, nachdem dieser sich von der Peinlichkeit erholt hatte, die Ampel 
Strategie: 

„Für die ersten 20 Sekunden, die Du sprichst, ist die Ampel auf Grün: Dein Zuhörer mag Dich, 
zumindest, solange Deine Aussage relevant zum Thema ist und Du hoffentlich Deinem Gegenüber 
einen Nutzen bringt. Ausser Du bist ein begnadeter Geschichtenerzähler, werden Menschen, die 
länger als eine halbe Minute am Stück sprechen, entweder als langweilig oder als schwatzhaft 
angesehen. 

Die Ampel schaltet deshalb für die nächsten 20 Sekunden auf Gelb – das Risiko erhöht sich, dass Dein 
Zuhörer das Interesse verliert oder denkt, dass Du umständlich und kompliziert artikulierst. 

Nach 40 Sekunden ist die Ampel auf Rot. Es mag die gelegentliche Situation bestehen, das Rotlicht zu 
durchfahren, aber meistens ist es besser, anzuhalten oder Du begibst Dich in Gefahr.“ 

Nemko sagte ausserdem, die Ampel Strategie ist nur der erste Schritt, um sich vom zu viel Babbeln 
abzuhalten. Es ist ebenso wichtig, die Motivation für das Sprechen zu hinterfragen: Ist es, weil man 
sich einfach gut fühlt dabei oder man seinem Ärger Luft machen will? Spricht man, um sich über sein 
Denken Klarheit zu verschaffen? Oder, weil man oft so viel zuhören muss, dass wenn man dann ein 
Mikrophon gereicht bekommt, man es nicht mehr aus der Hand gibt? 

Ein Grund, dass manche lange, anhaltende Monologe führen, ist, dass sie versuchen, ihr Gegenüber 
zu beeindrucken, zu zeigen, wie clever sie sind, oftmals, weil sie sich weniger Wert fühlen. Falls das für 
Sie zutrifft, dann ist es an der Zeit zu realisieren, dass das Weitersprechen nur dazu führt, dass der 
Gegenüber weniger von Ihnen beeindruckt sein wird. 

 „Durch die rote Ampel fahren, kostet in der Schweiz 250 Franken.“ 
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Wenn nicht jetzt, wann dann? 
„Wenn nicht hier, sag mir wo und wann? Es wird Zeit. Komm wir nehmen das Glück in die Hand.“ 
Sätze aus dem offiziellen deutschen WM-Handball-Song 2007. Bei den Handballern hat es damals für 
Gold gereicht. 

Wann fange ich an? 

Lange hat es gedauert, bis ich den wahren Inhalt des Satzes „Heute ist der erste Tag vom Rest meines 
Lebens“ wirklich verstanden habe. 

Da gab es Träume vom Baggerführer über den Piloten bis zum Astronauten oder Weinproduzenten. 
Doch Entwicklungsmöglichkeiten mögen verbaut sein mit Gedanken wie „Das bringt jetzt eh nichts 
mehr“, "Das hätte ich, wenn schon, viel früher machen müssen“, „Dafür bin jetzt doch zu alt“,… Aber: 
Wer definiert Alter? Gibt es doch einige, die mit 50 geistig wie körperlich fitter sind als mancher Mitt-
20er. 

Ich nähere mich einer runden Alters-Zahl mit Riesenschritten und gebe zu, da ist ein WOW-Faktor. Es 
ist einfach kaum zu glauben: Die Jahrtausendwende war doch gerade erst; die Geschichte mit dem 
eventuellen Computer-Datum-Problem zum Jahreswechsel. Das ist doch erst ein paar Jahre her? 

Time Magazin wählte das erste iPhone zur „Erfindung des Jahres“ im gleichen Jahr als die deutsche 
Handballmannschaft das letzte Mal den Weltmeistertitel gewann – in 2007. 

Wo ist meine Zeit geblieben?  

Ist das alles? Was schreiben die auf meinen Grabstein? 

Als ich vor etwa einer Dekade anfing, über meine Zeit und mein Leben nachzudenken, kam ich zum 
Schluss, lieber etwas zu unternehmen, als Zeit damit zu verschwenden, darüber nachzudenken, wie 
viele Jahre vergangen waren. Damals war irgendwann „heute“ für mich. Heute ist „heute“ für mich und 
ich werde kaum je besser gerüstet sein als heute. Für die Weisen ist jeder neue Tag ein neues Leben. 

Die Zeit nimmt keine Rücksicht auf mein Alter, die läuft einfach weiter. 

Als ich mich entschied, mein Leben zu ändern, hatte ich ein Problem: Ich hatte keine Zeit. Der Tag hat 
nur 24 Stunden, 8 brauche ich zum Schlafen, minus Essenszeit (3), Duschen, Zähneputzen, Bügeln 
und Anziehen (1), Dinge erledigen (1), Arbeiten (10) und Sex (0,1) – da blieb nur ‘ne Stunde oder zwei 
übrig, meistens weniger. 

Der erste Schritt 

Es galt also, eine Entscheidung zu treffen. Ich war mir darüber im Klaren, wenn ich etwas ändern will, 
dann muss ich mir dafür Zeit nehmen. Ich gehe damit eine Verbindlichkeit mit mir ein. Ich war reif 
dafür. Es ging mir nicht darum mein „Leben zu verbessern“, es ging mir mehr darum, mein Leben zu 
retten. 

Die nächsten Schritte 

Am Anfang war der Gedanke. Ich fing an über mich nachzudenken und stellte als erstes fest, dass 
sich die Frage “Was will ich eigentlich?” nicht spontan in einer Minute beantworten lässt. Wie üblich, 
wenn eine Frage zu schwierig zu beantworten ist, gilt es, eine andere, eine bessere Frage zu finden: 

„Was ist wirklich wichtig für mich heute?“  

Es ist wie beim GPS im Auto, damit es funktioniert, braucht es vier Dinge: Power (das Wollen), aktuelle 
Daten (die Realität), das Ziel (wohin?) und den aktuellen Standort (wo bin ich?). 
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Es war an der Zeit, meinen Lieblingsfüllhalter und ein (es wurden im Laufe der Zeit mehrere) 
unbeflecktes weisses Blatt Papier hervorzuholen und sogleich zu entscheiden, dass ich, was immer 
auch beim Denken herauskommen mag, ich für mich behalten kann. 

Und dann ging‘s los: 

Was möchte ich öfters in meinem Leben, was begeistert und inspiriert mich? 

Was möchte ich weniger in meinem Leben, was toleriere ich und was schiebe ich auf? 

Wenn ich mehr Zeit hätte, was würde ich anders machen und was wäre anders? 

Wie gehe ich mit meinem Körper und meinem Geist um? 

Wenn mehr Geld wichtig ist, warum ist das so? 

Wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würde ich tun? 

Lebe ich mein Leben, was hält mich davon ab, ich selbst zu sein?  

Ziel nach Nirgendwo? Was passiert, wenn ich nichts tue? 

Wenn ich neu anfangen könnte, was würde ich anders machen? 

Was hält mich heute zurück? 

Wann habe ich mir das letzte Mal Zeit für mich genommen? 

Wie fühlt es sich an, wenn ich zufrieden bin und was macht mich zufrieden? 

Lebe ich mein volles Potenzial? 

Trage ich bei mit Mitmenschen, Freunden und der Familie? 

Was will ich heute kreieren? 

Warum ist was wichtig für mich? 

Hat man mal angefangen, Fragen zu stellen, dann kommen interessanterweise immer neue hinzu. 
Schrittweise kommt man seinen Grundwerten näher und erkennt mehr und mehr „Was will ich 
eigentlich wirklich?“, „Wer bin ich?“, „Für was stehe ich?“ 

Sind die Fragen schwer zu beantworten? Was kann entdeckt werden? Vielleicht fühlt man etwas 
Melancholie oder Schwermut? Beinahe fühlt man sich überwältig. Man erkennt plötzlich die Grenzen 
der eigenen Komfortzone. Mir ging es auf jeden Fall so. Mir wurde klar, dass das Leben zwar eine 
Reise mit unlimitierten Möglichkeiten und Herausforderungen ist. Es bieten sich beinahe jede 
Sekunde Möglichkeiten für die persönliche Weiterentwicklung. Aber: Wir haben nicht immer eine 
Antwort, wissen im Prinzip jedoch, wie wir uns fühlen wollen und das ist ein guter Start- und 
Standpunkt. 

Verantwortung übernehmen 

Schritt um Schritt lernte ich: Ich bin nicht nur der Schauspieler in diesem Oscar-verdächtigen Film, der 
sich „Mein Leben“ nennt, sondern auch der Drehbuchautor und vor allem auch der Regisseur. Es liegt 
nur an mir, ob mein Leben eine Komödie, ein Drama, ein Krimi, vom Winde verweht oder ein 
Abenteuerfilm wird. 

Wann haben Sie das letzte Mal an Ihrem Drehbuch gearbeitet? 

Es brauchte und braucht seine Zeit, Antworten zu finden. Und es war und ist mit Aufwand verbunden, 
sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Auf keinen Fall möchte ich jedoch meine wöchentlichen 
persönlichen Strategie-Sitzungen mit mir vermissen. Sie führen zu mehr Aufmerksamkeit, zu mehr 
Achtsamkeit mit sich selbst und das erhöht die Lebensqualität und führt zu einem „enrichment of life“. 
Es ist einfach, aber wahr: Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es.  
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Feedback oder Kritik? 
 

„Ich weiss nicht, was ich gesagt habe,  
bevor ich die Antwort meines Gegenübers gehört habe.“ 

Paul Watzlawick 

Feedback ist eine Gesprächsform, die aus zwei Komponenten besteht: dem „Geben“ und dem 
„Empfangen“. Es geht darum, anderen zu sagen, wie ich sie sehe, beziehungsweise zu lernen, wie 
andere mich sehen. 

Rückmeldungen, Meinungen und Bewertungen führen oft zu Verbesserungen. Fehler werden erst 
durch Feedback erkannt und doch hatte ich ein Hassliebe-Verhältnis zum Feedback. Hilfreiche 
Information empfand ich als angenehm, aber das Wort Kritik, insbesondere sogenannte „konstruktive 
Kritik“, gab mir doch gleich dieses negative Bauchgefühl.  

Es scheint so, dass wir leichter und häufiger dazu fähig sind, konstruktive Kritik als positives Feedback 
zu geben. In der Theorie sind wir uns darüber im Klaren, dass ohne Feedback fast gar nichts geht. Wir 
wollen dazugehören, beitragen und anerkannt werden. Wir wollen uns entwickeln, lernen und 
effektiver werden. Da wir jedoch, wenn wir unser eigenes Verhalten analysieren, ein blindes Auge 
haben, benötigen wir die Rückmeldung der Welt um uns. 

Und doch, wenn jemand uns fragt, „Möchtest Du mein Feedback?“ mögen wir eher hören „Möchtest 
Du meine Beurteilung über Dich?“ und würden vielleicht am liebsten mit „Nein“ antworten. 

Laut den Autoren Douglas Stone und Sheila Heen, in ihrem Buch „Thanks for the Feedback: The 
Science and Art of Receiving Feedback Well“ gibt es drei Arten von Feedback: 

Anerkennung: Wenn wir Anerkennung suchen, dann hungern wir nach Bestätigung, wollen gesehen 
werden und fühlen, dass wir wichtig sind. 

Coaching: Wenn wir Coaching suchen, dann wollen wir etwas lernen, wachsen und unterstützt 
werden in unserer Entwicklung. 

Beurteilung: Wenn wir Beurteilung suchen, dann wollen wir mehr Klarheit, Information, Realität teilen 
und erkennen, wo wir im Vergleich zu anderen stehen. 

Wenn wir uns bewusst werden, dass es diese drei Kategorien von Feedback gibt, dann fällt es uns 
leichter, inhaltsvoller zu kommunizieren. Wenn wir dem Gegenüber klar machen, was wir von ihm 
wollen, erhalten wir eher das Erwünschte Umgekehrt gilt: wenn uns jemand um Feedback bittet und 
wir ihn fragen, was er denn genau sucht, können wir entsprechend zielorientierter antworten. 

Mit positivem Feedback können wir alle leicht umgehen. Da fällt es mir immer leicht, mit einem 
grossem Schmunzeln zusätzlich zu motivieren: „Sprich nur weiter, hör nicht auf!“ Es tut uns gut, wenn 
wir gelobt werden. Somit bleibt nur die Frage: 

---------------------------- 

„Wem gebe ich heute positives Feedback?“ 

---------------------------- 

Wie gehen wir mit Kritik um? 

Ich denke, die erste Reaktion für die meisten von uns ist bei Kritik, uns zu verteidigen oder schlimmer 
noch zurückzuschlagen. Obwohl Kritik vielleicht schmerzt und demoralisieren kann, liegt es an uns, 

http://www.amazon.de/Thanks-Feedback-Science-Receiving-Well/dp/0670922633/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1456595372&sr=8-1&keywords=thanks+for+the+feedback
http://www.amazon.de/Thanks-Feedback-Science-Receiving-Well/dp/0670922633/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1456595372&sr=8-1&keywords=thanks+for+the+feedback
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wie wir damit umgehen. Kritik kann sehr positiv gesehen werden: sie ist ehrlich, meistens gut gemeint 
und gibt Ansporn, Dinge besser zu tun. Sie gibt uns die Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln. 

Die erste Reaktion 

Wenn ich kritisiert werde, dann, obgleich ich es nicht zugeben möchte, werde ich ärgerlich und spüre 
den Drang, mich zu verteidigen. Seit ich mir angewöhnt habe, erst einmal tief Luft zu holen und eine 
Sekunde nachzudenken, gehe ich die Sache logischer an, die negative Emotion weicht der 
Überlegung, ich frage mich: „wie gehe ich mit der Kritik um?“ und reagiere daraufhin wesentlich 
gelassener. 

Negatives liegt im Auge des Betrachters 

Auch in der Kritik lässt sich Positives finden, ist es doch ein Vorschlag für Verbesserung. Zum Beispiel: 
„Du schreibst immer über das gleiche und deine Artikel sind langweilig zu lesen und 
Zeitverschwendung…“ schmerzt jeden Autor, kann jedoch übersetzt werden zu: „Ich muss mehr 
Abwechslung in meine Artikel bringen, einen Weg finden, alte Kamellen mit anderen Augen zu 
sehen…“ 

Dank dem Kritiker 

Selbst wenn es weh tut, es ungerecht scheint, ist es immer richtig, dem Kritiker zu danken. Vielleicht 
hat er/sie nur einen schlechten Tag, ist von Haus aus negativ oder benutzt die Kritik um sich selbst 
besser zu fühlen. Tatsächlich mag der Dank den Wind aus den Segeln nehmen. 

Aus der Kritik lernen 

Das ist manchmal schwierig, vor allem wenn man glaubt, dass man eh Recht hat und schon weiss, 
wie etwas geht. Niemand hat jedoch immer Recht, und: was, wenn ich falsch liege? Eventuell hat der 
Kritiker doch Recht…. 

Die Sache, nicht die Person 

Wir haben die Tendenz, alles persönlich zu nehmen, es als Attacke auf uns selbst zu fühlen. Doch 
meistens geht es um ein Verhalten, und zwar um ein bestimmtes, welches der andere als nicht so gut 
empfindet. „Von dir lasse ich mir das nicht gefallen…“ hilft nicht weiter, kann auch nicht als gut 
überlegte Antwort interpretiert werden. Es gibt keinen Grund, sich auf dieses Niveau herabzulassen. 
Im Gegenteil, in ruhiger Art zu reagieren, führt dazu, dass die anderen erkennen, dass man sich 
hinterfragt und mit sich und der Kritik im Klaren ist. Man fühlt sich zudem viel besser danach. 
Persönliche Angriffe als solche zu erkennen und darüber zu stehen macht uns stark. Wir fühlen uns 
gut. 

Kritik entweder mit heiterer Gelassenheit oder gelassener Heiterkeit zu verarbeiten geht dann, wenn 
man sie nicht persönlich nimmt, nur das Verhalten analysiert, das Positive in der Kritik findet, dem 
Kritiker dankt und bereit ist, über sich zu reflektieren. 

Nicht vergessen, Feedback ist eine Meinung, was man daraus macht, liegt an einem selbst. 

---------------------------- 

„Dankbarkeit* ist Pflicht.“ 
---------------------------- 

Immanuel Kant 

Dankbarkeit = Wertschätzung 
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Anleitung zum Umgang mit negativen Emotionen 
Es ist sehr früh am Morgen. Gerade aus dem Bett, als erstes einen Blick aus dem Fenster: Die Sonne 
steht knapp über dem Horizont, wärmt bereits und ausser dem Morgendunst keine Wolke am Himmel 
zu sehen. 

„Wow, das wird ein wunderbarer Tag heute!“ 

Dann frage ich mich: Ist das jetzt ein Gefühl, das ich habe oder bin ich emotional berührt ob der 
Schönheit des Sonnenaufgangs? Und wenn mein Hirn mir gerade mitteilte, dass es ein wunderbarer 
Tag wird, wer hört hier eigentlich zu? Gesprochen habe ich kein Wort und ich bin alleine am 
Schlafzimmerfenster. 

Überhaupt, was ist der Unterschied zwischen Emotion und Gefühl? Was ist zuerst da? „Jetzt sei doch 
nicht so emotional“, denke ich. Und dann sinniere ich, kommt jetzt nicht erschwerend hinzu, dass 
teilweise in unserer Gesellschaft die Vorstellung vorherrscht, Gefühle sind eher störend bei 
Entscheidungen und für klares Denken? Frauen und Kinder als Vertreter der emotionalen Seite? 
Männer als solche für das Rationale? 

Kaffee oder Tee heute Morgen?  Diese Entscheidung ist einfach: Ich brauch‘ erst mal ‘nen Espresso.   

Meine Liebste träumt wahrscheinlich noch, also ran an die Frage und zwar ohne Emotionen. Antonio 
Damasio, eingeladen über Google, (da muss ich keinen Kaffee anbieten) hilft: 

 „In unserem täglichen Leben benutzen wir die Begriffe gegenseitig austauschbar und das zeigt wie 
eng sie beieinander liegen. Für die Neurowissenschaft sind Emotionen mehr oder weniger die 
komplexen Reaktionen, die unser Körper aufgrund von Stimuli erfährt. Wenn wir Gefahr empfinden, 
beginnt unser Herz schneller zu schlagen, der Mund wird trocken, wir werden blass und unsere 
Muskeln spannen sich an. Diese emotionale Reaktion entsteht automatisch und unbewusst. Gefühle 
entstehen, nachdem wir in unserem Hirn diese physischen Veränderungen erkennen; nur dann 
spüren wir Angst als Gefühl.“ 

Nun, was können wir damit anfangen? Wir leben in einer Zeit, in der die Menge der zu verarbeitenden 
und auszutauschenden Informationen uns teilweise überflutet. Neben dem Wissen sollen wir auch 
noch die Fähigkeit weiterentwickeln, Emotionen zu spüren, zu erleben und auszutauschen? Oh ja, 
denn das führt zu mehr emotionaler Kompetenz,  haben wir doch die Emotionale Intelligenz (EI) 
schon in petto. 

Wenn Antonio oben Recht hat, dann habe ich auf meine Emotionen genauso viel Einfluss wie auf 
meinen Harndrang. Letzthin bei einem Abendessen mit guten Freunden hatten wir darüber diskutiert. 
Nicht über den Harndrang, sondern über den Umgang mit Emotionen, und festgestellt, dass es doch 
schlechte Tage gibt, dass man unglücklich sein dürfe und dass das gut sei.  

Also: Wenn die Emotion mein Gefühl auslöst, Gefühl demnach etwas Gedachtes ist und ich keine 
Kontrolle über meine Gedanken habe, wie gehe ich dann damit 
um? 

Keine Kontrolle über die Gedanken, das stimmt: 

Für die nächsten 10 Sekunden, denken Sie bitte nicht an den 
Löwen, der hungrig auf Sie zu rennt. Sehen sie ihn? 

Der Grossteil der Leser sieht den Löwen und seine Reisszähne 
deutlich, umso mehr, als man versucht, dieses Bild zu 
unterdrücken. Also, von wegen Kontrolle. 
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In meinem Hirn quatscht die Stimme andauernd vor mich hin. Beim an der Kasse Anstehen, im 
wichtigen Meeting, wenn ich einschlafen will, mitten in der Unterhaltung und wenn ich etwas aufs 
Papier bringen will, ein passendes Wort suche, da geht die Post erst richtig ab: „Ist das relevant? 
Niemand will das lesen! Hast du nichts Besseres zu tun?“ 

Der da quatscht, das ist der „Denker“  und der da zuhört, das ist der „Beobachter“, sagt der Zen-
Buddhismus. Westliche Therapie-Methoden, wie die Akzeptanz-Commitment Therapie, ACT in 
Kurzform, arbeiten mit dem gleichen System:  

Der Denker und der Beobachter 

Der andauernde Kommentator ist der Denker, das ist unser Hirn in Aktion. Genauso läuft es mit 
unseren Emotionen und Gefühlen, und zwar leiden wir nicht direkt unter unseren negativen 
Emotionen, sondern mehr darunter, dass wir sie nicht loslassen können oder versuchen, sie zu 
unterdrücken. „Ich darf jetzt keine Angst haben, zu denken“, ist wie zu versuchen, nicht an den Löwen 
zu denken. Das funktioniert in unserem Hirn einfach nicht. 

Faszinierend ist dagegen das Zebra: eine Minute nach dem überlebten Angriff des Löwen, der sich für 
ein anderes Tier entschieden hat, weidet es cool wie Oscar und geniesst das Gras der Savanne, als 
ob nichts passiert wäre. 

Nun, das ist für mich deshalb so wichtig, weil ich glaube, dass die meisten unserer negativen 
Emotionen und Gefühle entstehen und sich manifestieren, weil wir nicht bewusst zwischen dem 
Denker und Beobachter unterscheiden. 

Die meisten Menschen wollen ihre negativen Gedanken und Gefühle loswerden. Sie wollen sich nicht 
gestresst, einsam, ängstlich, ärgerlich, eifersüchtig oder nervös fühlen. Das macht Sinn. 

Aber die Gedanken haben wir nicht im Griff, denn die initiiert der Denker. Gedanken kommen aus dem 
Nichts, auf jeden Fall meistens. Manche Gedanken und Emotionen werden durch Impulse, von innen 
und/oder von aussen, ins Leben gerufen. Das war schon immer so und bleibt bis auf weiteres auch 
so. 

Was wir im Griff haben, ist unser Umgang mit Gefühlen und Gedanken. Wir können entscheiden, 
zumindest wenn wir wollen, dass wir die Wahl haben, unsere Gedanken und Emotionen mit dem 
Beobachter zu erkennen und damit zu vermeiden, dass wir uns mit dem Denker identifizieren. 

Anstatt zu sagen (zu denken): „ich bin ärgerlich“, vielleicht besser: „ich fühle mich ärgerlich“. Anstatt: 
„ich bin nervös“, lieber: „ich fühle mich nervös“. Anstatt: „ich bin gestresst“, lieber: „ich fühle mich 
gestresst“. 

Das scheint auf den ersten Blick keinen Unterschied zu machen. Tatsache ist, dass Emotionen in 
unserem Reptilien-Hirn entstehen und unsere Gefühle und Gedanken im präfrontalen Kortex 
verarbeitet werden. Wenn „ich bin gestresst“ umgewandelt wird in „ich fühle mich gestresst“, dann ist 
dies der erste Schritt, sich mit der Emotion auf eine andere Art auseinanderzusetzen. Anstatt den 
Stress als Teil seiner selbst zu empfinden, wird er zu einer Erkenntnis, die man von aussen 
beobachten kann und dessen Ursache man „bearbeiten“ kann. Wie der Meditationslehrer sagt: „Die 
Gedanken und Gefühle sind wie Wolken am Himmel, sie ziehen vorbei.“ 

Über den Umgang mit emotionalen Problemen 

Oft reagieren wir auf emotionale Probleme mit Widerstand, verneinen sie oder unterdrücken sie. Bei 
der Vielfalt an möglichen Ablenkungen, die sich um uns herum anbieten, ist es gar kein Problem, 
seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu richten, wenn uns unser Gefühl nicht gefällt. 

http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/paradoxical_effects_of_thought_suppression.pdf
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In mehreren wissenschaftlichen Tests entschieden sich die Probanden lieber für mondäne Aktivitäten, 
sogar für elektrische Schocks, als alleine mit ihren Gedanken zu verweilen. Weniger 
gesundheitsschädlich erscheinen mir die folgenden Schritte: 

1. Bewusst starke Gefühle und Emotionen mit Aufmerksamkeit erfassen. Sie erkennen und als 
Beobachter analysieren. Wo kommen sie her, was ist die Ursache? Sich de-identifizieren, denn jede 
Wirkung hat eine Ursache. Erinnern Sie sich? Wir sind nicht unsere Gedanken. 

2. Die Dinge beim Namen nennen. Alle Cocktails, welche die Amygdala (der Teil im Hirn, der für 
unsere Emotionen zuständig ist) für uns zubereitet, verlieren einen nicht unerheblichen Teil ihrer 
Wirkung, wenn wir sie benennen (Studie). Also wenn wir uns ärgerlich fühlen, uns einfach mitteilen, 
„aha, das ist also Ärger!“ und schon geht das Adrenalin zurück. 

3. Neugierig sein. Anstatt zu verdrängen, die Emotion ohne Wertung untersuchen. Welche Gefühle 
erweckt die Emotion? Was fühle ich genau? Wo in meinem Körper fühle ich es? Wie fühlen sich 
meine Muskeln an, wo bin ich verspannt? Wie atme ich? Welche Farbe hat es? Beobachten und 
wertfrei begutachten. Sind es nicht einfach Wolken am Himmel, die da vorbeiziehen? 

Je mehr ich mich mit meinen Emotionen auseinandersetzte, umso mehr hat sich mein Verhältnis zu 
meinem Hirn verändert. Heute ist die Beobachtung, warum ich wie und warum ich was denke (da 
kann vieles in den Papierkorb) beinahe automatisch. Mit Meditation kombiniert, führt es meines 
Erachtens zu mehr Achtsamkeit mit sich selbst. 

Den Unterschied zwischen Denker und Beobachter erkennen. Viktor Frankl (Holocaust Überlebender) 
hat es in einem Satz zusammengefasst: 

„Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl 
unserer Reaktion. 

In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit.“  

 

Inspiriert und Dank an Patrick Edblad 

  

http://science.sciencemag.org/content/345/6192/75
https://harry.groenert.ch/oh-nein/
http://www.scn.ucla.edu/pdf/AL(2007).pdf
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Die 4 Kardinalfehler 
„Eines aber solltest du niemals vergessen“, fügte er mit ernstem Gesicht hinzu, und verbannte eine 
Haarsträhne aus ihrer Stirn, „es gibt einen Fehler, der das Monster unter allen Fehlern ist.“ 

„Oh“, schaute sie ihn mit grossen dunklen Augen fragend an. „Das ist ein ganz böser Fehler! 
Grossvater hat ihn „Kardinalfehler“ genannt.“ 

„Ein Kardinalfehler ist ein Fehler, der so schlimm ist, dass man ihn nie wieder gut machen kann. Wenn 
man nicht aufpasst, kommt er einfach angeschlichen und macht dir dein Leben kaputt.“ 

„Aber wie merke ich denn, ob er sich anschleicht?“ hauchte Helen atemlos. 

„Leider merkst du es erst, wenn es zu spät ist und du ihn bereits begangen hast. Aber ich kann dir 
sagen, wie du ihn vermeiden kannst!“ 

Voller Erwartung hatte sie ihrem Vater gelauscht, der sich ganz dicht an ihr Ohr gebeugt und geflüstert 
hatte: „Sei stets achtsam mit dem, was du tust und überlege genau, bevor du etwas tust, ob du sicher 
bist, dass es das Richtige ist!“ 

(aus „Kardinalfehler“ von Edith Müller) 

Eine negative Fehlerkultur bringt uns nicht wirklich weiter; Fehler lieben mit dem Tenor „Macht mehr 
Fehler, sonst lernt ihr nichts“  schon. 

Fragte mich mein Sohn letzthin: „Was sind denn so die grossen Lebensfehler, die so gemacht 
werden?“ und forderte mich damit heraus und dann dachte ich: Das ist ein Thema, das die Hirnzellen 
anregt. 

Ich denke, es sind deren vier Kardinalfehler: 

Autopilot einschalten, anstatt Pilot zu sein 
Dankbarkeit/Wertschätzung vernachlässigen 
Mit dem Leben warten 
Opfer zu sein 

Autopilot anstatt Pilot 

Wenn ich auf Autopilot laufe, dann marschiere ich wie eine Marionette am Leben vorbei, ich bin nicht 
wirklich präsent. Wenn ich nicht präsent bin, dann kann ich im Moment auch nicht bestimmen, was 
richtig für mich ist. Es ist, als ob man hofft, dass irgendwie, irgendwann, eines Tages im Leben, das 
Leben einem selbst erklärt, was wir warum wollen. Dies deutet darauf hin, dass ich meine eigenen 
Ideen, was ich denke, fühle oder im Prinzip wirklich möchte, verleugne, obwohl die Komfortzone doch 
dazu da ist, dass man sie verlässt. 

Man schwimmt so dahin und delegiert unbewusst die Lebenslust-Verantwortung auf den Partner, den 
Job oder die Welt im Allgemeinen. Die Welt wird schon herausfinden, was gut für mich ist und es mir 
auf dem goldenen Teller servieren.  

Gegen diese Erwartungshaltung bin auch ich nicht immun, aber wenn ich präsent bin, mir bewusst 
bin, das jeder Tag nur 1.440 Minuten hat, aufmerksam mit mir selbst bin, dann wird plötzlich jede 
Minute wichtig für mich. Ich bin aufgewacht und kann überlegen, was will ich und wie setze ich das 
um. 

Dankbarkeit/Wertschätzung vernachlässigen 

Wahrscheinlich hat es evolutionäre Gründe. Wir haben ein Ungleichgewicht in unserem Denken. 
Diese Imbalance verzerrt die Realität und macht es uns schwer, unser Leben zu geniessen. 

http://groenert.ch/die-macht-des-autopiloten/
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Wir sind faszinierend gut in der Fähigkeit, Dinge zu definieren, die schlecht, verkehrt oder 
unangenehm sind. Der Kritiker in unserem Hirn hat fast immer die Oberhand, immer fehlt etwas, ist 
nicht so, wie wir es haben wollen, ist unbefriedigend und unsere Erwartungen werden nicht erfüllt. 
Kaum haben wir dann zur Abwechslung mal erreicht oder bekommen, was wir wollen, finden wir 
sogleich das nächste, was wir vermissen und uns unser Leben vermiest. Es ist nie perfekt. Wir sind 
konzentriert darauf, was wir vermissen, und –  Hand aufs Herz -  da gibt es immer etwas. Immer! 

Wenn die Nase läuft, das Fieber einen schüttelt, man friert und sich miserabel fühlt, wünscht man sich 
nichts sehnlicher, als wieder gesund zu sein. Schön, dass wir heute gesund sind. 

Dinge anzustreben, ist in der Tat nicht verkehrt, wird aber zur Trübsal-Falle, wenn wir nicht dankbar 
sind für das, was wir bereits besitzen. Es wird so ungleich schwieriger, Leistung oder Erfolg zu 
geniessen, wenn man es nicht in Zusammenhang mit dem bereits Erreichten bringen kann. Bewusste 
Dankbarkeitsminuten jeden Tag, brauchen weniger Zeit als der Toilettengang und erhöhen die 
Achtsamkeit. Der POET hilft dabei. P für Personen, O für Opportunitäten, E für Erfahrungen, T für Tinge 
(okay – Dinge), für die man dankbar sein darf. Gerade vorhin war ich dankbar für das Internet, konnte 
ich doch das Gegenteil von Balance (Imbalance) auf der Duden Webseite finden. 

Mit dem Leben warten 

Glücklich zu sein und Erfolg zu produzieren bedingt eine Menge Arbeit. Was alles noch erledigt 
werden muss! Irgendwas steht immer an. „Wenn ich dann pensioniert bin, dann mache ich endlich 
diese Weltreise mit meiner Frau.“ Vielleicht, wenn dann beide noch am Leben sind. Wir sind mehr 
fokussiert auf das, was wir tun sollten und werden wollen, als auf das, was wir tun möchten. Das 
Leben ist kein Spiel. Mit 45 ist es halb vorbei, ab 60 befindet man sich im letzten Drittel. Wir haben 
Pflichten und Obligationen zu erfüllen – manche sind wichtig und richtig. Das stimmt. 

Es gilt zu überdenken, ob wir uns selbst Steine in den Weg werfen. Denken wir, wenn X dann Y, dann 
kann ich das tun, was ich wirklich will? X steht für Geld, Sicherheit, Geborgenheit, Beziehung, Liebe, 
Status etc., Y aber steht immer für Erfolg. 

Manche scheinen in einer traurigen Art von Rube-Goldberg-Maschine zu leben. Anstatt auf das, was 
wir wirklich wollen, täglich hinzuarbeiten, haben wir unbewusst eine komplexe und schwierige 
Umleitung für uns gewählt. Unser Leben ist nicht ein Ding – der Berggipfel, die Ziellinie oder der Pokal. 
Es sind die Erfahrungen, die wir sammeln, besonders jene, wenn wir wirklich mit uns zufrieden sind. 

Warum warten? Dieses Warten ist der Grund, warum wir im falschen Job sind, in unglücklichen 
Beziehungen oder Ehen leben. Warten ist eine der Möglichkeiten, ein Leben zu leben, das gegen uns 
arbeitet, anstatt mit dem Wind von hinten zu segeln. Sich klar werden, was man will und sein Leben 
organisieren wie den Wochenend- Einkauf: Frieden, Passion, Verbindung und Liebe sowie Freiheit 
einpacken. 

Opfer, Verfolger oder Retter? 

Der Parteisprecher findet kein gutes Haar an der anderen Partei. Sein Fokus ist die andere Partei. Der 
Freund beschwert sich über seine Frau (zum 26ten Mal in diesem Monat), dass sie kein Interesse an 
Sex hat. Sein Fokus ist seine Frau. Es schneit, und der Flug ist verspätet. Der Mitflieger lässt seine Wut 
an der Flugbegleiterin aus. Sein Fokus ist die Blonde und das Wetter. 

Alle drei Beispiele haben etwas Kräfteverzehrendes gemeinsam: Sich auf die Probleme konzentrieren 
bedeutet, sich als machtlos zu outen und sich die Möglichkeit zu nehmen, etwas anzupacken.  

Stephan Karpman hat in der Transaktionsanalyse (ein psychologisches und soziales Modell) das 
Dramadreieck entwickelt. Allzu häufig lassen wir uns darin gefangen nehmen. Wie im Märchen und in 

http://groenert.ch/leitfaden-zum-trubsal/
https://de.wikipedia.org/wiki/Rube-Goldberg-Maschine
https://de.wikipedia.org/wiki/Dramadreieck
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den Heldensagen gibt es immer ein Beziehungsmuster zwischen mindesten zwei Personen. Drei 
Rollen werden gefunden: Opfer, Verfolger und Held. 

Das Ganze läuft nach Regeln, die jeder Beteiligte unbewusst genau kennt und gekonnt einsetzt.  

Das Opfer (ich arme Sau), der Verfolger (das Problem) und der Held (rettet uns das Leben) sind die 
Rollen, von denen wir jeweils eine in einer bestimmten Situation übernehmen. Ist der Boss ein 
Problem, dann bin ich unzufrieden (Opfer) und zwar so lange, bis er sich ändert. Oder bis der Held in 
Form eines Lottogewinns mit ins Spiel kommt. 

Im Dramadreieck wird viel Energie mit dem Fingerzeig (Verfolger), „Du bist schuld“, verschwendet. 
Besser wäre es, zu überlegen: Was ist das Problem und welche Lösung benötigen wir? Nur wenn wir 
uns auf die Lösung konzentrieren, können wir das Problem lösen. Und jedes Problem hat eine 
Lösung. 

Opfer konzentrieren sich auf die Probleme, reduzieren damit ihre Handlungsfähigkeit und auch ihre 
Kreativität und sind ohne Schaffenskraft. Sie geben die Eigenverantwortung aus der Hand.  

Die Fragen, die es zu stellen gilt, anstatt sich zu beklagen und abzuwarten, bis sich etwas ändert, 
heissen „Wie reagiere ich darauf? Was möchte ich? Welche Möglichkeiten gibt es und für welche 
entscheide ich mich?“ 

In jedem Film, in dem wir den Hauptdarsteller(in) bewundern, ist der Protagonist derjenige, der wenig 
spricht. Und wenn er handelt, dann hat es Hand und Fuss. Opferlämmer mögen wir nicht. 

Wir haben die Wahl: Opfer, Verfolger oder Held…. 

So glaube ich denn, diese vier Kapitalfehler schleichen sich gerne von hinten an und schliesse mit 
leicht abgeändertem Zitat von Winston Churchill: 

„Es ist ein grosser Vorteil im Leben, die Fehler, aus denen man lernen kann,  
möglichst frühzeitig zu erkennen.“ 

  

http://groenert.ch/jedes-problem/
http://groenert.ch/jedes-problem/
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Und immer wieder die Zeit 
„Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen.“ 

Lucius Annaeus Seneca († 65 n. Chr.) 

Frühjahr 1905: Der junge Albert Einstein sitzt erschöpft an seinem Schreibtisch im Berner Patentamt. In 
den Händen hält er zwanzig Seiten mit seiner neuen Theorie der Zeit, der Relativitätstheorie. Immer 
wieder fallen ihm die Augen zu, der Kopf sinkt auf die Tischplatte – und er beginnt zu träumen: von 
Welten, in denen die Zeit stillsteht, langsamer fließt, springt oder rückwärts läuft… 

schreibt Alan Lightman in Einstein’s Dreams. Mehr Philosophie als Physik, ist das Buch eine 
lesenswerte Sammlung von Gedanken-Spielen über das Konzept von Zeit. Jede der hypothetischen 
Welten wird über ein paar Seiten erörtert und regt zum Denken an. Was wäre, wenn wir wüssten, 
wann unsere Zeit endet? Was, wenn es keine Vergangenheit gäbe? Keine Zukunft? Und wenn wir die 
Zeit in einem Moment anhalten könnten, welchen würden wir wählen?  

In einem der Träume leben die Menschen für immer. Die Bevölkerung unterteilt sich in dieser Welt in 
die „Jetzt-Menschen“ (JM) und die „Später-Menschen“ (SM): 

„Die „SM“ denken und argumentieren, es gibt keine Eile das Universitätsstudium zu beginnen, die 
zweite Sprache zu lernen, Voltaire oder Newton zu lesen, im Beruf weiter zu kommen, sich zu 
verlieben oder eine Familie zu gründen… All dies hat Zeit, wenn unendliche Zeit besteht, dann kann 
alles irgendwann gemacht werden. In der Tat, jegliche Hektik könnte zu falschen Entscheidungen 
führen. Wer kann gegen diese Logik argumentieren? Die „SM“ sitzen im Kaffee, trinken Ihren 
Cappuccino und diskutieren das Leben. 

Die „JM“ denken und argumentieren, bei ewigem Leben können sie alles tun, was sie sich vorstellen… 
Jeder kann Anwalt werden, Maurer, Autor, Treuhänder, Maler, Arzt oder Bauer. Die „JM“ lesen 
andauernd Bücher, studieren Neues, lernen Sprachen. Um das ewige Leben zu geniessen, beginnen 
sie früh und lassen im Tempo nie nach. Wer kann gegen diese Logik argumentieren? Sie sind die 
Besitzer der Kaffees, die Universitätsprofessoren, die Ärzte und Krankenschwestern, die Politiker und 
jene, die immer in Bewegung sind.“ 

Zu beschäftigt, um zu leben 

Mir scheint, die Menschen in Einstein’s Traumwelt leben ziemlich genauso wie wir, weil auch wir 
unser Leben so leben, als ob wir unsterblich seien. Wir übertünchen unsere Sterblichkeit mit Aktivität 
oder überzeugen uns, dass es eine Zeit (in der Zukunft) geben wird, respektive, dass wir unser Leben, 
so wie wir es leben wollen, später leben können. Neu ist das nicht, hat doch circa vor 2000 Jahren 
Seneca schon geschrieben: 

„Darin täuschen wir uns, dass wir den Tod immer nur vor uns sehen;  
ein großer Teil von ihm liegt schon hinter uns;  

die ganze Zeit, die wir bisher durchlebten, hat der Tod schon.“ 

Die „JM“, die andauernd Beschäftigten, die keine Zeit Habenden, finden sich in mehreren von 
Einstein’s Träumen. In einer seiner Welten ist Zeit eine sichtbare Dimension, auf der man reisen kann.  

„Eine junge Frau liegt auf ihrem Bett und schaut auf eine Fotographie auf dem Nachttisch. Es zeigt sie 
als Kind zusammen mit ihren Eltern am Strand. Am Fusse des Bettes befindet sich ein offener Koffer, 
halbgefüllt mit Klamotten. Sie trifft eine Entscheidung und ohne fertig zu packen hetzt sie aus dem 
Haus, dem jetzigen Zeitpunkt in ihrem Leben, ab in die Zukunft. Sie eilt an Jahr eins, dann fünf, dann 
zehn und zwanzig vorbei, und kann nicht bremsen, bis sie 50 Jahre alt ist. Ihr Leben rauschte an ihr 

http://zitate.net/wenig-zitate
http://zitate.net/zeit-zitate
http://zitate.net/viel-zitate
http://zitate.net/nutzen-zitate
http://www.amazon.de/Einsteins-Dreams-immer-wieder-Zeit/dp/3426304937/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1459507799&sr=8-1&keywords=lightman+einstein
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vorbei. Der glatzköpfige Anwalt, der sie schwängerte und dann verliess. Die Besuche der Eltern wie im 
grauen Nebel. Das kleine Apartment in Freiburg. Das Krankenzimmer, in dem die Mutter starb. Der 
Brief ihrer Tochter, die irgendwo in England lebt. Sie ist 50 Jahre alt und versucht, sich an ihr Leben zu 
erinnern. Sie liegt auf ihrem Bett und schaut auf eine Fotographie, wie sie als Kind mit ihren Eltern am 
Strand war.“ 

In einer anderen Welt vergeht die Zeit für Menschen, die in Bewegung sind, langsamer und je 
schneller sie sich bewegen, umso unglücklicher sind sie. 

„Wenn sich zwei Personen auf der Strasse begegnen, dann sehen sie die Bewegung des anderen, 
genauso wie beim Zugfahren, wenn man die Bäume sieht, die am Fenster vorbei fliegen. Deshalb 
(Anmerkung: dieser Gedanke bedingt Reflektion!), wenn zwei Personen aneinander vorbei laufen, 
sieht jeder die Zeit des anderen als langsamer an, als seine eigene. Jeder denkt, der andere gewinnt 
Zeit. Das ist der Wahnsinn: denn je schneller man am Nachbarn vorbei rauscht, umso schneller 
scheint er sich zu bewegen. 

Das könnte der Ton unserer Zeit sein. In der heutigen hektischen Welt, immer erreichbar, immer 
verbunden, eilen wir von einem Kommittent zum nächsten, benutzen die elektronischen Gadgets, 
während wir was immer auch sonst noch tun, um angeblich unsere Produktivität zu erhöhen. Erneut, 
Seneca in „Von der Kürze des Lebens“ verurteilte schon in 46 A.D. das Multitasking: 

„…man ist endlich darüber eins, dass ein Mann, der von etwas zum Voraus in Anspruch 
genommen ist, nichts mit Glück betreiben könne, nicht Beredsamkeit, nicht freie Wissenschaften, 
dieweil der zerstreute Geist nichts tief in sich aufnimmt, sondern alles wie eingestopft, wieder 
auswirft. Nichts kann ein von etwas ganz in Anspruch genommener Mensch weniger als leben 
und es gibt keine schwerere Kunst als diese.“ 

Es könnte sein, das wir (ab und zu natürlich nur) verlernt haben, uns die Zeit zum Denken zu nehmen. 
Eile mit Weile heisst ein deutsches Sprichwort. Wir sind häufig extrem fokussiert auf das, was als 
nächstes ansteht, dass wir uns kaum genügend Zeit nehmen, uns einfach zu fragen, ob wir denn das 
Leben leben, das wir leben möchten. 

Aufs Leben warten 

Nicht jeder in Lightman’s Geschichten rast durchs Leben. In einem der Träume beschreibt er eine 
Welt, in der die Menschen in der Zeit stecken bleiben.  

„In einem Haus sitzt ein Mann allein an einem Tisch, aufgedeckt für zwei. Vor zehn Jahren sass er hier 
seinem Vater gegenüber und war unfähig, seine Liebe zu artikulieren.“ 

„Die Tragödie in dieser Welt ist, niemand ist glücklich, ob in der Zeit steckengeblieben oder nicht. Die 
Tragödie in dieser Welt ist, dass jeder alleine ist (Anm. nicht zu verwechseln mit Einsamkeit). Die 
Vergangenheit kann nicht mit der Gegenwart. Wer stehen bleibt und gefangen ist, ist dies alleine.“ 

In einem anderen Traum Einstein’s, mag vielleicht für manche schmerzhaft bekannt sein, sitzt ein Paar 
und isst zu Abend. Die Unterhaltung ist oberflächlich und banal. 

„In dieser Welt geht die Zeit vorbei, aber wenig passiert. Wie kaum etwas passiert von Jahr zu Jahr, 
wenig passiert von Monat zu Monat und von Tag zu Tag. Wenn Zeit und Aktivität das Gleiche sich 
wiederholend sind, dann bewegt sich die Zeit fast gar nicht… Wenn ein Mensch keine Ambitionen in 
dieser Welt hat, dann leidet er ohne es zu wissen. Wenn ein Mensch Ambitionen hat, dann leidet er 
bewusst, aber ziemlich langsam.“ 

Wir können in der Vergangenheit leben, unfähig sein zu vergeben oder in einer Routine stecken und 
diese geniessen, weil wir verunsichert über die Zukunft sind. Zu verunsichert, um Risiken einzugehen 

http://www.dtv.de/buecher/von_der_kuerze_des_lebens_34251.html
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und finden uns in dem Dilemma, dass wir warten, dass das Leben geschieht, vergnügen uns mit 
Banalitäten und sagen zu uns selbst: wenn die Hypothek bezahlt ist, wenn die Kinder aus dem Haus 
sind, wenn ich pensioniert bin, dann… 

Nach Einstein (Lightman) und Seneca: 

Für mich gilt, und das habe ich gelernt, auch wenn es trivial klingt, Zeit ist das höchste Gut, das wir 
haben. Wir erleben Zeit sehr individuell. Während z.B. einige Menschen es als Zeitverschwendung 
oder sogar als Qual betrachten, stundenlang in der Hitze am Strand herumzusitzen (da ist mir die 
Hafenkneipe lieber), bringt es anderen Erholung und Wohlbefinden und ist damit für sie keine 
verschwendete Zeit. Zeit schleicht, tickt, läuft, rennt, oder fliegt, so scheint es.  

Tatsächlich ist sie jedoch eine konstante Grösse, mal die 29ten Februare und die Schaltsekunde, die 
in der Nacht auf den 1. Juli 2015 eingefügt wurden, ausser Acht gelassen, nämlich 1.440 Minuten 
jeden Tag. Was ich in jeder dieser Minuten mache, ist entweder eine Aktivität oder eine Aktion. 
Nachdem ich gelernt hatte, dass ich manche Minuten zum Nachdenken über mich nutzen kann (hat 
ewig gedauert – so um die 30+ Jahre), hat sich meine Lebensqualität und meine Achtsamkeit erhöht. 
Mein Lieblingsmotto jeden Morgen ist (und manchmal mache ich auch etwas draus:-) 

„Und was kreiere ich heute?“ 
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Den Prozess machen 
… aber nicht den kurzen Prozess im Sinne von jemanden ohne lange zu überlegen bestrafen, oder frei 
nach Kafka, sondern mehr Prozess, von lat. procedere (vorwärtsschreiten, zu Werke gehen), denn das 
Leben ist eine Aneinanderkettung von Prozessen. Um uns herum ist alles ein Prozess. Seit mir das klar 
wurde habe ich nie mehr Fehler gemacht, aber immer wieder die Prozesse beziehungsweise mein 
System geändert. 

„Man schafft niemals Veränderung, indem man das Bestehende bekämpft. 
Um etwas zu verändern, baut man neue Modelle, die das Alte überflüssig machen.“ 

(Buckminster Fuller) 

Schlechte Dinge abwenden ist für mich doppelt negativ, schlecht schon aus Prinzip und abwenden, 
weil es für mich weniger motivierend ist, etwas Negatives zu vermeiden als auf etwas Positives 
zuzugehen. Ich will positive Energie spüren, wenn ich mein Leben ändern möchte. Buckminster 
Fuller’s Zitat ist eine wichtige Erkenntnis und Teil warum mein Coaching und Consulting funktioniert. 
Die Aufgabe meines Coaches ist es nicht, mich im Kampf gegen meine schlechten Gewohnheiten zu 
unterstützen. Mein Coach lässt mich meine Gedanken, meine Systeme und meine Prozesse 
entdecken, die meine Lebensqualität deutlich erhöhen und dabei verschwinden die für mich 
destruktiven Glaubenssätze, wie im Treibsand, in der Vergangenheit. 

Jedes Ergebnis in unserem Leben ist die Folge eines Prozesses – und jeder Prozess ist perfekt für das 
Ergebnis, dass er produziert. Es gibt keine imperfekten Prozesse. Also, wenn ich das Ergebnis, 
welches ich erreichen will nicht erreiche, dann gilt es den Prozess, der zu diesem Ergebnis führt, zu 
untersuchen, und wenn unglücklich, sich dann halt eben für einen anderen zu entscheiden. 

Wenn die Schwarzwälder Kirsch Torte und zu wenig Aktivität zum Ergebnis führt, dass ich 10 Kilo zu 
viel auf die Waage bringe, dann heisst das, dass dieser Prozess genau der richtige ist, um dieses 
Ergebnis zu erhalten. Damit tadele ich mich nicht mehr oder habe ein schlechtes Gewissen. Es ist 
einfach ein Prozess. Wenn ich diesen Prozess verändere, mit einer ausgewogenen Ernährung und 
vielleicht etwas mehr Bewegung, dann verliere ich die Kilos. Den alten Prozess durch einen neuen, 
höherwertigen Prozess ersetzen. Einen anderen Weg der Veränderung gibt es in meiner Welt nicht. 
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Bausteine des Glücks 
Michael war frustriert. Seine Arbeit befriedigte ihn zwar, aber seit über zwei Jahren wartete er auf die 
Ernennung zum Partner in der Kanzlei. Seine Tochter, gerade drei Jahre alt, sah er nur am Wochen-
ende, welches er dringend zur Erholung brauchte. Am liebsten stieg er aufs Mountainbike, zumindest 
bei adäquatem Wetter. 

Letzte Woche war sein Geburtstag, doch Zeit zum Feiern hatte er noch nicht gefunden. Seine 
Lebensfreude fühlte sich wie an ein grauer verregneter Nachmittag. Es war lange her, dass er sich 
richtig wohl fühlte. Die Stimme im Kopf erklärte ihm mehrmals täglich, „das ist alles völlig normal“, 
„das ist der Preis für die Karriere“. Und doch: Er fühlte sich gestresst. Im Hinterkopf lauerte der 
Gedanke, ob dies alles Vorboten für ein Burn-out sein könnten. 

Lange hatte er seinen besten Freund nicht gesehen und der Abend in Bar, über alte Zeiten zu 
reflektieren, hatte ihm gut getan. „Bist du im Hamsterrad?“, und „Schon mal mit einem Coach 
gearbeitet?“  hatte ihn sein Freund gefragt. 

Monate später war er dem Rat seines besten Freundes gefolgt und hatte sich mit dessen Coach 
getroffen. Am Anfang war es nicht angenehm für Michael: die Fragen des Coaches waren zwar wohl-
gesinnt, aber heikel. Nach der ersten Session fühlte er sich trotzdem etwas wohler. Der Coach hatte 
ihm vorgeschlagen, in der nächsten Session über seine Grundwerte zu sprechen. Zögerlich hatte er 
sich darauf eingelassen, meinte er doch, er wäre sich im Klaren, was wichtig für ihn ist, zumindest bis 
zu dem Moment als er seine acht wichtigsten Werte für sein Leben definieren sollte… 

Dies ist eine wahre Geschichte aus meinem Leben als Coach: In der zweiten Sitzung, als wir die 
Grundwerte auf dem Flipchart in seinem Büro niederschrieben, fing Michael an zu lachen. Wenn 
jemand lacht, dann lache ich erst mal mit, hatte aber keine Ahnung was er so lustig fand: „Ich bin der 
grösste Idiot auf diesem Planeten…“, sagte er, „… sind meine wesentlichen Grundwerte doch Familie 
und Gesundheit und ich rackere mich unglücklich zu Tode in meinem Job…“. Blieb mir nur zu sagen, 
„Der grösste Idiot, das glaube ich nicht, ich bin ja auch noch im Raum.“ 

Sechs Monate später: Michael arbeitet jetzt in einer kleineren Kanzlei, ist erfüllt durch seine Arbeit, 
verbringt ausreichend Zeit mit seiner Familie, zweites Kind ist unterwegs, hat 6 Kilogramm 
abgenommen und ist glücklich. 

Ein Schlüssel zum Glück 

Was immer man tut, was immer man bewertet, wann immer man etwas entscheidet: 

Man handelt bewusst oder unbewusst auf der Basis der eigenen Grundwerte 
(Werte). 

Erkennt man seine eigenen Werte oder jene von anderen Menschen, dann sieht man die Identität 
einer Person. Werte entstehen alle von aussen. Babys haben keine Werte, übrigens genauso wie sie 
auch keine Glaubenssätze haben. Werte entstehen durch Erfahrungen – positive und negative –, 
Kindheits-erlebnisse, Familie, Freunde, TV, Politiker, Kultur, Bücher, dem Heimatland, Gespräche und 
vieles mehr. 

Wann immer wir entscheiden, was richtig und was falsch ist, etwas als gut oder schlecht bewerten, 
betrachten wir die Situation wie mit einer Spezial-Werte-Brille durch einen Filter unserer Werte. Es gibt 
keine guten oder schlechten Werte, es gibt nur Werte, die für eine Person gut oder schlecht, richtig 
oder falsch sind. Werte sind persönlich, versteht doch jeder etwas anderes unter Freiheit. Ich habe 
bisher noch nie zwei Klienten gehabt, bei denen die drei wichtigsten Werte identisch waren. Werte 
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sind implizite Erinnerungen, die in uns sind, jedoch im Hintergrund einfach da sind. Sie kommen uns 
nicht als Erinnerung vor. Sie stecken tief im Reptilien-Hirn und geben uns, wenn erfüllt, ein gutes 
Gefühl (Daniel J. Siegel: Mindsight – die neue Wissenschaft der persönlichen Transformation). Werte 
sind Motivatoren, entweder hin zu etwas Gutem oder weg von etwas Schlechtem. 

In meiner Welt ist eine Voraussetzung zum Glücklichsein, in Harmonie (ohne Konflikte) mit seinen 
Werten zu leben. Dazu muss man diese kennen und in Betracht ziehen, dass die Hierarchie der Werte 
eine Rolle spielt. Auch ist es gleichermassen notwendig, sich Klarheit über seine „Anti-Werte“ zu 
verschaffen, denn auch diese sind Wertvorstellungen, die uns beeinflussen. 

Was sind externe Wert-Konflikte? 

Leicht und überall zu finden vom Individuum über Unternehmen bis hin zu Staaten: 

„Dies sind meine Werte, sie sind besser als deine und wenn du das nicht anerkennst, dann 
oktroyiere ich sie dir auf wegen deiner Ignoranz.“  

Wieviel Konflikte können mit dieser Aussage definiert werden? Vermutlich die meisten. 

Wenn wir eine bestimmte Person weniger sympathisch finden oder uns unwohl in ihrer Umgebung 
fühlen, dann hat das meistens mit den Werten zu tun. Vielleicht ist sie ein Rassist und für mich ist 
Toleranz wichtig, oder sie ist aggressiv und ich bin für Frieden und Harmonie und hasse Konflikte. 
Jeder dieser Gründe kann ausreichen, wenn uns unser Wert wichtig ist, diese Person abzulehnen 
oder zumindest ihr aus dem Weg zu gehen. Mit meinen Kunden betrachten wir eventuell bestehende 
externe Konflikte und häufig fällt der Fokus auf Konflikte am Arbeitsplatz, können doch dort massive 
Felsbrocken den Weg zum Glücklichsein und zur Lebensfreude erschweren. 

Was sind interne Wert-Konflikte? 

Für Jahre oder Jahrzehnte tragen manche interne Wert-Konflikte mit sich herum, ohne sich dessen 
bewusst zu sein. Man weiss, irgendetwas ist nicht in Ordnung (schlimmer noch, man glaubt, "so ist 
das Leben") und chauffiert weiter in der Hoffnung, dass es von alleine besser wird. Interne Konflikte 
ernähren Stress. Hier gibt es drei Arten: 

Typ 1: Man hat einen Grundwert, aber lebt ihn nicht (oder vernachlässigt ihn) 

Im Prinzip so offensichtlich, dass man unglücklicherweise oft den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. 
Häufig gebrauchte Wörter sind dann „eigentlich, sollte, möchte, könnte, muss“, um Situationen, Ziele 
oder Empfindungen zu erklären. 

Typ 2: Man hat gegensätzliche Werte, die sich eliminieren 

Ein konstruiertes Beispiel: Magdalena lebt in einer unbefriedigenden Ehe. Mehrmals hatte sie schon 
entschieden, die Beziehung zu beenden. Sie hat keine Kinder und doch war sie nicht fähig, die 
entsprechenden Schritte vorzunehmen. Sie fühlte sich eingeengt und konnte ich nicht befreien, 
obwohl sie wusste, dass es besser für sie wäre. Ihr Nummer 1 Grundwert war Freiheit und ihr 
Nummer 1 Anti-Wert Konflikte. Dieses Dilemma  zu erkennen, löst zwar nicht das Problem, aber das 
Bewusstsein darüber macht es um vieles einfacher, damit umzugehen. Unfähig zu handeln, ist etwas 
anderes als zu sagen: „Ok, ich weiss, es ist ein Konflikt in meinen Werten“ und sich dann zu fragen: 
„Wie kann ich damit umgehen? Was kann ich tun, um diesen Konflikt aufzulösen?“ 

Typ 3: Man hat überlappende Werte, die sich gegenseitig aufheben 

Angenommen man hat Familie als Nummer 1 und Freiheit als sehr nahe Nummer 2. Freiheit in 
diesem Beispiel meint finanzielle Freiheit. Um all das Geld zu verdienen, welches für diese Freiheit 
notwendig ist, mag bedeuten, mehr und mehr arbeiten zu müssen. Dabei bleibt weniger Zeit für die 
Familie und sie wird vernachlässigt. Einer der beiden Werte wird irgendwann nachgeben müssen. 

http://www.amazon.de/Mindsight-Wissenschaft-pers%C3%B6nlichen-Transformation-Vorwort/dp/344222005X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1460814507&sr=1-1&keywords=mindsight
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Erfüllung, Balance und persönliche Entwicklung sind offensichtliche Ziele im Leben. Wenn man seine 
Werte verinnerlicht hat, dann geht man mit mehr Bewusstsein und Achtsamkeit für sich durch sein 
Leben. Hand aufs Herz, wenn Sie sich jetzt fragen würden, was Ihre acht wichtigsten Grundwerte sind, 
könnten Sie diese spontan einem 8jährigen erklären? 

Für mich war das in der Vergangenheit gar nicht so einfach. Wenn Sie wollen, können Sie es hier mit 
einem Arbeitsblatt für Grundwerte (PDF 39 Werte-Beispiele oder hier mit 348 Beispielen) ausprobieren. 

Eine Freude, die von aussen kommt, wird uns auch wieder verlassen. Jene Werte aber,  
die im Inneren wurzeln, sind zuverlässig und dauernd.  

(Lucius Annaeus Seneca) 

  

http://groenert.ch/wp-content/uploads/2015/11/Werte-und-Anti-Werte.pdf
http://groenert.ch/wp-content/uploads/2016/04/346-Grundwerte.pdf
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Den Gefühlen trauen? 
Auf jeden Fall, zumindest wenn man die Hand über die brennende Kerze hält. Und wie sieht es mit 
den anderen Gefühlen aus, der Wut, dem Ärger, der Angst, der Traurigkeit, der Verachtung, dem Ekel, 
der Freude, den Schuldgefühlen, den Schamgefühlen, dem Selbstwertgefühl; den Liebesgefühlen, 
den Minderwertigkeitsgefühlen, den Lustgefühlen, dem Mitgefühl, dem Bauchgefühl, dem 
Glücksgefühl, den verletzen Gefühlen und dem Neid, etc., etc.?  

Der Dalai Lama hat gesagt, dass Buddhismus und Wissenschaft tief ineinander greifen. Mehrere 
Wissenschaftler und Philosophen haben diese Herausforderung aufgegriffen, haben die Gehirne von 
Meditierenden gescannt und versucht, zu erkennen, ob Meditation einen Einfluss auf unsere 
Gefühlswelt hat und wie wir damit umgehen. Gibt es Implikationen, die in der modernen Psychologie 
einen Sinn machen? 

Nun, für mich war und ist der Umgang mit meinen Gefühlen, sie zu beobachten, der wesentliche 
Schritt zu mehr Achtsamkeit. Gefühle sind wichtig, nicht nur für die offensichtlichen Gründe, sondern 
weil sie uns erklären können, wie wir die Welt für uns sehen. Eine der Doktrinen des Buddhismus ist 
es, die Welt mit mehr Achtsamkeit zu erleben und dass, als Folge der erhöhten Achtsamkeit, die 
Interpretation unserer Gefühle bewusster erfolgt, wir weniger auf Autopilot laufen. 

Ist es demnach so, dass es Gefühle gibt, die uns leiten und dass wir in der Lage sind, diese zu 
beeinflussen? Gibt es Gefühle, die uns ein Bild unserer Realität vorgaukeln und sollten wir diese 
hinterfragen? Sind unsere Gefühle also vertrauenswürdige Impulse für die Realität? Macht es Sinn, zu 
überlegen, ob es Gefühle gibt, die wahr oder falsch sind?  

Im Prinzip gibt es angenehme, unangenehme, positive oder negative und neutrale Gefühle. Buddha 
hat nie über Emotionen gelehrt, sondern nur über Gefühle gesprochen. Gefühle sind Bestanteile 
unserer emotionalen Welt. Brauchen wir die Gefühle doch aus evolutionären Notwendigkeiten, denn 
ohne Gefühle hätten wir nicht überlebt. 

George Romanes, der jüngste von Charles Darwins akademischen Freunden, hat ein paar Dekaden 
nach Darwin’s “The Origin of Species” geschrieben: “Freude und Schmerz muss sich entwickelt haben 
aus Prozessen, die für den Organismus entweder positiv oder verletzend waren und sind deshalb 
entstanden, damit der Mensch das eine sucht und das andere vermeidet.“  

Das macht Sinn. Einerseits gibt es das Rasseln der Klapperschlange, welches uns ein schlechtes 
Gefühl gibt und wir uns lieber entfernen, andererseits nähern wir uns mit Freuden dem Buffet, da es 
uns ein gutes Gefühl gibt, zumindest wenn wir hungrig sind. 

Unsere Gefühle motivieren sehr direkt, wenn sich die Hand über der Kerzenflamme befindet: wir 
spüren den Schmerz und reagieren sofort. Manchmal läuft es mehr indirekt ab. Denken wir an 
jemanden, den wir nicht so gut leiden können. Dann fangen wir an über all die Fehler dieses 
Menschen nachzudenken ohne direkten Einfluss auf unser Verhalten, aber wehe, wir sprechen mit 
einem Dritten über diese Person, dann haben wir ein ganzes Arsenal bereit. 

Unsere Gefühle beeinflussen uns immer, direkt oder indirekt. In der Tat sind unsere Gefühle 
Motivatoren, um uns von schlechten Dingen fern zu halten und uns an das Gute anzunähern. Man 
könnte auch sagen, unsere Gefühle sind das Beurteilen und Bewerten unseres Umfelds. Welches ist 
das richtige Verhalten in Hinblick auf das, was wir fühlen? Wir können es vereinfachen und uns 
fragen: „Ist das gut für mich oder ist das schlecht für mich?“ 

https://groenert.ch/die-macht-des-autopiloten/
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Wenn Gefühle eine Beurteilung der Situation sind, könnte dies auch zur Frage führen „wie oft 
beurteilen wir die Situation verkehrt?“ In anderen Worten, wir können erkennen, dass manche Gefühle 
wahr sind und andere falsch. 

Als sich die Gefühle in unseren Vorfahren entwickelten, damals ohne Kühlschrank und iPhone (Homo 
Erectus ca. vor 1.6 Millionen Jahren), war es überlebensnotwendig zum Beispiel nach Süssem zu 
forschen. Beeren waren süss und der Fruchtzucker war gut für uns, Junk Food gab es nicht. Wir leben 
heute in einem völlig anderen Umfeld, mit den Beeren in der Bahnhofstrasse ist es nicht weit her, die 
Sahnetorte gibt es jedoch in jeder Bäckerei. So, der „sweet tooth“ machte damals Sinn, nicht aber 
unbedingt heute. 

Zorn und Wut 

Würde man einen Evolutions-Psychologen fragen, „was hat es mit der Wut auf sich, was bringt der 
Zorn?“ würde die Antwort etwa so aussehen: 

Während unserer Entwicklung im Jägerdorf (Homo Sapiens) vor 200.000 Jahren war es sehr wichtig, 
den Mitbewohnern klar zu machen, dass du nicht einer bist, dem man ausnutzen oder hintergehen 
kann. Es war wichtig, den anderen klarzumachen, was ihnen blühen würde, wenn sie versuchten, dir 
deine Frau oder deine Lebensmittel zu stehlen. Sie mussten wissen, welchen Preis sie für dieses 
Fehlverhalten zahlen müssten. Im Jägerdorf gab es keine Polizei oder Richter. Es sollte also keiner 
auch nur versuchen, dich als schwach darzustellen, denn wenn du nicht klar reagierst, denken alle im 
Dorf, du seist ein Schwächling und man könne mit dir machen, was sie wollen. Es ging um 
Anerkennung und Ehre und im Endeffekt ums gute Überleben. 

Nun, wie sieht das in der modernen Welt aus? Nehmen wir als Beispiel die Wut im Strassenverkehr. 
„Du Idiot!“ oder „Hast du den Führerschein durchs Telefon gemacht? „Ich habe Vorfahrt“ oder auf die 
Hupe drücken: „Warum pennt der vor der Ampel?“ Nötigen auf der Autobahn, eventuell überholen und 
den Finger zeigen. Wenn wir darüber reflektieren, sieht es absurderweise so aus: 

Ich sitze im Auto und denjenigen, dem meine Wut gilt, kenne ich nicht und werde ich nie mehr sehen. 
Ihm den Finger zu zeigen oder ihn anzuschreien, ihm also eine Nachricht über mich zu senden, ist 
absolut nutzlos. Alle anderen Verkehrsteilnehmer, die meine Reaktion beobachten, werde ich auch 
kaum wiedersehen. Es gibt also keinen vernünftigen Grund, dieser Wut Leben zu verleihen. 
Ausserdem ist es gefährlich, sitze ich doch in einem Fahrzeug mit 1,5 Tonnen Gewicht. Ein Beispiel, 
das zeigt, wie ein verändertes Umfeld ein Gefühl, das vor langer Zeit als notwendig und richtig 
einzustufen war, plötzlich absurd wirkt und keinen Sinn mehr macht. 

Ein weiteres, wenn auch um vieles komplexeres Beispiel, ist die Angst. Stellen wir uns vor, wir 
müssten eine Rede vor grösserem Publikum halten. Jeder, der in dieser Situation war, fühlte 
zumindest ein bisschen Angst. Manche spüren eine ganze Menge davon. Ohne Angst in unserer 
Evolution wären wir schon längst ausgestorben. Z.B. damals beim Spaziergang mit der Liebsten: „Oh, 
schau mal, eine ziemlich grosse Katze, mit den rosettenartigen Farbtupfern könnte es ein Leopard 
sein. Ziemlich gross, also wahrscheinlich ein Männchen. Ob der hungrig ist?“ fragt er sie. „Lässt der 
sich vielleicht streicheln?“ Sie antwortet, „Könnten wir ausprobieren, aber ich habe noch einen Termin 
beim Friseur, lass‘ uns umkehren…“ 

Damals half uns die Angst, zu rennen was das Zeug hält. Ohne diese Angst hätten wir unsere Gene 
nicht in die nächste Generation gebracht. Hinzu kommt, dass unsere Überlebenschancen direkt 
abhängig waren von der Anzahl der Freunde, die wir hatten. Je mehr wir die Bekannten um uns 
herum beeindruckten, umso eher wurden sie Freunde. 
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Jetzt plötzlich vor mehreren Dutzend oder gar Hunderten von fremden Menschen zu sprechen, 
entspricht nicht unserem natürlichen Grundverhalten. So mag diese Angst zwar helfen, sich gut 
vorzubereiten, kann aber trotzdem ziemlich hinderlich sein. Es ist nicht produktiv, wenn man die Nacht 
vorher nicht schlafen kann oder wenn, auf der Bühne, einem plötzlich die Worte fehlen. Hier hilft uns 
die Angst nicht, unseren Job zu erfüllen. Unser Angstgefühl ist in diesem Zusammenhang nicht 
zuverlässig, es zeigt eine fehlerhafte Interpretation der Situation. 

Um als Homo Erectus zu überleben, galt es, wenn im Zweifel, dann lieber Angst (Flucht) als heitere 
Gelassenheit. Ich glaube, dies ist der Grund, dass wir häufiger als nicht, vom Schlechten ausgehen. 
Die Tochter ist über eine Stunde spät: „Wird doch nichts passiert sein? Vielleicht hatte sie einen Unfall 
und liegt schon auf der Intensivstation?“ 

Deshalb meine ich, zurückkommend zu Buddha, sind all dies triftige Gründe dafür, Achtsamkeit mit 
seinen Gefühlen zu pflegen. Wenn man manchen Gefühlen nicht trauen kann, manche schlichtweg 
absurd sind, dann macht es Sinn, seine Gefühle objektiv (soweit möglich) zu beurteilen und darüber 
zu reflektieren. Bewusst entscheiden, wie damit umgehen, mit anderen Worten: Gefühle mit Einsicht 
betrachten.  

Das ist, was Buddha unter Weisheit versteht. Bewusst empfinden, welche Gefühle uns nutzen und für 
uns Sinn machen, um auf sie zu agieren und zu entscheiden, auf welche wir nicht eingehen wollen. 
Ich möchte an dieser Stelle bemerken, dass dies meine sehr vereinfachte Betrachtung ist und der 
interessierte Leser mannigfaltige Interpretationen findet. Meine Betrachtung ist inspiriert vom Seminar 
„Buddhism and Psychology, Princeton University“  

Zum Beispiel, bei Gewalt im Verkehr, könnte ich mich fragen: “Moment mal, ist es wahr, dass diese 
Person eine Sünde begannen hat, ist meine Wut gerechtfertigt?“  War es nicht so, als ich das letzte 
Mal übersah, dass der andere Vorfahrt hatte und er mich heftig anhupte, ich dachte, „reg dich doch 
nicht so auf?“ 

Fragt man sich in dieser Weise, kann man darüber reflektieren, was die moralische Wahrheit ist. 
Berühmte Meditationslehrer denken, dass manche unserer Gefühle einfach als unwahr erscheinen. 
Meine Interpretation ist,  dass die Gefühle zwar da sind, aber im Hinblick auf die moralische Realität 
einer Überprüfung nicht standhalten. Ist es doch nur unsere eigene Realität, die wir im Kopf haben. 

In meiner Welt ist die Reflektion über Gefühle und das Bewusstsein über die individuelle Wirklichkeit 
was Buddha unter Erleuchtung (Enlightment) versteht. Bin ich mit der Realität in Synchronisation, 
nicht nur im Sinne von objektiver Beobachtung, sondern auch in Sinne von moralischer Wahrheit? 
Buddha behauptet des Weiteren, dass das „Ding“ in unserem Kopf, das uns machen lässt, was immer 
wir auch tun, eine Illusion sei. Diese Diskussion würde den Rahmen jetzt jedoch endgültig sprengen 
und doch ist dieser Gedanke Grundlage dafür, wie wir unser Leben leben, abhängig davon, wie wir 
unsere Gefühle sehen, welchen Gefühlen wir blind folgen und welchen nicht, und die Frage, wie wir 
uns in Linie bringen mit unserer moralischen Wahrheit und dem, wie wir unser Leben geniessen 
wollen. 

Wissenschaftliche Studien haben in der Tat herausgefunden, dass regelmässiges Meditieren 
nachweislich hilft, eben diese Achtsamkeit, sozusagen en passant, im täglichen Leben zu erhöhen. 
Denn unsere Neuroplastizität, die Fähigkeit, dass die Synapsen in unserem Hirn durch Meditation 
neue  Verbindungen miteinander eingehen und uns trainieren, unsere Gedanken und Gefühle besser 
zu beobachten, bestätigt dies. Die Neurowissenschaftler können dies im fMRI (Funktionelle 
Magnetresonanztomographie) und Brain Scanning nachweisen. 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Funktionelle_Magnetresonanztomographie
https://de.wikipedia.org/wiki/Funktionelle_Magnetresonanztomographie
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2581184/The-dynamic-mind-Stunning-3D-glass-brain-shows-neurons-firing-real-time.html
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Was hält uns zurück? 
Gibt es irgendetwas, irrelevant ob klein oder gross, was Sie ändern möchten? Eine neue 
Geschäftsidee umsetzen, den Job ändern, eine Beziehung ändern, mehr Sport treiben oder einfach 
mehr Balance im Leben haben? Was immer wir ändern wollen, was hält uns dabei zurück? 

Es ist nicht das fehlende Geld, zu wenig Willensstärke oder zuviel zu tun zu haben, obgleich dies alles 
als Entschuldigung gut herhält. 

Oft reduzieren sich die Gründe einfach auf Angst. Angst de-motiviert. Sie lässt uns erstarren oder führt 
unter anderem zu Aktionitis, Hyperaktivität und Flucht in die Gewohnheiten, kommt sie doch in 
vielfältiger Art: Angst zu versagen, Fehler zu machen, sich lächerlich zu machen, eine Niederlage zu 
erleiden oder Angst vor Einsamkeit.  

 

„Die ganze Welt ist voll armer Teufel, denen mehr oder weniger – angst ist.“ 
(Johann Wolfgang von Goethe) 

Ob wir es bewusst wissen oder nicht, tief in uns in der Amygdala liegt die Angst vor Veränderung 
versteckt. Die Aufgabe der Amygdala (stark vereinfacht) ist es, uns am Leben zu erhalten und weil wir 
damit gestern gut überlebt haben, warum sollten wir heute etwas anderes tun? Beinahe ein Konflikt, 
wollen wir doch Veränderung und bleiben aber unseren Gewohnheiten allzu treu. 

Natürlich untersuchen wir die Risiken und überlegen uns, ob es denn den Aufwand wert ist, wenn wir, 
egal ob grosse oder kleine Entscheidungen zu treffen haben. Angst ist ein mächtiges Gefühl, kann 
leicht die Oberhand gewinnen und kann zum Gedanken führen: „Vergiss es, das ist es nicht Wert“. 

Im Hirn, dort wo wir Angst empfinden, wenn die Amygdala (wir haben zwei) die Sirene anschmeisst, 
begeben wir uns gerne in den Vermeidungs-Status. Das macht im Hinblick aufs Überleben oft Sinn, 
bei der Klapperschlange oder dem Grizzlybär. Das Problem ist nur, die Amygdalae kennen den 
Unterschied zwischen einer realen Gefahr und einer nur in unserer Wahrnehmung angenommenen 
Gefahr nicht. 

Bisher haben mich die Fehler, die ich verbrochen habe, nicht umgebracht. Das gibt mir ein bisschen 
Sicherheit, weil ich mir darüber im Klaren bin, noch weitere Fehler zu machen. Bei mir ist es oft so, 
dass ich immer erst im Nachhinein erkenne, dass es ein Fehler war, der sich da eingeschlichen hat. 
Im Moment der Tat, dachte ich immer, dass meine Aktion richtig sei, Fehler waren es immer erst im 
Nachhinein. Ich behaupte sogar, dass ich für die meisten meiner Fehler dankbar bin. Hier bei „Fehler 
lieben“ habe ich mich schon dazu geäussert. Also mit der Angst davor, Fehler zu machen, steht man 
sich vielleicht nur selbst im Weg, macht man doch im Moment sowieso keine… 

Bronnie Ware, begleitete als palliative Krankenschwester (Begleitung unheilbar Schwerkranker und 
Sterbenden) über mehrere Jahre Patienten während deren letzten 12 Wochen ihres Lebens und 
fragte sie, was sie denn am meisten in ihrem Leben bereuen. Von Sterbenden kann man einiges 
lernen, haben sie doch nichts mehr zu verlieren. Mehr Sex oder Bungee-Sprünge wurden nicht 
erwähnt. In ihrem Buch „5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen: Einsichten, die Ihr Leben 
verändern werden“ beschreibt sie als Versäumnis:  

„Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, 
statt so zu leben, wie andere es von mir erwarteten.“ 

 

https://groenert.ch/die-macht-des-autopiloten/
https://groenert.ch/fehler-lieben/
https://groenert.ch/fehler-lieben/
https://de.wikipedia.org/wiki/Palliative_Care
http://www.amazon.de/Dinge-die-Sterbende-meisten-bereuen/dp/3442157528/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1461912003&sr=1-1&keywords=bonnie+ware
http://www.amazon.de/Dinge-die-Sterbende-meisten-bereuen/dp/3442157528/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1461912003&sr=1-1&keywords=bonnie+ware
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Dies war die häufigste genannte Reue. Wenn Menschen realisieren, dass ihr Leben fast vorbei ist und 
sie ihr Leben Revue passieren lassen, dann ist es einfach, zu erkennen, wie viele Träume man 
unerfüllt gelassen hat. Die meisten der Totgeweihten hatten weniger als die Hälfte ihrer Träume 
gelebt und starben mit dem Wissen, dass es an ihren Entscheidungen oder Nicht-Entscheidungen 
lag. Gesundheit bringt sehr viel Freiheit und nur wenige realisieren dies, bevor sie sie nicht mehr 
haben. 

 

Übrigens, die Silbermedaille gewann: „Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet.“ 

 

Wenn wir wollen, können wir aus Bronnie’s Buch lernen, dass ihre Patienten uns mitteilen möchten, 
dass sie sich gewünscht hätten, ihre Ängste zur Seite gelegt, mehr Risiken genommen und damit das 
Leben gelebt zu haben, welches sie eigentlich wollten. 

Angst hält uns davon ab, Dummheiten zu begehen, aber zu häufig überlassen wir unserem 
Angstgefühl das Steuer und überbewerten unsere irrationalen Sorgen, denken, was alles schief gehen 
könnte und bleiben in unserer Komfortzone. Befürchtungen und Sorgen motivieren uns nicht wirklich. 

Die University of Cincinnati hat in einer Studie festgestellt, dass 85% der Dinge, über die wir uns 
Sorgen machen, nicht eintreten und in den 15% der Fälle, wenn „the shit hits the fan“, die Teilnehmer 
berichteten, dass sie in der Tat die Situation besser meisterten, als sie angenommen hatten.  

Diese Statistik lässt uns erkennen, dass unsere irrationalen Angstgefühle, unsere Befürchtungen und 
alle die „Was wenn?“-Szenarien wesentlich seltener eintreten als befürchtet. Unsere Vorstellungskraft 
ist mehr Fantasie als Realität. Es gibt keine Gründe, die es uns unmöglich machen sollten, was wir 
erreichen wollen auch wirklich zu erreichen. Was hält uns zurück? 

Der erste Schritt ist, zu akzeptieren dass es Ängste gibt und sich klar machen, dass sie uns bremsen 
können. Das Bewusstsein darüber ist notwendig, weil wir sonst gerne beim ersten Widerstand das 
Handtuch werfen. 

„Angst ist der Sand in der Maschinerie des Lebens.“ 
(Sprichwort) 

Ist die Gefahr erkannt, ist sie schon halb gebannt. Das macht uns widerstandsfähig und belastbar. 
Das bedeutet nicht, dass wir Angst ignorieren sollen, denn manchmal versucht unsere Angst uns 
etwas klar zu machen. Wenn Angst auftaucht, ihr selbstbewusst ins Auge schauen und „Was kann ich 
daraus lernen?“ fragen. Vielleicht ist es die Angst zu versagen? Dies kann ein guter Motivator sein, 
also Aktion planen und aktiv werden anstatt den Kopf in den Sand zu stecken und untätig sein. 

„Auch wenn du den Kopf in den Sand steckst, dein Arsch ist noch zu sehen.“ 
(Unbekannt) 

Wenn ich alles unternehme, was ich will, dann ist die Angst nur ein Gedanke ausser Kontrolle. Diesen 
kann ich loslassen. Sorgen loszulassen dagegen, ist nicht ganz so einfach, es bedingt Training. 
Sorgenvolle Gedanken befinden sich im Hier und Jetzt, während das befürchtete Ereignis sich in der 
Zukunft befindet. Bewusste Achtsamkeit, Beobachtung und Meditation können helfen. 

Was ist das Risiko? An der Angst hängen bleiben und damit nicht das Leben leben, das man 
eigentlich leben will? 
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Die wichtigste Frage im Leben 
Jeder Mann und jede Frau möchten ein sorgenloses, glückliches und unkompliziertes Leben. 
Jemanden lieben, gigantischen Sex und eine phantastische Beziehung, perfekt aussehen, genug Geld 
verdienen, respektiert und bewundert werden. Das will jeder – und ich finde, da ist nichts dagegen 
einzuwenden - dafür bin ich auch zu haben. 

Wenn gefragt, „Was möchtest du in deinem Leben?“ könnte die Antwort sein „Ich möchte glücklich 
sein, eine grossartige Familie und einen Job, der mir gefällt“. Diese Antwort ist omnipräsent und 
gleichzeitig etwas nichtssagend. Mir scheint, die Frage, die interessantere Antworten hervorbringen 
könnte, ist, „Für was in meinem Leben bin ich bereit, Aufwand zu betreiben? Für was in meinem 
Leben will ich mich bemühen und anstrengen?“ 

„Solange wir leben, kämpfen wir, solange wir kämpfen, ist es ein Zeichen, dass wir nicht 
unterlegen sind und der gute Geist in uns wohnt. Und wenn dich der Tod nicht als Sieger antrifft, 

soll er dich wenigstens als Kämpfer finden.“ 

(Augustinus Aurelius (354 -430) 

Jeder möchte den Super-Job und finanzielle Unabhängigkeit – aber nicht jeder ist bereit, sich durch 
die 60 Arbeits-Stunden-Woche zu plagen, stundenlang im Auto zu sitzen, widerwärtigen Papierkram 
zu erledigen, Machtkämpfe im Büro zu ertragen oder mit schwierigen Kollegen umzugehen. Manche 
möchten reich sein, ohne Risiko, ohne Opfer und ohne das Verständnis, kurzfristige Befriedigungen 
aufzuschieben, um längerfristig unabhängig zu sein. 

Jeder will den guten Sex und eine Hammer-Beziehung – aber nicht jeder ist bereit, durch schwierige 
Diskussionen, unangenehme Gespräche, angsterfüllte Einsamkeit zu gehen, die die Gefühle verletzt, 
also wirklich zu akzeptieren, Gast auf der Achterbahn der Beziehung zu sein. So wird, öfter als 
zugegeben, ein Kompromiss geschlossen. Ab und zu taucht dann die Frage auf „Was wäre, wenn?“, 
bis die Frage sich mutiert zu „War’s das?“. Nachdem die Anwälte nach Hause gegangen sind, ihr 
Honorar erhalten haben und das Gericht die Unterhaltszahlungen festgelegt hat, taucht die Frage auf: 
„Wofür war das?“ und geht es nicht Hand in Hand mit dem Kompromiss, den ich vor XX (oder 
hoffentlich nur X) Jahren einging? 

Ich glaube, glücklich sein bedingt Aufwand und negative Erfahrungen gehören zum Leben wie das 
Salz zum Kochen. Tief in unseren Bedürfnissen sind wir alle gleich. Mit positiven Ereignissen gehen 
wir mit Leichtigkeit um, während wir mit negativen Erlebnissen unsere Schwierigkeiten haben, 
zumindest in unserem Kopf. Doch in unserem Hirn können wir entscheiden, der CEO zu sein, so 
möchte ich Sie herausfordern und freue mich auf Ihren Kommentar oder Ihre Betrachtungsweise und 
werde auf jede E-Mail antworten. 

Ich behaupte, die Qualität unseres Lebens wird nicht definiert durch die guten Gefühle, die wir haben, 
sondern mehr durch die Art und Weise, wie bereit wir sind, mit Widerständen umzugehen. Wie bereit 
wir sind, bewusst Aufwand zu betreiben, um zur Erfüllung, zu positiven Erlebnissen zu gelangen. 

Wir wollen nicht nur intellektuell attraktiv sein, nein, wir wollen auch eine gute Figur haben. Dies 
funktioniert jedoch nur, wenn wir akzeptieren, dass das mit Aufwand verbunden ist. Es bedeutet (nicht 
für alle) sich die Zeit zu nehmen, in die Gym zu gehen, zu schwitzen und ausserdem anzufangen, die 
Kalorien und Kohlehydrate zu zählen, die wir täglich zu uns nehmen. Also die Schwarzwälder 
Kirschtorte und die Buttercroissants eventuell häufiger aussen vor lassen… 

Wir wollen unser eigenes Business aufbauen oder finanziell unabhängig werden. Man wir nicht 
erfolgreich als Unternehmer, ausser man findet seinen Weg,  mit Risiko, Unsicherheit und Niederlagen 
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umzugehen. Unzählige Stunden mit Arbeit zu verbringen, ohne zu wissen, ob es sich auch wirklich 
auszahlt. 

Menschen wollen einen (Ehe-)Partner, eine glückliche Beziehung mit jemand Außergewöhnlichem 
leben. Dazu gehört die Fähigkeit, mit emotionalen Turbulenzen umzugehen, Ablehnung zu 
respektieren, sexuelle Spannung, die nicht befriedigt wird, anzunehmen und das Sitzen vor dem 
Telefon, welches nicht klingelt, zu akzeptieren. Das ist Teil des Liebeslebens und wenn man es nicht 
spielt, kann man nicht gewinnen. 

Was den Erfolg ausmacht, ist nicht die Antwort auf die Frage; „Was möchtest du?“, sondern vielmehr, 
sich die Frage zu stellen: „Welchen Aufwand bin ich bereit zu betreiben, welchen Schmerz bin ich 
bereit zu erleiden?“ Die Lebensqualität hängt für mich natürlich auch von unseren positiven 
Erlebnissen ab und trotzdem, so glaube ich, ist es unsere Fähigkeit, wie wir mit negativen Ereignissen 
umgehen, die die wirkliche Qualität unseres Lebens bestimmt. Negative Erlebnisse können uns in der 
Tat weiterbringen, wenn wir sie als Herausforderung definieren und bewusst anfangen, negative 
Erlebnisse als Stufen auf der Treppe zu höherem Bewusstsein zu erkennen. „Was mich nicht 
umbringt, macht mich stärker“ ist die Art wie Sprichworte es definieren. Das kommt nicht von 
ungefähr, ist es doch so, wenn Sie diese Zeilen lesen, hat sie bisher nicht einmal die schlimmste Ihrer 
Befürchtungen, die Sie bisher hatten, umgebracht. Welches Leben würden wir führen ohne unsere 
Niederlagen?  

Wir wollen alle etwas oder wir wollen mehr von irgendetwas. Wissen wir immer, was wir wollen und 
was mehr bedeutet, oder wollen wir, was wir glauben, dass andere von uns erwarten? Die besten und 
guten Dinge im Leben kommen selten ohne Aufwand. Wenn man den Strand-Body haben will, dann 
muss man Schweiss, den Muskelkater, das frühe Aufstehen und den unerfüllten Drang nach 
Süssigkeiten lieben. Wenn wir die Yacht besitzen möchten, dann muss man die langen Arbeitsnächte, 
die riskante Geschäftsentscheidung und die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden oder mehrere 
anpisst, in Kauf nehmen. Ich will hier nicht argumentieren dass man eine Yacht haben sollte, ist es 
doch, zumindest in meiner Welt, so, dass die wirklichen Dinge, die wichtig für uns sind, nicht mit der 
Kreditkarte gekauft, aber mit Aufwand erworben werden können – ok – meistens, wie in dem alten 
Witz, „wenn man das Los nicht kauft, dann kann auch nicht gewinnen“. 

Stellt man fest, dass man etwas will, Monat für Monat, es aber nicht eintrifft, dann ist vielleicht das, 
was man will, tatsächlich nur eine Fantasie. Eventuell ist das, was man will, gar nicht, was man will, 
sondern was man in dem gesamten Prozess geniesst, ist eigentlich das (Er-)Warten. 

Manchmal frage ich Klienten „und welchen Schmerz bist Du bereit zu ertragen?“ dann schauen sie 
mich an, als ob ich jetzt schlussendlich reif für die Klapsmühle sei. Dabei legt die Antwort auf diese 
Frage viel mehr über die Wünsche und Bedürfnisse frei, zeigt sie nämlich, dass wir Entscheidungen 
treffen müssen. Ein schmerzfreies Leben gibt es nicht. Nicht alles ist auf Rosen gebettet und der 
Lottogewinn ist auch noch nicht eingetroffen (muss erst noch das Los kaufen). Letztendlich sind es 
die schwierigen, unangenehmen Fragen, die wir uns stellen, die die Qualität unseres Lebens 
ausmachen. Hand aufs Herz, die wirklich wichtigen Entscheidungen im Leben bisher lagen fast 
immer ausserhalb der Komfortzone. Was willst du? ist zu einfach. Interessanter erscheint mir die 
Herausforderung „Welchen Aufwand/Schmerz bin ich bereit zu ertragen, um YY zu erreichen?“ 

Es ist diese Frage, die uns in der Antwort voneinander unterscheidet, die uns definiert und 
schlussendlich auch zusammen  führt. Belohnung, ohne Aufwand/Schmerz, funktioniert sehr selten. 
Alles hat seinen Preis, „there is no free lunch“. Verliebt zu sein im Ergebnis genügt nicht, man muss 
auch den Aufwand lieben. So ist das Leben. 
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Wer wir sind, wird definiert durch die Grundwerte, die wir haben, für die wir bereit sind, Aufwand zu 
betreiben. Jene, die in die Gym gehen oder sich regelmässig körperlich betätigen sind in guter Form 
und besteigen das Matterhorn im hohen Alter. Jene, die entschieden haben, den Autopiloten 
auszuschalten und den notwendigen Aufwand für ihr Unterfangen zu akzeptieren, kommen im Leben 
voran und sind zufrieden und glücklich. 

Das hat nichts mit Willenskraft oder Charakterstärke zu tun, ist es vielmehr eine Variante zu „No pain – 
no gain“. 

Es ist für mich eine einfache und grundlegende Sache mit unserem Leben: Es ist der Aufwand, den 
wir betreiben, der unseren Lebenserfolg definiert. Lassen Sie uns unseren Aufwand mit Weisheit 
wählen... 

Nicht vergessen, 85% der Dinge, die uns Sorgen machen, treten eh nicht ein. Bei dieser 
Wahrscheinlichkeit, was ist es wirklich, was ich tun will? 

 

„Sehr kurz und voller Sorgen ist das Leben derer, die das Vergangene vergessen, 
das Gegenwärtige vernachlässigen, vor der Zukunft Angst haben.“ 

(Seneca) 
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Sich selbst befreien 
Albert Einstein bekam 1950 einen Brief von einem Rabbi (dieser Brief wurde Jahre später in The New 
York Times sowie in der New York Post, jeweils 1972, zitiert), der eine seiner beiden Töchter bei einem 
Unfall verloren hatte. Der Rabbi fragte, welche Weisheit er seiner verbleibenden Tochter anbieten 
könne, die um ihre Schwester trauerte. 

 

Einsteins Antwort 

 

"Wie alle Wesen ist der Mensch Teil des Ganzen, das wir "Universum" nennen, und rein äußerlich 
betrachtet von Raum und Zeit begrenzt. Er erfährt sich, seine Gedanken und Gefühle als etwas, das 
ihn von den anderen trennt, aber dies ist eine Art optischer Täuschung des Bewusstseins. Diese 
Täuschung ist wie ein Gefängnis, das unsere eigenen Wünsche und unsere Zuneigung auf einige 
wenige Menschen beschränkt, mit denen wir näher zu tun haben. Unsere eigentliche Aufgabe besteht 
darin, uns aus diesem Gefängnis zu befreien, indem wir den Kreis unseres Mitgefühls und unserer 
Fürsorge auf alle Wesen und die Natur in ihrer ganzen Schönheit gleichermaßen ausdehnen. Auch 
wenn uns dies nicht vollständig gelingt, so ist doch bereits das Streben nach diesem Ziel ein Teil der 
Befreiung und die Grundlage für das Erlangen inneren Gleichgewichts." 

 

Offensichtlich finden wir mehr Erfüllung oder eine natürlichere Lebensart, wenn wir uns auf sinnvolle 
Weise mit anderen verbinden und damit die isolierenden Grenzen eines separaten "Ichs" sprengen. 
Körperliches Getrenntsein, körperliche Unterschiede, Separation oder Desintegration machen sich 
weniger stark bemerkbar, wenn wir unser "Ich" über die körperlichen Grenzen hinaus ausdehnen und 
erkennen, dass unser Handeln einen Einfluss auf das miteinander verwobene Netz von Lebewesen 
hat; dass wir in der Tat Bestandteil einer miteinander vernetzten Welt sind. 

Wenn wir lernen, die optische Täuschung aufzugeben, wir seien getrennt voneinander, wenn wir die 
Vorstellung des Miteinander-Verwoben Seins annehmen, verschiebt sich unser Umgang mit der Welt 
als Ganzes grundlegend zu einer rücksichtsvolleren und fürsorglicheren Lebensweise. 

Mit einer aus dieser Erkenntnis geborenen innerlichen Haltung, versetzten wir uns in die Lage, den 
Lauf der kulturellen Evolution in eine positive Richtung fortzusetzen. 

(Zitat Glückspilot) 
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Warum ich alles falsch sehe… (Sie auch?) 
Albert Einstein war ein schlechter Schüler. Auf seinem Zeugnis standen fünf Sechsen, wobei die 
Sechs in der Schweiz die beste zu erreichende Note ist. Das Einstein ein schlechter Schüler war, ist 
ein Gerücht: Es beruht auf Einsteins erstem Biographen, der das Schweizer Benotungssystem mit 
dem deutschen verwechselte. 

Stiere reagieren äusserst heftig auf rote Farbe. Stiere reagieren überhaupt nicht auf die Farbe Rot – sie 
erkennen sie nicht einmal. Die Tiere sind nämlich rot-grün-blind. Sie gehen auf alles los, was sich 
bewegt – also auch auf das Tuch des Stierkämpfers. 

Im Mittelalter waren die Frauen ihren Ehemännern untergeordnet. Nach der Heirat wurden Mann und 
Frau eine Rechtsperson und Frauen waren das Eigentum ihres Mannes. Es ist unklar, wann das Ritual, 
seine Ehefrau öffentlich zu verkaufen, Gang und Gäbe war. Die meisten Berichte ordnen dies dem 
Ende des 17ten Jahrhunderts zu. Frau verkaufen war im 18ten und 19ten Jahrhundert in Form einer 
öffentlichen Auktion regelmässig vorzufinden. Das ersparte zumindest die Anwaltskosten. 

Weibliche Hysterie war einst eine häufige Diagnose. Ein Arzt behauptete 1859, dass ein Viertel aller 
Frauen unter Hysterie leiden. Zur Heilung wurde damals eine Massage verordnet. Die Genitalien der 
Frauen wurden wöchentlich durch den Arzt stimuliert, bis die Patientinnen mehrfach „hysterical 
paroxysm“ (Orgasmen) erreichten. 

Als kleines Kind glaubte ich an den Weihnachtsmann. Als Teenager dachte ich, trau keinem über 30. 
Ich glaubte, Glücklichsein war Kismet und nicht eine Wahl, die man hat. Ich dachte Liebe sei etwas, 
was einfach passiert und nicht etwas wofür man Aufwand betreibt. Ich dachte, „cool“ zu sein muss 
man trainieren und von anderen lernen, anstatt zu wissen, dass das von innen heraus kommt. Bei 
meiner ersten Freundin dachte ich, dass sie mich nie verlassen würde. Nachdem sie ausgezogen 
war, dachte ich, dass ich nie mehr so für eine Frau fühlen könnte. Und dann hatte ich die gleichen 
Gefühle bei der nächsten. Ich dachte Liebe war vielleicht an sich nicht genug – und dann realisierte 
ich, dass ich entscheiden kann, was genug ist, und was Liebe für mich sein kann. 

Jeden Schritt entlang meines Lebens habe ich fast alles falsch gedacht. Wie oft war ich grundlegend 
falsch mit meinen Ansichten, über mich, andere, die Gesellschaft, Kulturen, die Welt, dem Universum 
und überhaupt Allem. Ich hoffe das bleibt so für den Rest meines Lebens. 

So wie der jetzige Harry auf seine Fehler und sein Verhalten zurückschauen kann, wird eines Tages in 
der Zukunft Harry auf sein heutiges Denken zurückschauen und ähnliche Fehlannahmen erkennen. 
Und das ist gut so, weil es bedeutet, dass ich mich entwickelt habe, sich meine Leben verbessert hat. 

Wir wollen nicht hören, dass wir etwas falsch gemacht haben. Aber genau das brauchen wir, wenn 
wir uns entwickeln wollen. Wissen ist ein ewig währender, sich wiederholender Prozess. Jeden Tag, 
wenn wir wollen. Wir bewegen uns nicht von „falsch“ zu „richtig“, sondern mehr von teilweise falsch zu 
weniger falsch oder von weniger falsch zu ein bisschen weniger falsch: 

Deshalb, unter dem Aspekt des Glücklichsein/Erfüllung/Lebenszweck, so meine ich, sollten wir nicht 
versuchen, die ultimativ richtige Antwort für uns zu finden, sondern lieber versuchen, unsere kleinen 
Missgeschicke weniger falsch zu leben, sodass wir morgen ein bisschen weniger falsch liegen. 

Wenn wir uns aus dieser Perspektive betrachten, dann können wir das beinahe wissenschaftlich 
angehen. Die Hypothesen sind unsere Glaubenssätze. Unsere Aktionen und unser Verhalten sind die 
Experimente. Die daraus entstehenden internen Emotionen und Denkmuster sind unsere 
Datenverarbeitung. Wir können diese Daten analysieren, sie mit unseren früheren Glaubensätzen 



 

41 

vergleichen, sie in unser Lebensverständnis einbauen und erkennen, was für uns wirklich wichtig ist 
und damit unsere Zukunft gestalten. 

Dieser Ansatz erscheint mir sinnvoller als manche andere Persönlichkeitsentwicklungs-Theorie, weil 
der Ansatz auf Erlebnis ausgerichtet ist und uns die Möglichkeit gibt, unsere Glaubensätze nicht nur zu 
hinterfragen, sondern sie ausserdem erfrischend zu interpretieren. 

Oft denken wir, meistens nur von den anderen, sie werden nicht aktiv weil sie Angst haben zu 
versagen. Da ist jemand Single und einsam und möchte eine Beziehung haben, aber verlässt das 
Haus nicht und bleibt inaktiv. Oder der andere arbeitet viele Überstunden, um befördert zu werden 
aber spricht den Chef nicht darauf an. Wir haben Angst zu versagen, abgelehnt zu werden oder ein 
„Nein“ zu hören. 

Es geht noch weiter. Klar, Ablehnung verletzt, zu versagen ist kein Spass. Es scheint Sicherheiten für 
uns zu geben, die unsere Bedürfnisse befriedigen, Sicherheiten die wir nicht riskieren wollen. Der 
Single oben, der das Haus nicht verlässt, vermeidet die Konfrontation, herauszufinden, ob er denn 
attraktiv ist und wie viele Ablehnungen er vertragen kann. Der, der nicht um die Beförderung fragt, ist 
konfrontiert mit der Frage, ob denn seine Arbeit einen Wert hat und ob er denn wirklich so produktiv 
ist. 

Diese angenommenen Sicherheiten geben uns im Moment Komfort und vermeiden Glücklichsein in 
der Zukunft. Dieses in der Komfortzone Bleiben ist keine gute Strategie, zumindest langfristig nicht. Sie 
hält uns zurück und lässt uns wie Marionetten durch das Leben treiben, anstatt selber zu schwimmen. 

Ein gutes, erfülltes Leben zu leben hat weniger damit zu tun, dass man immer alles richtig macht, als 
mehr mit der Fähigkeit, Fehler zu machen und damit umzugehen. Was wir heute falsch machen, führt 
morgen zu unserer Entwicklung. 

Vielleicht probieren Sie es aus. Nehmen Sie an, dass Sie falsch liegen und beobachten Sie, wenn Sie 
wollen, wo das hinführt. Wann immer ein Problem auftaucht, praktizieren Sie Unsicherheit. Fragen Sie 
sich  

Was ist, wenn ich falsch liege? 

Das sind nämlich die good News: 

Nur wenn wir falsch liegen, verbessern wir uns. In ein paar hundert Jahren werden Menschen über 
uns lachen, über unsere Art, wie Geld und unsere Arbeit unser Leben dominiert. Sie werden lachen 
und denken, dass wir ängstlich waren und es uns schwer fiel, Dankbarkeit den Menschen zu zeigen, 
die uns nahe stehen. Sie werden lachen über unsere Selfies genauso wie über die Horoskope, die wir 
lesen. Sie werden nicht verstehen, dass es Kriege gab. Sie werden unsere Kunst untersuchen und 
über unsere Ansichten diskutieren und lachen. Sie werden wahrscheinlich mehr über uns verstehen, 
als wir uns je selbst verstanden haben. 

Und vielleicht, wahrscheinlich oder hoffentlich, werden sie schmunzeln und denken: 

 

„Wow, wie konnten die damals so leben?“ 
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Über- oder unterbewertet? 
Im Prinzip scheint mir, dass wir gelegentlich Unwichtigkeiten überbewerten und manche wichtige 
Dinge im Leben, nämlich jene, die etwas bewirken würden, unterbewerten. Eine kleine Auswahl: 

 

„In allen unwichtigen Dingen ist Stil, nicht Aufrichtigkeit, das Wesentliche. 

In allen wichtigen Dingen ist Stil, nicht Aufrichtigkeit, das Wesentliche.“ 
(Oscar Wilde) 

 

Überbewertet: Beschäftigt sein. 

Unterbewertet: Auf eine Sache konzentrieren. 

Beschäftigt sein ist nicht das gleiche wie bewusst aktiv sein. Aktivität und Aktion verwechseln wir 
gerne. Wir finden es gut, busy zu sein und gleichzeitig über unsere Arbeit zu klagen. „Ich habe keine 
Zeit“ kommt oft über unsere Lippen. Hinzu kommt, tief im Inneren glauben wir, dass unsere Aktivitäten 
ein Indikator sind, um der Welt zu zeigen, dass wir ein wichtiges Leben leben. „Schau, ich habe so viel 
zu tun. Wenn ich viel zu tun habe, dann muss es doch wichtig sein.“ Und weiter gedacht, wenn dem 
so ist, „dann bin ich wichtig, wenn ich so beschäftigt bin“, anstatt sich über seine Priorität Gedanken zu 
machen. Übrigens, Priorität hatte nicht immer die Bedeutung, die das Wort heute hat. Greg McKeown 
erklärt in seinem Buch Essentialism, dass das Wort Priorität (ursprünglich aus dem Französischen; auf 
das lateinische prioritas zurückgehend) im 14ten Jahrhundert seinen Weg in die Sprache fand. Das 
Wort existierte nur in der Einzahl. Erst 500 Jahre später, im 20ten Jahrhundert wurde es pluralisiert. Als 
ob es mehrere wichtige Dinge im Hier und Jetzt gleichzeitig gäbe… Ok, wir sind in der Lage, zwei 
Dinge gleichzeitig zu tun. Zum Beispiel können wir fernsehen während wir kochen oder Emails 
beantworten während wir am Telefon sind. Was wir nicht können ist jedoch, uns auf zwei Sachen 
gleichzeitig konzentrieren. Multitasking zwingt das Hirn permanent zwischen den Aufgaben hin- und 
her zu hetzen, damit leiden beide Aktionen darunter. 

Anstatt beschäftigt zu sein, lieber meine Priorität definieren, „Was werde ich jetzt bewusst 
kreieren, schaffen, geniessen oder geben?“ 

 

Überbewertet: Zeitung lesen. 

Unterbewertet: Ein gutes Buch lesen. 

Jedes Buch, das länger als 10 Jahre im Handel ist, ist wahrscheinlich interessant genug, um gelesen 
zu werden, beinhaltet eventuell lebensverändernde Impulse oder Ideen. Schlechte Bücher sind nach 
einer oder maximal zwei Dekaden kaum mehr zu finden. Fast alles, was in den Zeitungen steht, wird 
überwiegend nur gedruckt, weil es aktuell ist und Negatives beschreibt. „Rücktritt: Die wahren 
Gründe“, „Enthüllt: Das Doppelleben von XY“, „Ausgetrickst: Wie Millionäre den Fiskus beschummeln“, 
„Geheimplan: XY Manger bereiten Mammutfusion vor“. Wir haben das Gefühl, wenn wir die Zeitung 
lesen, dann sind wir informiert, dann können wir mitreden. Information alleine macht jedoch keinen 
Sinn, vor allem, wenn das meiste, was wir in der Zeitung lesen, morgen schon unwichtig ist und es in 
der Tat nur Chauffeur Wissen vermittelt. 

Mich mit einem für mich interessantem Thema auseinandersetzen, um wirklich etwas zu lernen. 
  

http://www.amazon.com/gp/product/0804137382/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=0804137382&linkCode=as2&tag=jamesclear-20&linkId=QYR2L5QYXRJVX5PN
https://groenert.ch/wissensfehler/
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Überbewertet: Recht haben. 

Unterbewertet: Sich entwickeln. 

Wir bewerten kurzfristige Befriedigungen und Ergebnisse höher als mittel- bis langfristige Ergebnisse. 
Der CFO spielt mit den Zahlen in der Bilanz, um die Quartalsziele zu verschönern, Politiker 
versprechen, was die Wähler hören möchten, damit sie an der Macht bleiben und Studenten 
schummeln im Examen, um bessere Noten zu erhalten anstatt den Stoff wirklich zu verstehen. 
Aufwand zu betreiben, um sich weiterzuentwickeln steht im Hintergrund. Es gibt in der Tat 
„Streitgespräche“; ist das nicht interessant? Wenn man streitet, dann bedeutet das - zumindest in 
meiner Welt - dass jemand glaubt, dass er Recht hat und dies dem anderem klar machen will. 

Sich lieber am Prozess der eigenen Weiterentwicklung erfreuen als rechthaberisch durchs Leben 
marschieren. 

 

Überbewertet: Boss sein. 

Unterbewertet: Teamplayer sein. 

Wir lieben Status. Anerkennung und Medaillen für unsere Leistung. Macht und Prestige auf unserer 
Visitenkarte. Oft vergleichen und bewerten wir das Verhalten unserer Umgebung und all dies nur aus 
unserer Sicht. Über andere tratschen, erhebt uns über sie. Wir sind ich-bezogen und sehen nur unsere 
Landkarte (Seite 9). Solange du deine Füsse unter meinen Tisch stellst… 

Im Miteinander die Bedürfnisse der anderen berücksichtigen oder zumindest verstehen und sie in 
ihrer Entwicklung unterstützen. 

 

Überbewertet: Unlimitierte Freiheit. 

Unterbewertet: Sich bewusst einschränken. 

Einschränkungen erhöhen unsere Entwicklung mehr, als dass sie uns reduzieren, schrieb 1843 der 
dänische Philosoph Sören Kierkegaard in seinem Buch „Entweder – Oder: Teil I und II“. Mit 
einschränkenden Systemen werden wir produktiver und entwickeln uns bewusster. Tatsächlich, seit 
ich mir einschränkende Strukturen für meinen Tag auferlegt habe, nämlich zum Beispiel meine E-
Mails nur dreimal am Tag zu festgelegten Zeiten zu lesen, erhöhte sich meine Produktivität. Ganz 
einfach nach dem Motto, „weniger ist mehr“. Wir glauben gerne, dass, um wirklich glücklich zu sein 
und Sinn im Leben zu finden, brauchen wir mehr: Mehr Gelegenheiten, mehr Geld und mehr Dinge. 
Grenzenlose Freiheit schränkt uns jedoch oft ein und lässt uns das Wesentliche übersehen. 

Die Schwarzwälder-Kirschtorte lieber nur anschauen als zu verdauen. 

 

Überbewertet: Belangloser Small-Talk. 

Unterbewertet: Aufschlussreiche Gespräche führen. 

Nichts gegen Small-Talk, um das Eis zu brechen. Nachdem man die Floskeln aufgebraucht hat, sich 
über das Wetter oder den Feinstaub ausgelassen hat, wird es interessanter, wenn man ein Thema 
findet und es gemeinsam erörtert, unterschiedliche Meinungen austauscht und jeweils eventuell ein 
anderes oder neuartiges Denken anregt. Beispiele könnten Sie hier finden. 

Achtsam zuhören – achtsam sprechen 

 

  

https://groenert.ch/achtsam-zuhoren-achtsam-sprechen/
https://www.amazon.de/Entweder-Oder-Teil-I-II/dp/3423133821/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1465028200&sr=1-1&keywords=kierkegaard
https://groenert.ch/gans-gut/#fragen
https://groenert.ch/achtsam-zuhoren-achtsam-sprechen/
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Überbewertet: Neue Dinge entdecken. 

Unterbewertet: Grundsätzliches meistern. 

Vor meiner eigenen Türe kehre ich dabei zuerst. Wie oft war ich begeistert, zumindest am Anfang, von 
der neuesten Taktik oder Strategie. Es scheint, wir überlisten uns damit zu denken, dass eine neue 
Taktik uns erlaubt, die Arbeit, den Aufwand einsparen zu können, während es jedoch ganz einfach ist, 
was getan werden will, wird getan, wenn man es tut. Da gibt es kaum Geheimnisse. Will ich besser 
schreiben können? Dann schreibe ich einfach mehr. Will ich stärker werden, dann hebe ich 
schwerere Gewichte in der Gym, will ich fitter werden, dann treibe ich mehr Sport. Will ich eine neue 
Sprache lernen, dann ab zu Duolingo. Wir brauchen nicht mehr Geld, mehr Zeit oder eine bessere 
Strategie. Wir tun es einfach. 

Entwicklung bedeutet Aufwand. 

 

Stimmen Sie mir zu? Welche Dinge finden Sie über- respektive unterbewertet? 

  

https://www.duolingo.com/
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Tanzen auf drei Hochzeiten… 
…und jeweils der Hauptdarsteller sein. Es geht um unsere drei Ehen, die wir versuchen unter einen 
Hut zu bringen. Ich meine nicht hintereinander, sondern simultan. Ein paar Worte zum Thema Ehe. 
Obwohl wir zuallererst beim Wort Ehe an eine verbindliche, staatlich und wer will kirchlich akzeptierte 
und hoffentlich verpflichtende Beziehung zwischen zwei Menschen denken, sind wir tatsächlich in 
drei Ehen verpflichtet, und zwar bis der Tod uns scheidet. Da ist die erste, die die wir normalerweise 
meinen und hier gibt es zum Tod Alternativen. Die zweite Ehe, die sich häufig wie eine Bürde anfühlt, 
ist unsere Arbeit oder Berufung und die dritte, die sich am meisten versteckt hält, ist die Verpflichtung 
uns selbst gegenüber, nämlich die Art, wie wir mit uns selbst umgehen (…und kommunizieren). 

Wenige Bücher habe ich gelesen, in denen ich mehr unterstrichen habe als in David Whytes zum 
Denken anregende Buch „The Three Marriages: Reimagining Work, Self and Relationship“, 
argumentiert er doch, dass wir aufhören sollten, in Work-Life-Balance zu denken. Basierend auf seiner 
eigenen Entwicklung und an Beispielen von grossen Autoren, von Dante zu Jane Austen zu Louis 
Stevenson, untersucht Whyte, wie die drei Verpflichtungen (Ehen) miteinander verwoben sind. Durch 
Verständnis der verschieden Stadien, so sagt er, können wir besser verstehen, wie wir mit den drei 
Ehen ein erfülltes Leben geniessen können: 

Unser Verständnis über die Hypothese Work-Life-Balance ist zu einfach. Es ist für viele schwierig, 
Arbeit mit der Familie und mit sich selbst ausgeglichen zu balancieren. Höchstwahrscheinlich 
deshalb, weil es gar nicht um die Frage der Balance geht. Manche andere Dynamiken spielen eine 
Rolle und es geht unter anderem auch darum, zu erkennen, dass es etwas damit zu tun hat, wie wir 
Glücklich-Sein für uns definieren und erleben wollen. Wir sind erschöpft, gemeinsam, aufgrund 
unserer Unfähigkeit, die im Wettbewerb stehenden Ehen miteinander zu integrieren. 

Wir können Arbeit, Selbst und Beziehung als Ehen betrachten, sind sie doch normalerweise 
lebenslange Verpflichtungen und bedingen bewusste Zusagen (Gelübde im Prinzip), was wir wirklich 
wollen und was wichtig für uns ist. Warum alle drei Ehen zusammen bringen? Weil, das 
Vernachlässigen einer der Drei alle Drei verarmen lässt, sind sie doch nicht separate Verpflichtungen, 
sondern unsere ureigene Art zu denken und zu fühlen, wie wir als Individuum zur Welt gehören. 

Whyte argumentiert, dass wir unser Verständnis von „Zugehörigkeit“ oft nur durch „längere Perioden 
im Exil oder in der Einsamkeit“ finden: 

Interessanterweise spüren wir unser Leben sowohl mit unserem Verständnis, dass alles unmöglich 
sei, genauso wie wir glauben, dass wir alles, was wir anfangen, auch erreichen werden. Dieses 
Dazugehören und Nicht-Dazugehören erleben die meisten Menschen durch drei Dynamiken. Mit 
Beziehungen zu anderen Menschen, (besonders und ziemlich persönlich mit einer Person in einer 
Beziehung oder Ehe), zweitens, durch die Arbeit und drittens, durch das Verständnis, was denn das 
alles für einen selbst bedeutet. 

Warum in Work-Life-Balance denken? Work-Life-Balance ist ein Konzept, als ob es einen perfekten 
Ausgleich zwischen Job, Familie und Hobby (Selbst) geben würde. „Doch die Verhältnisse sind nicht 
so“, schrieb schon Berthold Brecht. Die Kinderfrau fällt genau dann aus, wenn die heiße Phase des 
Kundenprojekts beginnt; der Theaterauftritt der Tochter überschneidet sich garantiert mit der 
Präsentation vor dem Vorstand. Kein Wunder, dass der Anspruch des perfekten Ausgleichs mehr und 
mehr in Frage gestellt werden muss. 

Dabei sollte das Work-Life-Balance-Konzept ursprünglich für mehr Zufriedenheit mit dem eigenen 
Leben sorgen. 1986 geprägt, tauchte der Begriff in der populären Presse erst gegen Ende der 90er 

http://www.amazon.com/Three-Marriages-Reimagining-Work-Relationship/dp/159448435X/ref=la_B000AQ8TB6_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1465483790&sr=1-5
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Jahre auf. Mit dem Aufkommen der New Economy verschärften sich die Anforderungen an Manager 
und Mitarbeiter. Auch einmal im Büro zu übernachten, falls nötig, gehörte zum guten Ton. Die 
Kollegen waren zugleich die besten Freunde (oder sollten es sein). "Der Arbeitsplatz wird zum 
Zuhause, das Zuhause zum Arbeitsplatz", stellte die Soziologin Arlie Russel Hochschild von der Uni 
Berkeley Ende der 90er Jahre fest (Harvard Business Manager 3/1998). 

Whyte, und ich stimme ihm vollständig zu, sagt, dass keine der drei Ehen auch nur im Ansatz 
verhandelbar seien. Deshalb macht es keinen Sinn, es auch nur zu versuchen, etwas von einem Part 
wegzunehmen und einem anderen zuzuordnen. Umgekehrt: es geht darum, sie zu kombinieren, zu 
hinterfragen und jeweils zu ermutigen. Nicht zwischen den drei Ehen aufteilen, sondern sie sinnvoll 
miteinander verheiraten. 

In seinem Buch untersucht er auch ausführlich das merkwürdige menschliche Bedürfnis, allein 
gelassen sein zu wollen. Das heisst, mit sich selbst in Frieden zu sein, um in die eigenen tieferen 
Bereiche vordringen zu können, wo man sich letztendlich geschmeidig, beweglich, frei und heilend für 
die unsichtbaren Wunden, die einem zugefügt wurden, die Erwartungen und Verpflichtungen mit 
Distanz und als Teil des Ganzen umarmen kann. 

Er versucht uns anzuleiten, unsere Sprache zu beobachten und sie und unser Denken zu ändern und 
uns von dem Satz zu distanzieren, der uns in die Irre führt. Dem Satz, der uns oft niedermacht, einem 
kurzen Satz, der auf unseren Schultern schwer lasten kann und unmöglich erscheint, entfernt zu 
werden:  

Work-Life-Balance erlangen 

Die Bereiche der menschlichen Psyche sind eben nicht so gelagert, dass Arbeit und Familie trennbar 
sind und deshalb sind sie auch nicht balancierbar. Der Inbegriff unseres Lebens hat eine tiefere, 
beinahe poetische Perspektive, sich immer bewegend. Das Konzept, dies balancieren zu wollen, 
würde bei genauerem Überlegen dazu führen, dass wir unsere Identität reduzieren, anstatt sie als 
unsere unantastbare Identität zu erleben und sich mit ihr wohlzufühlen. Ein bisschen ein 
gefährlicheres aber mehr befriedigendes Verständnis: Unser Selbst zu definieren mit dem Gedanken, 
die drei Ehen zu akzeptieren und anzuerkennen, anstatt sich zu reduzieren mit der Idee, man müsse 
balancieren. 

Durch die Beschreibung der Leben von Robert Louis Stevenson, Jane Austen, Charles Dickens und 
anderen, zeigt Whyte auf, dass wir im erfüllten Leben daheim und ansässig sein können, selbst wenn 
wir beeinflusst (überwältigt) werden von anderen, erregt sind von sehnlichem Verlangen oder in der 
Liebe enttäuscht wurden. Und wahrscheinlich dadurch, dass wir am Ende des Tunnels die drei Ehen 
miteinander vermählen, ein lebenswertes Leben geniessen, trotz all den Schwierigkeiten und 
Unzulänglichkeiten, denen wir auf unserer Reise begegnen. 

So wie frei nach Albert Einstein: 

„Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau, die Ehe zu verstehen. Andere 
befassen sich mit weniger schwierigen Dingen, zum Beispiel der Relativitätstheorie.“ 
  

http://www.harvardbusinessmanager.de/heft/d-21502096.html
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Zwiespältigkeit in der Sprache 
Veränderung an einem selbst ist ohne Ambivalenz (Deutsch: Zwiespältigkeit) kaum möglich. Oft ist 
Ambivalenz in der Tat der erste Schritt zur Veränderung. Ambivalenz beinhaltet simultan zwei sich 
widersprechende Motivationen und kann deshalb als unbequem erfahren werden. Stellen Sie sich 
eine Frau vor, die zwischen zwei Liebhabern hin- und hergerissen ist oder wir möchten etwas 
Bestimmtes haben und wissen gleichzeitig, dass dies Konsequenzen haben könnte, die wir bereuen. 
Der Konflikt in solchen Ambivalenzen, das Sich-unwohl-fühlen, kann uns motivieren, rasch zu 
entscheiden, kann aber auch Grund sein, dass wir uns lieber anderem zuwenden und den Schmerz 
verdrängen. 

Die Dynamik dieses Konfliktes macht das Dilemma verständlich. Als Konzept bieten sich vier 
Varianten für ambivalente Konflikte an:  

Annähern/Annähern   Hin und hergerissen zwischen zwei positiven Optionen 

Vermeiden/Vermeiden  Hin und hergerissen zwischen zwei negativen Optionen 

Annähern/Vermeiden  Eine positive Option, jedoch mit negativen Konsequenzen 

Doppelt Annähern/Vermeiden Zwei positive Optionen mit negativen Konsequenzen, jedoch 
wenn für A entschieden, verliert B an Negativität 

Alle haben gemeinsam, dass sie in eine Richtung ziehen und gleichzeitig Druck in der Gegenrichtung 
entsteht. Je mehr wir uns in die eine Richtung, die eine Wahl, bewegen, umso klarer werden uns die 
Nachteile und in desto besserem Licht erscheint uns die Alternative. Dieses Schlamassel der 
bewussten Ambivalenz führt entweder dazu, die ganze Sache ad acta zu legen oder zu entscheiden, 
das der Status Quo gar keiner Veränderung bedarf. 

Der Psycholinguist Paul Amrhein hat im Hinblick auf Veränderungs-Gespräche, ob im internen Dialog 
oder im Gespräch mit anderen, vier Sprach-Stufen definiert, die quasi als Vorbereitung für 
Veränderung (William R. Miller) erkannt werden können,  nicht aber zur Veränderung selbst führen: 

Wünsche, Können, Begründungen und Bedürfnisse 

Sich verändern beinhaltet Gespräche, entweder im internen Dialog, mit einem Freund oder einer 
Vertrauensperson. Die Argumente, die wir dann normalerweise einsetzen, um zu einer uns adäquaten 
Lösung zu kommen, sind sowohl Argumente für die Veränderung als auch solche, die gegen eine 
Veränderung sprechen. Das ist die Ambivalenz und bedeutet, dass wir beide Motivationen zeitgleich 
im Hirn haben. 

Wünsche 

sind universal, in jeder Sprache und Kultur zu finden und erklären, dass wir etwas wollen, was wir 
noch nicht haben. 

„Ich möchte ein paar Kilo abnehmen.“ 

„Ich hätte lieber einen besseren Job.“ 

„Ich wünschte, ich wäre lockerer im Umgang mit fremden Menschen.“ 

„Ich hoffe, ich schneide nächstes Jahr in der Prüfung besser ab.“ 

Etwas wollen ist ein Teil der Motivation für Veränderung. Es mag helfen, sich zu verändern, ist aber 
dazu nicht notwendig. Menschen behalten Verhalten oft bei, obwohl sie sich etwas anderes, eine 
Veränderung eigentlich wünschen. 

  

http://www.montclair.edu/profilepages/view_profile.php?username=amrheinp
http://www.williamrmiller.net/
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Können 

Ein zweiter Aspekt der Motivation für Veränderung ist die Fähigkeit, zu glauben dass man es kann. 
Motivation ist selten anzutreffen, wenn wir glauben, dass wir es sowieso nicht vollbringen können. 

„Ich würde gerne einen Marathon laufen (Wunsch), aber ich denke nicht, dass ich das je durchführen 
kann (Können).“ 

Diese Sprache „Ich könnte…“, „Ich wäre fähig…“ taucht meistens im Konditional auf, gerne dann, wenn 
jemand glaubt, er könne es, aber er/sie sich nicht wirklich verbindlich verpflichtet hat. „Können“ in der 
Sprache bedeutet nur, dass Veränderung möglich wäre. 

Begründung 

Die dritte Variante ist die der Begründung, eines rationalen Argumentes. Um, zum Beispiel, mit einen 
Trainingsprogramm zu beginnen, könnte man sagen: 

„Ich hätte wahrscheinlich mehr Energie.“ 

„Ich würde besser schlafen.“ 

„Es würde mir helfen, mein Diabetes besser zu kontrollieren.“ 

„Ich würde besser aussehen und hätte bessere Chancen beim anderen Geschlecht.“ 

„Ich würde gesünder und länger leben und meine Enkel sehen und beobachten können.“ 

Begründungen wie diese beinhalten weder Wunsch noch Können, obwohl es Ziele sein könnten, die 
Veränderung nach sich ziehen. Begründungen folgen oft dem internen Dialog „wenn X, dann Y“ und X 
ist mit Aufwand verbunden. 

Bedürfnis 

Obwohl häufig angefüllt mit Imperativ und beinahe Stress, dass das doch so wichtig sei, fehlt bei 
Bedürfnissen nicht selten die Begründung, warum denn dieses Bedürfnis wichtig für einen ist. Das 
klingt meistens so: 

„Ich soll….“ 

„Ich muss….“ 

„Ich müsste eigentlich….“ 

„So kann es nicht weiter gehen….“ 

„Da muss sich was ändern….“ 

Obgleich des Befehlstons, Veränderung finden damit selten statt. Selbst wenn man tiefer geht, wird 
man zwar Begründungen erklärt bekommen, aber die Aussagen alleine beinhalten nicht, warum die 
Person „soll, muss“ etc.. 

Will man Veränderung tatsächlich, dann ist keines der vier Sprachbeispiele, weder eines alleine noch 
alle vier zusammen, ausreichend, um sich zu motivieren, etwas zu tun. Zu sagen, „Ich möchte ein paar 
Kilo abnehmen (Wunsch)“ ist nicht dasselbe wie „Ich werde abnehmen“. „Ich kann das Rauchen 
aufhören“ oder „Ich könnte aufhören zu rauchen“ ist kein Sich-bekennen (Kommitment) um 
aufzuhören. Gute Argumente und Begründungen anzuführen, bedeutet nicht, dass man tatsächlich 
vorhat, etwas zu ändern. Selbst „Ich muss“ ist keine Verpflichtungserklärung und ist nicht das gleiche 
wie „Ich werde“. 

Kommitment-Sprache wird benutzt, wenn Menschen Versprechen eingehen. Verträge beinhalten die 
Sprache des Kommitment. Vor Gericht wird mit Verpflichtung gesprochen (frei aus dem 
amerikanischen): 
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„Werden Sie die Wahrheit sagen, die gesamte Wahrheit und nichts als die Wahrheit?“ 

Stellen Sie sich obige Antworten vor: 

„Ich möchte….“ 

„Ich könnte….“ 

„Ich hätte gute Gründe dafür….“ 

Oder 

„Ich sollte….“ 
Verpflichtungen hat man nicht nur anderen gegenüber, sondern auch sich selbst gegenüber und 
doch geht man manchmal mit den eigenen Verpflichtungen stiefmütterlich um. Es kann Spass 
machen, andere, Fremde, Freunde, Verwandtschaft und sich selbst beim Gebrauch der Sprache zu 
beobachten. Wahrscheinlich ist die einfachste Form, „Ich werde….“ und man kann ja im Hinterkopf 
behalten, „Ich verspreche….“, „Ich garantiere….“ und „Ich gebe dir mein Wort….“. 

Es kommt nicht aufs Denken, es kommt aufs Machen an. 
Johann Wolfgang von Goethe 
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Es gibt nur 6 Grundbedürfnisse… 
Was ist (sind) unser(e) Motiv(e) für Aktion? (Nicht zu verwechseln mit Aktivität.) Was ist die Energie, 
die Kraft, die uns heute vorwärts bringt? Ist es die gleiche wie vor 10 Jahren? Ist da das gleiche 
Muster? Tun wir es aus Routine, folgen wir der Macht des Autopiloten? Aber wer bedient den 
Autopiloten? James Dean, in Sinne von „….denn sie wissen nicht, was sie tun“? Höchstwahrscheinlich 
nicht, wurde der Film doch aufgeführt bevor ich geboren wurde und kann nicht mehr aktuell sein... 
Was ich glaube, ist, dass diese unsichtbare interne Kraft, die uns etwas so tun lässt, wie wir es tun, es 
wert ist, genauer betrachtet zu werden, und sei es nur, damit wir uns selbst und andere besser 
verstehen. 

Frei nach Watzlawick glaube ich, dass sein Axiom „Man kann nicht nicht kommunizieren“ sich 
übertragen lässt auf „Man kann nicht Nichts tun“, ist Nichts zu tun doch auch eine Aktivität. Ich glaube 
schon, dass wir Menschen in unserem eigenen Interesse handeln, zumindest handeln wollen, und 
doch, Scheibenkleister, wir wissen es: nicht immer handeln wir in unserem Eigeninteresse, weil, wenn 
Emotionen ins Spiel kommen, wir einfach anders funktionieren. Da brennt leicht die Sicherung durch, 
unser rationales Denken ist auf Urlaub auf den Malediven, wahrscheinlich beim Tauchen, und 
hinterher fragen wir uns: wie konnte ich nur so doof sein, warum habe ich das damals nicht gleich 
erkannt? 

Es ist wunderbar, das Leben intellektuell zu überdenken, sind wir doch schliesslich alle rational. Es 
gibt doch für alles eine Erklärung. Doch wenn dem so ist, bleibt die Frage offen, was bringt den 
Unterschied in der Qualität des Lebens zwischen unserer Leistungsfähigkeit und unserer 
Bereitschaft? Kunden engagieren mich, um durch einen neutralen, vorgehaltenen, Agenda-freien 
Spiegel darüber mehr Klarheit zu erlangen. Hinter jeglichem Tun steht unser - oft unbewusstes - 
Verlangen, zumindest eines unserer Grundbedürfnisse zu befriedigen. 

Eine Kategorie ist die des Zustandebringens: was will und habe ich erreicht: Wie habe ich meinen 
Traum erfüllt? In meiner Berufung, finanziell, in meiner Gesundheit, Familie und Sonstiges? Da kennen 
wir die Regeln, die Systeme, die einzusetzen sind. Man schreibt den Code, definiert sein System und 
das Ergebnis stellt sich ein. Die andere Lektion, die Kunst, die wir versuchen zu erlernen und zu 
verstehen, ist herauszufinden, was uns fehlt oder wie wir unsere Erfüllung, Selbstverwirklichung 
finden, respektive gestalten können: Im Labor des Lebens versuchen wir die Frage zu beantworten, 
was ist es, was zur Veränderung führt? Wir gaben Liebe, schenken Freude und alle mögliche 
Unterstützung und kennen Menschen, die trotzdem, obwohl sie alles zu haben scheinen, permanent 
Schmerz fühlen, von einer Entziehungskur zur nächsten wandern oder sich für die ganz einfache, sehr 
egoistische Lösung entscheiden. 

Cloé Madanes hat im Rahmen der „Human Need Psychology“ sechs Grundbedürfnisse definiert, die 
in meiner Welt, nicht nur erklären, warum wir was tun, sondern uns auch verstehen lässt, warum wir 
manchmal Probleme mit uns herumschleppen, die wir eigentlich lösen könnten. 

Wenn wir über unser Leben reflektieren, dann waren es unsere Entscheidungen, die Einfluss darauf 
nahmen, unseren Fokus auf das zu legen, was uns im Moment als wichtig erschien. Gibt es 
Entscheidungen, die wir getroffen haben, und hätten wir sie nicht getroffen, würde unser Leben 
anders aussehen? Im Moment, wenn wir uns auf etwas fokussieren, so ist bewusst oder unbewusst, 
der nächste Schritt, diesem Fokus einen Sinn für uns zu geben, und dieser Sinn gibt uns dann unsere 
Emotionen und letztendlich unsere Bedürfnisse, die uns handeln lassen. Deren gibt es sechs: 

  

https://groenert.ch/aktion-oder-aktivitat/
https://groenert.ch/die-macht-des-autopiloten/
http://www.cloemadanes.com/
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Sicherheit 

Da gibt es kaum Ziele oder Wünsche. Jeder braucht Sicherheit, um Schmerz zu vermeiden oder sich 
zumindest wohlzufühlen. Wie erreichen wir das? Alles kontrollieren? Besondere Fähigkeiten 
entwickeln? Aufgeben? Eine Zigarette rauchen? Und doch, dummerweise, obwohl wir Sicherheit 
haben wollen, haben wir keine Sicherheit über unsere Gesundheit, über unsere Kinder und vieles 
mehr. Wir befriedigen unser Verlangen nach Sicherheit auf unterschiedlichste Weise und was fühlen 
wir, wenn wir uns sicher sind? Stellen wir uns vor, wir hätten Sicherheit über alles – wir wüssten 
genau, was wann wie passiert. Das wäre absolut langweilig, deshalb hat Gott uns mit Ihrer 
unlimitierten Weisheit ein zweites Bedürfnis gegeben: 

Abwechslung 

und Vielfalt in unserem Leben. Wir möchten überrascht werden, Neues erleben. Überraschungen 
lieben wir und wenn sie uns nicht wirklich passen, dann nennen wir diese Überraschungen Probleme. 
Selbst diese brauchen wir, sind es doch die Rätsel -und jedes Problem hat eine Lösung - die wir 
dechiffrieren, die uns weiterbringen. Routine gibt uns Sicherheit, aber das ganze Leben in Routine 
leben ist wie dem Autopiloten die Kontrolle zu überlassen. Wir schauen uns ja auch nicht Doktor 
Schiwago zum 30igten Mal an. Unser drittes Bedürfnis, und das können wir am einfachsten an 
anderen beobachten ist: 

Bedeutsamkeit 

Wir wollen uns wichtig fühlen, einzigartig und speziell. Das kann erreicht werden mit Geld verdienen 
oder den Ferrari vor der Türe stehen haben. Oder Tattoos oder Piercings an Stellen, die bei der 
Sicherheitskontrolle am Flughafen hinter dem Vorhang begutachtet werden müssen. Wenn man 
keinen Standpunkt hat, keine Kultur, keine Glaubenssätze oder einen schnellen Weg finden will, um 
Bedeutsamkeit zu erreichen, so funktioniert das mit einer Pistole, die man einem anderen an die Stirn 
hält, sofort und nachhaltig. Bedeutsamkeit kann man auf vielerlei Art erreichen und manchmal können 
wir beobachten, dass manche Menschen Bedeutsamkeit ernten, indem sie anderen deutlich klar 
machen, dass sie besser sind. Als nächstes brauchen wir auf jeden Fall: 

Verbundenheit und Liebe 

Manche entscheiden sich lieber für Verbundenheit, birgt Liebe doch das Risiko, enttäuscht zu werden 
und seine Bedeutsamkeit zu verlieren. Wer von uns hat noch nie in seinem Leben Schmerz und 
Enttäuschung in einer romantischen Liebe erlebt? Verbunden Sein können wir erleben durch Intimität, 
Freundschaft oder den Spaziergang im Wald. Falls es gar nicht anders geht, dann kaufen wir uns 
nicht eine Katze, sondern einen Hund, der uns begrüsst, nachdem wir für zwei Minuten den Raum 
verlassen haben, als hätte er uns jahrelang nicht gesehen. 

Diese vier Grundbedürfnisse befriedigen wir Menschen alle, in der einen oder anderen Weise. Diese 
Grundbedürfnisse sind es, die unseren Charakter, unsere Persönlichkeit ausmachen. Selbst wenn wir 
uns selbst etwas vormachen, diese vier könne wir, wenn wir reflektieren, bei anderen und uns selbst 
relativ leicht erkennen. Diese Bedürfnisse können ausgelebt werden, in positiver, in neutraler oder in 
negativer Form. Die letzten zwei Bedürfnisse legen das Fundament zum glücklich Sein, sind die Basis 
für unsere Erfüllung und Selbstverwirklichung: 

Entwicklung und Wachstum 

sind Bedürfnisse für unseren Geist, für unsere Spiritualität (nicht im esoterischen Sinn). 
Selbstverwirklichung entsteht kaum durch die ersten vier. Da finden wir unseren Weg, wie wir uns 
verhalten, warum ich die Zigarre rauche, warum wir Fussball schauen oder Stunden mit der 
Sonntagszeitung verbringen. Aber wenn wir uns nicht entwickeln, dann ist das Stillstand. Wir wissen 

https://groenert.ch/jedes-problem/
https://groenert.ch/die-macht-des-autopiloten/
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die Antwort: Wenn wir nicht in uns wachsen, was dann? Wer sind wir dann? Eine Marionette? Wenn 
wir nicht wachsen, dann spielt es keine Rolle, wie viel Reichtum wir anhäufen, wie viele Freunde wir 
haben, wer uns liebt und so weiter, wir würden uns letztendlich armselig fühlen. Ich glaube, wir wollen 
wachsen, damit wir das sechste Bedürfnis befriedigen können: 

Einen Beitrag leisten 

der über unser Ego hinausgeht. Wer immer sich Gedanken über Geben und Empfangen gemacht hat, 
wird mir zustimmen, losgelöst von der Freude zu empfangen: Geben und Beitragen produziert in uns 
mehr Emotion. Beitrag muss jetzt nicht die Missionarsschule in Sierra Leone finanzieren sein, sondern 
kann so einfach sein, als dem anderem Aufmerksamkeit zu schenken. Ihr zuzuhören und zu 
verstehen, wo man Unterstützung geben könnte…. 

Manche Probleme, die wir seit Ewigkeiten mit uns herumtragen, können im Hinblick auf die sechs 
Grundbedürfnisse untersucht werden. Es kann sein, dass manches Problem uns permanent 
beschäftigt, wir es aber trotzdem nicht lösen, weil es uns, in irgendeiner Weise, mehrere der sechs 
Bedürfnisse befriedigt und wir es damit gar nicht wirklich lösen wollen. Ein Safe-Problem, dass uns 
ermutigt, den Zustand beizubehalten, anstatt uns zu verändern. 

---------------------------- 
Es kann interessant sein - und mit ein bisschen Geduld und Aufmerksamkeit ist es einfach – sowohl 
die eigenen, wie auch die Aktionen und Aktivitäten der anderen, unter dem Aspekt: welches Bedürfnis 
wird hier gerade befriedigt? zu beobachten. Die meisten Menschen, haben ein Prioritätsbedürfnis, 
welches über den anderen fünf steht. Dieses zu erkennen hilft, uns und andere besser zu verstehen. 
Es ist die Landkarte, die wir in unserem Hirn haben, die uns motiviert, die Dinge zu tun, die wir tun.  

Wenn Sie eine Motivation finden, die den sechs Grundbedürfnissen nicht zugeordnet werden kann, 
dann würde mich das sehr interessieren. 
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