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Vorwort 

Vom Februar 2005 bis Dezember 2011 habe ich in Shanghai, China gelebt. Ich musste 

mich in einer völlig fremden Kultur neu orientieren und hatte die Chance, mich neu zu 

definieren und meiner wahren Berufung zu folgen: als Coach zu arbeiten. Aus den 

Beobachtungen in meiner Coaching-Praxis und meines täglichen Lebens fing ich an, eine 

Artikelserie für den Postillion, die Mitgliederzeitung des Deutschen Club Shanghai zu 

schreiben, die vom Dezember 2008 bis März 2011 unter der Überschrift ABC des 

besseren Lebens veröffentlicht wurde.  

 

Mit dieser Artikelserie wollte ich die Leserinnen (und Leser) inspirieren und ermutigen, 

das Beste aus den Herausforderungen ihres neuen Lebens in Shanghai zu machen.  

Immer wieder bekam ich im persönlichen Gespräch die Rückmeldung, dass diese Artikel 

Anstöße waren. Die Leserinnen – auch ein paar Leser waren darunter – bekamen 

Impulse für ein besseres Leben, ein Leben, in dem sie erfüllter und glücklicher lebten 

und ein besseres Selbstwertgefühl bekamen. 

 

Eines Tages kontaktierte mich eine Schweizerin. Sie war neu in Shanghai und ziemlich 

unglücklich. Eine Freundin hatte ihr einen Postillion gegeben, um sie für den Deutschen 

Club zu werben. Nachdem sie meinen Artikel Herausforderungen gelesen hatte,  

engagierte sie mich als ihren Coach, da er ihr sehr geholfen hatte. Sie fand zurück zu 

Lebensfreude und zu einem größeren Selbstwertgefühl. Ihrer ganzen Familie ging es 

dadurch besser. Von ihr habe ich den Begriff Perle. 

 

Von Oktober 2010 bis Juni 2013 erschienen meine Artikel auf Englisch unter dem Titel 

Better Living A-Z im Courier, dem englischsprachigen Magazin des größten 

Ausländerclubs in Shanghai. 

 

Nach meiner Rückkehr nach Deutschland hatte ich zunächst große Schwierigkeiten, mich 

wieder in Deutschland zurechtzufinden. Ich war unglücklich darüber, dass ich aus meiner 

neuen Heimat Shanghai herausgerissen wurde. Deutschland war mir plötzlich fremd. 

Dass ich zunächst noch weiter die englischen Artikel schreiben konnte, half mir, den 

Kontakt zu Shanghai zu halten. Es hat aber wohl auch mein Ankommen hier in 

Deutschland verzögert. 
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Eines Tages stieß ich wieder auf die Artikelserie. Ich las sie, beantwortete meine eigenen 

Fragen schriftlich und stellte fest, dass sie mir halfen, wieder glücklicher zu werden. Mein 

Selbstvertrauen kehrte zurück. Ich hatte es zum großen Teil in Shanghai 

zurückgelassen.  

 

Dies nahm ich als Anstoß, diese Serie zu überarbeiten und anzupassen. Zum Teil habe 

ich sie in meinem Blog (www.coachbeate.com) veröffentlicht und nun mein erstes Buch 

daraus erstellt. 

 

Warum Du hier geduzt wirst 

Das Du ist persönlicher, es überwindet die Distanz zwischen uns. In der ursprünglichen 

Serie habe ich meine Leserinnen gesiezt. Das war eigentlich seltsam, da wir uns im 

Deutschen Club in der Regel geduzt haben.  

 

Ein Coaching, das sehr persönlich ist und tief verborgene Gedanken und Gefühle 

berühren kann, funktioniert am besten im vertrauten, persönlichen und 

freundschaftlichen Raum. Die Verbindung von Herz zu Herz ist kürzer mit dem Du. In 

meinen Coachings komme ich schnell zum Du, daher auch hier auf dem Papier. 

Anmerkung: auch wenn ich hier in der Regel die weibliche Form benutze, die Männer 

sind selbstverständlich mit angesprochen. 

 

So ziehst Du den größten Nutzen aus den Perlen 

Selbstwertperlen, Perlen für Dich, für ein besseres Selbstwertgefühl. Ein Geschenk, das 

Du Dir entweder selbst gegönnt hast oder von einem lieben Menschen bekommen hast.  

Um den größten Nutzen daraus zu ziehen nimm eine schöne Kladde, ein gebundenes 

Notizbuch, ein Journal oder wie immer Du es nennst. Wähle Deinen Lieblingsstift, schalte 

Handy und sonstige Störquellen aus und reserviere Dir eine Stunde, in der Du ungestört 

bist. 

 

Wähle aus dem Inhaltsverzeichnis ein Stichwort, das Dich anspricht, lies den Artikel, 

beantworte die Fragen ehrlich schriftlich und beobachte Dich: was passiert mit Dir? Hörst 
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Du die kleine innere Stimme? Spürst Du, wie Du begeistert wirst und mehr 

Energie bekommst? Oder regt sich Widerstand?  

 

Wunderbar, es tut sich etwas! Wähle die nächste Perle, den nächsten Artikel, lies ihn, 

beantworte die Fragen wieder ehrlich schriftlich.  

 

Wenn Du mit den Verbesserungen noch nicht zufrieden bist, dann kann ein 

professionelles Coaching Dich auf Deinem Weg zu einem bewussten, erfüllten, 

glücklichen Leben unterstützen. Was ist Coaching? Lies den Artikel dazu und erfahre 

mehr darüber.  

 

Viel Spaß und viel Erfolg, Perle für Perle für ein besseres Selbstwertgefühl. 

Dein Coach Beate – K. Beate Richter
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“Ich habe das Buch mit großem Interesse gelesen und fand es kurzweilig und gut zu 
lesen. Schon gleich zu Beginn des Buches gibt es einen Satz, der mir sofort in 

Erinnerung geblieben ist: Anerkennung ist eine Abkürzung zum Herzen. Es zeigt sehr 
schöne Beispiele, die immer wieder verdeutlichen, dass Veränderung möglich ist, wenn 

man das will.  

 

Man wird ständig angeregt, über sich selbst nachzudenken, über seine eigene Einstellung 
zu anderen Menschen, über gute oder schlechte Eigenschaften, die man hat oder im 

Laufe seines Lebens entwickelt. Mir gefielen alle Kapitel und auch die danach gestellten 
Fragen sehr gut. Bestimmt werde ich es mir immer mal wieder vornehmen, um etwas 

nachzublättern. 

 

Ich verstehe die verschiedenen Beiträge als gute Ratgeber für unser tägliches Leben und 
Miteinander.“ 

Heidi Cremer, 53604 Bad Honnef 

Autorin des Buches China mit Herz, 18 Jahre im Reich der Mitte  
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Anerkennung 

So wie Pflanzen Licht brauchen um zu gedeihen, benötigen wir Menschen Anerkennung. 

Wir beziehen Anerkennung aus der Arbeit, die wir leisten, aus dem Bewusstsein, etwas 

geleistet zu haben. Aber auch aus dem Lob, das wir von anderen bekommen. Manchmal 

reicht schon ein Lächeln oder einfach ein ehrlich gemeintes „Das hast du gut gemacht“ 

oder „Danke für.....“ 

 

Wenn wir keine Anerkennung bekommen kann unser Selbstwertgefühl verkümmern, wir 

können uns ungeliebt, nutzlos, wertlos fühlen. Dies kann zur Resignation führen, bis hin 

zur Depression. 

 

Wann hast Du Deinem Partner das letzte Mal gesagt wie sehr Du ihn liebst oder was Du 

an ihm schätzt? Wann hast Du das letzte Mal Deine Kinder gelobt, einfach nur für eine 

Anstrengung, die sie geleistet haben, auch wenn der Ausgang nicht so wie gewünscht 

war?  

 

Wann hast Du Dich selbst das letzte Mal aus tiefstem Herzen dafür anerkannt, 

wie gut Du Dein Leben meisterst? Mit all den Schwierigkeiten, die Du vielleicht zu 

bewältigen hast? Dafür, was für eine wunderbare Partnerin, Elternteil, Mensch Du bist?  

Wann hast Du Deinen Mitarbeiterinnen das letzte Mal Deine Anerkennung ausgedrückt, 

wenn sie mehr als das unbedingt Erforderliche geleistet haben? 

 

Vielleicht ist es nicht so einfach für Dich, jemandem Anerkennung auszusprechen, aber 

hier gilt, wie für so viele Dinge im Leben: je häufiger Du es praktizierst, umso leichter 

fällt es Dir!  

 

Anerkennung ist eine Abkürzung zum Herzen. 

 

Hast Du schon einmal einen Trampelpfad bemerkt, der schräg über eine  Wiese läuft, 

weil er eine Abkürzung bedeutet? Genauso ist es mit der Anerkennung: sie ist eine 

Abkürzung zum Herzen desjenigen, der sie bekommt. Je häufiger diese Abkürzung 

genommen wird, umso deutlicher sichtbar wird sie, und umso bequemer wird es, diesen 

Weg zu gehen. Am Anfang muss man sich vielleicht erst noch seinen Weg bahnen durch 
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das hohe Gras und das Unkraut, vielleicht liegt ein dicker Stein im Weg, den man 

umlaufen muss. Aber je häufiger man diesen Weg geht, umso deutlicher hinterlässt man 

eine Spur. Auf der Wiese wie im Leben! 

 

Anerkennung ist unabhängig von Leistung. Sie ist eine Würdigung des anderen 

Menschen.  

 

Jeder Mensch hat etwas, für den Du ihn würdigen kannst. Das Ergebnis war nicht wie 

gewünscht? Dennoch kannst Du das Bemühen anerkennen. Wenn jemand sich wirklich, 

wirklich angestrengt hat, sein Bestes gegeben hat, dann erkenne dieses Bemühen an. 

Das wird so häufig übersehen, wenn wir uns nur auf das Ergebnis fokussieren.  

 

Wofür möchtest Du Dich selbst anerkennen? Nimm ein Blatt Papier und notiere 

alles, was Dir in den Sinn kommt. 

 

Welchem Menschen in Deinem Umfeld, ob beruflich oder privat, möchtest Du 

Deine Anerkennung aussprechen? Nimm auch hier wieder ein Blatt Papier, schreib: 

Liebe/r........heute möchte ich Dir meine Anerkennung aussprechen für/weil..... und 

dann listest Du alles auf, was Dir in den Sinn kommt. 

 

Das mag jetzt vielleicht erst mal komisch klingen, vielleicht fühlt sich das sehr seltsam 

an für Dich. Tu es trotzdem. 

 

Diese Übung habe ich einst während eines Netzwerkfrühstücks für arbeitende 

Expatfrauen in Shanghai angeboten. Nachdem ich den Anwesenden erklärt hatte, wie 

wichtig Anerkennung ist und wie man sie richtig ausspricht, habe ich vorbereitete Zettel 

verteilt. Sie brauchten nur noch den Namen derjenigen einzutragen, der sie ihre 

Anerkennung aussprechen wollten und dann die Gründe dafür.  

 

Alle schrieben fleißig und strahlten, als sie fertig waren. Alle waren begeistert und teilten 

mir mit, dass sie sich voller Energie für den Tag fühlten, gestärkt und glücklich. Dann bat 

ich sie, mir eine kurze Email zu schreiben, falls sich etwas Positives daraus ergeben 

würde. 
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Ich bekam zwei Emails, in der einen teilte mir eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau mit, 

dass sie die Liste geschrieben und dann ihre Mutter angerufen hat, die am anderen Ende 

der Welt lebte. Sie erzählte ihr aus tiefstem Herzen, wofür sie ihr dankbar war. Beide 

waren zu Tränen gerührt und fühlten sich hinterher sehr viel näher. 

 

Eine andere Frau, Leiterin eines multikulturellen Teams, musste sich überwinden, diese 

Übung zu machen. Sie schrieb den Zettel und überreichte ihn einer ihrer 

Mitarbeiterinnen, mit der sie die größten Schwierigkeiten hatte. Es fiel ihr anfangs 

schwer, etwas zu finden, für das sie Anerkennung aussprechen konnte, weil sie keinen 

Zugang zu der Mitarbeiterin hatte.  

 

Dann besann sie sich darauf, dass es um den Menschen geht, nicht um die Leistung. Sie 

bemühte sich, hinter die Fassade der "Zicke" zu schauen und sich in sie einzufühlen, und 

schließlich gelang es ihr, ihre Mitarbeiterin unvoreingenommen als Mensch 

wahrzunehmen. 

 

Sie schrieb die Liste und überreichte sie ihrer Mitarbeiterin. Diese Anerkennung war wie 

der Schlüssel, den sie brauchte, um Zugang zu der jungen Frau zu bekommen. 

Von da an haben sie beide wunderbar harmoniert und bestens zusammen gearbeitet. Die 

junge Frau, Chinesin, war relativ neu in Shanghai, Berufsanfängerin, sehr ehrgeizig, aber 

auch schüchtern und voller Selbstzweifel. Sie fühlte sich ständig kritisiert und nicht gut 

genug, einfach, weil es kulturelle Unterschiede in der Kommunikation gab. Die Liste ihrer 

Vorgesetzten war wie Wasser für eine verdorrte Blume. 

 

Versuch es einfach mal mit der Anerkennung und notiere Dir Deine Erfahrungen. 

 

Wofür möchtest Du Dich selbst anerkennen?  

 

Welchem Menschen in Deinem Umfeld möchtest Du Deine Anerkennung 

aussprechen? 

 

Wie fühlst Du Dich, wenn Du Anerkennung aussprichst?  
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Welche Reaktionen gab es?  

 

Welche Einsichten hast Du gewonnen? 
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Balance 

Balance bezeichnet laut Wikipedia: 

. 

ein Gleichgewicht von entgegenwirkenden Kräften oder Aspekten oder einen Zustand der 

Ausgewogenheit 

. 

Ausgeglichenheit 

 

Als Kind habe ich leidenschaftlich gerne gewippt. Wir haben uns unsere Wippe selbst 

gebaut, indem wir ein Brett über einen großen Holzklotz oder über eine niedrige Mauer 

gelegt haben.  

Dann gab es drei Möglichkeiten:  

. 

herauszufinden, wie man sich an beiden Enden verteilen musste, um die Balance zu 

halten und diese dann so lange wie möglich zu erhalten. Das war nicht so einfach wie es 

klingt!  

. 

Oder die gemeine Variante: wippen und plötzlich ohne Vorwarnung absteigen, wenn das 

Gegenüber hoch in der Luft ist. Noch heute schmerzt allein bei dem Gedanken daran 

mein verlängerter Rücken.  

. 

Oder einfach das Auf und Ab genießen, so lange wie möglich.  

 

Welche Variante der Wippe bevorzugst Du in Deinem Leben? Wie lange kannst Du die 

Balance halten zwischen den entgegenwirkenden Aspekten: Anforderungen von Beruf, 

Partner, Familie, Freunden, Verpflichtungen auf der einen Seite und Deinem Bedürfnis 

nach persönlicher Weiterentwicklung, Zeit und Ruhe für Dich selbst, Erhaltung der 

Gesundheit, Sport zu treiben, ein Hobby zu pflegen oder ein neues zu beginnen, einfach 

nur zu SEIN, auf der anderen Seite?  

Wie ist es bestellt um Deine Ausgeglichenheit? 
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Die Balance kann nur gehalten werden, wenn die Belastung auf beiden Seiten gleich groß 

ist. Auf der Wippe konnten wir das als Kinder ausgleichen, indem wir weiter außen oder 

weiter innen saßen, ja nachdem, wie schwer unser Gegenüber war. Genau so ist es mit 

Deiner „Lebenswippe“. Wenn Du das Gefühl hast, Dein Leben sei nicht in der Balance, 

dann hast Du zwei Möglichkeiten – wie so oft im Leben: Du kannst das Auf und Ab 

genießen – wie wir als Kinder beim Wippen.  

Oder aber: Du kannst die Balance wieder herstellen. Manchmal reicht es, die Belastung 

eine Winzigkeit zu verrücken, eventuell weiter weg von Dir, um Ausgewogenheit zu 

erreichen. Manchmal, wenn Du auf Deiner Seite der Wippe zu weit heruntergedrückt 

wirst, dann musst Du entweder auf Deiner Seite „Ballast abwerfen“ oder der anderen 

Seite „mehr Gewicht geben“.  

Wie kannst Du das erreichen? Zunächst einmal musst Du erkennen, wo die 

Unausgewogenheit herrührt. Nimm Dir einfach mal eine Auszeit, nur für Dich. Sorge 

dafür, dass Du ungestört bist, vielleicht brühst Du Dir einen guten Kaffee auf oder 

Deinen Lieblingstee, legst Deine Lieblingsmusik ein und nimmst Papier und Stift zur 

Hand.  

Zeichne ein großes „T“ über das ganze Blatt. Auf der linken Seite des „T“ listest Du 

untereinander all das auf, was Dir Freude bereitet, was Dir Kraft gibt, was zu Deiner 

Ausgeglichenheit beiträgt.  

Auf der rechten Seite listest Du all das, was „nervt“, was Kraft raubt, was zu 

Unausgeglichenheit führt. (Hier darfst, ja sollst Du ganz ehrlich sein, das Blatt ist nur für 

Dich allein, niemand sonst wird es sehen!).  

Wenn Du alles aufgelistet hast, dann ordne jeder Tätigkeit/Situation/Person auf der 

linken - Kraft gebenden – Seite eine Zahl zwischen 1 und 10 zu.  Wobei 1 für wenig 

Freude/Kraft gebend steht und 10 für viel Freude/Kraft gebend.  

Dann wiederhole dies auf der rechten – Kraft raubenden – Seite: 1 kostet wenig Kraft, 

nervt wenig, 10 raubt sehr viel Kraft, nervt sehr. Arbeite schnell, ohne großes Überlegen, 

folge der ersten Eingebung,  die  ist „richtig“.  

Nun rechne bitte die Zahlen auf beiden Seiten zusammen. Sind beide gleich? Dann 

herzlichen Glückwunsch: Dein Leben ist in der Balance, Du hast Ausgeglichenheit 

verwirklicht!  

Ist die Zahl auf der linken Seite größer? Noch besser, Du hast sogar noch Kraftreserven. 

Ist die Zahl auf der rechten Seite größer? Dann besteht dringend Handlungsbedarf. Je 

nachdem, wie groß die Differenz ist, mehr oder weniger.  
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Am einfachsten ist es, zumindest rechnerisch, dort zu beginnen, wo Du die höchste 

Punktzahl vergeben hast.  

Was kannst Du ändern? 

Welche Widerstände spürst Du?  

Vielleicht reicht es schon, einfach 10 Minuten täglich für Dich selbst zu reservieren, in 

denen Du ganz bewusst Kraft schöpfst. Allein oder mit Deinem Partner.  

Mein Mann und ich haben ein kleines Morgenritual, das uns beiden hilft, den Tag in 

Ausgeglichenheit zu beginnen: nach dem Frühstück, wenn wir beide fertig sind, in den 

Tag zu starten, setzen wir uns in Ruhe hin und genießen einen guten Kaffee aus unseren 

Lieblings-Pötten. Gerne auf dem Balkon, wenn das Wetter es erlaubt.  

10 ruhige Genießer-Minuten, in denen uns bewusst wird, wie gut wir es haben, wie gut 

es uns geht. Auch wenn ich allein bin, starte ich so meinen Tag. 10 Minuten für die 

Balance. 

Welche Veränderungen möchtest Du vornehmen, um mehr in die Balance zu 

kommen? 

Welches ist die wichtigste Veränderung, die Du sofort vornehmen wirst? 

Wer kann Dich dabei unterstützen?  

Welches Ritual möchtest Du für Dich kreieren, damit Du mehr in die Balance 

kommst oder in der Balance bleibst? 

Welches Symbol kann Dir helfen, Dich immer wieder daran zu erinnern, an 

Deiner Balance zu arbeiten? 
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Coaching 

Die International Coach Federation (ICF) versteht unter Coaching „eine 

partnerschaftliche Beziehung mit Klienten, die sie zum Nachdenken anregt und ihnen mit 

kreativen Verfahren hilft, ihre persönlichen und beruflichen Potenziale bestmöglich zu 

nutzen”. 

Vereinfacht kann man auch sagen, dass Coaching Denkanstöße liefert und inspiriert, 

eigene Antworten zu finden. Aber auch das Selbstvertrauen stärkt und dabei hilft, die 

Sichtweise zu ändern, und manchmal Erstaunliches zu entdecken, etwas, was immer da 

war, aber vielleicht tief verborgen. Im Unterschied zur Beratung, bei der die Antworten 

vom Berater geliefert werden. 

Gezielte Fragen zu stellen ist ein Werkzeug im Coaching. Klingt einfach? Ist es auch, 

wenn man weiß, wie. Deshalb gibt es Studiengänge, in denen Professionelle Coaches 

qualifiziert werden. Aber auch „für den Hausgebrauch“ kann man sich das Leben durch 

Coaching einfacher machen, wenn man mit Menschen zu tun hat. Und das haben wir 

alle, egal, ob im bezahlten Beruf außerhalb der Familie oder als Familienmanagerin – 

früher bekannt als Hausfrau und Mutter, als Angestellte, Leiterin eines Unternehmens 

oder einer Abteilung. 

Von meiner Mutter musste ich als Kind häufig hören: „Wie oft habe ich dir schon 

gesagt...?“ und gleichzeitig hatten wir beide ein schlechtes Gefühl. Ich, weil ich mich 

kritisiert und unfähig fühlte, sie, weil sie frustriert war, oder vielleicht einfach am Ende 

ihrer Kraft.  Oder die andere beliebte Frage: „Wieso/Warum hast du (das) 

nicht......?“ Und die Antwort: Schulterzucken, schlechtes Gefühl auf beiden Seiten. 

Anstatt zu fragen „Warum hast du (nicht)...“ wäre eine bessere Frage: „Wer oder was 

hat dich daran gehindert...?“ oder „Was hat dich abgehalten, das zu tun?“  

Eine meiner Klientinnen hatte sich in einem Fitness-Studio angemeldet, den 

Jahresbeitrag bezahlt, schaffte es aber einfach nicht, hinzugehen. Auf meine Frage was 

sie abgehalten hätte kam die Wahrheit ans Tageslicht: sie schämte sich wegen ihrer 

Gewichtszunahme und es war ihr peinlich, „neben den jungen, schlanken Dingern 

rumzuhopsen“.  

Kaum hatte sie geantwortet musste sie lachen, denn um ihr Gewicht zu reduzieren hatte 

sie sich überhaupt dort angemeldet.  

Meine nächste Frage war, woher sie denn so genau wüsste, dass dort nur schlanke und 

junge Frauen seien, konnte sie nicht beantworten. Nicht, ohne wenigstens einmal 

hinzugehen und nachzuschauen. Und wie so oft im Leben war es dann ganz anders als 

sie es sich ausgemalt hatte. Sie war in guter Gesellschaft von Frauen ihres Alters, die 
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alle gerne ein paar Pfunde weniger haben wollten. Von da ab ging sie regelmäßig ins 

Fitnessstudio, nahm ab und bekam insgesamt ein besseres Selbstwertgefühl. 

Ein anderes Beispiel sind die „lieben Freunde“, die sich immer wieder bei uns beklagen, 

wie schlecht es ihnen geht und wie viele Probleme sie haben. Geduldig hören wir uns 

dieselbe Geschichte zum x-ten Mal an. Geht es Dir danach besser oder fühlst Du Dich 

selbst schlechter?  

Besser wäre es  zu fragen: „Was kannst du tun, um das zu ändern?“ oder „Was ist 

der nächste Schritt den du unternehmen kannst, um das zu ändern?“ und dann 

bitte: PAUSE, anschauen, anlächeln und warten.  

„Welche Unterstützung brauchst du dabei?“ wäre dann eine gute nächste Frage. 

Und wenn die beliebte, weil leichte Antwort kommt „Ich weiß es nicht“ darfst Du gerne 

die gleiche Frage wiederholen! Auch mehrmals. Funktioniert, garantiert. Wenn nicht 

schreibe mir an die Adresse im Impressum. 

Anstatt jemandem “gute Ratschläge” zu erteilen, stelle ihr Fragen, die ihr dabei helfen, 

ihre eigenen Antworten zu finden. Vertraue darauf, dass sie die Antworten weiß. 

Bestärke sie darin, dass sie „es“ kann. So machst Du Dir das Leben leichter. Und 

nebenher bekommst Du dadurch ein besseres Selbstwertgefühl. Du fühlst Dich selbst 

besser.  

Neben Fragen zu stellen hat ein professioneller Coach noch eine Vielzahl von 

Werkzeugen in der Werkzeugkiste, die den Coachees oder Klienten dabei helfen, ein 

besseres Selbstwertgefühl zu entwickeln oder insgesamt ein besseres Leben zu leben. 

Oder, wie ich es nenne, „den inneren Diamanten zu finden“. Zuhören und Raum geben 

gehören ebenso dazu wie Herausfordern und Ermutigen - um nur einige zu nennen.  

Versuche es einfach mal den Coaching Ansatz und dann reflektiere: 

Wie hat es geklappt? 

Welche Erkenntnisse hast Du erhalten? 

Welche Unterstützung konntest Du geben?  
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Dankbarkeit 

Wann warst Du zum letzten Mal dankbar, so richtig aus tiefstem Herzen? Dankbar für all 

das Gute in Deinem Leben und um Dich herum? 

Wenn Du dankbar bist, dann fokussierst Du Dich auf etwas Positives, auf Überfluss,  

Üppigkeit und Schönes. Du begibst  Dich damit in eine aufwärts gerichtete Spirale, die 

Dich leicht immer höher zieht.  

Dann passieren scheinbar "zufällige"1 Begebenheiten, die Dein Leben leichter, schöner 

und besser machen. Wenn Du Dich dagegen auf das fokussierst, was nicht ausreichend 

vorhanden ist in Deinem  Leben, dann besteht die Gefahr, dass Du Dich in eine 

emotionale Abwärtsspirale begibst.  

Und aus der kommst Du nur schwer wieder heraus. Dann passieren auch ständig 

"schlechte" Dinge um Dich herum. Als ob das Universum Dir beweisen wollte, dass Du 

Recht hast. 

Wenn Du schon wieder vor lauter Arbeit nicht weißt, wo Dir der Kopf steht: wofür 

kannst Du dankbar sein? Vielleicht, dass Du Arbeit hast, ob bezahlt oder unbezahlt? 

Arbeit kann Dir einen Sinn im Leben geben, oder auch Bestätigung, Erfüllung, Freude. 

Nicht zu vergessen das Geld, das Dir die bezahlte Arbeit ins Haus bringt. 

Wenn Du Deine Arbeit verloren hast: wofür könntest Du dankbar sein? Vielleicht für 

die neuen Gelegenheiten, die sich Dir bieten? Ich kenne es aus eigener Erfahrung: im 

November 1992 verlor ich meine Stelle als Kaufmännische Leiterin eines Kleinbetriebes.  

Im ersten Augenblick war das furchtbar, ich war wie am Boden zerstört. So etwas 

passiert doch nur anderen, warum mir? Wann immer ich heute daran zurückdenke muss 

ich lachen - und bin unendlich dankbar. Dankbar, dass ich die Gelegenheit bekam, etwas 

völlig Neues zu beginnen. Für mich war es der Weg in die Selbständigkeit, den ich aus 

einer gesicherten, gut bezahlten Position heraus sicher nicht gewagt hätte zu 

beschreiten. 

Wenn Du mal wieder im Stau stehst und völlig genervt bist: wofür könntest Du 

dankbar sein? Vielleicht, dass Du ein Auto hast, dass Dir eine gewisse Bequemlichkeit 

bietet. Vielleicht, dass Du heil und gesund bist, die Ursache könnte ja auch ein Unfall 

sein, bei dem jemand verletzt wurde.  

Oder wenn es eine Baustelle ist: Du könntest dankbar sein, dass es in der Zukunft 

schneller und komfortabler gehen wird, weil die Fahrspuren ausgebessert wurden.  
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Mein Mann ist häufig in ganz Asien unterwegs, immer mit dem Flugzeug, auch mit dem 

Auto, das dann andere fahren. Viele Starts und Landungen, die er bisher alle heil 

überstanden hat. Dafür bin ich dankbar. Jedes Mal. Aus tiefstem Herzen. 

Wenn Dich das Wetter nervt, weil es mal wieder zu kalt, zu heiß, zu trocken, zu 

regnerisch ist, dann nimm Dir einen  Moment Zeit und frag Dich: „wofür bin ich 

dankbar?“   

Dass wir überhaupt Regen haben, denn Regen lässt alles wachsen. Wenn es heiß ist, 

dass es nachts wieder abkühlt und Du durchatmen kannst? Ich habe 7 Jahre in Shanghai 

gelebt, die Sommer waren unerträglich heiß und schwül, auch nachts wurde es im Juli 

und August nicht merklich kühler. Dann war ich dankbar für die Klimaanlage. 

"Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus" ist ein häufig zitierter Satz. 

Ich habe ihn umformuliert in "wenn das Leben dir Zitronen gibt, sei dankbar. Und 

überlege, was du alles Gutes damit machen kannst" (Limonade, Zitronentee, 

Margaritas, Zitronenkuchen, Obstsalat verfeinern, Tintenflecken entfernen....)  

Das Leben ist nicht immer leicht, es ist, wie es ist. Du kannst es Dir selbst leichter oder 

auch schwerer damit machen, wie Du es betrachtest. Du kannst dankbar sein für all das 

Gute in Deinem Leben, oder Du kannst Dich beschweren über die vielen Dinge, die  Dir 

fehlen oder die nicht rund laufen. Es liegt ganz bei  Dir. 

Manche Dinge kannst Du nicht ändern. Was Du ändern kannst ist Deine Sichtweise. 

Und dabei kann Dir eine Dankbarkeitsübung helfen. Dazu nimmst Du Dir am Abend, 

bevor Du zu Bett gehst, ein paar Minuten Zeit, Papier und Stift und beantwortest einfach 

die folgende Frage: Wofür bin ich heute dankbar?  

Und dann listest Du mindestens 3 Dinge/Menschen/Begebenheiten auf. Wenn es gar 

nichts Positives an diesem Tag gab, an dem alles, aber auch alles schief lief, frage Dich: 

wofür könnte ich dankbar sein, wenn ich bereit wäre, etwas Positives zu 

finden? 

Gönne Dir dafür ein extra Notizbuch, eine schöne Kladde, Dein Dankbarkeitsjournal. 

Es ist wirkungsvoller als loses Papier, da Du ihm damit eine Wertigkeit gibst. Das ist ein 

starkes Signal an Dein Unterbewusstsein. Außerdem schaffst Du Dir damit ein 

Schatzbüchlein, das Du immer dann wieder hervorholen kannst, wenn Du einen kleinen 

Energiekick brauchst, wenn Du entmutigt bist.  

Ein Blick auf all die vielen guten Dinge in Deinem Leben, für die Du bisher dankbar 

warst, ist wie emotionaler Traubenzucker, ein emotionaler Energiekick.  

Mein Mann hatte in Shanghai einen Unfall. Er konnte sich an den Hergang nicht erinnern, 

hatte einen vorübergehenden Gedächtnisverlust. Auf dem Weg ins Krankenhause war ich 
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unendlich dankbar, dass er sich zumindest an die Kurzwahltaste erinnern konnte, mit der 

er mich per Handy erreicht hatte. Und für die Hilfe, die er von einer freundlichen, 

englisch sprechenden Chinesin bekommen hatte. 

Ich war dankbar für die gute Versorgung im Krankenhaus und dass es so glimpflich 

abgegangen war. Das hat mir geholfen, in der Nacht, trotz all meiner Sorgen um ihn, 

doch noch einschlafen zu können. Und am nächsten Tag wurde er schon wieder 

entlassen. Abgesehen von der Beule am Kopf war alles gut. Dafür war ich sehr, sehr, 

sehr dankbar. 

Wofür bist Du heute dankbar?  

Wofür bist Du dankbar in deinem Leben? 

Welche Erkenntnisse hast Du erhalten?  
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Energie 

Es gibt Tage, da hat man “einfach keine Energie”.  

Woran liegt das nur? Es kann verschiedene Ursachen haben.  

. 

Schläfst Du ausreichend (7 – 8 Stunden)? 

. 

Ernährst Du Dich gesund (viel Obst, Gemüse, wenig Zucker, Fett)? 

. 

Trinkst Du genug Wasser (30 ml pro kg Körpergewicht)? 

. 

Bewegst Du Dich täglich (30 min leichte körperliche Aktivität, z. B. Spaziergang oder  

Treppen steigen statt Rolltreppe etc.)? 

. 

Hältst Du täglich einmal inne (Tagträumen, Gebet, Meditation etc.)? 

. 

Vermeidest bzw. limitierst Du Genussgifte (Koffein, Nikotin, Alkohol)? 

. 

Kannst Du medizinische Ursachen ausschließen (Allergien, Unverträglichkeiten, 

Mangelzustände etc.)? 

. 

Hast Du ein Ziel, das Dich antreibt, kennst Du Deine Lebensaufgabe? 

 

Wenn Du all diese Fragen mit „JA“ beantworten kannst: herzlichen Glückwunsch, 

Superwoman. Schreibe mir, ich möchte Dich gern kennenlernen! ;-)  

Falls Du all diese Fragen mit „NEIN“ beantworten musstest: Achtung, dringender 

Handlungsbedarf!  

Falls Du die meisten der Fragen mit „JA“ beantworten konntest aber dennoch unter 

Energiemangel leidest - besonders, wenn medizinische Ursachen ausgeschlossen werden 

konnten, die Ernährung stimmt und Du auch ausreichend schläfst - dann überprüfe doch 

einmal, wo es „Energiefresser“ in Deinem Leben gibt.  
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Energieräuber 

Es gibt externe und interne Energieräuber. Externe sind Umstände und Personen in 

Deinem Leben, die Dir Kraft rauben. Interne sind Deine Eigenkommunikation 

und Deine Gedanken.  

Was sagt das kleine Stimmchen in Deinem Kopf?  Lobst Du Dich oder beschimpfst Du 

Dich eher? Beschwerst Du Dich über all die Widrigkeiten, die Dir täglich so zustoßen oder 

gelingt es Dir, diese als Lernerfahrungen anzunehmen oder zu akzeptieren, was Du nicht 

ändern kannst. 

Machst Du Dir Sorgen oder gehst Du mit einer positiven Grundeinstellung durch die 

Welt? Beobachte Dich und mach Dir bewusst, dass Du hier durch eine Änderung selbst 

bestimmen kannst, wie viel Energie Du hast.  

Positive Gedanken = positive Energie. 

Du wirst jetzt vielleicht denken: schön und gut, aber das ist einfacher gesagt als getan. 

Stimmt! Aber es geht. ich weiß es aus eigener Erfahrung. Ich habe das geschafft! Mein 

Leben ist dadurch viel besser geworden, ich bin selbstbewusster geworden und mein 

Selbstwertgefühl ist gestiegen. 

Und dann wären da noch die externen Energiefresser, die ich unterscheide in Personen 

und Umstände.  

Personen sind Nörgler, Besserwisser, Negativinskis. Menschen, die immer dann, wenn 

Du eine tolle Idee hast, sagen: „meinste denn, das geht“? Oder: „wie soll das denn 

gehen“? Oder: „das ist unmöglich“, oder.....(bitte ergänze selbst).  

Wie gewinnst Du die Kontrolle zurück, die Kontrolle, die Dir erlaubt, Deinen 

Energiespiegel selbst zu bestimmen? Indem Du Dich mit Menschen umgibst, die 

positiv denken, reden und handeln. Die sich auf Erfolgsgeschichten fokussieren statt 

auf die Katastrophen dieser Welt. Die, die das Licht sehen, nicht den Schatten.  

Umstände sind wie sie sind. Manchmal können wir sie nicht vermeiden. Aber wir können 

bestimmen, wie wir darauf reagieren. Wenn Du Dich aufregst oder ärgerst, raubt Dir das 

Deine Energie. Wenn es Dir gelingt, gelassen zu bleiben, auch wenn Du im Stau stehst, 

ewig in einer Hotline hängst oder Deine Verabredung schon wieder zu spät kommt, dann 

erhältst Du Dir Deine Energie.  

Mit ein wenig Übung gelingt das. Dabei helfen kann Dir auch ein Dankbarkeitsjournal: 

jeden Abend schreibst Du mindestens 3 Dinge auf, für die Du dankbar bist – oder sein 

könntest. Führ es einfach mal eine Weile, protokolliere die Veränderungen und genieße 

Deinen Energiegewinn. 
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Welche Änderungen wirst Du vornehmen, um mehr Energie zu bekommen? 

Welche Erkenntnisse hast Du aus dem Führen Deines Dankbarkeitsjournals 

gewonnen?  

Welche Energieräuber hast Du identifiziert und eliminiert? 

Welche Unterstützung brauchst Du? 
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Feedback 

Der Begriff “Feedback” hat seit seiner Einführung vor fast 70 Jahren einen 

Bedeutungswandel durchlaufen. Ursprünglich wurde damit eine „Rückkopplung“ 

beschrieben, während wir ihn heute eher im Sinne von „Rückmeldung“ benutzen. 

Im Englischen bedeuten die Wortteile: 

to feed: füttern, nähren 

to back: unterstützen 

back: zurück 

Wenn Du Feedback gibst, unterstützt Du damit also Dein Gegenüber und hilfst ihr dabei, 

weiter zu wachsen oder ein Verhalten zu ändern. Damit nährst Du ihre Seele und hilfst 

ihr dabei, mehr Selbstvertrauen zu entwickeln. 

Für Dich kann Feedback ein Werkzeug sein, das Dir und Deinem Umfeld hilft, besser, 

glücklicher und entspannter zu leben. Ich benutze es erfolgreich als Werkzeug, sowohl in 

meiner Arbeit als Coach als auch in meinem Toastmasters Club. (Toastmasters: Reden 

und Präsentationen geben, Redeangst überwinden.)2 

Um hilfreich Feedback zu geben, brauchst Du nur: Deine Augen, Deine Ohren, 

Dein Herz. Anders ausgedrückt, Du teilst Deinem Gegenüber mit, was Du gesehen, 

gehört und gefühlt hast und Du sagst ihm, wie Du es lieber hättest. 

„Immer lässt du deine Sachen rumliegen“, oder „Immer kommst du zu spät“ ist KEIN 

Feedback, sondern Kritik oder Meckern. Und das erzeugt Widerstand beim Gegenüber 

oder ein schlechtes Gefühl.  

Besser: „Es ärgert/verletzt mich, wenn ich mich bemühe, Ordnung zu halten und du 

deine Sachen fallen lässt, wo du Dich ausziehst. Könntest du sie bitte aufhängen oder 

auf einen Stuhl legen? Danke!“ „Ich mache mir Sorgen, wenn du zu spät kommst und ich 

nicht weiß, wo du bist, könntest du mich bitte anrufen und mir Bescheid sagen, damit ich 

beruhigt bin? Danke.“ 

In meinen kleinen Beispielen wurde deutlich, dass ein wichtiges Element des 

Feedbacks der konstruktive Verbesserungsvorschlag ist. Sage Deinem Gegenüber, 

was zu verbessern ist und wie.  

In unserem Toastmasters Club benutzen wir dazu die Sandwich-Technik. Das Brot 

symbolisiert das Gute, die Füllung steht für das, was zu verbessern ist. Dann kommt 

noch mal eine Scheibe Positives zum Abschluss obenauf.  
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Warum ist es so wichtig, mit etwas Positivem abzuschließen? Damit Du für Dein 

Gegenüber ein gutes Klima schaffst und ihm nicht den Eindruck vermittelst, alles sei nur 

schlecht.  

Im richtigen Klima kann man wachsen, Menschen genauso wie Pflanzen. 

Angenommen, Dein Partner, Dein Kind oder Deine Mitarbeiterin haben nun einige 

Bemühungen unternommen, ihre Ordnung zu verbessern, aber es reicht noch nicht. 

Dann wäre dies eine Möglichkeit für weiteres Feedback: „Ich finde es klasse, dass Du 

schon ordentlicher geworden bist. Wenn du es nun noch schaffst, deine Schlüssel immer 

an seinen Ort zu legen, wäre das super. Und du brauchst weniger Zeit zum suchen. 

Dann hättest du weniger Stress und wärst entspannter. Ich bin richtig stolz auf dich, 

dass du schon so viel geschafft hast.“  

Ganz wichtig: das Wort „aber“ gehört hier NICHT hinein. „Aber“ ist wie ein Minuszeichen, 

das Du vor das vorher gesagte Positive setzt. Es bedeutet: „Das war jetzt gut, aber nicht 

gut genug“. 

Streiche „aber“ aus Deinem Wortschatz. Es wird häufig empfohlen, „aber“ durch 

„und“ zu ersetzen. Ich persönlich mag das nicht. Ich fange einfach einen neuen Satz an, 

in dem ich das Gewünschte nenne. Das passt für mich, finde bitte selbst heraus, was für 

Dich passt.  

Auch wenn Du jetzt einwendest, dass dies sehr theoretisch klingt und Du das „auf keinen 

Fall so sagen“ wirst, nimm es einfach als Anregung und finde Deine eigenen Worte, die 

Deiner Situation angemessen sind. Mit ein wenig Übung wird es Dir gelingen, 

versprochen!  

Damit hilfst Du anderen und Dir selbst, selbstbewusster, entspannter und glücklicher zu 

leben. Dein Selbstwertgefühl wird automatisch stärker. 

Wie wirst Du künftig Feedback geben, und wem? 

Welche Unterstützung brauchst Du?  
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Gelassenheit 

Für Sport- und Freizeitpferde gibt es in Deutschland die „Gelassenheitsprüfung“ (GHP) in 

der die Pferde verschiedenen stressigen Situationen ausgesetzt werden. Sie sollen dabei 

lernen, gelassener zu reagieren und sich vom Menschen vertrauensvoll lenken zu lassen. 

Durch das Training und die Konfrontation mit diesen Herausforderungen wird es [das 

Pferd] zu einem gelassenen, zuverlässigen Partner des Menschen. Das soll  dem Tier zu 

innerer Ruhe und Nervenstärke verhelfen. 

Leider gibt es diese „Gelassenheitsprüfung“ für Menschen noch nicht. Dann könnten wir 

uns einfach anmelden, die Prüfungen absolvieren, und schon wäre unser Leben leichter. 

Stell Dir einmal vor, um wie viel besser Dein Leben wäre, wie viel entspannter Du 

wärest, wenn Du über mehr innere Ruhe und Nervenstärke verfügtest, wenn Du die 

Widrigkeiten des Alltags einfach geschehen lassen könntest. Und genau das bedeutet 

Gelassenheit: Dinge, die man nicht ändern kann, einfach hinzunehmen, eben geschehen 

lassen. 

Es gibt sie doch, die Gelassenheitsprüfung für Menschen, sie hat nur verschiedene 

andere Namen: Leben, Alltag, Nachbarn, ....(bitte selbst ergänzen).  

Wie wäre es, wenn Du das nächste Mal in einer Situation, die Deine Nerven aufs 

äußerste strapaziert, innehältst und Dich fragst: „kann ich dies ändern?“ Wenn ja, 

wunderbar, dann ändere es bitte. Erarbeite Dir einen Plan, überlege Dir, was dazu 

notwendig ist und mach Dich an die Umsetzung. Wenn nötig, hol Dir hierzu Hilfe, bitte 

Freundinnen oder Deinen Partner, Dich dabei zu unterstützen. Oder engagiere einen 

Coach. 

Wenn nein, dann frage Dich: „wenn ich dies schon nicht ändern kann, hilft es mir, wenn 

ich mich ärgere, der Blutdruck hochgeht, ich schreie, .......(bitte selbst ergänzen)“? Ich 

habe die Erfahrung gemacht, dass es mir in den allermeisten Fällen nicht hilft. 

(Ausnahmen bestätigen die Regel). Aber was hilft dann?  

In meiner Coachingpraxis wende ich erfolgreich das Werkzeug „Perspektivänderung“ an. 

Man könnte es auch „den Dingen einen anderen Namen geben“ nennen. Dabei geht es 

darum, Situationen oder Ereignisse aus einem anderen Blickwinkel zu beleuchten. Es hilft 

den Menschen dabei, zu erkennen, dass es oft mehrere Möglichkeiten oder Standpunkte 

gibt. 

Es geht nicht darum, die Gedanken zu verändern oder gar zu manipulieren, sondern 

dabei zu helfen, offen zu werden für neue Möglichkeiten und Sichtweisen. Das führt zu 

manchem AHA-Erlebnis! 
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Wie wäre es, wenn Du Dir sagst: „das ist meine Gelassenheitsprüfung“. Und dann 

entscheide Dich, ob Du gestärkt daraus hervorgehen willst oder lieber noch weiter üben 

willst. Denn Übung macht ja bekanntlich die Meisterin ;-) Es liegt ganz bei Dir, wie Du 

reagierst. Vielleicht musst Du allein bei der Vorstellung daran schon lachen, und das ist 

gut. Denn es hilft, Stresshormone abzubauen und Lachen ist bekanntlich die beste 

Medizin, dazu kostenlos und ohne Rezept erhältlich. 

Vielleicht hilft Dir auch das bekannte Zitat von Reinhold Niebuhr: „Gott, gib mir die 

Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, 

die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“ Wobei 

Du Gott ersetzen kannst durch Universum, Göttin, Kuan Yin, Buddha, Meister, Deinen 

eigenen Namen oder was immer Deinem Glaubenssystem entspricht. Wichtig ist nicht die 

Namensgebung, sondern die Perspektivänderung. Gelassenheitsprüfung statt Ärger.  

Wenn Du die Dinge auch nicht ändern kannst, so kannst Du doch ändern WIE Du auf die 

Dinge reagierst. Fange am besten gleich damit an. 

Wie hat es geklappt mit der täglichen Gelassenheitsprüfung? 

Welche Einsichten hast Du gewonnen? 

Welche neuen Perspektiven hast Du entdeckt? 
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Herausforderungen 

Die Herausforderungen des Lebens sind vielfältig und können manchmal leicht zu viel 

werden. Herausforderungen haben unterschiedliche Bedeutungen:  

. 

Eine Aufgabe oder Arbeit, die einem alles abverlangt – auch Prüfstein genannt 

. 

Eine Situation im Sport, in der man von einem Gegner zu einem Kräftemessen 

herausgefordert wird – auch Wettkampf genannt 

. 

Ein Angriff oder eine Bedrohung, der man sich stellen muss – auch Provokation 

genannt 

 

Eine Herausforderung kann man entweder bewusst annehmen, sich ihr stellen, oder sie 

meiden, ihr aus dem Weg gehen.  

Beim bewussten Annehmen kann meine positive, neue Definition helfen: 

 

Herausforderungen sind Gelegenheiten zum Wachsen.  

Eine Herausforderung ist eine Aufgabe oder Situation, die einem erlaubt zu 

wachsen, zu entdecken, wessen man fähig ist, die ungeahnte Kräfte in einem 

weckt.  

 

Das mag verwegen klingen, und vielleicht kannst Du das im Augenblick gar nicht 

akzeptieren.  

Vor vielen Jahren ging es mir ähnlich: in einem 1-wöchigen „Elite-Coaching“ wurden mir 

immer Aufgaben gestellt, die viel schwieriger waren als die, die meine männlichen 

Kollegen lösen mussten. Als ich mich wegen der Ungleichbehandlung beschwerte, 

musste ich mir anhören, dass „jeder die Aufgaben bekommt, die er/sie bewältigen 

kann“. Und das manche eben mehr bewältigen können als andere. Das sei wie im 

echten Leben, das Schicksal würde uns nur die Aufgaben geben, die wir auch lösen 

könnten. Wenn ich das annehmen könne, ginge es mir besser. 

Den Coach konnte ich in dem Augenblick gar nicht leiden. Aber was blieb mir übrig? Ich 

habe die Aufgaben letztlich erledigt. Und war hinterher stolz auf mich, dass ich das 
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gemeistert hatte, ich fühlte mich großartig! Aus der Distanz heute erkenne ich, dass ich 

daran wirklich gewachsen bin. Ich musste mich gehörig anstrengen, und obwohl ich 

glaubte, dass ich es nicht konnte, habe ich alle Aufgaben dennoch geschafft. Das 

hat mein Selbstvertrauen unglaublich wachsen lassen.  

Wie wäre es, wenn auch Du daran glauben könntest, dass Du alle Herausforderungen 

schaffen kannst? Wie wäre es, wenn Du alle Herausforderungen als Gelegenheit 

siehst, daran zu wachsen? 

Das mag in manchen Situationen vielleicht sehr schwer oder gar unmöglich erscheinen. 

Ein Trick könnte sein, bewusst umzuformulieren: statt Herausforderung, oder gar 

Problem: Gelegenheit zu zeigen, was in mir steckt, was ich alles kann, 

Gelegenheit, zu wachsen und meine schlummernden Kräfte zu wecken.  

Und dann darfst Du Dir ruhig anerkennend auf die Schulter klopfen und stolz sein: 

1. Dass Du erfolgreich umformuliert hast 

2. Dass Du die Herausforderung annimmst 

Bei der Gelegenheit kannst Du auch gleich noch eine Liste anfertigen mit all den 

Erfolgen, die Du bisher vorzuweisen hast, den Herausforderungen, die Du angenommen 

hast. Und Du darfst stolz auf Dich sein. Du hast es verdient! 

Wie gut hast Du Deine Herausforderungen gemeistert? 

Durch welche Herausforderungen bist Du am meisten gewachsen? 

Wie leicht sind Dir die Umformulierungen gefallen? 

Welche Einsichten hast Du gewonnen? 

Welche Unterstützung brauchst Du? 
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Intuition 

Intuition ist laut Wikipedia „Eine Begabung, auf Anhieb eine gute Entscheidung 

treffen zu können, ohne die zugrunde liegenden Zusammenhänge explizit zu 

verstehen“. Umgangssprachlich "aus dem Bauch" ("Bauchgefühl"), „spontan“. Andere 

Ausdrücke sind Eingebung, Instinkt oder auch sechster Sinn. 

Das männliche Geschlecht benutzt gern den Begriff „jaja, weibliche Intuition“, wenn sie 

meinen, dass sie recht hatten. Oder auch: „jaja, Du mit deiner weiblichen Intuition“ 

wenn sie sich über die weibliche Weisheit ärgern. 

Mein wunderbarer Mann weiß, dass dies Gespür ganz nützlich sein kann. Als wir einmal 

im Frühjahr in Moganshan in der Nähe von Shanghai wandern waren und an eine 

Wegkreuzung kamen, fragte er mich: „Und? Wo lang jetzt?“ Ich hielt einen Augenblick 

inne, schaute mir beide Wege an und entschied mich für den oberen Weg, der weniger 

begangen war. Gott sei Dank war es der Richtige!  

Kennst Du auch diese kleine Stimme, die manchmal „rechts“ sagt, und dennoch gehst 

Du „links“, weil der Kopf, die Logik meint, nur links könne richtig sein? Und hast Du auch 

schon erlebt, dass Du Dich hinterher gefragt hast, „Warum habe ich nicht auf mein 

Bauchgefühl gehört?“ Denn „rechts“ wäre tatsächlich besser oder sogar richtig gewesen! 

Trau Dich, Deinem „Bauchgefühl“ öfter zu vertrauen. Intuition ist wie ein Muskel: sie 

kann trainiert werden, indem man sie benutzt. Jeder Mensch verfügt über Intuition – 

ja, auch Sie, meine Herren! Die gute Nachricht ist, dass die Stärke des „Bauchgefühls“ 

unabhängig ist von der Dicke des Bauches ;-)  

Für das Training solltest Du entspannt sein und Dich stressfrei fühlen. Es fängt an mit 

der Entscheidung, dem „Bauchgefühl“ zu vertrauen. Du hast es! 

Dann suchst Du Dir eine angenehme Gegend, in der Du Dich wohl fühlst. Am einfachsten 

geht es in der freien Natur, aber auch in der Stadt, solange Du gern in der Gegend bist. 

Überlege Dir, wie viel Zeit Du Dir gönnen willst und wo Du am Ende ankommen willst – 

vielleicht wieder am Ausgangspunkt? Und dann gehe los, konzentriere Dich auf Dein Ziel, 

sei ganz entspannt und freue Dich darauf, dass Deine Intuition Dich leiten wird.  

Wenn Du an eine Weg- oder Straßenkreuzung kommst, dann atme ganz tief in Deinen 

Bauch (Wenn Du das vorher üben willst: Hand auf den Unterbauch legen, einatmen, die 

Hand muss dann nach oben bewegt werden.). Frage Dich: „wo lang jetzt“? und schaue 

Dir beide Möglichkeiten an. Eine wird sich richtiger oder besser anfühlen oder ein wenig 

klarer oder heller aussehen. Folge ihr. Wenn sich beide gleich anfühlen, dann schließe 

Deine Augen, atme noch mal tief ein, frage „wohin“ und strecke spontan die Hand aus. 

Folge einfach der Richtung. Und freue Dich, wenn Du am Ende genau da ankommst, wo 
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Du hinwolltest. Wenn es nicht gleich klappt, dann freue Dich über einen schönen 

Spaziergang und was Du alles unterwegs entdeckt hast.  

Entscheide Dich, weiter zu üben. Vertraue darauf, dass Du Deine Intuition aus dem 

Dornröschenschlaf aufwecken kannst! Auch Du kannst es! Habe Geduld, manchmal 

dauert es etwas länger. Gut Ding will Weile haben, wusste schon der Volksmund. 

Achte darauf, dass Du wirklich entspannt daran gehst. Wenn es trotzdem nicht klappen 

will, dann kann es daran liegen, dass Du vielleicht nicht genügend hydriert bist, also 

mehr Wasser trinken solltest. Oder hast Du in der letzten Zeit zu viele Stimulanzien zu 

Dir genommen (Kaffee, Alkohol, Nikotin)? Vielleicht konsumierst Du auch zu viel Zucker 

oder Fertiggerichte mit Zusatzstoffen, die Dir nicht guttun.  

Eine andere Möglichkeit, Deine Intuition zu trainieren, ist die bewusste Beobachtung. 

Gab es Situationen, in denen Du „aus dem Bauch heraus“ entschieden hast und die 

Entscheidung war richtig? Oder wenn Du „so ein Gefühl“ hattest, dem aber nicht gefolgt 

bist. Und hinterher gesagt hast: „hätte ich doch nur...ich hatte so ein Gefühl“. 

Schreibe Dir diese Situation auf, sammele Beweise.  

Oder Du entscheidest Dich, von nun an aufmerksam zu werden, wenn Du „eine 

Ahnung“ oder „so ein Gefühl“ hast. Notiere es, und notiere das Ergebnis. Nach einem 

Monat schaust Du Dir an, wie oft Du darauf gehört hast – oder nicht gehört hast, und 

was dabei herauskam. Du wirst Erstaunliches erkennen. Versprochen!     

Wie hat es geklappt mit dem Intuitionstraining?  

Warst Du auf Anhieb erfolgreich oder musst Du dies noch ein wenig üben?  

Worauf bist Du besonders stolz? 
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Jetzt! 

Jetzt! ist ein unglaublich kraftvolles Wort, das Du sehr gut einsetzen kannst, um Dich 

selbst zu motivieren, Dir Mut zuzusprechen und Dir einen Energieschub zu verschaffen. 

Jetzt aber! Benutze ich häufig, wenn Dinge nicht auf Anhieb funktionieren und ich noch 

einen Versuch starte.  

Jetzt erst recht! ist für einige Menschen die Reaktion, wenn sie hören, dass sie etwas 

nicht tun sollen oder können. Brian Tracy, einer der bekanntesten amerikanischen 

Motivationsredner, propagiert Tu es Jetzt! um ein Dringlichkeitsgefühl zu entwickeln, 

mit dem man produktiver wird.  

Jetzt reicht es aber! habe ich als Kind oft von meiner Mutter gehört, wenn ich mal 

wieder nicht gehorcht habe oder meinen eigenen Kopf durchsetzen wollte. Als Kind fand 

ich das nervig, heute benutze ich es ganz gezielt, wenn ich etwas ändern möchte. Bei 

mir selbst (z. B. wenn der Hosenbund kneift, dann werden Konsequenzen gezogen) oder 

wenn ich mit Menschen arbeite, die etwas verändern möchten. Wenn uns etwas „reicht“, 

wenn wir „genug“ haben, dann ist das ein wichtiger Hinweis darauf, dass wir etwas 

verändern möchten.  

Jetzt mach ich das einfach mal! Ist ein Zaubersatz, der sehr hilfreich ist, wenn Du 

etwas verändern möchtest. Das lange aufgeschobene Telefonat, die überfällige 

Entschuldigung, sich einmal zu bedanken bei lieben Menschen, die einem hilfreich zur 

Seite standen, sich die Erlaubnis zu erteilen, endlich etwas für sich zu tun, die Kleidung, 

die schon lange nicht mehr passt, zu entsorgen, den Schreibtisch aufzuräumen, 

Schubladen auszumisten, oder, oder, oder. 

Nimm Dir Jetzt! einmal Zeit für Dich und liste auf, was Dir „reicht“. Sei ehrlich mit Dir 

selbst, es ist Deine eigene Inventur, die Dir helfen soll, Dein Leben zu verbessern.  

Nummeriere die Punkte. Dann erstelle eine zweite Liste, auf der Du Deinen gewünschten 

neuen Zustand für jeden einzelnen Punkt aufschreibst. 

Und dann frage Dich: was kann ich Jetzt! tun um etwas zu verändern oder die 

Veränderung einzuleiten? Das können kleine Schritte sein, oder auch größere, falls Du 

Jetzt! gerade Zeit dafür hast oder auch Lust. Entscheide Dich Jetzt! für jeden einzelnen 

Punkt, was Du tun kannst und wann Du es erledigen willst. Schreibe das Datum 

daneben. 

Binde Deine Familie oder Mitarbeiterinnen mit ein und überleg Dir, was Du delegieren 

kannst oder an welchen Punkten Du mit wem zusammenarbeiten möchtest. Schreibe es 

auf.  
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Nimm Dir Deinen Terminkalender und plane Jetzt!-Zeit für Dich ein. 10 Minuten täglich, 

oder lieber 2-mal in der Woche 1 Stunde, was besser für Dich passt. In dieser Zeit 

arbeitest Du an der Verwirklichung der Schritte, die Du Jetzt! gerade festgelegt hast. 

Diese Jetzt! Liste ist Dein Plan, Deine Anleitung und ein fabelhaftes System. 

Vielleicht hast Du festgestellt, dass das Enddatum, bis wann Du Dein Ziel erreicht haben 

willst, fehlt. Das ist gewollt, denn wir unterschätzen häufig, wie viel Zeit wir wirklich für 

die Verwirklichung brauchen oder welche unvorhergesehenen Störungen dazwischen 

kommen. Wenn die Aufgabe zu groß ist, dann fehlt manchmal die Motivation. Mit 

regelmäßig angewandten kleinen Schritten kommst Du stetig ans Ziel und hast viele 

kleine Erfolgserlebnisse, die weiter motivieren. Wie isst man einen Elefanten? Biss für 

Biss! 

Fange Jetzt! an.  

Vielleicht magst Du auch das Buch von Eckart Tolle lesen: Jetzt! Die Kraft der 

Gegenwart. Eine meiner Klientinnen hält es für eine Art „Überlebenschance“ auf 

verschiedenen Ebenen. Und in der heutigen Zeit immer wichtiger. 

Wie hat es geklappt mit dem Jetzt!?  

Was hast Du alles Neues begonnen? 

Was hast Du alles erledigt, das Du schon lange vor Dir hergeschoben hast? 

Welche neuen Erkenntnisse und Einsichten hast Du erhalten? 
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Kreativität 

Was genau ist Kreativität? „Der Ursprung des Wortes Kreativität findet sich im 

Lateinischen. "Creare" ist verwandt mit dem lateinischen "crescere" und das bedeutet 

"wachsen oder zunehmen"....... Kreativität ist ein Vorgang, der mit den vorhandenen 

Elementen eine Lösung sucht“3 

Das bedeutet: jede/r hat Kreativität in sich. Ja, auch Du, liebe Leserin und lieber Leser. 

Selbst dann, wenn Du es nicht glauben magst. Auch ich gehörte zu diesen Ungläubigen: 

ich kann weder singen noch malen oder zeichnen, also hielt ich mich immer für nicht 

kreativ. Ich glaubte, Kreativität ist etwas, das nur Künstler haben, oder Designer. Bis ich 

verstanden habe, dass diese Menschen über künstlerische Kreativität verfügen, ich aber 

über praktische Kreativität. 

Meine Kreativität habe ich in einer regnerischen, kalten Novembernacht entdeckt. Ich 

war unterwegs nach Hause, spät abends, auf dem Lande. Plötzlich hörte ich ein 

metallisches, schleifendes Geräusch von vorne unter dem Auto. Zum Glück kam bald 

eine Tankstelle. Mein vorderes Nummernschild hatte eine Schraube verloren und hing 

auf der linken Seite auf den Boden. Schrauben verkaufte der Tankwart nicht. Noch ca. 

60 km bis nach Hause. 

Not macht erfinderisch heißt es so schön und das stimmt! Ich kaufte mir ein Päckchen 

Kaugummi, kaute alle Streifen gut durch und befestigte mein Nummernschild damit. Und 

hoffte, dass es wenigstens bis nach Hause halten würde.  

Jede Mutter, die schon mal versucht hat, Kaugummi aus der Kleidung oder vom Teppich 

zu entfernen, weiß, wie haltbar diese zähe, klebrige Masse ist. Ich kam gut nach Hause. 

Das Nummernschild hielt. Auch noch am nächsten Tag, und am übernächsten, bis ich 

Zeit hatte, mich darum zu kümmern. Ich war richtig stolz auf mich und ich fand, ich 

hatte dies ganz kreativ gelöst.  

Seitdem halte ich mich für einen kreativen Menschen. Singen und malen kann ich zwar 

immer noch nicht, aber ich bin stolz auf meine praktische Kreativität. Ich bin gut darin, 

Lösungen zu finden, wenn es gilt Probleme aus dem Weg zu schaffen.  

Kreativität kannst Du entwickeln. Zunächst einmal musst Du es wollen: 

Möglichkeitsdenken. Nichts ist unmöglich wie es in der Toyota-Werbung heißt. Wenn es 

SO nicht geht, wie KÖNNTE es dann gehen? Um auf mein Nummernschild Beispiel 

zurückzugreifen: ich musste es befestigen. Wie kann man etwas befestigen? Schrauben, 

zusammenbinden, kleben. Zusammenbinden: Bindfaden, Strumpfhose, Gummiband, ... 

Kleben: Klebstoffe. Was klebt noch? Natürlich: Kaugummi!  
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Denken abseits der ausgetretenen Pfade, unkonventionelle Lösungen finden. Kinder 

können das noch richtig gut, z. B. wenn es gilt, Ausreden zu finden: warum sie zu spät 

kommen, die Hausaufgaben nicht gemacht haben, Aufgaben im Haushalt nicht 

übernehmen können.... 

Heute ermutige ich Dich, neue Pfade einzuschlagen. Schreibe Dir Ideen auf, die Dir 

spontan kommen, lege Dir ein Schatzkästlein an von Ideen. Das nächste Mal wenn Du 

vor einem Problem stehst, frage Dich: wie könnte ich das außerdem noch lösen? Frage 

Deine Kinder, was ihnen als Lösung einfällt, oder Nichten und Neffen, wenn Du keine 

Kinder hast. 

Schreibe Dir in einer ruhigen Minute einmal auf, wie viel Kreativität Du bereits in Deinem 

Leben an den Tag gelegt hast. Erinnerst Du Dich, wie Du in Studententagen improvisiert 

gekocht hast?  Auch Improvisation ist Kreativität! Manchmal müssen wir uns einfach 

nur bewusst werden, wie viel wir davon besitzen. Und dann sei ganz bewusst stolz auf 

Dich und Deine Kreativität! 

Wie viel Kreativität hast Du an Dir entdeckt? 

Wie viele neue Lösungen für alte Herausforderungen hast Du gefunden? 

Worauf bist Du besonders stolz? 
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Lob 

Lob ist mit Worten ausgedrückte Anerkennung. Wie hältst Du es mit dem Lob?  Nicht 

geschimpft ist Lob genug oder doch eher Spare mit dem Lob, dann hast du Ärger 

mit der Zeit? Kannst Du Lob gut annehmen oder fühlst Du Dich  unbehaglich, wenn Du 

gelobt wirst? 

In meiner Coachingpraxis und in Toastmasters (Redeangst überwinden, Rede- und 

Präsentationsfähigkeiten entwickeln) beobachte ich immer wieder, wie sehr gezielt 

eingesetztes Lob Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl stärken können. Am Anfang 

kommt häufig noch die Nachfrage: „wirklich?“ oder „meinst du das ernst?“, aber nach 

und nach gewöhnt sich meine Coachingklientin oder Fellow Toastmaster daran, und das 

Lächeln wird breiter und strahlender.  

Die Schultern werden etwas weiter zurückgenommen, der Gang wird aufrechter. Ihre 

Ausstrahlung wird besser und sie wird ausgeglichener, selbstbewusster und fängt an, 

das Leben positiver zu sehen. Familie, Freunde und Kollegen bemerken die 

Veränderung und fragen, wie sie das denn gemacht hat.  

Des Rätsels Lösung: Sie hat viel Lob erhalten, bemerkt, wie gut es ihr tut und hat 

bewusst angefangen, auch Lob auszusprechen. Und wenn sie kein Lob von anderen 

bekommt, dann hat sie auch gelernt, sich selbst zu loben. Eigenlob stinkt hieß es noch in 

meiner Jugend. Heute wissen wir es besser, Eigenlob stimmt hat Sabine Asgodom in 

ihrem Bestseller zur Eigen-PR erkannt. 

Heute ermutige ich Dich, mehr zu loben. Fange am besten mit Dir selbst an. Es sei denn, 

Du findest, dass Du bereits genügend Lob bekommst;-) Und dann dehne es aus auf Dein 

Umfeld: Familie und Freunde, Bekannte und Arbeitskolleginnen. 

Dazu nimm Dir einmal etwas Zeit und liste auf, was Du alles in Deinem Leben bisher gut 

gemacht hast, was Du angefangen und erfolgreich zu Ende gebracht hast und worauf Du 

wirklich stolz bist. Das können kleine Dinge sein und auch große.  

Was hast Du bisher alles gelernt in Deinem Leben? Welche Lernerfahrungen hast Du 

gemacht durch vermeintlich "negative" Begebenheiten? Was hast Du Neues begonnen? 

Und wenn Du Deine Liste beendet hast, dann schreibe in dicken Lettern darunter: DAS 

HABE ICH SEHR GUT GEMACHT! Du darfst Dir dabei auch gern selbst auf die Schulter 

klopfen.  

Probiere es einfach einmal aus und beobachte, wie Du Dich dabei fühlst, und ob Du Dich 

selbst in einem neuen Licht siehst. Du hast so viele Dinge in Deinem Leben gut gemacht, 

viel mehr als Dir vielleicht bewusst ist. Lobe Dich dafür, Du hast es verdient!!! 
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Wie kannst Du das Loben ausdehnen auf Dein berufliches Umfeld und die Familie? Ganz 

einfach, suche gezielt nach Situationen, in denen Du etwas Lobenswertes bemerkst und 

sage es dann gleich.  

Zeigt eine Mitarbeiterin Eigeninitiative? Decken die Kinder von sich aus den Tisch? 

Bringen sie eine gute Note nach Hause? "Das haben Sie/Das hast du gut gemacht" 

ist die allgemeine Form des Lobes, gerne darfst Du auch spezifischer werden, der 

Situation angemessen.  

Berichtet Deine Frau von einem erfolgreich abgeschlossenen Projekt? Kocht Dein Mann 

am Wochenende? Lobe sie für alles, was lobenswert ist. Denke daran, wie Du Dich 

gefühlt hast, in welch anderem Licht Du Dich gesehen hast, nachdem Du Dich sich selbst 

gelobt hast.  

Deinen Mitarbeiterinnen, Deinem Mann oder Deiner Frau und Deinen Kindern geht es 

genauso, probiere es einfach aus und beobachte, was passiert. Und genieße das 

Ergebnis! 

Wie hat es geklappt mit dem Lob?  

Welche Überraschungen hast Du erlebt? 

Welche positiven Veränderungen konntest Du beobachten und wahrnehmen? 
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Mut 

Mut ist, wenn man Angst hat und es trotzdem tut. Wo ich diesen Satz zum ersten Mal 

gehört habe, weiß ich nicht mehr, ich finde ihn aber sehr wahr. Mut ist, wenn man es 

tut, weil man es für richtig hält. Hatte Christoph Columbus Angst bevor er sich auf den 

Weg gemacht hat um Indien zu suchen? Das wissen wir nicht mit Sicherheit, 

wahrscheinlich schon, aber er hat es trotzdem getan. Weil er es für richtig hielt, weil es 

ihn hinausgezogen hat. Und das Ergebnis ist bekannt: er hat die Indianer entdeckt ;-) 

Jeder Mensch, der sein Heimatland oder eine vertraute Umgebung verlässt und 

sich aufmacht in ein fremdes Land beweist Mut. Alles Vertraute, Bekannte, Kraft 

gebende lässt er hinter sich. Sei es aus Abenteuerlust, Verzweiflung oder Hoffnung auf 

ein besseres Leben. 

Mit dem Mut ist es so eine Sache. Als Kind musste ich mir öfter anhören „Übermut tut 

selten gut“, z. B. als ich mir die Schneidezähne an dem alten Heuwender ausgeschlagen 

hatte, weil ich versuchte, eine Rolle um das Schutzgeländer zu machen. Und die Folge? 

Während der gesamten Schulzeit konnte ich NIE eine Rolle am Reck.  

Oder als ich in dem schönen neuen Kleid, das meine Mutter so liebevoll genäht hatte, auf 

einen Baum geklettert bin und es dann beim Runterfallen so zerrissen habe, dass sie es 

nicht mehr reparieren konnte. Und die Folge? Noch als Erwachsene hatte ich lange 

Kleidung „für gut“ (Arbeit + Ausgehen) und für „täglich“. 

Diese Beispiele zeigen, dass es eine Sache der Programmierung (mehr darüber in dem 

Kapitel Programmierung) ist, ob wir mehr oder weniger Mut haben. Kleine Kinder sind 

unbefangen, sie gehen auf andere zu, wollen alles ausprobieren und erkunden. Bis sie 

ihre ersten schlechten Erfahrungen machen. 

Ich war ein richtiger Wildfang als Kind. Dass ich vom Baum gefallen bin und mir den 

Knöchel verstaucht habe hat mich nicht abgehalten, wieder auf Bäume zu klettern. Aber 

die verletzenden Worte meiner Mutter haben mir auf lange, lange Zeit die Freude an 

Kleidern verdorben. 

Ich hatte nicht mehr den Mut, sie anzuziehen aus Angst, ich könnte sie wieder zerreißen 

oder bekleckern. Natürlich verstehe ich heute, dass meine Mutter einfach maßlos 

enttäuscht war, sie hatte so viel Arbeit in dieses Kleid investiert, wollte mich 

herausputzen, und ich habe es nicht gewürdigt. 

Und ich hatte beim Turnen nicht mehr den Mut, die Rolle am Reck richtig zu wagen. Es 

hatte mich schon mal zwei Milchzähne gekostet und obendrein blöde Bemerkungen 

eingebracht.  
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In der Arbeit mit meinen Klientinnen geht es häufig auch um Mut: Mut, etwas Neues 

zu wagen, das Alte in Frage zu stellen, Mut, NEIN zu sagen zu Dingen, die ihr nicht 

gut tun, Mut, JA zu sagen zu sich selbst und der eigenen, innewohnenden Kraft und 

Weisheit. 

Heute möchte ich Dich ermutigen, mehr Mut zu wagen. Du hast schon viel öfter in 

Deinem Leben Mut bewiesen als Dir bewusst ist. Also kannst Du es auch wieder.  

Vielleicht hast Du eine Arbeitsstelle verlassen, die Dir nicht mehr gefiel. Oder einen 

Mann, der nicht der richtige Partner für den Rest des Lebens war. Wenn Du Mutter bist, 

hast Du den Mut bewiesen, Kinder in die Welt zu setzen, ohne zu wissen, ob Du das 

alles schaffen kannst. Und Du hast es geschafft! 

Wenn Du insgesamt etwas unzufrieden bist mit Deinem Leben oder mit Dir, dann habe 

den Mut zu wachsen. 

Unzufriedenheit ist häufig ein Hinweis auf Veränderungspotential. Tief in Deinem Inneren 

weißt Du, dass es so, wie es ist, nicht optimal ist, dass es besser sein kann. Hab den 

Mut, dieses Potential zu leben. Trau Dich, Mut zu haben! Vertraue Dir, dass Du es 

schaffst. Und dann bringe die Disziplin auf, es auch umzusetzen. 

Wenn Du mehr Zeit und Ruhe für Dich brauchst, dann habe den Mut, diese 

einzufordern.  

Wofür brauchst Du Mut? 

Was hält Dich ab, ihn zu zeigen? 

Wo in Deinem Leben hast Du früher schon Mut bewiesen? 

Was brauchst Du, um Mut zu zeigen? 
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Neugier  

„Neugier? Das ist ja einfach“ sagte mein Mann mit einem frechen Grinsen als ich anfing, 

zu schreiben. Auf meine Frage „weshalb?“ meinte er: „Frauen sind doch immer 

neugierig, oder?“ Recht hat er! Ich bin immer wieder begierig, Neues zu erfahren, zu 

lernen und auszuprobieren. Er hat es sicher anders gemeint, aber das ist ein anderes 

Thema ;-)  

Schon in der Sesamstraße hieß es so schön: „Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum?... 

Wer nicht fragt bleibt dumm.“ Kinder sind von Natur aus neugierig, sie wollen verstehen, 

wie die Welt um sie herum funktioniert. 

Das ist für Eltern häufig anstrengend,  nicht immer haben sie alle Antworten, manchmal 

wird die Fragerei auch einfach zu viel. Vielleicht hilft es, sich dann vor Augen zu halten, 

dass Neugier im gleichen System in Gehirn passiert wie Lernen. „Neugier ist die 

Antriebsfeder des Lernens“. Neugier „bewirkt eine bessere Einspeicherung der Antwort 

und sichert damit ihr besseres langfristiges Behalten“ sagt Prof. Manfred Spitzer, der 

führende deutsche Gehirnforscher.4 

Wie wichtig es ist, möglichst viele Fragen zu beantworten, wusste schon Albert Einstein: 

Jedes Kind bringt eine göttliche Neugier mit, die so oft frühzeitig verkümmert. 

Offensichtlich konnte er sich seine göttliche Neugier erhalten, denn ebenfalls von ihm soll 

der Ausspruch stammen: Ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur 

leidenschaftlich neugierig.  

Neugier führte dazu, dass Entdecker unbekannte Gebiete unserer Welt 

erforscht haben. 

David Livingstone, einer meiner Lieblingshelden in Kindertagen, war neugierig, wo der 

Nil seinen Ursprung hatte - und fand die Verbindung von Victoriasee und Nil. Dank 

meiner Neugier an seinen Abenteuern lernte ich meinen ersten englischen Satz: den 

berühmten Ausspruch des amerikanischen Journalisten Henry Morton Stanley als er den 

Afrikaforscher am Tanganjikasee fand: „Dr. Livingstone, I presume?“  

Neugier kann es Dir erleichtern, mit einem neuen Ort vertraut zu werden. 

Mir hat es geholfen,  in Shanghai, wo wir 7 Jahre gelebt haben, heimisch zu werden. Ich 

habe mir ein Beispiel an Livingstone genommen und mir unbekannte Gebiete der Stadt 

erkundet. Stadtplan und bequemes Schuhwerk waren dafür ausreichend.  

Zunächst fiel es mir schwer, mich an die Neugier der freundlichen Chinesinnen, die mir 

begegneten, zu gewöhnen. Es war schwierig für mich, dass man mir offen ins Gesicht 

starrte. Damit konnte ich nicht gut umgehen. Dann dachte ich einfach an Stanley und 
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wandelte den Satz um für mich: „Ich nehme an, Du bist fremd hier und willst mehr 

darüber erfahren, wie wir hier leben? Ich bin auch neugierig darüber, mehr über Dich zu 

erfahren. Wie ist das denn, mit so einer langen Nase und auf so großen Füssen zu 

leben?“ 

Und plötzlich stellte ich fest, dass es Neugier ist, die uns verbindet. Wir drücken sie nur 

anders aus. Offenheit ist die andere Seite der Medaille, darüber mehr im nächsten 

Kapitel. 

Neugier kann helfen gegen Fremdenhass 

 „Lernt ihre Namen kennen“ hat uns unser Norderstedter Oberbürgermeister Hans-

Joachim Grote am 16. März 2015 aufgerufen. Es war auf der Kundgebung  „Eine Stadt 

für alle - Norderstedt ist weltoffen“, die ein klares Signal für Verbundenheit mit den 

Flüchtlingen und gegen rechtes Gedankengut setzte.  

Damit hat er recht: wenn wir ihre Namen kennen, wenn wir die Menschen hinter den 

Zahlen sehen, dann werden aus Flüchtlingen plötzlich Menschen, deren Schicksal uns 

berührt. Neugier kann Angst überwinden.  

Neugier kann Dir dabei helfen, besser mit schwierigen Situationen umzugehen.  

Denke einfach an die Sesamstraße: Wen kannst Du fragen? Wer kann Dir helfen? Deinen 

Partner, Freundinnen, Freunde oder jemand anderes? Wie kannst Du eine Situation, die 

Dir nicht gefällt, so verändern, dass sie Dir gefällt oder gefallen könnte?  

Manchmal sind es Kleinigkeiten. Vielleicht brauchst Du einfach etwas Zeit nur für Dich? 

Was brauchst Du mehr oder weniger in Deinem Leben? Mehr Anerkennung, mehr Neues 

wagen? Weniger Alltagstrott, weniger Stress? Wieso muss es so weiter gehen, wie es 

immer schon war? Weshalb geht es eigentlich immer nach den Wünschen der Anderen? 

Warum wagst Du nicht einfach mal etwas Neues? 

Wie hat es geklappt mit der Neugier?  

Worauf warst Du neugierig? 

Was hast Du alles Neues entdeckt?   
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Offenheit 

Wie reagierst Du, wenn Dir jemand mit einer neuen Idee, Gelegenheit oder einer neuen 

Perspektive begegnet? Mit Offenheit, begierig, mehr darüber zu erfahren? Oder bist Du 

eingefahren, gefangen im immer gleichen althergebrachten Trott? 

Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht heißt es so (un)schön, und mit dieser 

fehlenden Offenheit lernt der arme Bauer niemals die exotischen Genüsse der 

verschiedenen ausländischen Küchen kennen. Wie schade! 

Neugier ist aktiv, zielgerichtet auf das Neue zugehend. Offenheit ist passiv, die 

empfangende Seite. Neugier strebt hinaus ins Unbekannte, legt neue Wege an, 

überwindet Hindernisse. Offenheit öffnet die Tür und lädt Neues ein ins Haus, heißt 

Gelegenheiten wie Besucher willkommen. 

Mein Mann und ich besuchen gerne Bio-Bauernhöfe in unserer Umgebung. Meist gibt es 

im Herbst die “Tage des offenen Hofes“. Gelegenheit, aus der Stadt heraus zu kommen 

und mehr darüber zu erfahren, wie unser Gemüse, Obst und andere Köstlichkeiten 

erzeugt werden.  

Wir können lernen, wie arbeitsintensiv Bio-Landbau ist und bohrende Fragen stellen, 

dürfen probieren und naschen und uns in den Ställen und auf den Feldern umschauen. 

Unsere Offenheit gegenüber den Menschen, denen wir dabei begegnen, hat uns eine 

ganz neue Welt eröffnet. Und sie ermöglicht den Bio-Bauern, ihre Kunden an sich zu 

binden und Verständnis dafür zu schaffen, warum ihre Produkte ein wenig teurer sind. 

Gleichzeitig ist in uns Verbrauchern der Respekt für die tägliche Arbeit und die 

Wichtigkeit des Bio-Landbaus für unsere eigene Gesundheit und die Gesundheit von 

Mutter Erde gewachsen.  

Als wir in Shanghai lebten, half uns Offenheit, uns mit der Kultur unseres Gastlandes 

vertraut zu machen, unseren Gesichtskreis und unsere Erfahrungen ständig zu 

erweitern.  

Bist Du eventuell nicht so ganz zufrieden und glücklich in Deinem Leben wie Du 

es gerne hättest oder wärst? Ist Deine Neugier nicht groß genug oder gar nicht 

vorhanden? Dann kann Dir vielleicht Offenheit helfen.  

Du musst gar nicht viel selbst tun. Wie beim Lüften, wenn Du die abgestandene Luft aus 

der Wohnung erneuern willst: Du öffnest nur die Fenster. Das ist alles. Du kannst 

daheim bleiben, musst nicht hinaus und die frische Luft mühsam hereinholen.  

Die kommt von selbst durch die geöffneten Fenster und belebt Deine Sinne. Du fühlst 

Dich erfrischt und hast mehr Energie.  
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Lächeln ist die einfachste Möglichkeit, symbolisch Dein Fenster der Offenheit zu 

öffnen. Versuche es einfach einmal.  

Das nächste Mal, wenn Dir etwas oder jemand Neues, Unbekanntes begegnet, lächele 

und beobachte Dich, warte ab, was passiert. Wenn Du Dich unbehaglich dabei fühlst, 

dann frage Dich: „Was kann im schlimmsten Fall passieren?“ Beobachte Dich, welche 

Gefühle auftauchen und welche Gedanken. 

Und dann frage Dich: „und dann?“ Nimm das nächste Gefühl oder den nächsten 

Gedanken bewusst wahr und frage Dich wieder: „und dann?“ Wenn keine neuen 

Gedanken oder Gefühle mehr auftauchen oder Du das Gefühl hast, nicht mehr weiter zu 

kommen, dann frage Dich: „Was kann im besten Fall passieren?“. 

Nimm die Antwort bewusst wahr und frage Dich weiter: „Was noch?“ Und dann wieder: 

„Was noch?“ oder „Und außerdem?“ Solange, bis keine neuen Antworten mehr kommen. 

Und freue Dich über all das Neue, Schöne, Spannende, das Du damit in Dein Leben 

einlädst.  

Fehlende Offenheit verhindert Wachstum, Abenteuer und Spannendes. Trau Dich, mehr 

Offenheit zu wagen, fange an mit einem Lächeln, beobachte, was passiert. Und genieße 

es. 

Wie hat es geklappt mit der Offenheit? 

Was hat sich alles Neues, Wunderbares und Spannendes für Dich ergeben? 

Welche Unterstützung brauchst Du? 
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Programmierung 

Wie kommt es, dass große Elefanten mit einem dünnen Seil um einen Fuß angebunden 

werden und sich nicht losreißen, obwohl dies ein Leichtes wäre? Programmierung hält sie 

zurück, nicht das Seil. 

Elefanten werden ganz jung mit einer schweren Eisenkette an einen dicken Pfosten 

angekettet. Sie versuchen verzweifelt, sich zu befreien, lernen aber mit der Zeit, dass es 

nichts nützt. Dann geben sie auf, und als ausgewachsene Elefanten können sie mit 

einem dünnen Seil an einem in die Erde gerammten Stock angebunden werden. Sie 

könnten sich leicht davon befreien, aber ihre Programmierung lautet: ich kann das 

nicht. Sie unternehmen keinen weiteren Versuch, ihren Radius zu erweitern. Ihre 

Programmierungen hindern sie daran. 

Programmierungen entstehen entweder durch stetige Wiederholungen, so wie ein neuer 

Pfad quer über eine Wiese entsteht: durch viele, viele Füße, die das Gras 

niedertrampeln. Die meisten Programmierungen entstehen in der Kindheit, durch Lehrer 

und Eltern, häufig unbewusst durch die benutzten Sprachmuster. Aber Achtung: auch als 

Erwachsene programmieren wir uns stetig selbst weiter.  

Achte auf Deinen inneren Dialog mit Dir selbst: wie negativ oder positiv redest Du mit 

Dir selbst? Beschimpfst Du Dich eher innerlich oder lobst Du Dich? Hier kannst Du mit 

kleinen Veränderungen viel bewirken. Statt zu sagen: „Das kann ich einfach nicht“ 

ändere dies um in „das kann ich noch nicht“. Das kleine Wörtchen „noch“ beinhaltet 

Hoffnung und ist das starke Signal an Dein Unterbewusstsein, dass Du auf dem Weg bist 

zum Können. Probiere es einfach mal aus. 

Alles was programmiert wurde kann auch wieder umprogrammiert werden. Coaching, 

NLP (Neuro-Linguistische Programmierung), EFT (Emotional Freedom Techniques ®, 

auch bekannt als Klopfen), kreatives Visualisieren und andere Techniken können dabei 

sehr hilfreich sein. 

Programmierungen können auch durch traumatische Erfahrungen entstehen. Ich hatte 

seit meiner Kindheit panische Angst vor Ratten und Mäusen, entstanden durch 

angstbesetzte Situationen. Allein die Erwähnung dieser Tierchen ließ meinen Puls 

steigen, einen spitzen Schrei aus der Tiefe meiner Kehle entrinnen und meine Fähigkeit 

in die Höhe zu springen enorm wachsen.  

Im Zuge meiner umfangreichen Weiterbildungen wurde dies umprogrammiert. In 

meinem letzten Sommer in Shanghai habe ich den Bürgersteig kurzfristig mit einer Ratte 

geteilt. Ich sah sie an und dachte: „die ist ja dünn, na klar, eine chinesische Ratte“. Mein 

Puls blieb normal. Und dann musste ich lachen, weil mir bewusst wurde: ich habe 
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wirklich meine Programmierung geändert. Jedes Mal, wenn ich in meinem Garten eine 

kleine freche Feldmaus sehe, dann grinse ich und finde sie „possierlich“ oder bewundere, 

wie frech sie ist. Meine Gartennachbarin stößt immer noch spitze Schreie aus ;-) 

Wiederholung ist auch eine Möglichkeit des Umprogrammierens. Wer Angst hat vor 

Publikum zu sprechen, es aber trotzdem wagt und dies wieder und wieder macht, der 

gewinnt mit der Zeit immer mehr Mut und Selbstvertrauen. Später kann er es oft sogar 

genießen. Das habe ich Hunderte von Malen in den Toastmasters Clubs in Hannover, 

Shanghai und Hamburg beobachtet. 

Umprogrammieren durch Wiederholung, gepaart mit positivem und motivierendem 

Feedback: Wer immer wieder hört, was er alles gut kann, stärkt dieses Programm, und 

durch Nichtbeachtung des Negativen verblasst es schließlich immer mehr. 

Welche Programmierungen hast Du? Und woran hindern diese Dich? Wann hast Du das 

letzte Mal versucht, Deinen Radius zu erweitern, in unbekanntes Terrain vorzustoßen? 

Hast Du vielleicht auch das Gefühl, dass eine dicke, schwere Eisenkette um 

Deinen Fuß liegt? Schau noch mal genau hin: vielleicht wurde sie schon vor einiger 

Zeit ersetzt durch ein Seil und Du glaubst nur noch, dass es eine Kette ist.  

Was wäre, wenn Du einfach mal ein bisschen fester ziehst? Und noch ein bisschen? 

Vielleicht fängt der Stock an nachzugeben. Und dann wiederhole den Vorgang, Du wirst 

sehen: irgendwann reißt entweder der Strick oder Du reißt den Pfosten raus. 

Wie erfolgreich hast Du Dich umprogrammiert? 

Welche Kette hat sich als Seil entpuppt?  

Wie häufig hast Du „noch“ in einen negativen Glaubenssatz eingefügt? 
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Qualität 

„Qualität“ wird häufig benutzt um einen besonders guten Zustand zu beschreiben, z. B. 

in „Qualitätsprodukt“. In Zeiten zunehmender Verunsicherung und immer wieder 

auftretender Skandale kann ein Prüfsiegel sehr beruhigend sein.  

Immer wichtiger werden auch die Bio-Siege. Eine Übersicht darüber haben der focus5 

und spiegel-online6 veröffentlicht. Das Reformhaus7 listet auf, welche Bio-Siegel es in 

Europa gibt und auf welche Verlass ist.  

Eine hohe Lebensmittelqualität gehört für mich zur Lebensqualität. Geht es Dir auch so, 

dass Du manchmal problemlos eine ganze Tafel Vollmilchschokolade essen kannst? Von 

einer richtig guten Schokolade mit höherem Kakaoanteil dagegen bist Du nach nur ein 

oder zwei Stückchen zufrieden?  

Hast Du Dich schon mal gefragt, wie es kommt, dass Du manchmal viel mehr 

isst oder trinkst als Du eigentlich willst und Dich ein anderes Mal von kleinen 

Portionen oder nur einem Glas Wein rundum genährt und befriedigt fühlst?  

Abgesehen von psychischen Ursachen (z. B. die innere Leere füllen oder Stress abbauen) 

habe ich festgestellt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Qualität der 

Lebensmittel und der Menge, die ich brauche um mich gesättigt zu fühlen.  

Je höher die Qualität, umso weniger brauche ich. Zum ersten Mal fiel mir das auf, 

als ich noch in Shanghai lebte. Wir waren zu einem feinen Sonntags-Brunch in einem 

Sternerestaurant unter deutscher Leitung. Das Essen war exquisit und ich gönnte mir ein 

Gläschen Riesling. Für ein wenig mehr Geld hätte ich „free flow“ bekommen, also 

unendlich viele Gläser. Klang verlockend, aber zum Mittagessen war mir das zu viel. Die 

Entscheidung war richtig, denn nach dem einen Glas des hervorragenden Göttertropfens 

hatte ich kein Verlangen nach mehr.  

Von da an beobachtete ich, ob es einen Zusammenhang zwischen Qualität und 

konsumierter Menge gibt. Ja, es gibt sie. Später, in meiner Ausbildung zum 

Gesundheitscoach, lernte ich, dass es auch eine physiologische Ursache dafür gibt: 

Wenn der Körper mit minderwertigem Zeugs vollgestopft wird, aber die 

Nährstoffe fehlen, dann gibt er weiter das Signal aus: mehr, mehr, mehr. Eigentlich 

ist das ein Schrei nach Nährstoffen.  

Zuckerjieper gibt es häufig, wenn Vitamine fehlen oder Energie. Warum? Unsere 

Altvorderen kannten keinen Zucker, aber Früchte waren süß. Früchte lieferten Vitamine 

und einen Energiekick. Probier es einfach mal aus, statt Milchschnitte lieber leckeres Bio-

Obst aus heimischem Anbau. 
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Wie sieht es aus mit der Qualität in Deinem Leben allgemein? Hast Du ein eigenes 

Prüfsiegel? Wenn ja: welches sind Deine Kriterien? Im amerikanischen Sprachraum wird 

gern von der „quality time“ gesprochen, die es gilt mit Kindern und/oder Familie zu 

verbringen. Ist das auch eins Deiner Kriterien? Wie sieht Deine „Qualitätszeit“ aus?  

Während ich diese Zeilen schreibe, scheint die Sonne durch das Fenster, und ich freue 

mich auf einen herrlich duftenden, von Hand aufgebrühten Kaffee, den mein Mann selbst 

geröstet hat. Den werde ich mir gönnen, wenn dieser Artikel beendet ist. Seitdem mein 

Mann seine Leidenschaft für den Kaffee entdeckt hat, trinken wir die meisten schwarzen 

Heißgetränke nicht mehr, die in der Regel als „Kaffee“ angeboten werden.  

Oscar Wilde soll gesagt haben: Ich habe einen ganz einfachen Geschmack. Ich bin 

immer mit dem Besten zufrieden.  

Auch wir haben einen ganz einfachen Geschmack. Dazu gehören für uns bio, saisonal 

und regional erzeugte Lebensmittel so oft es geht. Klappt natürlich nicht immer, denn 

Kaffee, Kakao, Schokolade und Zitrusfrüchte wachsen hier ebenso wenig wie Oliven und 

Kokospalmen für unsere Lieblingsöle. Aber Erdbeeren und Tomaten gibt es eben nur 

dann, wenn sie hier Saison haben, und dann werden wir mit richtig viel Geschmack 

belohnt.  

Wenn Du frisch auf dem Wochenmarkt bei Deinem Bio-Bauern einkaufst, dann 

bekommst Du die bestmögliche Qualität. 

Wenn Schokolade, dann bitte ganz hochwertige, mit hohem Kakaoanteil und möglichst 

wenigen anderen Zutaten. Kaffee nur von kleinen Plantagen, die sind häufig nicht bio-

zertifiziert, weil sie sich die Zertifizierung gar nicht leisten können. Aber Pestizide können 

sie sich meist auch nicht leisten, und mit ihren traditionellen Methoden erzeugen sie 

kleine aber feine Qualitäten.  

Die Erzeuger erzielen höhere Preise als am Weltmarkt, da die kleinen Chargen meist 

direkt vermarktet werden über kleine Kaffeeröster in Europa, Asien und USA. Das 

ermöglicht ihnen u.a., ihre Kinder zur Schule zu schicken, für eine bessere Zukunft.  

Wenn ich mich mit einer Freundin oder Kundin in Hamburg verabrede, dann gehe ich 

immer gerne in die Speicherstadt Kaffeerösterei oder zu Elbgold. Guter Kaffee und 

gute Gespräche gehören für mich ebenso zur Lebensqualität wie gute 

Lebensmittel, Ruhe und noch einige andere wichtige Dinge. Gute Gespräche sind für 

mich geprägt von Zuhören, Austausch und Inspiration. 

Wie kannst Du mehr Qualität in Dein Leben bringen?  

Wie definierst Du Qualität? 

Wer könnte Dir dabei helfen? 
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Ruhe 

Wir leben in einer lauten und hektischen Welt. Daraus resultierend haben wir die 

Fähigkeit verloren, zur Ruhe zu kommen, einmal ganz still zu werden. Als ich in 

Shanghai lebte, fiel mir immer auf, wie relativ ruhig Deutschland ist, wenn ich dort zu 

Besuch war. Heute fällt mir immer auf, wie laut Hamburg ist, auch wenn ich dort sehr 

gerne bin und die Stadt und ihre verschiedenen Stadtteile mit all der Inspiration genieße. 

Dennoch bin ich immer froh, wenn ich zurück bin in unserem beschaulichen Norderstedt. 

In Shanghai hatten wir das Glück, in Pudong zu wohnen, auf der neuen Seite, dort, wo 

der berühmte Fernsehturm steht. In Pudong war nicht nur die Luft besser als in Puxi, auf 

der alten Seite des Flusses, es war damals auch ruhiger, besonders abends und am 

Wochenende. Eine Freundin, die in der Altstadt lebte, antwortete auf die Frage, was ihr 

am meisten in Shanghai fehlt: „Ruhe. Es sei einfach immer zu laut“. 

Dass Lärm Stress erzeugt ist bekannt, aus dem Grunde gibt es auch Vorschriften über 

die zulässige Lärmbelastung am Arbeitsplatz, zumindest in Deutschland. Auf 

Langstreckenflügen benutze ich seit ein paar Jahren einen „noisecontrol“ Kopfhörer, 

seitdem habe ich kein Jetlag mehr. Wenn ich den Gehörschutz während des gesamten 

Fluges trage, kann ich mehrere Stunden ungestört schlafen und habe anschließend 

überhaupt keine Schwierigkeiten mit der Zeitumstellung. Früher brauchte ich fast eine 

Woche bis ich wieder richtig in der neuen Zeitzone angekommen war, besonders auf 

Flügen von West nach Ost. Ich führe es auf den ruhigeren Flug zurück. Erst mit diesem 

Gehörschutz habe ich festgestellt, wie laut so ein Flug normalerweise ist. 

Eine kleine Randbemerkung: nachdem dieser Artikel damals in der Mitgliederzeitschrift 

des Deutschen Clubs in Shanghai veröffentlich worden war, erzählte mir eine Bekannte, 

dass sie für die ganze Familie diesen Gehörschutz-Kopfhörer gekauft haben. Sie konnten 

meine Erfahrung bestätigen. 

Eine meiner ehemaligen Coaching Klientinnen benutzt ihren schallgedämmten 

Gehörschutz im Büro, immer dann, wenn sie ungestört konzeptionelle Arbeit verrichtet. 

Es mag ein bisschen albern klingen und sieht wohl auch so aus, aber sie hat festgestellt, 

dass sie mit mehr Ruhe konzentrierter arbeiten kann und auch produktiver ist. Und für 

ihre Mitarbeiter ist es ein Signal, sie in Ruhe zu lassen.  

Und auch ich habe damals in Shanghai festgestellt: An Tagen, an denen ich mehr zu 

Hause in Pudong arbeitete, wo ich meine Mittagspause in Ruhe genießen konnte, fühlte 

ich mich weniger angestrengt als an Tagen, die ich hauptsächlich in Puxi verbrachte, wo 

mich immer Lärm umtoste. 
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Eine Freundin, die in der Innenstadt von Hamburg lebt, erzählte mir kürzlich, dass es 

sehr anstrengend sei, dort zu leben, es sei einfach zu laut. Wir haben es beide genossen, 

entspannt um unseren schönen Stadtparksee in Norderstedt spazieren zu gehen. 

Anmerkung für die Shanghai-Liebhaberinnen: Natürlich gibt es auch in Shanghai Ruhe-

Orte, so wie in Hamburg und jeder anderen Großstadt. Finde sie und suche sie 

regelmäßig auf. 

 

Wie viel Ruhe hast Du in Deinem Leben?  

Wie könntest Du mehr Ruhe in Dein Leben bringen? Genießt Du am Wochenende 

auch gerne mal die Ruhe, entweder zu Hause oder bei einem Spaziergang in einem 

ruhigen Park? Oder bei einem Ausflug in die Natur? Erlaubst Du Dir Ruhezeiten, in denen 

Du Deine Batterie aufladen kannst? 

Wenn Du Kinder hast, verordnest Du ihnen dann auch mal „Zimmerzeiten“, in denen sich 

jeder ganz in Ruhe in seine eigenen Aktivitäten vertiefen kann? Diesen Tipp habe ich von 

einer ehemaligen Coaching Klientin, die damit das ganze Familienleben verbesserte. 

Dr. Wayne Dyer, der berühmte amerikanische Psychologe, Autor und Redner, beschrieb 

in seinem Buch „I can see clearly now“ (2014 erschienen, bisher nur auf Englisch 

erhältlich), dass er regelmäßig aus dem hektischen Unialltag verschwand, wenn ihm alles 

zu viel wurde. Er war damals als Professor tätig, hatte nebenher eine Psychologische 

Praxis, schrieb ständig Artikel und an seinem ersten Buch. Er betreute Studenten und 

Doktoranden, das Telefon klingelte unablässig, seine Sekretärin musste dringend mit 

ihm reden, Kollegen suchten seinen Rat ebenso wie Studierende. 

Dr. Dyer schlich sich einfach über einen Nebeneingang hinaus, setzte sich auf einen 

Felsen im Park in der Nähe, genoss die Ruhe, beobachtete die Vögel und Pflanzen 

und ging für 20 Minuten in sich. Diesen Ort nannte er seinen „serenity spot“ 

(Gelassenheits-Platz). 

Danach kehrte er erfrischt zurück in den hektischen Unialltag und hielt seine 

Sprechstunde ganz entspannt ab. Er konnte wieder für alle da sein, konnte ihnen 

bestens dienen und konnte seine Studenten und Kollegen als wertvolle Bereicherung 

seines Lebens ansehen, statt sich genervt zu fühlen. 

Wo ist Dein Gelassenheits-Platz? Wo und wie kannst Du zur Ruhe kommen, wenn es 

mal wieder ganz hektisch, laut und stressig in Deinem Leben ist?  

Wie kannst Du Dich regelmäßig ausklinken, um danach wieder voller Energie Deine 

unzähligen Herausforderungen zu bewältigen?  
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Wie kannst Du zur Ruhe kommen, damit Du danach einfach gelassener und 

produktiver arbeiten kannst? 

Wenn Du nicht weißt, wie Du das anstellen kannst, dann probiere einfach mal zwei 

Minuten lang diese kleine Übung: Beobachte Deinen Atem und denke beim Einatmen: 

RU und beim Ausatmen: HE. Dazwischen machst Du eine kurze Pause, in der Du die Luft 

anhältst, so, als wenn Du einen Bindestrich schreiben würdest: RU-HE. Genieße  dabei 

das Gefühl der Ruhe, das sich in Deinen ganzen Körper ausbreitet. Und wenn es Dir 

gefallen hat, dann versuche es morgen einfach mal eine Minute länger, und übermorgen 

noch eine…. ;-) 

Je ruhiger wir werden, desto mehr können wir hören. (Ram Dass) 

Wie viel mehr Raum willst Du der Ruhe in Deinem Leben gegeben?  

Wie leicht fällt es Dir, immer wieder mal zur Ruhe zu kommen? 

Was möchtest Du ändern, damit Du mehr Ruhe in Dein Leben bekommst?  

Welche Unterstützung brauchst Du, um mehr Ruhe zu bekommen? 
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Start 

Jedes Rennen, ob im Motorsport, Pferdesport oder in der Leichtathletik, beginnt mit dem 

Start und endet mit dem Ziel. Der Oktober ist der Start für das letzte Quartal des Jahres. 

Endspurt in den Firmen für das Jahresendgeschäft. Letzte Gelegenheit, die Umsatzziele 

für das Jahr noch zu erreichen.  

Zu Beginn eines jeden neuen Jahres starten die meisten Menschen durch, sie sehen den 

1. Januar als die Start- und den 31. Dezember als die Ziellinie. Da gibt es viele gute 

Vorsätze von denen die meisten bald schon wieder vergessen sind. 

Heute möchte ich Dich ermutigen, jeden neuen Tag als den Start in ein neues Abenteuer 

zu betrachten, als Gelegenheit für eine positive Veränderung. Gestern ist vergangen, 

unwiederbringlich, aber Heute gibt es die Möglichkeit, neu durchzustarten, eine gute 

Grundlage für Morgen zu schaffen. Übrigens auch eine gute Gelegenheit, die guten 

Vorsätze vom Jahresbeginn noch mal anzuschauen und gegebenenfalls so zu ändern, 

dass Du sie doch noch verwirklichen kannst. Egal, wann Du diese Zeilen liest: Nutze 

den Tag heute, statt auf den Start des neuen Jahres zu warten.  

Versuchst Du gerade, Diät zu halten und hast gestern über die Stränge geschlagen? 

Vorbei, heute ist ein neuer Start möglich: kraftvoll, mit vollem Schub.  

Willst Du gesünder essen und mehr Sport treiben und ärgerst Dich, dass Du gestern auf 

der Geburtstagsfeier ein paar Gläser zu viel getrunken hast und Dich nicht aufraffen 

konntest, ins Fitnesscenter oder zum Joggen zu gehen? Hake es für Dich ab, Du kannst 

es nicht mehr ändern. Starte einfach neu.  

Hast Du schon einmal erlebt, dass Dein Computer „festgefroren“ war und sich nichts 

mehr tat? Da half nur der Neustart. Wundersamerweise hat er dann brav wieder alles 

gemacht, was er sollte. Wie sieht heute Dein Neustart aus? 

Interessanterweise starten wir den Computer, aber die Waschmaschine oder die 

Kaffeemaschine schalten wir ein. Und das Auto lassen wir an. Und wir Menschen? Die 

Natur hat den Ein-/Ausschalter vergessen, wir haben keine „Start“-Taste. Vielleicht 

können deshalb so viele Menschen „nicht abschalten“. 

“Tipps für einen guten Start in den Tag”8 gibt es wie Sand am Meer, meistens beziehen 

sie sich auf das Frühstück, die Ernährung für den Körper. „Die Einnahme eines 

kohlenhydratreichen Frühstücks und wenig Fett ist der beste Start in den Tag”9 heißt es. 

Und natürlich gibt es auch andere Meinungen dazu.  

Während meiner Ausbildung zum Integrative Nutrition Health Coach wurde Wert darauf 

gelegt, dass alle Menschen individuell sind. Was für den einen gut und heilsam ist, kann 
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für den anderen schädlich sein. Mein Starter-Frühstück besteht aus einem Smoothie aus 

den verschiedensten Früchten, Nüssen, Samen und bestem Kokosöl oder –mus.  

Doch wie sieht es aus mit dem mentalen Start in den Tag, der Ernährung für Deine Seele 

und Deinen Geist? Wenn Du Deinen Computer hochfährst, weißt Du, dass es immer eine 

gewisse Zeit dauert, bis er einsatzbereit ist. Du kannst diesen Prozess nicht 

beschleunigen, auch wenn Du es noch so eilig hast. Wenn Du in den Startvorgang des 

Computers eingreifst, dann bestraft er Dich mit allen möglichen “Zicken”. Im 

schlimmsten Fall stürzt er ab und dann steht er für eine Zeit gar nicht mehr zur 

Verfügung. 

Folge dem Beispiel Deines Computers und nimm Dir Zeit für Deinen ganz 

persönlichen mentalen Start in den Tag. Wenn Du  Ehefrau und Mutter bist, dann 

musst Du vielleicht erst Mann und Kinder auf den Weg bringen. Wenn Du selbst 

außerhalb des Hauses arbeitest, musst Du dafür vielleicht etwas früher aufstehen. Das 

mag unmöglich klingen, weil Du vielleicht sowieso schon Schwierigkeiten hast, morgens 

„aus den Federn“ zu kommen. Ich kann Dir aber versprechen: es lohnt sich.  

Für die eine ist die Versenkung im Gebet hilfreich, für den anderen die Morgenmeditation 

oder Yoga. Vielleicht möchtest Du 20 Minuten ein schönes Buch lesen, Tagebuch 

schreiben, malen, tanzen oder singen. Oder einen Morgenspaziergang machen (das geht 

auch ohne Hund!) und die Schönheit um Dich herum bewusst wahrnehmen. Sei kreativ. 

Fang noch heute an. Dein Leben wird damit besser und Du wirst entspannter mit 

stressigen Situationen umgehen können. Das steigert Dein Selbstwertgefühl. 

Wie sieht Dein Start in jeden neuen Tag aus? 

Welches ist Dein bevorzugtes Startritual? 

Welches neue Startritual willst Du entwickeln?  
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Toleranz 

Toleranz ist die Bereitschaft, auch andere Auffassungen und Verhaltensweisen zu dulden, 

als sie für den Durchschnitt oder für die eigene Lebensform gelten…. Ein Mangel an 

Toleranz gehört zu den Eigenschaften der autoritären Persönlichkeit10. Diese Definition 

möchte ich noch ergänzen um „Aussehen oder Figur und Eigenschaften“. 

Immer wieder beobachte ich in erschreckendem Umfang fehlende Toleranz. Und dieses 

autoritäre Verhalten ist so erschreckend, weil es die Menschen davon abhält, gelassen 

und eins mit sich zu leben. 

Ich spreche von der fehlenden Toleranz sich selbst gegenüber, besonders weit verbreitet 

bei Frauen. Gerne sind wir immer wieder bereit, anderen gegenüber Nachsicht zu üben: 

sei es, dass die Kinder keine Ordnung halten, die Mitarbeiter wieder mal eine wichtige 

Unterlage nicht rechtzeitig fertig haben, die Freundin ständig zu spät zu Verabredungen 

kommt, oder……(bitte selbst ergänzen). 

Wenn es um uns selbst geht, dann allerdings scheinen die Wörter Nachsicht oder 

Toleranz ganz plötzlich aus dem Wortschatz zu verschwinden. Jeder noch so winzige 

„Makel“ wird schonungslos kritisiert. Da ist frau zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein, 

wahlweise bezogen auf die ganze Figur oder nur einzelne Partien derselben. 

Und woran messen wir uns? An den Fotomodellen, die in den Hochglanzmagazinen 

abgebildet werden. Wohlgemerkt, nachdem sie ein professionelles Make-up bekommen 

haben, perfekt ausgeleuchtet wurden und hunderte von Aufnahmen gemacht wurden, 

von denen die beste dann ausgesucht und vor der Veröffentlichung mit 

Bildbearbeitungsprogrammen perfektioniert wurde. 

Wie wäre es einfach mit ein bisschen mehr Toleranz gegenüber der individuellen 

Schönheit, die in weiblichen Rundungen, Lachfalten und Östrogenringen (Nur 

verständlich für Frauen in den Wechseljahren und danach, ich bitte um Nachsicht) liegt? 

Toleranz dafür, dass der Körper sich verändert? Mehr Toleranz für die Schwerkraft und 

ihre Auswirkungen? Es ist so, wie es ist heißt es so schön. 

Wenn ich Coaching Klientinnen darum bitte, jeweils ihre beiden wichtigsten Stärken und 

Schwächen zu benennen haben sie häufig Schwierigkeiten, überhaupt zwei Stärken zu 

finden, während sie ebenso häufig spielend eine Handvoll oder mehr ihrer Schwächen 

benennen können.  

Nachdem sie dann mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein entwickelt haben sind 

sie meist sehr viel toleranter im Umgang mit sich selbst. Sie erkennen, dass sie 

vermeintliche Fehler, Schwächen und Makel stark überbewertet und ihre Stärken und 

Fähigkeiten oft noch stärker unterbewertet hatten. 
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Heute möchte ich Dich einladen, einfach mal mehr Toleranz Dir selbst gegenüber zu 

wagen. Liste alles auf, was Dich an Dir selbst stört. Anschließend weise jedem Punkt eine 

Wertung zwischen 0 und 10 zu wobei 0 = „stört gar nicht“ und 10 = „unerträglich“ 

bedeutet. 

Danach stelle Dir vor, Du verdoppelst Deine Toleranz. Und weist erneut jedem Punkt 

eine Wertung zu. Wenn sich danach immer noch nichts getan hat, dann stelle Dir vor, 

dies sei eine Liste, die Deine beste Freundin geschrieben hat oder Dein Mann und Du 

solltest bewerten, wie sehr diese „Fehler“ Dich an Deiner Freundin bzw. Deinem Mann 

stören. Oder Du bittest Deine Freundin/Deinen Mann, die Bewertung für Dich 

vorzunehmen. Was fällt Dir auf?  

Das nächste Mal, wenn Du Dich dabei ertappst, zu denken oder zu sagen „ich müsste 

mehr/weniger…“, „ich sollte endlich mal…“ oder „wenn ich doch nur…“ dann halte einfach 

kurz inne und sage zu Dir selbst: „ich wage jetzt mehr Toleranz mir selbst 

gegenüber“ oder „ich übe jetzt mehr Nachsicht mit mir selbst“. Dann beobachte, 

wie Du Dich dabei fühlst. Welche Widerstände gibt es? Übe Toleranz den Widerständen 

gegenüber, akzeptiere diese zunächst. Und übe weiter. Du wirst sehen: Du wirst 

toleranter Dir gegenüber und Dein Selbstwertgefühl wird besser! 

Wie viel mehr Toleranz Dir selbst gegenüber willst Du wagen? 

Welche Widerstände hast Du gespürt bei Deiner Toleranzübung? 

Welche Unterstützung brauchst Du? 
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Ungeduld 

Ungeduld hat eine ganze Reihe von Bedeutungen: Aufregung, Eile, Erregtheit, Erregung, 

Anspannung, Erwartung, Getrieben sein, Hektik, Hochspannung, Nervosität, Neugier, 

Rastlosigkeit, Ruhelosigkeit, Sehnsucht, Spannung, Wissbegier.11 Hier möchte ich noch 

Respektlosigkeit und mangelndes Einfühlungsvermögen ergänzen. 

Ungeduld hat bei Kindern häufig eine andere Bedeutung als bei Jugendlichen oder 

Erwachsenen. Ich erinnere mich noch genau an die Vorfreude und gespannte Erwartung, 

die meinen Bruder und mich als kleine Kinder am “Heiligen Abend” befiel. Der 

Nachmittag bis zur Bescherung schien sich endlos lange hinzuziehen. „Wie lange noch?“ 

fragten wir voller Ungeduld ca. alle 5 Minuten, die gleiche Frage stellten wir bei langen 

Autofahrten, abwechselnd mit „wann sind wir endlich daa-aa?“ 

Fräulein Ungeduld nannte meine Mutter mich häufig. Nachdem wir im Frühjahr den 

Garten bestellt hatten, dauerte es mir zu lange, ehe das erste Grün kam. Schlimmer 

noch war, zu akzeptieren wie lange es dauerte bis wir endlich wirklich Radieschen oder 

Mohrrüben aus dem Boden ziehen konnten. Der Winter schien immer zu lang zu sein, 

der Sommer immer zu kurz.  

Ungeduld hat häufig Schuld heißt es bei Wilhelm Busch. Und das kann ich bestätigen, so 

manche Schramme oder blauen Fleck habe ich mir geholt, weil ich Abkürzungen mit oder 

ohne Fahrrad genommen habe anstatt den längeren und sicheren Weg zu wählen. Oder 

mal eben schnell im Vorbeigehen etwas erledigen wollte, was dann zu kleineren oder 

größeren Katastrophen führte. 

In der Erwachsenenwelt beobachte ich Ungeduld eher als Anspannung, Hektik, oder 

mangelndes Einfühlungsvermögen. Da wird schon mal schnell mit den Fingern 

getrommelt, wenn es am Bank- oder Postschalter nicht schnell genug geht. Genervte 

Eltern zerren ungeduldig ihre Kinder hinter sich her, die eigentlich etwas ganz anderes 

wollen als Mutter oder Vater. „Wie lange dauert das denn noch?“ will der Mann wissen, 

wenn die Frau sich ausgiebig verschönt, weil sie groß ausgehen wollen. 

Was hilft gegen Ungeduld? Als Kind habe ich schnell gelernt, zu akzeptieren, dass die 

Radieschen nicht schneller wachsen wenn ich immer nachschaue, im Gegenteil, ich habe 

mit Schrecken festgestellt, dass ich die kleinen Pflänzchen umgebracht habe, wenn ich 

sie nicht wieder ordentlich in die Erde gesteckt oder zu häufig rausgezogen habe.  

Hilft nervöses Fingertrommeln? Geht irgendetwas schneller, wenn man ungeduldig ist? 

Nicht wirklich. Man wird eher noch nervöser und angespannter, und damit ungeduldiger.  

In der Ruhe liegt die Kraft hörte ich häufig von meinem früheren Boss. Ein Visionär und 

Vordenker im Marketing, der oft gegen die Windmühlenflügel des „geht so nicht“ von 
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Forschung und Entwicklung kämpfen musste. Die Umsetzung seiner Ideen ging ihm nie 

schnell genug. Mit seinem gemurmelten in der Ruhe liegt die Kraft ermahnte er sich 

selbst zur Geduld. Zunächst ging mir dieser Spruch ziemlich auf die Nerven. Doch dann 

bemerkte ich, dass es ein wahrer Zauberspruch ist und übernahm ihn selbst. 

Ruhe hat als Wort bereits eine eigene, beruhigende Energie, Kraft scheint sich kraftvoll 

im Körper auszubreiten. Heute möchte ich Dich einladen, diesen kleinen Zauberspruch 

einmal selbst auszuprobieren. Wenn Du Dich das nächste Mal dabei ertappst, dass Du 

ungeduldig und genervt bist, vielleicht weil Du mal wieder auf der Spur fährst, die sich 

am langsamsten voran schiebt, die Schlange an der Supermarktkasse zu lang ist oder im 

Restaurant die Bestellung zu lange auf sich warten lässt: dann sage einfach laut: „In der 

Ruhe liegt die Kraft“. 

Anschließend spür in Dich hinein, ob sich etwas in Dir ändert. Vielleicht fängt Dein 

Gegenüber am Tisch sogar an zu lachen, weil er das für albern hält, dann hast Du schon 

gewonnen, denn Lachen ist ansteckend – und stärkt das Immunsystem! 

Wenn es nicht hilft, kannst Du es auch mit einem Stoßgebet versuchen: „Herr, gib mir 

Geduld, aber sofort!“ Vielleicht hilft es ja ;-) 

Wann hast Du Ungeduld durch Ruhe ersetzt? 

Welche Erfahrungen hast Du gemacht?  

Wie leicht ist es Dir gefallen? 
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Veränderungen 

Leben ist geprägt von Veränderungen. Wir durchlaufen verschiedene Stufen in der 

Entwicklung vom Säugling zum Kleinkind, später Jugendliche und schließlich 

Erwachsene. Jeder neue Lebensabschnitt bedeutet neue Veränderungen und damit neue 

Herausforderungen. Älterwerden bedeutet Veränderungen, die nicht immer leicht zu 

akzeptieren sind: die Schwerkraft nimmt zu, bestimmte Körperregionen machen sich auf 

den Weg in den Süden, andere breiten sich eher nach Osten und Westen aus, und zwar 

gleichzeitig.  

Jedes Jahr beobachten wir einen Rhythmus von Veränderungen in der Natur: im Winter 

sind viele Laubbäume kahl, im Frühling treiben sie aus, im Sommer stehen sie in voller 

Pracht und im Herbst schließlich werden die Blätter bunt und fallen dann ab. 

Veränderungen sind Leben, Leben ist Veränderung.  

Und dennoch tun wir uns oft schwer damit. Große Veränderungen in unserem Leben 

können eine zweite Chance sein soll Harrison Ford gesagt haben. Für mich stimmt das. 

Nach meinem Umzug nach Shanghai in 2005 habe ich die Chance genutzt und mich neu 

erfunden, um meiner wahren Leidenschaft zu folgen und endlich den Beruf auszuüben, 

der meine Berufung ist. 

Welche Veränderungen in Deinem Leben gab es, die auch Dir eine zweite oder gar dritte 

Chance gegeben haben? Oder hast Du eine große Veränderung bisher so noch gar nicht 

gesehen? Was könnte sich für Dich ändern? Was möchtest Du gerne ändern, aber Dir 

fehlt der Mut dazu? Was bräuchtest Du, um den Mut zu finden? 

In einer Diskussionsgruppe, die ich einst Shanghai moderiert habe, waren alle Frauen 

darin einig, dass Veränderungen häufig zu Anfang Angst machen, dass sie aber ebenso 

häufig auch aufregend und spannend sein können, da sie schlicht zum Leben dazu 

gehören. 

Manchmal muss man einfach etwas wagen, ein Risiko eingehen. Zunächst kleine Schritte 

gehen und sich mit kleinen Veränderungen vertraut machen, dann immer größere 

Schritte wagen. Die meisten waren zu der Überzeugung gekommen, dass dies ihr Leben 

aufgepeppt hat und ihnen dabei geholfen hat, mehr Selbstvertrauen zu entwickeln und 

glücklicher zu sein. Alle waren der Überzeugung, dass es hilft, Veränderungen als 

integralen Bestandteil unseres Lebens anzunehmen und sie aktiv anzugehen. Wer 

ständig glücklich sein möchte, muss sich oft verändern soll Konfuzius gesagt haben. 

Gehörst Du eher zu den Menschen, die Veränderungen aktiv selbst angehen oder 

reagierst Du lieber auf Veränderungen von außen, von anderen? Schreibst Du lieber Dein 
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eigenes Drehbuch des Lebens oder spielest Du eine Rolle in einem Script, das andere für 

Dich geschrieben haben? 

Falls Du zu der zweiten Kategorie gehörst und glücklich und erfüllt dabei bist, ist das 

wunderbar. Wenn Du das jedoch ändern möchtest, dann ist dies jetzt Deine Chance. 

Wenn Dir Deine Dir zugedachte Rolle nicht mehr gefällt, wenn Du lieber eine andere 

Rolle übernehmen möchtest, dann nimm Dir jetzt bitte einen Augenblick Zeit und 

beantworte die folgenden Fragen: 

Was genau möchtest Du ändern?  

Was genau erhoffst Du Dir von den Veränderungen?  

Welche Widerstände spürst Du?  

Welchen Aufwand müsstest Du betreiben?  

Bist Du bereit dazu?  

Wer könnte Dich unterstützen?  

Schreibe Deine Antworten auf. Lies Dir Deine Antworten durch und beobachte Dich: 

Welche Gefühle tauchen auf?  

Welche inneren Dialoge führst Du mit Dir selbst? 

Wessen Stimme hörst Du da wirklich, Deine eigene oder die von jemand 

anderem? 

 

Klaus Hoffmann singt in „Veränderungen“: 

Gestern schickten meine Freunde eine Karte, die mich mahnte  

„lieber guter alter Freund wir raten dir  

bleibe bloß der Alte der du warst.“  

Und ich machte mir Gedanken über ihre Angst und dachte, dachte  

„schade, wenn ich euch verliere,  

weil ihr den behalten wollt der ich nicht mehr bin“  

wenn du dich bewegst, spürst du deine Fesseln,  

und du setzt alles dran, sie wieder zu verlieren.  

Sage nicht niemals,  

denn damit verschließt du dir doch jede Tür, verhinderst dich nur selbst.  

… 

Veränderungen sind schwer. 

Und welches Lied singst Du? 
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Welche Veränderungen willst Du ab heute wagen?  
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Werte 

Werte treiben uns an, geben uns Orientierung und Halt. Sie helfen uns, Entscheidungen 

zu treffen; sie sind das, was uns wertvoll und unverzichtbar ist im Leben. 

Viele Menschen kennen ihre Werte nicht oder sind sich dieser nicht bewusst. Häufig habe 

ich mit meinen Coachingklientinnen ihre Wertehierarchie erarbeitet, die ihnen von da ab 

bei Entscheidungen hilfreich war. 

Beispiel: eine neue berufliche Position wird angeboten, die mit einem erheblichen 

Einkommenszuwachs ausgestattet ist, aber auch viele Überstunden und längere Reisen 

erfordert. Bei der Frage, ob diese Position akzeptiert werden soll, kann die 

Wertehierarchie helfen. Falls Familie eine hohe Priorität hat, kann es zu Konflikten 

kommen, Beruflicher Erfolg und Finanzielle Freiheit dagegen als hohe Werte sind ein 

Hinweis, dass diese Wahl richtig sein könnte.  

Hierbei kommt es aber auch darauf an, wie Familie verstanden wird: bedeutet es, viel 

Zeit als Familie gemeinsam zu verbringen, oder eher, der gesamten Familie einen 

luxuriösen Lebensstil in finanzieller Sicherheit zu bieten? 

Was ist Dir wichtig im Leben, was ist unverzichtbar? Es kann Dir helfen, einmal die 

15 wichtigsten Werte aufzuschreiben und in der Reihenfolge zu nummerieren. Dann 

vergleiche Deine Werte gegeneinander. Angenommen, Du hast A, B, C, D, E aufgelistet. 

Frage Dich: ist A wichtiger als B? Wenn die Antwort nein ist, vertausche die Werte. Deine 

Liste wäre dann B, A, C, D, E.  

Dann prüfe: ist A wichtiger als C? Falls ja, dann ist die nächste Frage: Ist C wichtiger als 

D? Falls nein, dann vertausche wieder die Positionen und die Liste wäre B, A, D, C, E 

usw. Wenn Deine Liste fertig ist, prüfe noch einmal, ob die Reihenfolge stimmt.  

Deine eigene Wertehierarchie zu ermitteln ist ein längerer Prozess. Am besten führst Du 

ihn mit professioneller Unterstützung durch, um sicher zu gehen. Aber auch im Kleinen 

kannst Du Dir selbst dabei Klarheit verschaffen. Du könntest z. B. zunächst erst mal 

feststellen, welche Werte in den einzelnen Bereichen Deines Lebens für Dich wichtig sind. 

Wichtig ist, die Werte durchgängig zu leben. Wenn z. B. Ehrlichkeit ein wichtiger Wert für 

Dich ist, inwieweit lebst Du es in allen Bereichen? Was passiert, wenn Du feststellst, dass 

bei der Rechnung im Restaurant ein Gericht oder ein Getränk vergessen wurde? Weist 

Du darauf hin und bist auch hier ehrlich – oder freust Du Dich, dass es vergessen wurde? 

Gibst Du ein gutes Beispiel für Deine Kinder und Mitarbeiterinnen?  

Als Kind konnte ich mich immer darauf verlassen, dass meine Mutter sich für mich 

einsetzte und auch gegen Ungerechtigkeiten seitens meiner Lehrer zur Wehr setzte. 

Gleichzeitig verlangte sie von mir, Fehler und Dummheiten ehrlich zuzugeben. 
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Die Sicherheit, die ich dadurch gelernt habe, hat mir später im Leben sehr geholfen. Ich 

erinnere mich an eine Arbeitsstelle, an der ich kurzfristig außer für meinen eigentlichen 

Vorgesetzten noch für jemand anderen arbeiten musste, der bekannt war für seine 

Arroganz. Eines Tages hatte ich mit dem Zweiten eine unerfreuliche Auseinandersetzung. 

Vorsichtshalber ging ich anschließend zu meinem Chef und berichtete ihm von dem 

Vorfall, auch, dass ich mich im Ton vergriffen hatte. 

Als mein Opponent sich bei meinem Chef beschweren wollte, entgegnete dieser, ich 

hätte bereits gebeichtet, nun würde er gern die andere Seite hören. Die Tür war offen, 

so dass ich hören konnte, wie der andere einknickte und anfing zu stammeln. Damit 

hatte er nicht gerechnet. Von da an hat er mich anständig behandelt. 

Die Werte, die mir in meinem Elternhaus mitgegeben wurden, haben mir ermöglicht, ein 

starkes Selbstwertgefühl zu entwickeln. Dadurch konnte ich für mich einstehen und 

meine Fehler zugeben. 

Welches sind Deine unverzichtbaren Werte?  

Lebst Du Deine unverzichtbaren Werte? 

Was willst Du ändern, damit Du Deine Werte leben kannst? 
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Xenohormone 

Auf den Begriff Xenohormone bin ich zum ersten Mal 2006 gestoßen. Damals lebte ich in 

Shanghai und hatte das Buch What your Doctor may not tell you about Menopause–The 

Breakthrough Book on Natural Hormone Balance von John R. Lee und Virginia Hopkins 

(bisher nur auf Englisch erhältlich) in der internationalen Buchhandlung gefunden. 

Ich las, dass unsere Nahrungskette voll ist von Xenoöstrogenen, petrochemischen 

Nebenerzeugnissen aus Herbiziden, Pestiziden, Plastikerzeugnissen, Lösungsmitteln und 

Emulgatoren, die alle starke östrogenähnliche Effekte haben. Diese Verbindungen bauen 

sich nicht ab und sind fettlöslich, das heißt, sie reichern sich im Fettgewebe an, auch in 

der Brust. Xeno kommt aus dem Griechischen und bedeutet fremd.  

Ich war schockiert. Einen Satz weiter ertappte ich mich dabei, dass ich laut ausrief: JA! 

Denn hier hatte ich plötzlich die Bestätigung, dass ich nicht so verrückt oder 

seltsam war wie einige Menschen in meiner Umgebung immer gedacht hatten:  

Es hieß nämlich, dass wir es in der Hand hätten, die Auswirkungen zu minimieren, indem 

wir zu Hause den Einsatz von Herbiziden und Pestiziden vermeiden und biologisch 

erzeugte Nahrungsmittel essen, wann immer es möglich ist. Endlich, nachdem ich mehr 

als 30 Jahre versucht hatte, Plastik in meinem Leben zu vermeiden und mich von 

Bioprodukten zu ernähren, Naturkosmetik und natürliche Reinigungsmittel zu benutzen, 

bestätigten Experten, dass das genau richtig war. 

Konnte das die Erklärung dafür sein, dass ich als Erwachsene keine 

Menstruationsbeschwerden mehr hatte? In meiner Jugend wurde ich stark davon 

geplagt. Irgendwann stellte ich fest, dass sie verschwunden waren. Ich hatte auch keine 

Wechseljahresbeschwerden, weder Hitzewallungen, noch Schlafstörungen oder extreme 

Stimmungsschwankungen, jedenfalls nicht mehr als sonst. Viele Frauen in meinem 

Umfeld wurden davon geplagt, ich blieb verschont.  

Eine gute Freundin litt so stark unter ihren Wechseljahresbeschwerden, dass sie einer 

Hormonersatztherapie zustimmte. Später bekam sie Brustkrebs. Zufall? Wer weiß.  

Die zahlreichen bisher entdeckten Wirkmechanismen von Umwelthormonen zeigen 

deutlich: Solche Substanzen vermögen im Hormonhaushalt und überhaupt im 

physiologischen Geschehen selbst in geringer Konzentration Schaden anzurichten.12 

In unserem täglichen Leben sind wir umgeben von Xenohormonen. Sie befinden sich… 

 

. 
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…in Lösungsmitteln und Klebstoffen, in Farben, Nagellacken und Chemischen 

Reinigungen. Lösungsmittel können die Entwicklung eines Fötusses schädigen und 

sollten unter allen Umständen von Schwangeren vermieden werden13, heißt es auf der 

amerikanischen Webseite natural-fertility.info. 

 

. 

…in fast allen Kunststoffprodukten. Hier hast Du es selbst in der Hand. Wähle Glas, 

nimm Deine eigene Tasche mit zum Einkaufen. 

 

. 

…in nicht-bio Fleisch von konventionell gehaltenen Tieren, die mit östrogenhaltigen 

Arzneimitteln gefüttert werden, damit sie schneller Fleisch ansetzen14 . Hier hast Du die 

Wahl, zumindest zu Hause. Kauf so oft es geht bio, nimm hauptsächlich frisch 

zubereitete und vollwertige Nahrung zu Dir statt verarbeitete und vorproduzierte 

Produkte. 

 

Ende Oktober 2015 hat die WHO (Weltgesundheitsorganisation) zudem darauf 

hingewiesen, dass verarbeitete Fleischprodukte krebserregendes Potential haben15.  

 

. 

…in petrochemisch basierten Pestiziden (Insektizide, Herbizide und Fungizide - Gifte, die 

gegen Schädlinge, Unkräuter und Pilze eingesetzt werden). Kauf so oft wie möglich Bio-

Produkte. Sie werden ohne den Einsatz von petrochemisch basierten Pestiziden und 

Kunstdünger erzeugt. Schwangere sollten besonders vorsichtig sein und Kinder sind 

empfindlicher als Erwachsene16 schreibt Virginia Hopkins. 

 

. 

…in Emulgatoren in Seifen und Kosmetikprodukten. Du hast die Wahl, probiere mal 

Pflanzenseifen, Naturkosmetik, Bio-Körperpflegeprodukte, Bio-Wasch- und -putzmittel. 

 

. 
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…in Plastikflaschen. Trink Wasser am besten aus Glasflaschen. Oder noch besser: 

investiere in einen qualitative hochwertigen Wasserfilter und hab immer Deine eigene 

Wasserflasche dabei.  Ich liebe meinen Berkey17 Wasserfilter, den ich von einer 

amerikanischen Freundin gekauft habe, als wir noch in Shanghai lebten. Natürlich kann 

man das Leitungswasser in Deutschland trinken. Allerdings wird auch hier kontrovers 

diskutiert: wie viele Medikamentenrückstände, besonders auch die Antibabypille, 

befinden sich in unserem Trinkwasser, welche Auswirkungen haben sie auf uns?18 Mein 

Berkey filtert sie raus, ebenso Schwermetalle. Ich gehe lieber auf Nummer Sicher. Das 

bin ich mir wert. 

 

Bevor Du jetzt in Panik verfällst, halte Dir bitte vor Augen: jeder Mensch ist anders. 

Anders in der Wahrnehmung, anders in dem, was er verträgt. Jeder Mensch muss für 

sich entscheiden, was ihm wichtig ist. Triff für Dich Deine eigenen bewussten, 

informierten Entscheidungen. Hör in Dich hinein, spüre und beobachte, was Dir gut tut 

und was nicht. 

Wenn Du für Dich entscheidest, so gesund, nachhaltig und bewusst zu leben wie es nur 

irgend geht, dann ist das für Dich richtig. Lass die anderen lachen, sie treffen ihre 

eigenen Entscheidungen und haben ihre Konsequenzen zu tragen. 

Was bist Du Dir selbst wert? 

Wie wertvoll ist Dir eine gesunde Lebensweise? 

Was kannst Du tun, um besser für Dich zu sorgen? 
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Yoga 

Viele Menschen denken bei Yoga an verknotete Beine und Körperverrenkungen, vielleicht 

gepaart mit Askese. Andere denken an Stressbewältigung, Gesunderhaltung, geistige 

Fitness.  

Das Wort Yoga bedeutet übersetzt aus dem Sanskrit Verbindung, Vereinigung, Methode 

oder Technik19. Yoga-Vidya.de beschreibt es als Einheit, Harmonie20 Es ist eine 

Lebensweise, die sehr viel mehr ist als ein paar Körperübungen. Meditation gehört dazu, 

bestimmte Körper- und Handhaltungen, Atemübungen, manchmal auch Mantras 

(Klangsilben oder Meditationsworte). Beim ganzheitlichen Yoga geht es auch um die 

innere Haltung, Ernährung und Konzentration. Die mentale Einstellung, Dranbleiben und 

Beharrlichkeit sind weitere Aspekte. 

Nachdem Yoga jahrelang überwiegend von Frauen praktiziert wurde, finden immer mehr 

Männer den Zugang dazu. Führungskräfte und Manager entdecken, wie sehr Yoga ihnen 

dabei hilft, den täglichen Stress abzubauen, gelassener und fitter zu werden. 

Yoga wurde erst um die Jahrtausendwende gesellschaftsfähig, vorher wurde man häufig 

in die Ecke von Sekten gestellt, wenn man Yoga praktizierte, berichtete mir eine 

Yogalehrerin. 

Seit 2006 hat sogar die deutsche Fußballnationalmannschaft einen Yoga-Trainer21. Yoga  

hilft den Spielern dabei, stark zu bleiben, jeden Moment neu zu erleben und 

anzunehmen, auch wenn sie ein Gegentor kassieren oder gar verlieren. 

Einer meiner Coachingklienten in Shanghai fing an, Yoga zu praktizieren, nachdem er 

eine nette junge Yogalehrerin kennengelernt hatte. Er nahm sichtbar ab und konnte viele 

belastende Situationen besser ertragen. Auch sein Selbstvertrauen wurde stärker. Als er 

mit dem Yoga aufhörte nahm er wieder zu. Heute übt er wieder regelmäßig, ist gelassen 

und sehr erfolgreich.  

Besonders in einer hektischen Großstadt wie Shanghai ist Yoga ein idealer Ausgleich. 

Yoga boomt dort. Es gibt unzählige Yogazentren und –schulen, mit steigender Tendenz. 

Die jungen Chinesinnen gehen lieber zum Yoga als zum traditionellen Qi Gong, das ihre 

Eltern und Großeltern praktizieren. 

Als ich in Shanghai lebte, ging ich über einen längeren Zeitraum wöchentlich zum Yoga. 

Ich wurde schnell fitter und flexibler, körperlich und geistig. Leider musste ich es wieder 

aufgeben als meine Yogalehrerin zurückkehrte in die Staaten und es in meiner Nähe kein 

Angebot mehr gab.  

Das Faszinierende am Yoga ist, dass es viele unterschiedliche Richtungen gibt und dass 

Du schnell Fortschritte machst. Egal, wie fit oder unfit Du bist, egal, welche körperlichen 
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Einschränkungen Du hast: mit der richtigen Lehrerin kannst Du davon profitieren. Selbst 

mit Knie- oder Rückenbeschwerden wirst Du bald Verbesserungen bemerken.  

Du wirst gelassener, Dein Körper wird flexibler, auch Dein Geist. Du kannst Stress 

abbauen, und wenn Du lange praktizierst, dann bleibst Du einfach länger jung. Dein 

Selbstwertgefühl wird stärker. 

Auf http://www.yogaguide.at/wissen/yogastile werden die verschiedenen 

Yogarichtungen alphabetisch aufgelistet und kurz beschrieben. Vielleicht ist dies eine 

Einladung, Yoga auszuprobieren – wenn Du es noch nicht kennst. Auch ich werde mir 

wieder einen passenden Kurs suchen. 

Welche Erfahrungen hast Du mit Yoga? 

Welche Richtung interessiert Dich oder könnte Dich interessieren? 
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Zuhören 

Zuhören ist eine Kunst, die nur wenige Menschen beherrschen. „Hörst du mir überhaupt 

zu?“ „Hast du überhaupt gehört, was ich gesagt habe?“ sind zwei häufig vorkommende 

Fragen in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Hören und Zuhören sind jedoch 

sehr unterschiedlich.  

Hören ist ein automatischer physiologischer Vorgang unseres Körpers, es sei denn eine 

angeborene Behinderung verhindert dies. Zuhören dagegen ist ein aktiver Prozess, um 

den wir uns bemühen, mal besser, mal schlechter. Wir mögen zwar hören, was der 

andere sagt, aber hören wir auch hin, empfangen wir seine Botschaft? 

Zuhören ist ein wichtiger Teil meiner Coachingpraxis. Ich bin immer wieder verblüfft, wie 

Menschen aufblühen, wenn ich ihnen die richtigen Fragen stelle und ihnen dann aktiv, 

aufmerksam und geduldig zuhöre. Wenn sie einen Raum erhalten, in dem sie sich kreativ 

mit Gefühlen, Worten und Ideen entfalten dürfen. 

Wann hattest Du zum letzten Mal das Gefühl, dass Dir jemand RICHTIG zuhört? Wann 

hast Du zum letzten Mal Deinem Mann/Deiner Frau, Deinen Kindern oder Deinen 

Mitarbeiterinnen RICHTIG zugehört?  

Hört Dein Partner Dir überhaupt zu? Überlege, wie Du die Qualität des Zuhörens in der 

Familie, im Freundeskreis und bei der Arbeit verbessern kannst. Vielleicht legt Ihr 

gemeinsam fest, welche Qualitätskriterien Ihr dabei einhalten wollt? Es kommt gar nicht 

auf die Länge der Zeit an, die Ihr dafür verwendet. „Qualität statt Quantität“ ist das 

Motto hier wie auch in anderen Lebensbereichen.  

Handy weglegen, Fernseher aus, sich ganz auf das Gespräch konzentrieren. 

Wenn Du nicht sicher bist, wie richtiges Zuhören, Hinhören funktioniert, dann halte Dich 

an das, was ich früher in Verkaufsschulungen gelernt habe: „Frage stellen und Klappe 

halten!“ Es gibt einen Grund, warum wir zwei Ohren und einen Mund haben, aber 

manche Menschen verhalten sich so, als ob es umgekehrt wäre. 

Konzentriere Dich auf die Person, der Du zuhören willst, schalte Ablenkungen 

aus. Wenn der Fernseher läuft, ist es schwierig, jemandem richtig zuzuhören. Wir haben 

die beiden Ohren NICHT erhalten, damit wir eins dem Fernseher zuwenden können und 

eins dem Gesprächspartner. Oder hatten Adam und Eva bereits Fernseher? ;-) 

Erinnerst Du Dich an Humphrey Bogart und Ingrid Bergmann in Casablanca? „Ich schau 

dir in die Augen, Kleines.“ Augenkontakt ist wichtig beim Zuhören. Er schafft eine 

intensive, direkte Verbindung und gibt dem Anderen das Gefühl, dass Du ganz für ihn da 

bist. Das kannst Du verstärken, wenn Du Dich leicht vorbeugst, ab und zu sacht mit dem 
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Kopf nickst und durch a-hah, mhmm, jaaa, verstehe usw. zu erkennen gibst, dass Du 

immer noch dabei bist. Sei aktiv dabei, auch mit dem Herzen. 

Und denke an die rote Ampel! Im Straßenverkehr können wir erst dann selber fahren 

oder laufen, wenn unsere Ampel auf Grün schaltet. Dann stoppt der andere Verkehr, weil 

seine Ampel auf Rot springt. 

Solange Dein Gegenüber spricht, hast Du ROT. Höre hin, lasse ihn die Sätze beenden, 

auch wenn Dir das schwer fällt. Das ROT gilt auch für Deine Gedanken. Wenn Du bereits 

die Antwort formulierst oder überlegst, was Du alles noch erledigen musst, dann hast Du 

Deinen Fokus verloren, und Du hast aufgehört zuzuhören. 

Es kann am Anfang schwierig sein, dies alles durchzuhalten. Üben, üben, üben, dann 

geht es immer besser. 

Ein Hilfsmittel ist paraphrasieren. Das bedeutet, das Gehörte noch mal mit eigenen 

Worten zusammenzufassen, um sicher zu sein, dass Du auch genau das gehört hast, 

was Dein Gegenüber gemeint hat. 

Beispiel: A: „Ich habe gestern auf dem Stoffmarkt endlich einen richtig guten 

Hemdenmacher gefunden“. B: „Oh, Du meinst, endlich einen Schneider, der richtig gute 

Passform zu vernünftigem Preis anbietet?“ A: „Nein, ich meine einen Stand, der richtige, 

echte Baumwollstoffe anbietet, nicht nur diese Plastikmischungen“. (Sorry, dies ist noch 

ein Beispiel aus meiner ersten Version in Shanghai, ich finde sie so herrlich, dass ich es 

nicht ersetzen wollte.) 

Hör hin, was gesagt wird, was nicht gesagt wird, wie es gesagt wird, welche 

Schuldzuweisungen ausgesprochen werden. Fühle Dich in die andere Person hinein, 

beobachte die Körpersprache. Was siehst Du, was hörst Du, was fühlst Du? Für Aktives 

Zuhören benötigst Du Deine Augen, Deine Ohren und Dein Herz. 

In Shanghai habe ich ehrenamtlich bei Lifeline Shanghai mitgearbeitet. Als geschulte 

freiwillige Helferinnen waren wir da für Menschen, die jemanden brauchen, der Ihnen 

anonym, kostenlos und vertraulich zuhört. Das konnte sehr hilfreich sein, wenn man mal 

wieder einen „Shang-low“22 Tag hatte. 

Häufig reichte das schon, damit es den Menschen wieder besser ging und sie das Leben 

dort wieder genießen konnten.  

In Deutschland gibt es die Telefonseelsorge. Unter www.telefonseelsorge.de kannst Du 

auch eine Chatberatung und eine Mailberatung bekommen. Die bundesweit einheitliche 

kostenlose Telefonnummer lautet: 0800 111 0 111 und 0800 111 0 222 
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Wenn Du niemanden hast, der Dir zuhört, dann kannst Du dort anrufen. Dafür musst Du 

nicht erst in der Krise sein. Ein anonymes Ohr und mitfühlendes Herz sind für jeden 

Menschen hilfreich. 

Wenn ein Mensch zu Dir kommt, um von Problemen zu berichten, dann hör einfach zu, 

aktiv, mit dem Herzen. Indem Du aktiv zuhörst, schaffst Du einen Raum für ihn, in dem 

er sich ausleeren kann, einen Raum, der Heilung von seinen Nöten und Problemen 

ermöglicht. In diesem Raum findet er dann häufig seine eigene Lösung. Sei einfach nur 

da für ihn. Das reicht meistens schon. 

Als professioneller Coach bin ich geschult darin, meinen Kundinnen zuzuhören und ihnen 

den Raum dafür zu bieten, einmal alles aussprechen zu dürfen, ungefiltert, alles, was 

Ihnen durch den Kopf geht und auf der Seele brennt.  

Häufig ist das die einzige Gelegenheit für sie, dass ihnen jemand vorurteilslos und offen 

zuhört. Immer wieder bin ich fasziniert, wie viel kreatives Potential sie dabei entfalten 

und wie viele Möglichkeiten sie dabei finden, ihr Leben besser zu gestalten, glücklicher, 

freier und selbstbestimmter zu leben. Einfach so, aus sich selbst heraus, weil es schon in 

ihnen war. 

Probiere es einfach aus und freue Dich, was Du alles neu entdeckst. Du wirst glücklicher 

und entspannter. Du bekommst ein besseres Selbstwertgefühl, versprochen. Und wenn 

Du niemanden hast, der Dir zuhört, dann melde Dich bei mir. Ich bin eine professionelle 

Zuhörerin. 

Wem möchtest Du gern richtig zuhören? 

Wer soll Dir mal richtig zuhören? 

Welche Unterstützung brauchst Du? 

Gerne höre ich Dir zu.  

Vereinbare noch heute Deine kostenlose und unverbindliche Orientierungssitzung. 

Erlebe, wie mein Coaching Dich unterstützen kann auf dem Weg zu mehr 

Selbstbewusstsein, zu mehr Selbstvertrauen und einem besseren Selbstwertgefühl.  

Für Selbstvertrauen – Orientierung - Sinn 

Ruf mich an: +49(0)40-35 73 90 88 

Oder schreibe mir: beate@coachbeate.de 
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Über die Autorin  

K. Beate Richter ist ein professioneller Coach. Sie unterstützt Menschen dabei, ein 

gesundes Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu entwickeln, bewusster und 
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Sie verbindet eine ausgeprägte Intuition, Empathie, Lebenserfahrung, ihre Erfahrung aus 
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arbeitet Beate ebenso gerne mit Männern.  
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Norderstedt bei Hamburg. Durch Eigenkulturschock und Heimweh nach Shanghai ist ihr 
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Danke 

Ich danke allen Menschen, die bewusst oder unbewusst zu diesem Buch und seiner 

Veröffentlichung beigetragen haben: 

Meinem Mann Friedhelm Maur. Seine Arbeit brachte uns nach Shanghai, und seine stete 

Unterstützung, Geduld und Liebe haben mir geholfen, mich neu zu erfinden.  

Dem Vorstand und Redaktionsteam des Deutschen Clubs Shanghai in den Jahren 2008 - 

2011. Sie gaben mir die Gelegenheit für die erste Veröffentlichung. 

Meinen Klientinnen und Klienten. Sie waren und sind stete Inspiration. 

Den Leserinnen und Lesern des Postillion, der Mitgliederzeitschrift des Deutschen Clubs 

Shanghai. Sie haben mich mit ihren positiven Rückmeldungen bestärkt und erfreut. 

Susanne Martin, Schreibwerkstatt Norderstedt. Sie war der letzte Anstoß, dieses Buch 

endlich in die Welt zu bringen. 

Heidi Cremer, Autorin von China mit Herz, 18 Jahre im Reich der Mitte. Sie nahm sich 

Zeit, die sie eigentlich gar nicht hatte, um mein Buch vorab zu lesen und ein paar 

herzliche Worte zu schreiben. 

Viola Bellin. In ihrem Blog habe ich wertvolle Hinweise für die Veröffentlichung gefunden.  

Christa Kröger-Wang, CEO von Harmony Shanghai. Sie hat nach Veröffentlichung noch 

viele Fehler entdeckt und korrigiert. 
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Quellennachweise und Erläuterungen 

 

                                           
1 Ich glaube nicht an Zufälle. Es fällt Dir zu, weil es fällig ist. 
2 http://www.toastmasters.org 
3 http://www.lyrikwerkstatt.de/kos.htm 
4 http://kindheitspaedagogik-portal.de/wissenschaftliche-texte/entwicklungspsychologie-
und-neurobiologie/lernen-aus-neurobiologischer-sicht-nach-manfred-spitzer 
5 http://www.focus.de/familie/ernaehrung/besser-einkaufen-fuer-die-familie-
lebensmittel_id_2327838.html 
6 http://www.spiegel.de/flash/flash-27848.html 
7 http://www.reformhaus.de/lebensmittel/bio-siegel-in-europa.html 
8
 http://www.enjoyliving.at/gesundheit-magazin/ratgeber-gesundheit/guten-morgen.html 

9 ebd 
10 http://www.psychology48.com/deu/d/toleranz/toleranz.htm 
11 http://synonyme.woxikon.de/synonyme/ungeduld.php 
12 http://www.spektrum.de/news/stoerenfriede-im-hormonhaushalt/1120784 
13 http://natural-fertility-info.com/xenohormones-causing-our-current-hormone-
imbalance-epidemic.html 
14 http://natural-fertility-info.com/xenohormones-causing-our-current-hormone-
imbalance-epidemic.html 
15 https://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2015/pdfs/pr240_E.pdf 
16 http://www.virginiahopkinstestkits.com/xenohormoneI.html 
17 http://www.berkeyfilters.com/ 
18 http://www.sueddeutsche.de/wissen/wasserverschmutzung-antibabypille-im-fluss-
1.1381340 
19 http://www.yogaguide.at/wissen/was-ist-yoga 
20 https://www.yoga-vidya.de/yoga-anfaenger/was-ist-yoga/ 
21 https://www.yogaeasy.de/videos/yoga-fuer-sportler-fussball 
22 Wortspiel, das nur im Englischen funktioniert: low = niedrig, Gegenteil von high 
(gesprochen hai) = hoch. Also ein schlechter Tag in Shanghai, ein Tag, an dem man 
alles hasst, nicht dort sein möchte, alles schief geht... 


