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VORWORT

Vom Glück gesegnet – die Welt liegt uns zu Füssen und trotzdem sind 
wir nicht zufrieden. Wie kann das sein? Ein Phänomen unserer Zeit? Ein 
Problem der Erst-Welt-Gesellschaft? Sind wir zu privilegiert? Ist es ein 
Fluch der Selbstverwirklichung? Gibt es zu viele Möglichkeiten? Müssen 
wir zu viele Entscheidungen treffen? Sind wir zu faul oder zu verwöhnt? 
Lassen wir uns negativ von der Gesellschaft beeinflussen? 

Auf der Suche nach Antworten lese ich mich durch einen Dschungel von 
Ratgebern, höre Hörbücher und Podcasts und versuche, den einzelnen 
Baum zu erkennen. Und ganz ehrlich: Wie viele Bücher werden künstlich 
in die Länge gezogen – oder habe nur ich dieses Empfinden? Es braucht 
zwar Wiederholungen, damit sich das Wichtige im Gehirn etablieren 
kann, aber nicht 100 - fach. Denn Zeit ist ein kostbares Gut. 

Wusstest Du, dass anscheinend die meisten Menschen ein Buch nach 
etwa 20 gelesenen Seiten auf die Seite legen? Deshalb habe ich es 
mir zur Aufgabe gemacht, einen effizienten Ratgeber zu schreiben, der 
auf der Quintessenz und den Blinkist-Zusammenfassungen auf derjeni-
gen Bücher basiert, die mich positiv auf meinem Weg begleitet haben. 
Wandlung braucht Fleiss und Biss.

Leider vergisst der Mensch allzu gerne und fällt immer wieder in alte 
Verhaltensmuster. Aber ein Buch von 184 Seiten (inklusive Platz für No-
tizen) kann zur Not auch ein zweites oder drittes Mal gelesen werden. 
Es ist hilfreich, immer wieder die richtige Haltung einzunehmen, bis man 
die positiven Gefühle nach einer gewissen Zeit verinnerlicht hat. Um ef-
fizient an mein Ziel zu kommen, habe ich mit Zusammenfassungen ge-
arbeitet – zum einen, um zu erkennen, welche Bücher ich für relevant er-
achte, und zum anderen, um einen ersten, kurzen Überblick zu erhalten. 
Hinzu kommen Beobachtungen, «Selbst»-Tests, unzählige Gespräche/
Interviews und meine eigenen Erfahrungen.
Ein heutzutage wichtiger Punkt: Ich bin eine Frau und ich achte alle Frau-
en, alle Homosexuellen, alle Menschen mit Behinderung, alle Transgen-
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der, alle Männer … (die Reihenfolge ist willkürlich) – sprich einfach alle 
Lebewesen auf dieser Welt. Um mein Buch zu vereinfachen, schreibe ich 
die Beispiele meistens in der männlichen Form. Da Du einiges Persön-
liches über mich erfahren wirst, erlaube ich mir, dieses Buch in der Du-
Form zu schreiben – ich hoffe, das ist in Ordnung für Dich.

KURZ ZU MEINER PERSON

Ich heisse Linda, bin am 15.01.1985 in Zürich geboren und darf mich 
überhaupt nicht beklagen – ich habe alles, was man sich nur wünschen 
kann! Ich bin behütet aufgewachsen und schöpfe aus einem wunderba-
ren Umfeld an Herzensmenschen. Ich hatte und habe stets alle Möglich-
keiten. Meiner Entfaltung stand nie etwas im Weg – ausser ich selbst. 
Die Welt lag und liegt mir zu Füssen. 

Ich habe schon einiges gemacht und ausprobiert – Gymnasium, Abste-
cher an die Universität, Ausbildung zur Wirtschafts- und Bankfachfrau, 
Keramikkünstlerin, Besitzerin eines Co-Working und Art Space, Inhabe-
rin einer Kunst-Event-Agentur, Verlegerin eines physischen Magazins 
(Choice of Helvetia), Ernährungsberaterin und Metabolic-Spezialistin. 
Wie Du siehst, fehlt es mir weder an Kreativität und Ideen noch hapert 
es bei der Umsetzung. 
Der Begriff «Die Suchende» traf es wohl ganz gut. Nur, auf der Suche 
wonach? Nach Zufriedenheit, Glück, einem erfüllenden Ziel, einer Le-
bensaufgabe, einem Sinn – nach mir selbst? 
Ehrlich gesagt habe ich mich auch sehr oft dafür geschämt, so privi-
legiert zu sein und trotzdem unzufrieden umherzuirren – und dennoch 
konnte ich aus dem Hamsterrad nicht ausbrechen. Doch dann kam der 
Punkt, als das Kartenhaus zusammenbrach. Ich hatte mich in unzähligen 
Rollen, allen und allem gerecht zu werden, verloren. Ich hatte mich ver-
loren und sinnbildlich gesprochen, wusste ich nicht mehr, wo links und 
rechts war. Der Schmerz war nun so gross, dass ich bereit war zu handeln 
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und Änderungen in Kauf zu nehmen. So nahm ich eine Auszeit und habe 
mich zurück zu mir und in ein glückliches Leben gekämpft. Es würde 
mich freuen, wenn Du mich auf meinem Weg begleitest.

Ich möchte definitiv nicht belehren oder kritisieren – nichts liegt mir fer-
ner. Manchmal möchte ich zum Denken anregen und bringe deshalb ein 
paar Themen mit ein, die mir am Herzen liegen und mir wichtig erschei-
nen. Ich habe schon Lebensmittel verschwendet, zu wenig auf die Um-
welt geachtet, nicht verantwortungsvoll gehandelt, unbewusst andere 
gefährdet, mich nicht anständig benommen, zu viel Alkohol getrunken, 
geraucht, gekifft, zu wenig auf meinen Körper geachtet, verletzende 
Worte in den Mund genommen und auch schon belogen und betrogen. 

Fazit: Wir sind alles Menschen. Wir sind nicht perfekt und wir werden 
auch nie perfekt sein, was völlig in Ordnung ist.
Das Wichtige ist, dass wir so gut wie möglich versuchen, aus unseren 
Fehlern zu lernen, an ihnen zu wachsen, uns selbst treu zu sein und uns 
weiterzuentwickeln.

Ein Stift und gerne auch ein Notizbuch wären beim Lesen sinnvoll. 

DANK

Das grösste Dankeschön möchte ich Anthony Robbins aussprechen. Ich 
kenne ihn zwar nicht persönlich, aber dank seinem Buch «Das Robbins 
Power Prinzip» (Ullstein Buchverlag – www.ullstein-buchverlag.de) stehe 
ich jetzt an diesem Punkt und traue mir zu, dieses Buch zu schreiben. 
Sein Buch diente mir als Anregung für mein hier vorliegendes Buch. 
Ich muss auch deutlich sagen, dass sich der erste Teil meines Buches 
an seinem inspiriert. Ebenfalls möchte ich mich herzlich bei Blinkist – 
www.blinkist.com für die guten Zusammenfassungen bedanken. So konn-
te ich herausfinden, welche Bücher ich als sinnvoll und wertvoll erachte.



14

Somit ein weiteres Dankeschön an die folgenden Autoren (die Reihen-
folge ist willkürlich, genaue Angaben findest Du hinten im Anhang):

Anleitung zur Unzufriedenheit – Barry Schwartz
Lassen Sie Ihr Hirn nicht unbeaufsichtigt – Christiane Stenger
JETZT! Die Kraft der Gegenwart – Eckhart Tolle
Die ultimative Einführung in NLP – Richard Bandler, Alessio Roberti & 
Owen Fitzpatrick
Kraftquelle Mentaltraining – Kurt Tepperwein
Gewaltfreie Kommunikation – Marshall B. Rosenberg
Ich weiss nicht, was ich wollen soll – Bas Kast
Die fünf Sprachen der Liebe – Gary Chapman
Wut ist ein Geschenk – Arun Ghandi
Kaizen – Sarah Harvey
Das Gehirn eines Buddha – Rick Hanson
Hormongesteuert ist immerhin selbstbestimmt – Franca Parianen
Think the Yoga Way – Bettina Schuler
Dein Gehirn weiss mehr, als du denkst – Niels Birbaumer
Die Regeln des Glücks – Dalai Lama & Howard C. Cutler
Brain Bugs – Dean Buonomano
Die glückliche Gesellschaft – Richard Layard
Achtsam sprechen – achtsam zuhören – Thich Nhat Hanh
Das Glück wohnt neben dem Grosshirn – Jeanne Rubner & Peter Falkai
Breath – Atem – James Nestor
Der Selbstheilungsnerv – Stanley Rosenberg
Das Wunder der Wertschätzung – Reinhard Haller
NLP-Practitioner-Lehrbuch – Petra & Ralf Dannemeyer
Das geheime Leben der Bäume – Peter Wohlleben

Von diesen Büchern durfte ich viel lernen und teilweise in mein Buch 
integrieren. Lieben Dank! Ohne diese grossartigen und inspirierenden 
Autoren wäre mein Buch wohl nicht zustande gekommen. Auch möchte 
ich mich herzlich bei meinen Lektoren Tom Schetelich & Lektorat Schei-
degger, meiner Illustratorin Anna Streit, meiner Grafikerin Céline Stett-
ler und meiner Rechtsberaterin Dr. Inge Hochreutener bedanken. Ohne 
Eure Hilfe wäre das Buch nur halb so professionell. 
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Meinen letzten Dank spreche ich all meinen Unterstützern aus, die mir 
bei meinem Projekt mit ihrem Input aktiv geholfen haben:

Meinem Partner und Herzensmenschen Nummer 1: Alain Bigar
Meiner Mutter: Iris Zollinger
Meiner Tante und meinem Onkel: Inge & HP Hochreutener
Meinen Freunden: Christina Schildknecht, Marino Tobler, Silvia Triebl, Conny 
Schilfke, Nathalie Kaufmann, Ginger Zalaba und Michael Achermann
Ihr seid wunderbar – ich danke Euch von Herzen!

Kurz zur Logik der Quellenangaben: Im ersten Teil habe ich mich, wie 
schon erwähnt, vor allem am Buch von Anthony Robbins – Das Rob-
bins Power Prinzip orientiert. Die Stellen sind jeweils in Dunkelgrau und 
mit Fussnoten gekennzeichnet – die Quellenangaben dazu findest Du 
im Anhang. Im zweiten Teil richte ich mich vor allem an verschiedenen 
Buch-Zusammenfassungen von Blinkist – diese sind mit Sternchen beim 
Titel gekennzeichnet und die Quellenangabe ist jeweils am Schluss des 
Textes angefügt. Einzelne Zitate sind mit Fussnote gekennzeichnet und 
im Anhang vermerkt. Bei der Abschluss-Übung, die sich teilweise wieder 
am Buch Das Robbins Power Prinzip orientiert, findest Du die Quellen-
angaben wie im ersten Teil im Anhang. Da ich viele Bücher parallel ge-
lesen und dann einfach einmal wild darauf losgeschrieben habe, könnte 
es sein, dass die eine oder andere Quellenangabe in Vergessenheit ge-
raten ist. Falls dies der Fall sein sollte, entschuldige ich mich von Herzen 
und werde diese selbstverständlich online nachtragen.

Ein letzter Punkt: Ich habe für keine einzige Empfehlung Geld erhalten. 
So, und jetzt wünsche ich Dir eine gute Reise.



Wow,  hast  du 
d i ch  ve rände rt!

Das  kannst 
du  au ch. 
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EINLEITUNG

Jeder von uns hat Träume. Wer wünscht sich nicht insgeheim, eine be-
sondere Gabe oder Superkraft zu haben? Wir möchten einzigartig sein. 
Zu irgendeinem Zeitpunkt hatten viele von uns eine bestimmte Vorstel-
lung davon, wie wir unser Leben verbringen wollen. Und doch sind die-
se Träume leider oft im Nebel von Frustration und alltäglicher Routine 
verschwunden oder in weite Ferne gerückt. So wie sich die Träume ver-
flüchtigt haben, ist der Wille, das eigene Schicksal aktiv zu gestalten, ge-
schwunden. Viele haben die Selbstsicherheit verloren, sind von Selbst-
zweifeln und Ängsten geplagt.1

Ein Blick nach Hollywood genügt, um zu sehen, dass sich viele ver-
storbene und lebende Stars ein falsches Lebensziel gesetzt haben. Sie 
dachten, Berühmtheit reicht, um glücklich zu sein. Aber als der Erfolg da 
war und sie den amerikanischen Traum leben konnten, merkten sie, dass 
ihnen das Glück immer noch fehlte. Diese Leere, diesen Schmerz ver-
suchten viele mit Alkohol, Drogen oder Medikamenten zu füllen. Wich-
tig ist, dass man bei der Erfüllung seiner Träume auch den Weg dahin 
geniesst, sich stetig neue Ziele setzt, das Glück nicht im Aussen sucht, 
weiss wer man ist und sich dabei treu bleibt. Alles Dinge, die wir im Buch 
erfahren werden.2

Eine wichtige Frage, der sich dieses Buch widmet, ist die folgende: Wo-
rauf lassen sich die Unterschiede in der Lebensqualität der Menschen 
zurückführen? Wieso gibt es Menschen, die aus armen und schicksalsbe-
hafteten Verhältnissen stammen und sich zu extrem zufriedenen, positi-
ven und «erfolg-reichen» Persönlichkeiten entwickeln? 

Und warum gibt es auf der anderen Seite Individuen, die aus einem 
reichen, gut behüteten Elternhaus stammen, alle Privilegien geniessen 
durften und schliesslich sehr unglücklich und einsam in einer Drogen-
entzugsklinik landen? Wo liegt das Geheimnis der Lebensqualität? Lass 
uns dem Ganzen Schritt für Schritt auf den Grund gehen. 
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K APITEL 1

Die Rolle der Entscheidungen 

Nur wenn Du zu Deinen Entscheidungen stehst, wirst Du langfristig Dein 
Leben verändern und Deine Träume verwirklichen können! Täglich wer-
den wir mit unzähligen kleinen und grossen Entscheidungen konfron-
tiert.1 Laut einer Studie sind es etwa 20 000 pro Tag.2 Glücklicherweise 
spielen sich dabei viele im Unterbewusstsein ab. Die Tendenz ist jedoch 
steigend und die Entscheidungen werden immer komplexer. 

Früher hatten die Menschen wenig Einfluss auf ihren Werdegang. Der 
Familienstand und die Tradition entschieden oft über den Beruf. Je 
nachdem wurde sogar die Ehe von den Eltern arrangiert. Und wenn die-
se Wahl Unzufriedenheit auslöste, dann war es eben Schicksal oder der 
Wille Gottes. Heute tummeln sich hunderte, wenn nicht tausende von 
Produkt- & Dienstleistungs-Anbietern auf dem Markt. Einst gab es zwei 
bis drei Krankenkassen. Heute müssen wir uns mit Hilfe von Vergleichs-
tools durch einen Krankenkassen-Anbieter-Dschungel kämpfen. Diese 
«unendlichen» Wahlmöglichkeiten haben negative Auswirkungen auf un-
ser Wohlbefinden und können laut wissenschaftlichen Untersuchungen 
bis hin zu einer Depression führen. Je mehr Optionen wir haben, desto 
schwieriger wird es, eine zufriedenstellende Entscheidung zu treffen.3 

Ein Beispiel, bei dem mir dieses Problem immer wieder auffällt, ist die 
Speiseauswahl im Restaurant. Ist die Auswahl riesig, denke ich im ersten 
Augenblick: «Super! Da finde ich bestimmt was Leckeres!» Doch ist die 
Bestellung abgegeben, beginnen die Zweifel – war es wirklich die richti-
ge Entscheidung? Wenn sich die Auswahlmöglichkeit hingegen nur auf 
drei Speisen beschränkt, dann weiss ich exakt, was ich will. Ich hinterfra-
ge meine Wahl nicht und bin zufrieden. Umso wichtiger ist es zu verste-
hen, wie wir effizient Entscheidungen treffen können. Entscheidungen 
verbrauchen Arbeitsspeicher und daher hilft es, einigen aus dem Weg 
zu gehen. So hat Ex-Präsident Obama einmal gesagt, dass er sich z.B. 
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nicht damit auseinandersetzt, was er täglich anzieht und isst – genau die 
richtige Entscheidung und unter anderem die Antwort darauf, warum 
man ihn nur in blauen und grauen Anzügen gesehen hat.4 

Ich weiss nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber anscheinend ge-
hören gewisse Naturvölker, die in der Abgeschiedenheit leben, zu den 
glücklichsten Menschen. Logischerweise handelt es sich um Völker, die 
in einem angenehmen Klima leben, nicht bedroht werden und genug 
Nahrung haben. Sie müssen nicht viele Entscheidungen treffen, sondern 
der Lebensmittelbeschaffung nachkommen und z.B. ihre Hütten repa-
rieren. Sie leben in einer Gemeinschaft, sind also nie einsam, dauernd 
in Bewegung an der frischen Luft und leben im Einklang mit sich und 
der Natur. Es gibt keine Social Media, keinen oder wenig Neid, keine 
Markenkleider und keine Fragen nach Macht und Geld. Sie sind zufrie-
den, wenn sie ein Dach über dem Kopf haben, Nähe und Liebe in der 
Gemeinschaft erfahren, nicht frieren müssen und eine leckere Mahlzeit 
geniessen dürfen. 

Ein weiterer Punkt ist, dass man sich im Nachhinein nie die Frage stellen 
sollte: Was wäre gewesen, wenn …? Mit anderen Worten eine Entschei-
dung in Frage stellt oder sich überlegt, was wäre gewesen, wenn ich 
mich z.B. vor zwei Jahren nicht von meinem damaligen Freund getrennt 
hätte – vielleicht wäre ich jetzt glücklich, wir hätten eine Familie, etc. 
Wenn wir getroffene Entscheidungen hinterfragen, können wir nur ver-
lieren und begeben uns in einen negativen Strudel! Bitte probiere die 
Frage: «Was wäre gewesen, wenn …?» ab jetzt zu vermeiden. 
Es ist wichtig, dass wir die Initiative ergreifen und unser Leben selbst in 
die Hand nehmen. Versuche zu lernen, die sich ständig wiederholenden 
Entscheidungsfindungen zu kontrollieren. Wer mit diesem Bewusstsein 
Entscheidungen fällt, formt sein Schicksal selbst. Die meisten Entschei-
dungen, die wir täglich fällen, haben einen Einfluss auf unsere Gefühle 
und unsere Persönlichkeit.

Wenn Du für Dich keine Richtlinien aufstellst und Dir nicht bewusst bist, 
was Du in Deinem Leben zu akzeptieren bereit bist, dann werden Dei-
ne Verhaltensmuster und/oder Dein Lebensstil unter Deinem eigentlich 
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verdienten Niveau liegen. Es ist wichtig, sich Normen zu setzen und 
nach seinen getroffenen Entscheidungen zu leben! Und zwar egal, was 
passiert – ob einen der Partner verlässt, der Aktienmarkt oder die eige-
ne Welt zusammenbricht. Deine Entscheidungskraft bestimmt, ob Du 
traurig oder glücklich, ein Sklave äusserer Umstände oder ein Mensch 
bist, der seinen Freiheiten nachgeht. Ausreden haben dabei eine zer-
störerische Wirkung.5 

1.1. Entscheidungskraft – Erfolgsformel 
Vielleicht magst Du das laut lesen – falls Du allein bist: Das, was ich mir 
erträume, werde ich verwirklichen. Nichts kann mich davon abhalten – 
ich werde ab jetzt mein Schicksal selbst in die Hand nehmen und übe 
keine Selbsttäuschung mehr! 1 
Fühlt sich das gut an? Oder sagst Du Dir: Ich würde ja gerne eine solche 
Entscheidung treffen, aber ich weiss nicht so recht, wie ich mein Leben 
ändern kann? Oder hast Du Angst, nicht genau zu wissen, wie Du Deine 
Träume verwirklichen sollst? Vielleicht sind es genau diese Fragen, die 
Dich lähmen und Dich davon abhalten, Dein Leben zu einem Meister-
werk zu formen.2

Noch kurz etwas zu den Begriffen Ziele und Träume – wenn ich von 
Träumen spreche, dann meine ich realistische Ziele. Das sind Träume, 
die Du selbst in der Hand hast. Wenn es also Dein Ziel ist, einen Super-/
Hollywoodstar zu heiraten und Du nur dann zufrieden und erfüllt sein 
wirst, dann wirst Du wahrscheinlich ein eher unglückliches Leben führen.

Und bitte lass Dir Deine Träume und Ziele nicht von aussen diktieren. 
Du wirst nicht glücklich werden, wenn Du Dir ein Ziel aufgrund von ge-
sellschaftlichem Ansehen setzt. Frag Dich lieber, was Du wirklich willst 
und was Dich zufrieden macht. Vielleicht hilft Dir dabei dieses Gedan-
kenspiel: Stell Dir vor, dass Du am Ende Deines Lebens bist und darauf 
zurückblickst. Was möchtest Du sehen?

Gehe Deinen eigenen Weg, höre auf Deine Intuition, definiere realisti-
sche Ziele und befreie Dich von gesellschaftlichem Druck. 
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Hier eine grundlegende Erfolgsformel:

1.  Was möchtest Du erreichen?
2.  Was ist die Bedeutung dahinter, sprich was würde es Dir 

bedeuten, wenn Du dieses Ziel erreichst? Stell Dir vor, wie  
Du Dich fühlst, wenn Du Dein Ziel erreicht und Deinen  
Traum erfüllt hast. 

3.  Was möchtest Du tun und was bist Du bereit zu tun, um  
an Dein Ziel zu gelangen? Welche Schritte müssen  
dafür eingeleitet werden?

4.  Finde heraus, welche Schritte, Problemlösungsansätze  
bei Dir funktionieren und welche nicht.

5.  Nimm so lange Anpassungen vor, bis Du das  
gewünschte Ziel erreicht hast.

Ich werde später noch intensiver darauf zurückkommen. Eine richtige 
Entscheidung zu treffen, heisst, dass man vorher alles genau abwägt, 
sich bewusst macht, was man erreichen möchte und dies danach ziel-
strebig avisiert, und zwar so, dass man den Zugang zu jeder anderen 
Möglichkeit versperrt.

1.2. Lebensfluss – 
Das Risiko von kurzsichtigen Entscheidungen 

Oft wird das Leben mit einem Fluss verglichen. Lass es uns den Lebens-
fluss nennen. Leider springen die meisten Menschen einfach hinein, ohne 
zu wissen, wo die Reise hingehen soll. So passiert es relativ oft, dass man 
in eine Strömung gerät und sich dann einfach von Ängsten, Schicksalen, 
Herausforderungen etc. mitreissen lässt. Du verlierst also die Kontrolle 
über Deinen Lebensfluss und entscheidest nicht mehr bewusst über die 
Richtung oder Abzweigung. Mit anderen Worten: Wir lassen uns einfach 
treiben und werden ein Teil der breiten Masse. Und so fühlen wir uns 
oft machtlos und ausgeliefert, was uns wiederum lähmt. Wir geben uns 
einfach so dahin, anstatt unseren Lebensfluss selbst zu gestalten.1 Lei-
der hat unsere Gesellschaft das Prinzip der unverzüglichen und kurzfris-
tigen Bedürfnisbefriedigung verinnerlicht. Die langfristigen Probleme, 
die diese kurzsichtigen Entscheidungen mit sich bringen, werden häufig 
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einfach ausgeblendet.2 Das geschah in der Immobilienkrise Anfang des 
21. Jahrhunderts in den USA, um ein Beispiel von vielen zu nennen: Ein 
aussergewöhnlicher Boom auf dem amerikanischen Häusermarkt traf auf 
leichtsinnige Käufer und unseriöse Banker. Am Ende setzte eine Ketten-
reaktion ein, welche die Märkte weltweit beben liess und letztendlich 
fatale Konsequenzen mit sich brachte.3 In Bezug auf unseren Lebensfluss 
heisst das: Wenn wir uns in der Strömung auf den Felsen konzentrieren, 
mit dem wir zusammenprallen könnten, so werden wir nicht erkennen, 
dass die wirkliche Gefahr erst 50 Meter später in Form eines Wasserfalls 
lauert.4

1.3. Negative Verhaltensmuster – Programmierung 
Das gleiche Prinzip wirkt leider bei vielen ungesunden Angewohnheiten, 
Verhaltensmustern oder Süchten. Man ist kurzfristig «high», weil man 
aktuell die Realität nicht verträgt – nur einmal – nur ab und zu – und nach 
einer gewissen Zeit, also langfristig, ist man süchtig. In Bezug auf Fast-
food ist es nicht anders. Es geht einfach, schnell und schmeckt. Doch 
leider ist immer noch ein grosser Teil des Fastfoods ungesund und bei 
regelmässigem Konsum langfristig schädlich für unsere Gesundheit.

Wenn wir hingegen zu viel essen, dann ist das oft ein Problem, das auf 
unsere Werthaltungen oder Überzeugungen zurückzuführen ist und we-
niger mit dem Essen selbst zu tun hat.1 Vielleicht hast Du als Kind auch 
gelernt, dass Du das aufessen sollst, was auf dem Teller ist, manchmal 
noch gefolgt von: Die armen Kinder in Afrika haben nichts zu essen.  

Es ist klar, dass wir sorgfältig mit Lebensmitteln umgehen sollten, aber 
das geht auch, ohne dass wir uns überessen. 
Wir müssen nicht tatenlos zusehen, wie die Programmierung, sprich die 
Erfahrungen aus unserer Vergangenheit, unsere Gegenwart und Zukunft 
bestimmt. Wir werden lernen, diese Verhaltensmuster aufzulösen und 
uns «neu zu programmieren».2 

Wer hat beispielsweise nicht schon vergeblich versucht, weniger oder 
gesünder zu essen, abzunehmen, mit Rauchen aufzuhören, weniger/kei-
nen Alkohol mehr zu trinken oder endlich regelmässig Sport zu treiben? 
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Somit noch einmal: Wenn Du eine Entscheidung triffst, dann darfst Du 
Dich nicht davon abbringen lassen. Dabei solltest Du aber trotzdem mit 
gesundem Menschenverstand flexibel bleiben. Denn gerade im Busi-
ness, aber auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, kann es manch-
mal falsch sein, einer getroffenen Entscheidung konsequent und stur 
hinterherzujagen. Manchmal braucht es Anpassungen, vor allem in Be-
zug auf den Problemlösungsansatz.3 
Klar kann es passieren, dass z.B. das Joggen oder die gesunde Mahl-
zeit einmal nicht drin liegt. Es ist jedoch wesentlich, dass Du dann nicht 
gleich denkst: «Es macht doch ohnehin keinen Sinn» oder «Ich krieg das 
langfristig sowieso nicht hin». Zentral ist, dass man jede Gelegenheit 
nutzt, kurz um den Block zu joggen oder ein paar Übungen zu machen. 
Du wirst sehen, dass Du stolz auf Dich sein wirst, wenn Du es durchge-
zogen hast (auch wenn es schliesslich nur die Entscheidung für das Sushi 
anstatt für den Burger war). Hast Du Dir einmal überlegt, was passiert, 
wenn Du Dir sagst: Ich muss ab jetzt regelmässig Sport treiben oder 
gesund essen, anstatt – ich sollte oder es wäre gut?

Und ja, am Anfang ist es schwierig, konsequent zu sein, und ja, Du wirst 
auch bei gewissen Entscheidungen scheitern. Aber das Wichtige ist, 
dass man sich davon nicht entmutigen lässt, sondern überlegt, was man 
daraus lernen kann. Du hast Dir z.B. vorgenommen, gesünder zu essen. 
Bist Du nun daran gescheitert, das heisst in Dein altes Verhaltensmuster 
gerutscht, als Du mit jemandem im Restaurant essen warst, der gerne 
ungesund und zu viel isst?
Nicht so schlimm. Suche Dir, bis Du «das gesunde Essverhalten» ver-
innerlicht hast, «Esspartner» aus, die gesund und bewusst essen. Oder, 
falls Du nicht auf Deinen Geniesser-Freund verzichten möchtest, erzähl 
ihm von Deinem Projekt. Sag ihm, dass Du seine Hilfe brauchst. Frag ihn, 
ob er für «einen Abend» oder – noch viel besser – in Zukunft mitmacht, 
Dich also bei Deinem Vorhaben unterstützt. Und schon hast Du auch 
etwas Gutes für die Gesundheit Deines Freundes getan.

1.4. Entscheidungstraining
Beginne am besten gleich heute, bewusste Entscheidungen zu tref-
fen, auch wenn es sich nur um den morgigen Besuch eines Restaurants 
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handelt oder darum, was heute gekocht wird. Es ist wie ein Muskel im 
Gehirn, der trainiert werden muss. Überlege Dir, welche Entscheidun-
gen schon lange in Deinem Kopf herumschwirren. Mach Dir z.B. eine 
Pro- und Contra-Liste und triff genau jetzt eine Entscheidung oder leite 
Massnahmen ein, die Dir beim Treffen der Entscheidung helfen können.
Falls Dir das nicht gelingen sollte, kein Problem. Mir hilft dann die Warte-
zimmer-Methode. Dabei stelle ich mir ein klassisches Arzt-Wartezimmer 
vor und platziere meine noch nicht getroffenen Entscheidungen dort. 
Ich mache mir Notizen dazu und setze mir ein Datum, bis wann ich die 
Entscheidungen treffe oder bildlich gesprochen ins Arztzimmer hole. 
Dieses trage ich auch in meinen Mobiltelefon-Kalender mit Reminder 
ein. Damit schaffe ich für den Moment Ruhe und Platz in meinem Kopf. 

Hier noch ein kleines Beispiel aus meinem Leben: Etwa 10 Jahre lang 
habe ich mir immer überlegt, ob ich mir einen Hund aus dem Tierheim 
anschaffen soll – ich hatte bis jetzt noch keinen Hund, aber ich liebe Tie-
re. Die positiven sowie die negativen Punkte waren in etwa ausgeglichen 
für mich. Somit kam ich nie zu einer Entscheidung. Doch immer wieder 
habe ich mich intensiv damit befasst und mir so das Leben über die 
Jahre nicht einfacher gemacht. Doch dann hatte ich genug von diesem 
Hin und Her und habe mir überlegt, wie ich jetzt zu einer Entscheidung 
komme. Zehn Minuten später habe ich meinen Onkel angerufen, der 
eine Hündin aus einem spanischen Tierheim hat, und gefragt, ob ich 
seine Hündin für ein paar Tage hüten dürfte. Er fand das eine super Idee 
und ich konnte endlich herausfinden, dass ich irgendwann einmal einen 
Hund möchte, aber nicht in einer kleinen Stadtwohnung. Es ist wichtig, 
dass wir uns aktiv entscheiden und keine Angst vor Entscheidungen ha-
ben. Falls wir einmal mit einem Ergebnis einer getroffenen Entscheidung 
nicht zufrieden sind, dann lass uns daraus lernen – sei lieber mit einer 
Entscheidung in Zukunft unzufrieden, anstatt ewig keine Entscheidung 
zu treffen. Mit dieser Erfahrung werden wir in Zukunft bessere Entschei-
dungen treffen. Erinnere Dich an die Erfolgsformel. Und wenn ein Ziel im 
Moment unrealistisch erscheint, dann lässt es sich mit Beharrlichkeit und 
Durchsetzungsvermögen unter Umständen vielleicht zu einem späteren 
Zeitpunkt erreichen. Ich spreche aus Erfahrung. 
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Fazit: Wenn Du Dich ewig mit der Frage befasst, wie Du Dich entschei-
den sollst, stehst Du Dir nur selbst auf den Füssen herum und lähmst 
Dein Gehirn. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass 
die erfolgreichsten Menschen wichtige Entscheidungen gleich auf der 
Stelle treffen können. Denn sie wissen, wer sie sind und was sie errei-
chen möchten! Es sind nicht die Lebensumstände, die Dein Schicksal 
bestimmen, sondern Deine Entscheidungen.1

«Ein konsequenter Mensch glaubt an das Schicksal, 
ein launenhafter an den Zufall.» 
Benjamin Disraeli 2

1.5. Schmerz-/Freud-Prinzip (eine Technik der Erfolgsformel)
Alles im Leben, sprich jede Entscheidung, wägen wir mit dem Schmerz- 
und Freud-Prinzip ab. Eine Frage, die ich mir schon oft selbst gestellt 
habe, ist: Wieso unternehme ich nichts, obwohl ich mich mit gewissen 
Dingen im Leben unwohl fühle? Nun, die Antwort ist logisch: Meine 
Schmerzgrenze ist noch nicht erreicht. 

Wer war schon einmal in einer richtig unglücklichen Beziehung? Unser 
Bauchgefühl hat schon lange gesagt, dass es keinen Sinn macht, aber 
trotzdem haben wir ausgeharrt. Doch warum? Vielleicht hatten wir die 
Hoffnung, dass es wieder besser wird, oder aber wir hatten einfach 
Angst vor dem Alleinsein oder davor, keinen besseren Partner zu finden. 
Doch irgendwann – manchmal bewusst, manchmal unbewusst – errei-
chen wir den Punkt, an dem wir alle unsere Kräfte mobilisieren und einen 
Schlussstrich ziehen. Mit anderen Worten: Unsere Schmerzgrenze wurde 
erreicht, die Qual wurde schlussendlich grösser als die Furcht. Das Span-
nende ist, dass in diesen Situationen der Schmerz zu unserem Freund 
wird.1 So schaffen wir es schlussendlich, uns von etwas Negativem, in 
diesem Beispiel von der Beziehung, zu befreien.

Mit diesem Wissen können wir in Zukunft aktiver handeln und rascher zur 
Schmerzgrenze gelangen. Halte all das Leid bewusst vor Deine Augen. 
Spüre all die Freude, die Du empfinden wirst, wenn Du handelst und 
diesen Schritt vollziehst. Dieses Wissen können wir uns zunutze machen, 
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um tatsächlich so gut wie jedes negative Verhaltens- und Gefühlsmuster 
sowie unsere Glaubenssätze im Leben zu verändern.2

Frage: Welche Bedeutung misst Du bestimmten Sachen bei?
Ist für Dich Schlafen etwas, das man tun muss, damit man am nächsten 
Tag funktionsfähig ist – also mehr Fluch als Segen? Oder ist für Dich 
Schlafen das Schönste auf der Welt und Du liebst es, einfach im Bett zu 
liegen und Dich zu entspannen? Siehst Du eine Beziehung als etwas Ro-
mantisches, Schönes oder sogar als etwas Abenteuerliches? Oder eher 
als etwas Lästiges und Unangenehmes? Oder vielleicht nur als Mittel zum 
Zweck, um eine Familie zu gründen oder nicht allein zu sein? Auch wenn 
wir es vielleicht nicht gerne hören, aber unser Verhalten ist instinktiv 
von der Reaktion auf Schmerz und Freude gesteuert.3 Wir wissen, dass 
die Tiefkühlpizza nicht gut für uns ist, und dennoch haben wir Lust oder 
sogar Heisshunger darauf. Somit lassen wir uns mehr von der verspürten 
Freude und weniger von unserem Wissen über die ungesunde Fertigpiz-
za leiten. Mit anderen Worten: Über die Jahre wurde unser Gehirn unbe-
wusst so programmiert, dass wir mit diesem ungesunden Lebensmittel 
Freude und Genuss verbinden. Diese Programmierung bestimmt jetzt 
unser Verhalten. Oft versuchen wir, dieses System mit unserem Kopf zu 
steuern und halten so für eine Zeit lang Diät. Das Problem ist dann zwar 
für einen Augenblick unter Kontrolle, aber die Ursache ist damit nicht 
beseitigt. So passiert es des Öfteren, dass man aufgrund des Schmerz-/
Freud-Prinzips versagt. Denn der Frust, sprich der Schmerz beim Ver-
zicht auf ungesunde, leckere Speisen, überwiegt und schon können wir 
nicht mehr widerstehen. Um langfristige Veränderungen zu erzeugen, 
müssen wir das frühere Verhalten mit ganz viel Schmerz und die neue, 
gewünschte Verhaltensweise mit ganz viel Freude verknüpfen. Das Gan-
ze muss so lange geschehen, bis wir das Muster fest verankert haben.4 
Alles, was von Wert ist, setzt ab und zu kurzfristig irgendeine Form des 
Schmerzes voraus, damit man auf lange Sicht Freude gewinnen kann.5

Hier ein weiteres, konkreteres Beispiel: Wenn Du die dumme Ange-
wohnheit hast, aus Langeweile ein Stück Kuchen zu essen, dann kannst 
Du den Verzehr mit «Schmerzen» assoziieren (natürlich nur in Gedanken). 
Du nimmst Dir vor, dass Du dieses Kuchenstück nur noch in Kombination 
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mit Senf oder einer sauren Gurke essen darfst. Falls Du schwanger bist 
oder auf spezielle Esskombinationen stehst, dann schliesse mit Deinem 
besten Freund einen Pakt. Versprich ihm, dass Du jedes Mal beim Ver-
zehr eines Kuchenstücks in Zukunft etwas richtig Peinliches in der Öf-
fentlichkeit tun musst – mit anschliessendem Beweis-Video! Ich denke, 
dass die Schmerzgrenze jetzt höher sein sollte – oder?
Ausserdem kannst Du Dir vorstellen, wie Du durch den Verzicht auf Ku-
chen Gewicht verlieren wirst, Gutes für Deine Gesundheit tust – natür-
lich nur, wenn Du den Kuchen nicht durch einen Donut ersetzt. Zusätz-
lich kannst Du Dir auch eine Belohnung setzen – Dir z.B. eine Massage 
oder einen Kinobesuch mit dem eingesparten Geld gönnen. Selbst-
verständlich heisst das nicht, dass Du ab jetzt nie mehr Kuchen essen 
darfst. Aber wenn, dann richtig bewusst, ohne schlechtes Gewissen und 
mit Hochgenuss. 

Bei Suchtverhalten ist es besonders wichtig, dass man etwas, sprich ein 
Hobby, findet, durch das die Freude oder die Belohnung ersetzt wird. 
Dies bewiesen auch schon zahlreiche Studien. Natürlich funktioniert das 
nur, wenn man die negative Eigenschaft durch eine positive, wie z.B. 
Sport, ersetzt.6
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K APITEL 5

Werte und Prinzipien

Wenn wir uns im Leben nicht klar darüber sind, wofür wir mit Leib und 
Seele einstehen, wie können wir dann erwarten, effektive Entscheidun-
gen zu treffen? Jeder Entscheidungsfindungsprozess läuft letztlich da-
rauf hinaus, dass wir uns unserer Werte bewusst sind.1 Die grösste Tra-
gödie vieler Menschen ist, dass sie wissen, was sie haben wollen, aber 
nicht wissen, wer sie sein wollen! Oder sie wissen, wer sie sein wollen, 
aber nicht, wie sie dahin kommen, und/oder sie bringen nicht genug 
Disziplin dafür auf.2 

Irgendwelche sinnlosen, materiellen Güter anzuschaffen, befriedigt auf 
die Dauer nicht. Nur wenn man so lebt und handelt, wie man es als 
«richtig» empfindet, entwickelt man jenes Gefühl für die eigene innere 
Stärke. Kennst Du Deine Werte und Prinzipien? Viele Menschen sind sich 
ihrer persönlichen Werte gar nicht bewusst. Dies führt oft zu seltsamen 
Gefühlen oder inneren Konflikten, die in Dir unerklärliche Empfindungen 
auslösen, weil Du ja nicht genau weisst, woran es liegt. Das fehlende Be-
wusstsein für Deine persönlichen Werte kann der Grund dafür sein. Du 
lebst dann nicht so, wie es Deinen eigenen Werten entspricht, was wie-
derum einen inneren, unbewussten Konflikt auslöst und Dich unglücklich 
macht.3 Ein weiteres Problem besteht darin, dass viele Menschen den 
Unterschied zwischen einem End- und einem Zwischenziel nicht kennen. 
Viele jagen den kurzfristigen Zielen nach und verwirklichen schlussend-
lich gar nicht ihre wahren Wünsche, sprich ihr Endziel. Jedoch sind es 
die Endziele, die Dir im Endeffekt das grösste Gefühl von Erfüllung ver-
mitteln. Dies führt dann oft zu der Frage: «Was? Und das soll es jetzt 
gewesen sein?» 4 
Frag Dich also: Was ist mir am wichtigsten im Leben? Stell Dir zwei Men-
schen vor. Dem einen (A) ist die berufliche Karriere, sprich Erfolg und 
Geld, am wichtigsten, dem anderen (B) Familie, Kinder, soziale Kontakte 
und ein ruhiges und besinnliches Leben. Du kannst Dir vorstellen, dass 
die Werte ganz unterschiedlich ausfallen werden.  Zum Beispiel für A: 
Disziplin, Erfolg, Weiterentwicklung, Selbstverwirklichung, Zielstrebig-
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keit, Energie … Für B: Liebe, Respekt, Harmonie, Dankbarkeit, Gesund-
heit, Stabilität, Sicherheit … Wenn Du bei Antworten oder Entscheidungen 
oft zögerst, dann kann das auch daran liegen, dass Du Dir Deiner Werte 
nicht wirklich bewusst bist. Wüsstest Du auf Anhieb, was Du tun würdest, 
wenn Du ein tolles Jobangebot im Ausland bekommen würdest? Falls in 
Deinen Top 5 die Werte Karriere, Erfolg und Weiterentwicklung stehen, ist 
wohl klar, wie Du Dich entscheiden würdest.5 

5.1. Werte- und Prinzipien-Liste
Diese Übung ist für mich eine der Wichtigsten. Denn: Ich denke, dass die 
glücklichsten Menschen diejenigen sind, die ihre Werte und Ziele genau 
kennen, sich daran orientieren und somit ihr Leben danach gestalten. 
Es braucht ein wenig Arbeit und Mut. Ich bin mir jedoch sicher, dass Du 
den Biss dafür hast. Überlege Dir im ersten Schritt, was Du in Deinem 
Leben vermeiden möchtest. Wie wäre es mit Zurückweisung, Wut, Frus-
tration, Einsamkeit, Ohnmacht, Überforderung, Enttäuschung, Angst, 
Herzschmerz, Aggressivität, Erniedrigung, Schuldgefühle, Versagen, 
Schmerz, Beunruhigung, Betroffenheit, Durcheinander, Neid, Eifersucht, 
Ermüdung, Entmutigung?

Notiere Dir die schlimmsten 10 negativen Werte, die Du unbe-
dingt vermeiden möchtest, in der richtigen Reihenfolge auf. Selbst-
verständlich kannst Du die Liste mit eigenen Begriffen ergänzen.1 

 1 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

 2 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

 3 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

 4 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

 5 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

 6 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

 7 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

 8 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .
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Und jetzt erstelle Deine persönliche Top-15-Werte-Liste. Um Dir das 
Ganze zu vereinfachen, schlage ich Dir hier eine Liste mit Werten vor:

Was ist Dir wichtig im Leben? Was fällt Dir spontan dazu ein? Achte auf 
die Reihenfolge. (Du kannst diese jedoch stetig anpassen).2

 1 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

 2 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

 3 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

 4 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

 5 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

 6 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

 7 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

 8 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

  9 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

 10 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

Glück

Selbstliebe

Selbstvertrauen

Selbstbewusstsein

Demut

Loyalität

Ruhe

Leichtigkeit

Dankbarkeit

Schutz

Wertschätzung

Harmonie

Grosszügigkeit

Offenheit

Kommunikation

Respekt

Toleranz

Selbstbestimmung

Natürlichkeit

Zuverlässigkeit

Liebe

Freiheit

Gelassenheit

Spiritualität

Einsicht

Ehrlichkeit

Verantwortung

Leidenschaft

Geduld

Charisma

Authentizität

Mitgefühl

Offenheit

Gesundheit

Weisheit

Bewusstsein

Herzlichkeit

Sicherheit

Nachhaltigkeit

Glaubwürdigkeit

Achtsamkeit

Humor

Freude

Zuverlässigkeit

Beharrlichkeit

Frieden

Optimismus

Weiterentwicklung

Ausgeglichenheit

Sorgfalt

Fairness

Gerechtigkeit

Neugierde

Fantasie

Treue

Sozial sein

Stabilität

Bescheidenheit

Unabhängigkeit

Zuversicht
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11 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

12 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

13 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

14 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

15 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

Da Werte je nach Mindmap verschieden interpretiert werden, macht es 
Sinn, diese zu beschreiben. Für mich enthält der Begriff «Loyalität» bei-
spielsweise die Werte Respekt, Ehrlichkeit und Treue. Wie sieht es bei 
Dir aus?

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .
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Du wirst sehen, dass Dir zukünftige Entscheidungen leichter fallen wer-
den. Wichtig ist: Deine Werte und Prinzipien und vor allem die Reihen-
folge ändern sich von Zeit zu Zeit. Dies geschieht bei den einen schnel-
ler, bei den anderen langsamer. Ich denke, 1- bis 2-mal jährlich macht es 
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Sinn, Deine Werte und die Reihenfolge durchzugehen und wenn nötig 
anzupassen, sodass keine Konflikte entstehen. Wichtig ist, dass Deine 
Werte mit Deinen Zielen im Einklang sind, sonst wird der Erfolg sehr 
wahrscheinlich ausbleiben. Wenn Dir z.B. Genuss sehr wichtig ist und 
gleich darauf die Gesundheit folgt, dann wirst Du früher oder später 
einen Konflikt haben. Du kannst nicht nur schlemmen, guten Wein trin-
ken und Zigarren rauchen, wenn Dir Deine Gesundheit auch am Her-
zen liegt. Du könntest Dir überlegen, den Genuss-Wert nach hinten zu 
verschieben, dann hat Deine Gesundheit einen wichtigeren Stellenwert 
und Du wirst in Zukunft bewusster und weniger häufig der Schlemmerei, 
Trinkerei und dem Rauchen nachgehen. 
 
Mit der Veränderung Deiner Werte-Liste wird sich auch Dein Leben ver-
ändern. Es ist ein mächtiges Instrument. Analysiere Deine Werte also 
genau, überlege Dir, wo Du hinmöchtest, was Dir wichtig ist, was Du er-
reichen möchtest und ob Deine aktuellen Werte Dich dabei unterstützen 
oder ob sie Dir im Weg stehen.3

 
Mit meiner alten Werte-Liste wäre ich nicht fähig gewesen, dieses Buch 
zu schreiben. Zu Beginn bin ich an vielen kleinen Hürden gescheitert. 
Ich habe viele Techniken angewendet – vergebens – und dann gemerkt, 
dass ich meine Werte-Liste-Rangordnung abändern muss. Die Werte 
Weiterentwicklung, Wachstum, Fokus, Durchhaltevermögen/Beharrlich-
keit bekamen eine wichtigere Bedeutung. Dafür mussten die Werte Lie-
be, Partnerschaft/Familie/Freunde in der Rangordnung ein wenig nach 
hinten rücken. Ich habe dies meinen Liebsten kommuniziert und um Ver-
ständnis gebeten. So konnte ich Vollgas geben.
 
Des Weiteren habe ich die Werte-Übung für mich noch weitergezogen 
und eine Werte-Liste für mehr oder weniger alle wichtigen Lebensberei-
che aufgestellt – Partnerschaft/Familie, zwischenmenschliche Beziehun-
gen/Freunde und Berufsleben. Ich habe so vieles über mich gelernt und 
es hat mein Leben stark vereinfacht. Ich bin effizienter, ausgeglichener 
und glücklicher. Entscheidungen fallen mir mit diesem Bewusstsein um 
einiges leichter als zuvor.
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Notizen
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Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn Du dies auch tust. Hier ein 
kleiner Tipp: Mache diese Übung mit Deiner Familie, Deinem Partner, 
Businesspartner oder sogar mit Deinem Date. Ihr werdet viel voneinan-
der lernen, Verständnis generieren und Konflikten vorbeugen können. 
Werde Dir Deiner Werte bewusst, analysiere sie sorgfältig, verhindere 
Wertekonflikte, triff anhand Deiner Werte langfristige Entscheidungen 
und kommuniziere sie.



5.2. Innere Regeln – teile diese mit Deiner Umwelt
Unsere eigenen Regeln sind die letzte Entscheidungsinstanz, sie agie-
ren wie ein Miniaturgericht. Sie beurteilen, ob wir unseren Wertevor-
stellungen gerecht geworden sind und ob wir uns gut oder schlecht 
fühlen. Wenn ich Dich frage, ob Du einen schönen Körper hast, so hängt 
Deine Antwort sehr wahrscheinlich davon ab, ob Du denkst, dass Du 
einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen musst. Oder wenn ich 
Dich frage, ob Du gut im Bett bist, dann richtet sich Deine Antwort ver-
mutlich danach, über welche Voraussetzungen ein/e gute/r Liebhaber/in 
Deiner Meinung nach und gemäss Deinen Regeln verfügen muss. Die-
sen Regeln komme ich auf die Spur, indem ich Dich frage: Woher weisst 
Du, dass Du ein guter Liebhaber bist, oder was muss geschehen, damit 
Du das Gefühl hast, dass Du eine gute Liebhaberin bist? Vielleicht wür-
de Deine Antwort lauten: Weil es mir mein/e Partner/in gesagt hat. Oder 
auch: Weil ich es an den Reaktionen sehe. Oder: Das weiss ich, weil ich 
Sex liebe. Andere wiederum haben das Gefühl, dass sie nicht besonders 
gut darin sind. Nun, die Frage stellt sich: Ist dem wirklich so? 
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Oder sind die Regeln unangemessen oder die Ziele zu hoch gesetzt? 
Oft liegt es nur daran, dass der Partner es nicht wörtlich ausgedrückt 
hat. Der Partner kann dann noch so leidenschaftlich agieren – wenn die 
andere Person die Regel hat, dass sie etwas nur annimmt, wenn man es 
ihr sagt, dann denkt diese Person ungerechtfertigt, dass sie nicht gut 
im Bett ist. Der andere hat hingegen die Regel: Ich zeige es doch, ich 
brauche es nicht zu sagen. 

Der springende Punkt ist, dass diese Regeln unser Leben bestimmen, 
obwohl sie völlig willkürlich aufgestellt worden sind! 1 Falls Du zu grosse 
Erwartungen hast und Deine Vorstellung von Glück bedeutet, dass alles 
genau so laufen muss, wie Du es geplant hast, dann wird dies wahr-
scheinlich nicht aufgehen. «Das Leben ist eine Gleichung mit vielen va-
riablen Grössen.» Anthony Robbins
Deshalb müssen wir unsere Regeln so strukturieren, dass wir flexibel 
bleiben, uns weiterentwickeln und Freude empfinden.2 Ein schönes Bei-
spiel dazu steht im Buch Ökologie des Geistes von Gregory Bateson. Ein 
kleines Mädchen fragt seinen Vater: «Papa, warum gerät immer alles so 
schnell in Unordnung?» Er fragt sie darauf: «Aber mein Schätzchen, was 
meinst du mit Unordnung?» Tochter: «Wenn etwas nicht so sein sollte, 
wie es ist. Schau dir mal meinen Schreibtisch an. Überall liegen Din-
ge herum und dabei habe ich gestern erst richtig aufgeräumt. Aber es 
bleibt nicht so. Alles gerät so schnell in Unordnung.»
Der Vater sagt darauf: «Zeig mir doch, was du unter einer perfekten 
Ordnung verstehst.» Daraufhin stellt sie alle Gegenstände an den für sie 
richtigen Platz. Ihr Vater verschiebt den Malkasten zehn Zentimeter nach 
rechts, öffnet ein Buch und fragt: «Und ist es jetzt immer noch ordent-
lich?» Mädchen: «Nein, jetzt ist alles wieder unordentlich. Der Malkasten 
muss genau so hingestellt werden, wie ich es zuvor getan habe, und das 
Buch muss geschlossen sein.» Der Vater erwidert liebevoll: «Schätzchen, 
es liegt nicht daran, dass die Dinge so leicht in Unordnung geraten. Viel-
mehr hast du dir viele Möglichkeiten für Unordnung geschaffen. Denn 
für dich gibt es nur eine Möglichkeit, wie die Dinge wirklich ordentlich 
sein können.» 3 Leider erschaffen sich viele Menschen unzählige Möglich-
keiten – Regeln –, um sich schlecht zu fühlen, aber nur wenige, um sich 
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richtig gut zu fühlen.4 Wenn Du Regeln aufstellst, die Frustration, Wut 
oder das Gefühl des Versagens in Dir hervorrufen, wird es so gut wie un-
möglich, glücklich und erfolgreich zu sein. Diese Empfindungen fügen 
nicht nur Dir Schaden zu, sondern haben auch einen Einfluss darauf, wie 
Du andere behandelst und welche Gefühle Du in Deinem Umfeld aus-
löst. Häufig beurteilen wir andere Menschen, bewusst oder unbewusst, 
anhand von unseren Regeln, die wir jedoch nie kommuniziert haben, und 
erwarten, dass sie sich an diese – unsere Regeln halten.
Wenn Du selbst hart mit Dir ins Gericht gehst, dann wirst Du dies wo-
möglich auch mit Deinen Mitmenschen tun. Zu anspruchsvolle Regeln 
führen zu Schmerz. Damit können wir in den Teufelskreis der Hilflosigkeit 
geraten und uns lähmen. Doch in Wirklichkeit brauchen wir keine kom-
plizierten Regeln. Wir benötigen Regeln, die es uns ermöglichen immer 
dann glücklich zu sein, wann wir es möchten. 

Wie wäre es, wenn Du Dir folgendes Motto zur Lebensregel machst: Je-
der Tag, an dem ich aufwachen darf und sich meine Lunge mit Sauerstoff 
füllt, ist ein perfekter Tag! 5
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2 .  GEIST UND SEELE

Nun haben wir gelernt, wie wir unseren Körper ins Gleichgewicht brin-
gen und so für eine optimale Gesundheit sorgen. Wir haben also die 
beste Voraussetzung für einen leistungsfähigen, effizienten, ruhigen, 
empathischen, friedlichen, wertschätzenden und balancierten Geist und 
eine gesunde Seele geschaffen.

«Die Schönheit der Dinge lebt in der Seele dessen, 
der sie betrachtet.» David Hume 1

2.1. Leistungsfähigkeitsoptimierung*
Wenn Du z.B. viel sitzt, dann könntest Du Folgendes zur Verbesserung 
Deiner Leistungsfähigkeit tun:

– Lege nach etwa 90-120 Minuten konzentrierter Arbeit eine Pause ein. 
Überfordere Dich dabei nicht mit weiteren Eindrücken (wie Zeitung lesen 
oder dem Konsum von Social-Media-Kanälen), sondern nutze die Zeit für 
eine kurze Meditation, Atemübungen oder einen kleinen Spaziergang.

– Multitasking ist leider nicht hilfreich für unser Gehirn. Es entstehen öf-
ter Fehler und wir können uns die Dinge viel weniger gut merken. Gehe 
die Dinge Schritt für Schritt bewusst an.

– Erstelle Tages- und Wochenpläne und plane dabei genug Zeit für Un-
vorhergesehenes ein. 

– Unterteile grosse Ziele und Aufgaben in kleinere, anspruchsvolle, aber 
realistische Happen.

So schonen wir unser Gehirn – unseren Geist, sind also effektiver und 
haben mehr Zeit für Wichtiges wie uns selbst oder unsere Liebsten. Des 
Weiteren habe ich z.B. beobachtet, dass viele erfolgreiche Menschen 
ihre Geschäftstelefonate im Laufen tätigen. Falls Du die Möglichkeit 
dazu hast: Probiere es doch einmal aus. Denn das viele Sitzen macht 
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müde. Laufen hilft, Deinen Körper – Deinen Palast – zu aktivieren und so 
Deine Konzentration und Produktivität zu steigern. 

* Hier habe ich mich hauptsächlich an der Blinkist Zusammenfassung – www.blinkist.

com am Buch von Christiane Stenger, Lassen Sie Ihr Hirn nicht unbeaufsichtigt!, Blink 

1-10, orientiert.

2.2. Kaizen – kleine Schritte für einen grossen Wandel* 
Kennst Du das Problem von zu grossen Erwartungen? Das frustrierende 
Gefühl, das sich einstellt, wenn man sich ein grosses Ziel gesetzt hat 
und dann scheitert? Das Problem liegt vor allem darin, dass wir in einer 
Kultur von hohen Erwartungen und sofortigen Ergebnissen leben. Aber 
nachhaltiger Wandel lässt sich nicht über Nacht vom Zaun brechen. Posi-
tive Veränderungen vollziehen sich am besten in kleinen und stetigen 
Schritten. Dies erreichen wir, indem wir hartnäckig unsere eigenen Ge-
wohnheiten hinterfragen. 
Ich habe zum Beispiel vor einer Weile beschlossen, gesünder, bewusster 
und nachhaltiger zu essen. Dies beinhaltet vegetarische und biologische 
Lebensmittel, eine schonende Zubereitung, keinen Alkohol, Wasser, Tee 
oder Gemüsesaft und langsam zu essen und gut zu kauen. Ich habe mit 
einem Tag pro Woche begonnen, jetzt bin ich bei mindestens zwei. Auch 
in Bezug auf das Rauchen musste ich diese Methode integrieren, um 
mein Ziel zu erreichen, da ich merkte, dass ich am Anfang zu viel wollte. 
Das erste Ziel war, einen Tag pro Woche nicht zu rauchen, dann mindes-
tens zwei, dann an den restlichen Tagen nur noch am Abend. Mittler-
weile bin ich nur noch Gelegenheitsraucherin, aber ich denke, dass ich 
das auch bald lassen werde. Mit dem Sport verhält es sich gleich. Plane 
zuerst einfach einmal ein paar Routen. Dann stelle Dir die Laufschuhe 
so in die Wohnung, dass Du sie siehst. Dann spazierst Du einmal die 
Strecken ab. Dann joggst Du einen Teil davon und so steigerst Du Dich 
«step by step». 

Teile Dein Ziel in kleine, kurz- und mittelfristige Ziele auf – dies erhöht 
die Wahrscheinlichkeit für einen nachhaltigen Wandel. Nimm Dir nicht zu 
viel vor und sei nicht zu streng mit Dir. Wenn Du Deinen Vorsatz einmal 
nicht einhältst, dann fühle Dich nicht schlecht, sondern mach es am Tag 
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darauf besser. Aber sei so diszipliniert, dass es zu keiner «Schieberitis» 
kommt! Achte darauf, dass Du flexibel bleibst (das hatten wir schon ein 
paarmal). Passe die Grösse Deiner Schritte und die Geschwindigkeit an. 
Wenn es Dir zu schnell geht, dann reduziere den Druck. Es geht um 
einen kontinuierlichen Fortschritt. 

Dabei hilft es, wenn Du Deine Fortschritte bei der Realisierung Deiner 
Vorsätze dokumentierst oder misst – z.B. beim Sport mit einer Tracking-
Uhr. Das wird Dir helfen, Dich an Deine neuen Gewohnheiten zu gewöh-
nen. Sei Dir bewusst, dass Veränderungen je nach Person und Gewohn-
heit unterschiedlich viel Zeit beanspruchen (laut Studien zwischen ca. 20 
und 260 Tagen). Wenn Du einmal einem Schritt nicht nachkommst, dann 
verkleinere ihn, denn viele kleine Schritte bringen Dich Deinen langfris-
tigen Zielen näher. Geh den Weg in Deinem Tempo.

*Hier habe ich mich an der Blinkist Zusammenfassung – www.blinkist.com am Buch 

von Sarah Harvey, Kaizen, Blink 1-6, orientiert.

2.3. Konstruktiv-friedliche Kommunikation (KFK)*
«C’est le ton qui fait la musique» – es geht nicht nur darum, was man 
sagt, sondern auch wie man es sagt. 

Wir verurteilen oft unterbewusst. Dabei gehen wir automatisch davon 
aus, dass jemand, der sich entgegen unseren eigenen Wertvorstellun-
gen verhält, etwas Falsches tut. Dazu gehören Beleidigungen, Kritik, 
Vergleiche und Urteile. Wenn Du z.B. sagst: «Du bist so egoistisch!» 
oder: «Das Problem bei Dir ist, dass Du immer … », dann verurteilst Du 
Dein Gegenüber moralisch. 

KFK ist frei von Manipulation, Angst, Schuld oder Gier. Sie besteht aus 
den folgenden vier Schritten: Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte 
– KFK = BGBB. Sei nicht beleidigend und angriffig. Du kannst Deinem 
unordentlichen Mitbewohner sagen: «Du bist eine Drecksau, das nervt!» 
Das ist aber der beste Weg, einen Streit anzuzetteln, denn ein Angriff 
verursacht meistens einen Gegenangriff. Wende also das nächste Mal 
KFK an – dies funktioniert folgendermassen: Als Erstes beschreibst Du 



41

die Situation: «Deine schmutzige Unterwäsche liegt seit fünf Tagen auf 
dem Badezimmerboden.» Dann erklärst Du Deinem Mitbewohner, wel-
che Gefühle das bei Dir auslöst: «Es ekelt mich und es nervt mich.» Du 
erklärst Dein Bedürfnis: «Ordnung und Sauberkeit sind für mich sehr 
wichtig, um mich zu Hause wohlzufühlen.» Und am Ende bringst Du 
Deine Bitte an: «Könntest Du bitte Deine Unterwäsche in den Wäsche-
korb legen?»

Beobachtung: Es ist wichtig, dass man die Situation zuerst beobachtet 
und Abstand von ihr gewinnt, denn sonst läuft man Gefahr, sie mit Ge-
fühlen zu vermischen. Konzentriere Dich dabei auf die Gegenwart – was 
siehst, hörst und riechst Du? Sei dabei spezifisch und generalisiere nicht. 
Die hohe Kunst ist: Beobachten, ohne zu beurteilen. Kritik, Freude oder 
Enttäuschung kommen von ganz allein. Somit lohnt es sich, Beobach-
tung und Beurteilung voneinander zu trennen, denn ansonsten können 
viele Missverständnisse entstehen. Wenn wir eine Situation beschreiben 
und dabei unsere eigene Beurteilung mit hineinbringen, fühlt sich der 
Angesprochene schnell angegriffen und reagiert nur auf die Kritik an 
seiner Person anstatt auf den sachlichen Inhalt. Oft schubladisieren wir 
unbewusst. Somit ist ein wichtiger Teil der Beobachtung, sich des eige-
nen Schubladendenkens bewusst zu werden. 

Der erste Schritt ist somit die wertfreie Beschreibung. Beim zweiten 
geht es darum zu erklären, welche Gefühle die Situation bei Dir auslöst. 
Das ist nicht immer einfach. Denn zum einen müssen wir uns zuerst unse-
rer Empfindungen bewusst sein. Zum anderen müssen wir diese dann 
mit den passenden Worten und möglichst spezifisch beschreiben. Da-
bei schadet es nicht, das eigene Gefühlsvokabular ein wenig auszuwei-
ten. Bist Du bedrückt, verbittert, verblüfft, verzweifelt, eingeschnappt, 
durcheinander, bekümmert, angeekelt, verstimmt, tobsüchtig, erzürnt 
oder beschämt? Fühlst Du Dich hintergangen oder bereust Du etwas? 
Vergiss dabei nicht, Deine Gefühlslage auch möglichst genau zu be-
gründen. Die Aussage «Die ganze Welt ist gegen mich» ist zu ungenau 
und führt zu Missverständnissen. Formuliere Deine Erfahrung besser so: 
«Gestern hat mich mein Arbeitskollege ignoriert, dann hat sich mein 
Vorgesetzter über meine Arbeit beschwert und zu guter Letzt war meine 
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Mutter auch noch eingeschnappt. Ich fühle mich nicht gerecht behan-
delt.» So kann Dein Gegenüber nachvollziehen, was zu Deiner jetzigen 
Gefühlslage geführt hat. Merke Dir: Verletzlichkeit ist keine Schwäche, 
sie macht Dich menschlich.

Dabei ist es wichtig, dass Du Verantwortung für Deine Gefühle über-
nimmst, indem Du Deine Bedürfnisse anerkennst. Denn Worte oder Ta-
ten einer anderen Person können zwar der Auslöser für Deine Gefühle 
sein, aber sie sind nie die Ursache. Deine Reaktion darauf bestimmt, wie 
Du Dich fühlst. 

Nehmen wir an, jemand sagt zu Dir: «Du bist der grösste Egoist auf Er-
den!» Du hast nun vier Reaktionsmöglichkeiten:

1. Du nimmst es persönlich und machst Dich selbst schlecht. Dein Ge-
hirn beginnt, unzählige Situationen zu analysieren, und Du fragst Dich 
ständig: «Ist das wirklich so?»

2. Du startest den Gegenangriff: «Das sagt gerade der/die Richtige! 
Du bist der noch viel grössere Egoist!» Glückwunsch, Du hast gerade 
einen Streit angefangen. 

3. Du erklärst Deinem Gegenüber Deine Gefühle und Bedürfnisse: 
«Diese Aussage verletzt mich. Ich probiere, allem gerecht zu werden, 
aber ich bin auch nur ein Mensch und kriege nicht alles hin. Ich hoffe, 
dass Du meine Bemühungen siehst.»

4. Du gehst nicht auf Deine, sondern auf die Gefühle Deines Ge-
sprächspartners ein. «Wieso findest Du, dass ich egoistisch bin? 
Habe ich etwas Bestimmtes gemacht, dass Du so empfindest? Wie 
kann ich es besser machen, damit Du zufrieden bist?» Das ist die 
optimale Reaktion.

Das Problem liegt meistens darin, dass wir uns unserer Bedürfnisse gar 
nicht wirklich bewusst sind. Wenn wir uns ihrer nicht bewusst sind, kön-
nen wir sie auch nicht kommunizieren. Dies führt wiederum oft dazu, 
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dass wir jemand anderen beschuldigen. Die meisten Menschen haben 
einfach nie gelernt, ihre Wünsche auf eine konstruktive Art auszudrü-
cken. Kommen wir zum Beispiel auf die dreckige Wäsche zurück. Anstatt 
die «unordentliche Person» zu beschimpfen, drücke Dein Bedürfnis nach 
Ordnung und Sauberkeit aus. 

Wenn Du möchtest, dass Dein Umfeld Dich versteht, dann ist es wichtig, 
dass Du mit ihm über Deine Bedürfnisse sprichst. Je genauer und ehr-
licher Du das machst, desto einfacher wird es für die anderen, auf Deine 
Wünsche einzugehen und Deine Gefühle zu verstehen. 
Ich dachte z.B. immer, dass es so grossartig ist, wie selbstlos ich bin und 
dass ich mein Leben nach meinem Partner richte. Dabei habe ich zwar 
kommuniziert, aber nicht direkt meine Bedürfnisse und Wünsche ange-
sprochen. Dadurch, dass ich selbstlos war, hatte ich gewisse Erwartun-
gen, die aber meinem Partner nicht klar waren. Dies hat logischerweise 
langfristig für viel Spannung gesorgt. Die Unterdrückung der eigenen 
Bedürfnisse führt langfristig nur zu Ärger. 

Kommen wir zum letzten Schritt, dem Bitten. Auch Bitten sollten mög-
lichst immer konkret und deutlich ausgesprochen werden. Das folgende 
Beispiel kennen wohl viele Frauen: «Schatz, Du arbeitest immer so viel.» 
Eine deutliche Aussage, würde man meinen, nicht? Nun ja, der Mann 
kommuniziert ihr ein paar Tage später freudig, dass er jetzt jeweils einen 
Abend in der Woche Fussball spielen gehen würde. Er kam ihrer Bitte, 
weniger zu arbeiten, nach. Die Frau hat leider bei ihrer Aussage verges-
sen, ihr eigenes Bedürfnis zu kommunizieren: «Ich würde so gerne min-
destens einen Abend pro Woche mit Dir Zeit verbringen.» Viele denken 
sich jetzt vielleicht, dass das doch klar sein sollte. Aber das ist es leider 
oft nicht – was für uns klar ist, muss noch lange nicht für unser Gegen-
über klar sein. 
Dabei ist es wichtig, dass man sich auf eine positive Formulierung kon-
zentriert. Sage, was Du möchtest, und nicht das, was Du nicht möchtest. 
Negative Formulierungen führen oft zu einer Abwehrreaktion. Artikulie-
re zudem Deine Bitte so, dass der andere genau weiss, was er tun muss. 
Jeder hat Bedürfnisse, und je genauer und deutlicher Du diese aus-
drückst, desto einfacher machst Du es Deinem Umfeld, diese zu erfüllen. 
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Mutter auch noch eingeschnappt. Ich fühle mich nicht gerecht behan-
delt.» So kann Dein Gegenüber nachvollziehen, was zu Deiner jetzigen 
Gefühlslage geführt hat. Merke Dir: Verletzlichkeit ist keine Schwäche, 
sie macht Dich menschlich.

Dabei ist es wichtig, dass Du Verantwortung für Deine Gefühle über-
nimmst, indem Du Deine Bedürfnisse anerkennst. Denn Worte oder Ta-
ten einer anderen Person können zwar der Auslöser für Deine Gefühle 
sein, aber sie sind nie die Ursache. Deine Reaktion darauf bestimmt, wie 
Du Dich fühlst. 

Nehmen wir an, jemand sagt zu Dir: «Du bist der grösste Egoist auf Er-
den!» Du hast nun vier Reaktionsmöglichkeiten:

1. Du nimmst es persönlich und machst Dich selbst schlecht. Dein Ge-
hirn beginnt, unzählige Situationen zu analysieren, und Du fragst Dich 
ständig: «Ist das wirklich so?»

2. Du startest den Gegenangriff: «Das sagt gerade der/die Richtige! 
Du bist der noch viel grössere Egoist!» Glückwunsch, Du hast gerade 
einen Streit angefangen. 

3. Du erklärst Deinem Gegenüber Deine Gefühle und Bedürfnisse: 
«Diese Aussage verletzt mich. Ich probiere, allem gerecht zu werden, 
aber ich bin auch nur ein Mensch und kriege nicht alles hin. Ich hoffe, 
dass Du meine Bemühungen siehst.»

4. Du gehst nicht auf Deine, sondern auf die Gefühle Deines Ge-
sprächspartners ein. «Wieso findest Du, dass ich egoistisch bin? 
Habe ich etwas Bestimmtes gemacht, dass Du so empfindest? Wie 
kann ich es besser machen, damit Du zufrieden bist?» Das ist die 
optimale Reaktion.

Das Problem liegt meistens darin, dass wir uns unserer Bedürfnisse gar 
nicht wirklich bewusst sind. Wenn wir uns ihrer nicht bewusst sind, kön-
nen wir sie auch nicht kommunizieren. Dies führt wiederum oft dazu, 
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dass wir jemand anderen beschuldigen. Die meisten Menschen haben 
einfach nie gelernt, ihre Wünsche auf eine konstruktive Art auszudrü-
cken. Kommen wir zum Beispiel auf die dreckige Wäsche zurück. Anstatt 
die «unordentliche Person» zu beschimpfen, drücke Dein Bedürfnis nach 
Ordnung und Sauberkeit aus. 

Wenn Du möchtest, dass Dein Umfeld Dich versteht, dann ist es wichtig, 
dass Du mit ihm über Deine Bedürfnisse sprichst. Je genauer und ehr-
licher Du das machst, desto einfacher wird es für die anderen, auf Deine 
Wünsche einzugehen und Deine Gefühle zu verstehen. 
Ich dachte z.B. immer, dass es so grossartig ist, wie selbstlos ich bin und 
dass ich mein Leben nach meinem Partner richte. Dabei habe ich zwar 
kommuniziert, aber nicht direkt meine Bedürfnisse und Wünsche ange-
sprochen. Dadurch, dass ich selbstlos war, hatte ich gewisse Erwartun-
gen, die aber meinem Partner nicht klar waren. Dies hat logischerweise 
langfristig für viel Spannung gesorgt. Die Unterdrückung der eigenen 
Bedürfnisse führt langfristig nur zu Ärger. 

Kommen wir zum letzten Schritt, dem Bitten. Auch Bitten sollten mög-
lichst immer konkret und deutlich ausgesprochen werden. Das folgende 
Beispiel kennen wohl viele Frauen: «Schatz, Du arbeitest immer so viel.» 
Eine deutliche Aussage, würde man meinen, nicht? Nun ja, der Mann 
kommuniziert ihr ein paar Tage später freudig, dass er jetzt jeweils einen 
Abend in der Woche Fussball spielen gehen würde. Er kam ihrer Bitte, 
weniger zu arbeiten, nach. Die Frau hat leider bei ihrer Aussage verges-
sen, ihr eigenes Bedürfnis zu kommunizieren: «Ich würde so gerne min-
destens einen Abend pro Woche mit Dir Zeit verbringen.» Viele denken 
sich jetzt vielleicht, dass das doch klar sein sollte. Aber das ist es leider 
oft nicht – was für uns klar ist, muss noch lange nicht für unser Gegen-
über klar sein. 
Dabei ist es wichtig, dass man sich auf eine positive Formulierung kon-
zentriert. Sage, was Du möchtest, und nicht das, was Du nicht möchtest. 
Negative Formulierungen führen oft zu einer Abwehrreaktion. Artikulie-
re zudem Deine Bitte so, dass der andere genau weiss, was er tun muss. 
Jeder hat Bedürfnisse, und je genauer und deutlicher Du diese aus-
drückst, desto einfacher machst Du es Deinem Umfeld, diese zu erfüllen. 



46

Dies funktioniert auch in Bezug auf Dich, denn viele Menschen sind mit 
sich selbst am strengsten. Anstatt Dich für gemachte Fehler zu zerflei-
schen, sehe sie als Chance zur Verbesserung. Die Selbstbeurteilung 
funktioniert genau gleich wie die Beurteilung von anderen. Sie ist ein 
Ausdruck von unerfüllten Bedürfnissen. 

Wenn Du also jemanden wirklich verstehen möchtest, dann musst Du 
aufmerksam und einfühlsam zuhören. Es hilft, sich dabei in die Lage des 
anderen zu versetzen. Es ist wichtig, dass Du das Gehörte von Deinen 
eigenen Gefühlen und Beurteilungen trennst. Um sicherzugehen, dass 
Du Deinen Gesprächspartner richtig verstanden hast, hilft es, nach-
zufragen und das Gehörte noch einmal mit Deinen eigenen Worten 
wiederzugeben. Des Weiteren verspüren wir oft den Drang, Lösungen 
vorzuschlagen oder Rat zu erteilen. Doch oft möchte das Gegenüber 
einfach nur gehört werden. Frage deshalb vorher nach, ob Dein Lö-
sungsvorschlag oder Dein Rat erwünscht ist. Bei einem Konflikt geht es 
nicht darum, einen Kompromiss zu finden, sondern die Bedürfnisse aller 
Beteiligten zu erfüllen. 

*Hier habe ich mich an der Blinkist Zusammenfassung – www.blinkist.com am Buch 

von Marshall B. Rosenberg, Gewaltfreie Kommunikation (GFK), Blink 1-10, orientiert. 

An der Stelle möchte ich mich herzlich bei Nathalie Kaufmann bedanken. Sie hat mir 

dieses wertvolle Buch empfohlen. 

2.4. Wertschätzung* 
Ich denke, dass Du aus eigener Erfahrung weisst, wie gut Lob, Anerken-
nung oder ein einfaches Dankeschön tun können. Umso erstaunlicher ist 
es, dass der Ton in der Gesellschaft im Allgemeinen rauer geworden ist. 
Dies kann man gut auf den sozialen Plattformen beobachten. Menschen 
stellen sich gegenseitig immer öfter bloss, anstatt sich mit Respekt und 
Wertschätzung zu begegnen. Das Kollektiv scheint in den Hintergrund 
und die Profilierung des Einzelnen in den Vordergrund zu treten. 

Liegt es daran, dass wir selbst zu wenig Wertschätzung von aussen er-
halten, und deshalb frustriert sind und lästern? 
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Erinnere Dich stets daran: 
«Bewahre Dich davor, über einen Menschen zu urteilen, bevor Du nicht 
selbst einige Kilometer in seinen Schuhen gegangen bist.» 1 Jeder hat 
eine andere Mindmap – es gibt kein Richtig oder Falsch.

Forschungen haben wenig überraschend gezeigt, dass gewisse psycho-
somatische Probleme und Erkrankungen teilweise auf eine fehlende 
Wertschätzung zurückzuführen sind. Und da kommen wir auf die Frage 
von vorhin zurück: Personen ohne positives Selbstwertgefühl werten öf-
ter andere ab, um sich in ein besseres Licht zu rücken. Wie Du siehst, be-
finden wir uns damit in einem Teufelskreis, der zu immer weniger Liebe 
und Anerkennung und auf lange Sicht zu einer kranken Gesellschaft füh-
ren kann. Lass uns deshalb wertschätzend kommunizieren (kon struktiv-
friedliche Kommunikation). Das heisst nicht, dass wir keine Kritik mehr 
aussprechen dürfen, aber wenn, dann in einer konstruktiven und fried-
lichen Form, also ohne Kränkungen. Probiere, stets das Positive in den 
Vordergrund zu stellen, motivierend zu wirken und Verständnis für Dein 
Gegenüber aufzubringen – auch wenn es Dir schwerfällt. Dieses Verhal-
ten zeugt von Stärke und wird Dir Achtung einbringen.

Eine wichtige Form der Wertschätzung ist die Dankbarkeit. Wenn Du 
das nächste Mal mit einer Freundin stundenlang über Deine Probleme 
redest, dann entschuldige Dich nicht dafür, sondern bedanke Dich für 
ihre Geduld, ihr Verständnis und ihren Rat. Du wirst sehen, dass das 
Danken Dich zufriedener machen wird als das Entschuldigen. Probiere, 
Dich stets auf die positiven Dinge im Leben zu fokussieren. So wirst Du 
automatisch dankbarer. Sei mit Deinem Lob und Dank ehrlich, lobe und 
danke also nur, wenn Du es wirklich so meinst. Lobe und danke gross-
zügig, aber aufrichtig. 
Es erstaunt also nicht, dass Wertschätzung in einer Beziehung wichtiger 
sein kann als die Liebe. Denn wenn die Wertschätzung fehlt, können wir 
einen Menschen zwar noch lieben, aber es können Brüche entstehen, 
die nicht mehr zu kitten sind. Hier noch ein kleiner Tipp für Arbeitgeber 
und Personen, die andere Menschen führen: Die Wertschätzung ist be-
sonders wichtig am Arbeitsplatz. Umso erstaunlicher ist es, dass es in 
vielen Betrieben daran mangelt. Zahlreiche Untersuchungen kamen zum 
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gleichen Ergebnis: Eine wertschätzende Unternehmenskultur macht Mit-
arbeiter zufriedener, effizienter und produktiver. Eine Wertschätzungs-
kultur kann sogar die beste Medizin gegen künftige Burn-outs sein. 

Wertschätzung sorgt im Beruf für ein gesundes, produktives Betriebs-
klima und stabilisiert im Privatleben unsere Beziehungen.

*Hier habe ich mich hauptsächlich an der Zusammenfassung von Blinkist – www.blinkist.

com am Buch von Reinhard Haller, Das Wunder der Wertschätzung, Blink 1-6, orientiert. 
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5.  SCHLUSSWORT

Wenn Du die Werkzeuge, sprich die Techniken, die Du hier gelernt hast, 
regelmässig anwendest, wird es Dir gelingen, ein erfolgreiches und 
glückliches Leben zu führen. Aber nicht nur das: In Dir steckt dann auch 
die Kraft, diese positiven Energien an die Gesellschaft und die Men-
schen in Deinem Umfeld weiterzugeben und so das Leben von anderen 
Menschen zu verbessern.

Man ist sich dessen leider oft nicht bewusst, aber schon die kleinste 
Entscheidung, die man trifft, kann einen grossen Einfluss auf das Leben 
von anderen haben. Es war eine Entscheidung von mir, dieses Buch zu 
schreiben – nur eine Entscheidung während meiner Auszeit, um zu mir 
zu finden. Aber hoffentlich hat es einen positiven Einfluss auf Dich und 
hilft Dir weiter. Falls dieses Buch einigen Menschen helfen sollte, dann 
habe ich mein Ziel erreicht und auf meinem Weg zum Glück auch andere 
mitgenommen und ihnen zu mehr Zufriedenheit verholfen. 

Ich habe zwar noch keine Kinder, aber ich stimme Anthony Robbins zu, 
dass wir unseren Kindern beibringen müssen, dass ihre Handlungswei-
sen Folgen haben. Sorge dafür, dass Deine Kinder mit einem gesun-
den Selbstwertgefühl heranwachsen. Lobe sie für ihre Bemühungen und 
nicht erst für das Ergebnis. Führe ihnen vor Augen, dass ihre Entschei-
dungen und Aktionen tatsächlich einiges bewirken können. Sei ein gutes 
Vorbild und zeige ihnen auf, was sie alles erreichen können.

Sei Dir dessen bewusst, dass die Zukunft in den Händen der Jugend 
liegt, denn eines Tages werden ihre Wertvorstellungen die Normen der 
Gesellschaft sein. 

Lade zum Dinner ein. Koche gesund, bewusst und mit frischen Produk-
ten vom benachbarten Bauernhof. So schonst Du die Ressourcen der 
Erde und tust etwas Gutes für Deine Lieben. 
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Oder Du gehst noch einen Schritt weiter, besuchst wöchentlich einen 
einsamen Menschen im Altersheim und bescherst ihm jeweils mit einer 
Stunde Deiner Zeit sein Highlight der Woche. Denke daran: Vielleicht 
bist Du irgendwann in der gleichen Situation. Und manchmal ist es nur 
ein Lächeln, das Du einem anderen Menschen schenkst und mit dem Du 
diesem den Tag versüsst.

Die Herausforderung sollte sein, täglich eine kleine gute Tat zu vollbrin-
gen. Mensch ist Mensch – sei freundlich und respektvoll. Und glaube 
mir, wenn Du mit positiver Energie und einem fröhlichen Gesicht unter-
wegs bist, dann wird sich diese Stimmung übertragen und wie ein Bume-
rang positiv auf Dich zurückkommen.1 

«EIN LÄCHELN IST EINE KURVE, 

DIE ALLES GERADEBIEGEN KANN.» 

Phyllis Diller 2



51

Doch warum haben so viele Menschen Angst vor so kleinen Schritten? 
Wahrscheinlich, weil sie sich der Wirkung nicht sicher sind, Furcht vor 
Zurückweisung haben oder denken, dass sie sich zum Narren machen 
könnten. Doch weisst Du was? Wenn Du am Leben teilnehmen möch-
test und gewinnen willst, dann musst Du aufs Gaspedal drücken. Dabei 
musst Du den Mut aufbringen, auch einmal ins Fettnäpfchen zu treten 
und Dich auf ein Experiment einzulassen, das fehlschlagen könnte. Falls 
es tatsächlich nicht funktioniert, dann ändere den Lösungsansatz. Wie 
sonst können wir uns weiterentwickeln, innovativ sein und herausfinden, 
wer wir wirklich sind?

Du musst nicht nach Vollkommenheit, sondern nach Ausgewogenheit 
streben. Lebe nicht in einer Schwarz-Weiss-Welt, denn man kann leis-
tungsorientiert und gleichzeitig sozial engagiert sein. Schaffe ein Gleich-
gewicht zwischen Geben und Nehmen und zwischen dem Bemühen um 
Dich selbst und dem Bemühen um andere.3 

Kein Coach, Psychologe, Psychotherapeut, Mentor oder Hypnotiseur auf 
dieser Welt kann die Verantwortung für Dich und Dein Handeln über-
nehmen. Sie können Dich nur auf Deinem Weg unterstützen. Du selbst 
hast Dein Leben und somit Dein Schicksal in der Hand. Ein glücklicher 
Lebensweg bedarf stetig positiver Arbeit. Ich hoffe von ganzem Herzen, 
dass Dich dieses Buch weitergebracht hat. Ich wünsche Dir nur das Beste 
auf Deinem weiteren Lebensweg!

Alles Liebe
Deine Linda

PS: Falls Du noch mehr Unterstützung brauchst, helfe ich Dir gerne per-
sönlich weiter – www.lebens-atelier.com
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ANHANG

Ich habe so viele Bücher, Zusammenfassungen, etc. parallel gelesen und 
anschliessend darauf losgeschrieben, somit könnte es sein, dass eine 
Quellenangabe in Vergessenheit geraten ist. Sollte dies der Fall sein, dann 
entschuldige ich mich und trage diese selbstverständlich online nach.
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Möchtest Du: 

GLÜCKLICH UND ZUFRIEDEN SEIN?   
DEINE TRÄUME VERWIRKLICHEN?   
HERAUSFINDEN, WAS DEINE ZIELE SIND?  
ERFOLGREICH/ER SEIN?     
MEHR SELBSTVERTRAUEN GEWINNEN? 
DEINE LEBENSQUALITÄT VERBESSERN?
WENIGER ÄNGSTE HABEN?   
LANGFRISTIG DIE RICHTIGEN ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN? 
DEIN WOHLBEFINDEN VERBESSERN?
ENTDECKEN, WER DU BIST?
DEINE GEFÜHLE VERSTEHEN?    
SCHLECHTE GEWOHNHEITEN ABLEGEN?
GESÜNDER LEBEN?    
DEINE MITMENSCHEN BESSER VERSTEHEN?
DAS LEBEN DEINER MITMENSCHEN POSITIV VERÄNDERN?
EINE ERFÜLLENDE BEZIEHUNG FÜHREN?
BESSER KOMMUNIZIEREN?
EMPATHISCHER SEIN?
INNEREN FRIEDEN FINDEN? 

Wenn Du mindestens drei dieser Fragen mit «Ja» beantwortest und be-
reit bist, etwas dafür zu tun, dann wird Dich dieses Buch weiterbringen.

«Was nichts kostet, ist nichts wert» – ist ein Spruch, sprich ein Glau-
benssatz, der gerne in uns verankert ist. Ich werde Dich hoffentlich vom 
Gegenteil überzeugen. 

www.lebens-atelier.com


