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Kannst du denn wirklich wahrhaft dein Leben 
verändern? Kannst du all deine Träume, Ziele und 
Wünsche realisieren, sodass du ganz stolz auf dich 
bist, ganz erfüllt und glücklich? Ja, das geht. Das 
können wir aus Erfahrung sagen, denn jeder von 
unserem Team hat das bereits erlebt. Wir haben 
bereits einige unsere Wünsche, Träume und Ziele in 
Erfüllung gehen sehen! Aber wie geht denn solch 
eine Veränderung, die auch langfristig und nachhaltig 
ist? Eine Veränderung, die du dir vielleicht jetzt in 
diesem Moment wünschst? Hast du etwas direkt 
im Sinn?

Was muss dafür passieren, dass du genau da 
ankommst, wo deine Fantasie dich hinführt? 
Wartest du auf etwas Großes, etwas Bombastisches, 
etwas, was alles auf einem Schlag verändert - so als 
ob du nur kurz deine Finger schnipst und auf einmal 
beginnt dein neues Leben? Dann wirst du noch 
lange warten… Auch wenn wir heutzutage oft von 
solchen lebensveränderten Momenten hören und 
uns es vielleicht wünschen, dass alles - oder vieles 
- einfach anders ist, ist es in der Realität eher anders… 
Eine Veränderung braucht Zeit. Sie braucht auch 
Energie, Handeln und Ausdauer. Die beste Nachricht 
- du musst nicht mehr warten! Es muss nichts 
Großartiges passieren, du musst nicht im Lotto 
gewinnen, du musst nicht mit dem Dalai Lama 
einen Tee trinken, du musst nicht Experte oder 
Expertin in deinem Beruf werden. Du musst 
zunächst nur eins tun: Eine Entscheidung treffen.

Du musst nur eine Entscheidung treffen, deinen 
Traum wahr zu machen. That’s it! Und warte nicht 
mehr. Hol es dir selbst! Erschaffe dir die Realität, die 
du leben möchtest. Sobald diese Entscheidung steht, 
beginnt die Arbeit, denn das ist essentiell! Ohne 
Umsetzung, Ausdauer und jede Menge Ups und 
Downs wirst du es nicht schaffen. Eine nachhaltige 
Lebensveränderung kann jederzeit beginnen - ja, 
sogar mit Fingerschnipsen - aber sie braucht Zeit. 
Also sei geduldig mit dir, bleib dran und gib nicht auf.

Alleine die Tatsache, dass du diese Zeilen gerade 
liest ist ein Beweis, dass du dich dafür entschieden 
hast, die beste Version von dir selbst zu werden. 
Hut ab! Du bist auf dem richtigen Weg. Und wir 
freuen uns so sehr dich dabei zu unterstützen, 
denn Lebensveränderung ist eigentlich ein wunder- 
schöner Prozess. Es ist übrigens auch kein festes 
Ziel, keine Momentaufnahme, sondern die Art  
und Weise, wie du dein Leben führst.

Triff die richtigen Entscheidungen für dich, öffne 
dich, entwickle dich weiter, lerne Neues, nimm deine 
Fehler an und lerne sie zu lieben (das ist wichtig!), 
umgib dich mit den richtigen Menschen, arbeite 
an deinen Wünschen, investiere Zeit und Energie 
und so erschaffst du selbst diese Veränderung im 
Leben, von der du träumst. So wie Ghandi sagt:

Sei du selbst die Veränderung,  
die du dir wünschst für diese Welt.
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Es leben mittlerweile 8 Mrd. Menschen auf dieser 
Erde, doch gab und gibt es nach meiner Einschätzung 
nur ca. 2.000-4.000 Menschen – die wir teilweise als 
Genies bezeichnen - die wirklich ihre Meisterschaft 
erlangt haben. Immer wieder hab ich mir die Frage 
gestellt, wie es sein kann, dass nur so wenige Seelen 
wirklich ihr volles geistiges, emotionales & spirituelles 
Potential entfalteten, während all die anderen 
scheinbar nur schliefen. Wie kann es sein, dass ein 
Mensch mit einer einzigartigen Idee die gesamte 
Menschheit auf ein neues Level hob und die Leben 
von Millionen für immer veränderte. Ganz egal ob es 
die neue Elektrizität von Nikola Tesla, die Abenteuer- 
geschichten von Mark Twain oder die Musik von 
Mozart waren, die unsere Welt nachhaltig und  
für immer verändert haben.

 
Nutze alle Talente die du hast, denn die Wälder 
wären sehr still, wenn nur die begabtesten Vögel 
singen würden! Henry van Dyke.

 
Was uns Menschen wirklich motiviert? Wenn  
du einen Beruf ausüben möchtest, der dich auch 
langfristig erfüllen soll, ist es wichtig zu verstehen, 
was uns Menschen laut den Gehirnforschern 
wirklich antreibt. Noch vor 70.000 Jahren ist der 
Mensch mit seiner Keule in den Urwald zum Jagen 
gegangen und wollte vor allem eins: überleben! 
Seine Motivation war stets diese primären Bedürfnisse 
zu stillen: essen, trinken, schlafen und fortpflanzen. 
Mit der Zeit entwickelte sich der Mensch und mit 
der zunehmenden Sozialisierung nahmen solche 
Faktoren wie Belohnung oder Bestrafung zu. Die 
Menschen fürchteten sich bspw. ein römisches 
Gesetz zu übertreten und ausgepeitscht zu werden 
oder sie wurden für ihre Arbeit als bspw. Schmied 
mit Silbermünzen entlohnt. In unserer heutigen 
Zeit funktionieren die damaligen Formen der 
Motivation nicht mehr, da die meisten von uns in 
der Demokratie leben und auch nicht um das 
eigene Überleben fürchten müssen. Laut den 
Forschern motivieren uns heutzutage vor allem 

diese 3 Faktoren langfristig: 1) Selbstbestimmung. 
Damit ist gemeint die Möglichkeit selbst entscheiden 
zu können wann, wie und auf welche Art und Weise 
eine Arbeit erledigt werden soll. In einer Yale-Studie 
wurden zwei Gruppen von Menschen eine Zimmer-
pflanze nach Hause geliefert. Die Gruppe 1 wurde 
nur gefragt, ob die Pflanze bei ihnen eine Zeitlang 
bleiben darf, was diese bejahte. Die Gruppe 2 bekam 
die Anweisung sich nicht um das Wohl der Pflanze 
in Form von Wasser kümmern zu dürfen, bis diese 
nach wenigen Wochen einging. Nach drei Monaten 
kamen die Psychologen zurück um die Pflanzen(reste) 
wieder einzusammeln. Das Ergebnis: Menschen der 
Gruppe 2, die sich nicht aktiv kümmern durften, ging 
es auf unterschiedlichen Ebenen schlechter, als jenen 
der Gruppe 1, die sich selbstbestimmt einbringen 
konnten. In der Businesswelt heißt es oft: Menschen 
kommen zu Unternehmen (Image, Aufstiegschancen 
oder Bekanntheit), aber sie verlassen Vorgesetzte. 
Denn solange die heutigen Chefs ihre Mitarbeiter 
so führen wie im finsteren Mittelalter und ihnen 
alles durchkauen und von oben nach unten 
dominieren, kann sich der Mitarbeiter nicht kreativ 
und frei entfalten. Bei einem der innovativsten 
Unternehmen der Welt Google wurde das erkannt 
und die „Innovation time-off“ eingeführt. Diese 
Regel besagt, dass 20% der Arbeitszeit pro Woche 
ohne konkrete Aufgaben genutzt werden soll, um 
den Raum für kreatives Arbeiten ohne ein konkretes 
Ziel zu ermöglichen. Die Früchte daraus waren: 
„Google News, Adwords und Gmail. Auch in meinem 
Unternehmen dürfen Menschen selbst und autonom 
entscheiden wann, wie lange und wo sie arbeiten. 
Mein Team erbringt seit Jahren herausragende 
Leistungen ganz ohne Belohnungs- oder Bestrafungs- 
systeme. Dies geht allerdings nur mit wollenden 
Menschen, die wirklich lieben was sie tun, ganz ohne 
dass der Chef ständig loben oder begrenzen muss. 
Dadurch blüht jeder Einzelne voll auf und übernimmt 
Verantwortung, während ich nicht ständig als 
Flaschenhals die Prozesse verlangsame. Ein kluger 
Leader geht bei wollenden und könnenden 
Mitarbeitern aus dem Weg ohne alles absegnen  

Seele: Warum bist du wirklich hier?

Maxim Mankevich    Experte, Redner, Trainer & Bestsellerautor 
www.maximmankevich.com
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zu müssen. Bei neuen Projekten oder ergebenden 
Problemen frage ich mein Team oft nur: „Was sind 
deine Ideen oder mögliche Lösungen dazu?“ 2) 
Lernen. Was ist der Unterschied zwischen einem 
Baum und einem Stein? Der Baum wächst. So 
brauchen auch wir Menschen das Gefühl zu wachsen 
und langfristig besser zu werden. Stell dir nur mal 
vor, du müsstest die gleichen Kleider tragen, Freunde 
haben, Hobbies nachgehen und Urlaube verbringen, 
wie in den ersten 15 Jahren deines Lebens.
 
Die einzige Konstante im Universum ist die 
Veränderung. Heraklit 

 
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass ein 
Mensch der seit fünf Jahren die gleichen beruflichen 
Aufgaben übernimmt deutlich in seiner Leistung 
nachlässt und nur noch in den „Geld gegen Leistung“ 
Modus schaltet. Damit dieser emotionale Stillstand 
nicht einkehrt, bedarf es konstanter und neuer 
Herausforderungen. Dazu ein Beispiel: Ich erinnere 
mich noch genau daran, als ich anfing meine eigenen 
ersten öffentlichen Seminare anzubieten. Im Anschluss 
von diesem LIVE-Event bot ich allen Teilnehmern drei 
weitere Seminare zu drei unterschiedlichen Themen 
an. Alle Nachfolgeseminare wurden gut gebucht 
und ich verdiente gutes Geld. Doch nach ca. 2 Jahren 
merkte ich, dass ich mich immer leerer und 
gefangener fühlte. Daraufhin buchte ich mir einen 
Coach und verstand durch ihn, dass ich mir ein 
bequemes und sicheres System mit nur wenig Lern- 
potenzial aufgebaut habe. Ich hatte mich quasi 
selbst eingesperrt, denn zwar lernte ich privat viel 
Neues, konnte es aber nicht beruflich anwenden! 
Daraufhin entschied ich mein eigenes sehr gut 
funktionierendes Geschäftsmodell zu zerstören 
und bot ab diesem Zeitraum alle Nachfolgeseminare 
nur noch ein einziges Mal live an. Diese wurden 
dann mit mehreren Kameras professionell gefilmt 
und in unsere Genie-Akademie* zu deutlich 
günstigerem Preis(v ) online gestellt. Viele Menschen 
wurden dadurch nur noch dankbarer, da sie nun 
ohne Reise- und Hotelkosten(v ) meine Kurse 

dauerhaft(v ), in doppelter Geschwindigkeit(v ), 
mehrmals(v ), von überall(v ), zu unterschiedlicher 
Lerneinheitsdauer(v ) und jederzeit(v ) schauen 
konnten. Ich wiederum befreite mich durch die 
Vorteile der modernen Technologie aus dem 
mentalem Gefängnis. So konnte ich das seit Jahren 
weltweit teuer erworbenes und sorgfältig gebündelte 
Erfolgswissen zu über 40 weiteren Lebensbereichen 
endlich mit der Welt teilen, wachsen und lernen.  
3) Sinn. Hättest Du Lust dein Leben lang in einem 
Hamburger-Laden zu arbeiten? Vermutlich nicht. 
Abgesehen davon, dass durch die exakt gleichen 
Handlungen nur wenig Raum für Selbstbestimmung 
und Lernen bleibt, wissen wir alle, dass Weizehnmehl, 
Käse, Fleisch, frittierte Pommes und zuckerhaltige 
Getränke auf Dauer sehr ungesund sind und allen 
Menschen nur schaden. Es ist also für einen 
bewussten Menschen eine weniger sinnvolle 
Tätigkeit, da durch diese Arbeit nichts langfristig 
Positives gedeiht.

*www.maximmankevich.com

Maxim Mankevich    Experte, Redner, Trainer & Bestsellerautor 
www.maximmankevich.com
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Lisa-Marie Krieg    Life Transformation Coach, Mutmacher  
& Expertin für Goldgedanken
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Wir haben alle Wünsche und Ziele im Leben: 
Manche wünschen sich Familie und Kinder, andere 
wollen abenteuerlich im Jungle unter dem 
Sternenhimmel schlafen, manche wollen Künstler 
sein, andere sehen sich im Arztkittel, manche 
wollen eine Million auf dem Konto haben, andere 
haben gar keine konkreten finanziellen 
Vorstellungen - jeder ist da anders. Aber was sich 
wohl jeder wünscht ist ein glückliches und 
erfülltes Leben.

Ein erfülltes Leben ist eben für jeden anders, und 
beinhaltet so viele unterschiedlichen Elemente. 
Wenn man an erfülltes Leben denkt, mag das alles 
sehr komplex erscheinen, dennoch all das, was 
solch ein Leben umfasst - nämlich wahres Glück 
- ist sehr einfach.

Vielleicht hast Du schon mal gedacht: Wenn ich 
etwas Bestimmtes habe, etwas Bestimmtes 
erreiche, bestimmt aussehen bin, eine bestimmte 
Summe verdiene, DANN bin ich zufrieden? Und 
vielleicht hast Du Dich schon mal über etwas so 
sehr aufgeregt, dass “Dein Tag bereits gelaufen ist”, 
obwohl es gar nicht so entscheidend war und Du 
insgesamt genug hast, worüber Du Dich freuen 
darfst?

Wir verlegen und vertagen unser Glück leider viel 
zu oft und machen es abhängig von etwas nur 
nicht davon, worauf es wirklich ankommt…

Der wichtigste Schritt zu mehr Glück im Leben ist 
absolut nicht kompliziert, aber wir müssen auch 
lernen, das Glück als solches zu erkennen, und 
auch zu wissen, ob wir dem eigenen Glück 
nachgehen oder uns umsonst bemühen und 
Dinge tuen, die uns so oder so kein wahres Glück 
bringt.

Wenn wir uns unglücklich fühlen, schauen wir 
schnell nach Außen und suchen Fehler in unserem 
Lebensablauf, in der aktuellen Situation oder auch 
bei anderen Menschen in unserem Umfeld. Oft 
täuschen wir uns auch mit dem falschen Glück 

und wenn wir das wahre Glück nicht verspüren, 
fangen wir an zu zweifeln… “Vielleicht ist Glück gar 
nicht so wichtig. Vielleicht muss es jetzt 
anstrengend sein. Wie kann ich denn überhaupt 
glücklich sein, wenn das/dies…” sind dann unsere 
Gedanken und noch schlimmer - wir verbinden 
Glück mit harter Arbeit oder denken, dass es Glück 
nur in Märchen und Hollywood-Filmen gibt.

Oft verlassen wir uns auf das wenn-dann-Glück: So 
nehmen wir uns vor, erst dann glücklich zu sein, 
wenn etwas Bestimmtes erreicht wird. Erstmal 
müssen wir etwas leisten, dabei sollte Glück keine 
Auszahlung einer bestimmten Leistung sein, 
sonder etwas Ganzheitliches. Glück darf immer 
verspürt werden, es ist keine Belohnung und auch 
nicht abhängig davon, was wir leisten. Glück ist 
immer da, wenn wir uns entscheiden, es zu sehen 
und - zuzulassen. Wenn-Dann-Glück ist besonders 
gefährlich, denn wir trainieren uns darauf, Glück an 
bestimmten Ereignissen und Meilensteinen zu 
erreichen aber wie oft passiert denn das im Leben 
- solche Peaks sind definitiv nicht etwas Tägliches. 
Außerdem bleibt das Glück gar nicht so lange da, 
denn wir haben schon wieder das nächste Ziel in 
Sicht und sobald wir “eigentlich glücklich sein 
dürften” schauen wir gleich weiter. So ist unser 
Glück kurzlebig und immer mit Anstrengung, 
Leistung und oft auch mit Druck verknüpft. Aber 
was passiert denn an den Tagen, wenn wir nicht 
“den besten Tag des Lebens” haben oder keine 
Meilensteine erreichen? Was passiert an Tagen, an 
denen wir krank sind oder einfach müde? Dürfen 
wir da nicht glücklich sein? Also weg von dem 
wenn-dann-Glück. Du darfst besondere Tage 
zelebrieren und noch eins drauf setzen, aber 
glücklich darfst und solltest Du immer sein, denn 
das ist nicht von Deiner Leistung abhängig.

Was ist aber, wenn Du Deine Ziele erreichst und 
merkst, dass es Dich gar nicht wirklich so glücklich 
macht, wie Du es dir vorgestellt hast? Fragst Du 
Dich, warum Dir das große Glück erspart bleibt, 
auch wenn Du etwas geleistet hast? Hast Du schon 

Entscheide Dich im Hier und Jetzt, glücklich zu sein
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mal überprüft, ob Du wirklich Deinem eigenen 
Glück nachgehst?

Nicht selten gehen wir nicht unserem eigenen 
Glück nach sondern machen etwas nach, was 
anderen Menschen Glück bedeutet. Vor allem  
in dieser Zeit, in der es so einfach ist, sich zu 
vergleichen, und an Leben von anderen “teil  
zu haben”. Es gibt zum Glück (!) eine Frage,  
die Dir weiterhilft.

WILL ICH DAS

WILL ICH DAS

WILL ICH DAS

Nimm Dir dabei ein kleines bisschen Zeit und 
wiederhole diese Frage dreimal mit jeweils 
anderem Wort im Fokus.

WILL ich das? 
Oder sollte ich? Müsste ich das tun? Wäre es schön, 
wenn? Bringt es einfach vielleicht etwas - mehr 
Geld oder Status?

Will ICH das? 
Oder deine Familie? Deine Umgebung? Oder 
“macht man das einfach so”?

Will ich DAS? 
Oder doch etwas anderes, was ich mir aber noch 
nicht genau definiert habe. Was ist denn Freiheit, 
oder Erfolg, oder eine gute Arbeit?

Diese Frage ist einfach, und wenn du ehrlich  
zu Dir bist, bekommst Du Antworten, die Dich  
zu Deinem Glück führen. So weisst Du, wie Dur  
für eine glücklich Zukunft sorgst. Aber auch die 
Zukunft wird nicht glücklich sein, wenn Du nicht 
insgesamt lernst, im das Glück im Jetzt zu spüren.

Glück steht ganz zentral in unserem Leben.  
Es beeinflusst alles und ist mit allem verknüpft. 
Nicht nur bestimmt Glück, wie wir die Welt 

wahrnehmen, sondern auch wie die Welt uns 
wahrnimmt. Wenn wir glücklich sind, verhalten  
wir uns anders und lassen uns nicht so schnell aus 
der Bahn werfen. Wenn wir gelassen sind und in 
unserer Mitte bleiben, gehen wir auch mit 
schwierigen Situationen besser und gezielter um. 
Es erleichtert einfach alles, glücklich zu sein.

Das große wahre Glück hängt nur von einer Sache 
ab, und sie liegt nicht in der Außenwelt. Sie kann 
auch nicht von anderen Menschen beeinflusst 
werden, und sie wird Dir nicht weggenommen, 
auch wenn du eine schwierige Zeit durchlebst. 
Glück hängt nur von einer Sache ab, denn Glück ist 
eine bewusste Entscheidung. Entscheide Dich 
also, glücklich zu sein. Das ist das Geheimnis 
dazu. Es ist weder mit Leistung verknüpft, noch 
muss etwas ganz ganz Besonderes passieren, noch 
wird es beeinflusst von anderen: Glück liegt in 
Deiner eigenen Hand. Nur manchmal ist es 
unbequem, denn das bedeutet: Du alleinig bist 
dafür verantwortlich. Und wenn das Glück Deine 
Entscheidung ist - dann ist auch das Unglück 
Deine Entscheidung. Jedes Mal, als Du unglücklich 
warst, hättest Du es ändern können.

Der erste Schritt zu mehr Glück ist sicherlich 
einfach: Eine Entscheidung. Dann sollte der Wille 
sich einsetzen, daran zu arbeiten. Es gibt viele 
Tools, wie Du mehr Glück verspüren kannst: Diese 
lassen sich nicht in einem kleinen Impuls erklären, 
dafür arbeitet man eine Weile im 1:1 Coaching. Aber 
die Entscheidung alleine, sich glücklich zu fühlen 
bringt Dich sehr viel weiter. Du entscheidest Dich 
jedes Mal aufs Neue: Wenn der Tag beginnt, wenn 
jemand mürrisch zu Dir ist, wenn Du einen 
Rückschritt machst - Du entscheidest, ob Du Dich 
das Unglück zulässt, oder ob Du die Sache kühl 
und realistisch betrachtest, ohne dass es Dein 
Glück beeinflusst. Lass Glück dein Mindset, deine 
Einstellung, deine Basis für den Rest sein.

Tolstoi hat gesagt: “Willst du glücklich sein? Dann 
sei es.”. Klingt einfach? Ist es auch. Glück muss 
nicht schwer sein, denn Glück ist in jedem Moment 
da - Du musst es nur sehen und verstärken. Glück 
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ist außerdem nicht unbedingt das unendliche Grinsen oder Leugnen von Problemen. Glück stimmt Dich 
aber besser, sodass Du selbstsicherer, lösungsorientierter und gelassener durchs Leben kommst. Ich weiss, 
dass es nicht schwer ist! Ich weiss, auch aufgrund meiner bipolaren Erkrankung, wie es sich anfühlt kein 
Glück spüren zu können. Aber ich weiss auch, wie es ist, kein Glück spüren zu wollen. Denn ich habe 
einmal bereits mit Glück abgerechnet: Traurig und miserable war einfacher, schneller und zugänglicher. 
Aber das war keine Art, durch das Leben zu gehen. Also, willst Du auch glücklich sein? Dann sei es!

Wiederhole das laut, und am besten ganz oft vor dem Spiegel:

ICH ENTSCHEIDE MICH FÜR GLÜCK.

ICH ENTSCHEIDE MICH FÜR LEICHTIGKEIT.

ICH ENTSCHEIDE MICH FÜR ERFOLG.

ICH TRAGE DIESE ENTSCHEIDUNG IN MIR.

ICH DARF GLÜCKLICH SEIN.
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GLÜCK TO-GO: Kleine Glückshacks  
für Deinen Alltag

Ein glückliches Leben - das wollen wir doch alle! 
Wenn wir uns glücklich fühlen, läuft auch ziemlich 
alles wie von allein, wir sind gut drauf und können 
jeden Tag problemlos und erfolgreich bewältigen. 
Glücklich zu sein ist zwar recht einfach, bedarf  
aber Zeit, Wille und Ausdauer. Was wir manchmal 
auch vergessen, ist dass große Vorhaben aus 
kleineren Schritten besteht - auch ein glückliches 
erfülltes Leben.

Du kannst jeden Tag etwas dafür tun, Dein Gehirn 
mit Positivität und Glück vertraut zu machen, sodass 
es immer mehr zu Deinem Default Mode (so was 
wie Grundzustand) wird. Der Weg zum Glück besteht 
aus vielen Elementen, aber auch kleine Tricks und 
Tipps, oder eben - Hacks, funktionieren wunderbar, 
auch wenn sie eher weniger seriös wirken. Ich liebe 
es, in meinem Coaching Modell mit Tools zu arbeiten, 
die auch Du immer wieder im Alltag anwenden 
kannst, weil sie schnell und einfach gehen. Je regel-
mäßiger und öfter Du das tust, desto mehr Glück 
verspürst Du! Und - es summiert sich schnell.  
Also hier eine Handvoll Hacks für Dich.

60 Sekunden lächeln

Du kannst Glück in einer Minute verstärken  
oder gar - erschaffen. Es ist bewiesen, dass nach  
60 Sekunden lächeln Serotonin (Glückshormon) im 
Gehirn ausgeschüttet wird. Normalerweise passiert 
das automatisch, wenn wir lachen oder lächeln 
aber wir können es auch umdrehen und selbst 
steuern. Übrigens, Du musst dafür nicht unbedingt 
gut gelaunt sein - Hauptsache kannst Du mindesten 
60 Sekunden Dein Lächeln halten, und wenn das 
zu schwer ist - beiss auf einen Stift, denn es geht 
darum, dass bestimmte Muskeln aktiviert werden 
und schon kümmert sich dein Gehirn um den Rest. 
60 Sekunden lächeln gehört übrigens zu meiner 
Morgenroutine: Noch bevor ich aufstehe, streichle 
ich meinen Dackel und lächle, um meinem Körper 
Glückshormone zu liefern.

Das Glück mit anderen teilen

Bekanntlich verdoppelt sich das Glück, wenn man 
es teilt. Genau darum geht es bei diesem kleinen 
Tool. Wenn Dich etwas glücklich macht - klein oder 
groß - teile es gern mit der Welt! Am besten sprichst 
Du es wirklich aus. Heutzutage ist es einfacher denn 
je, diese Momente mit anderen zu teilen: Schick 
eine kleine Sprachmemo, sprich es auf Video und 
versende es oder ruf jemanden an! Wenn das zur 
Gewohnheit wird, merkst Du sehr schnell, wie viele 
glücklichen Momente Du in Deinem leben hast 
und - ein kleiner Bonus - so bereicherst Du Dein 
Umfeld mit Glück und das ist ansteckend.

Glückssammlung

Erstelle Deine eigene Sammlung an Glücksmomenten, 
die Du bereits erlebt hast. Unser Hirn speichert 
negative Erinnerungen leider stärker, als die positiven. 
Dafür sorgt die Vorgeschichte eines homo sapiens, 
denn früher war es essential fürs Überleben, sich die 
Gefahrsituationen sofort zu merken. Heutzutage 
müssen wir nicht mehr darauf achten, welche Beeren 
giftig sind und welche Tiere uns angreifen, trotzdem 
klammert unser Hirn oft an den schlechten Erinnerun-
gen. Du kannst aber dem entgegen wirken, nämlich 
mit einem Glücksglas, oder Glücksbox, oder mit 
einem Glückshefter - je nachdem, was Du bevorzugst.

Sammle also Deine guten Erinnerungen in Form 
von Zetteln, Fotos, Gegenständen und bewahre sie 
an einem Ort auf. Wenn es Dir nicht gut geht, oder 
wenn Du unglücklich bist, zieh ein Paar Zettel raus 
und erinnere Dich so an die unzähligen Glücks-
momente, die Du bereits im Leben hattest!

Milly Zett    Glücksexpertin, Life & Mindset Coach, Unternehmerin & Podcasterin   
www.millyzett.com | www.happyplacepodcast.com  
Instagram: happyplacepodcast

Mein Impuls für Dich
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Glückssuche statt Fehlersuche

Du kennst sicherlich Fehlersuche: Da musst Du 
nach “Fehlern” bzw. Unterschieden suchen. Ich 
schlage ein etwas anderes Spiel vor. Schau Dich 
um, egal wo Du gerade bist und suche nach 
GLÜCK. Vielleicht macht Dich etwas an Dir 
glücklich, oder Du siehst etwas in Deiner Nähe, 
vielleicht merkst Du etwas, was gute Erinnerungen 
hervorruft (Fotos, Mitbringsel etc.) oder vielleicht 
steht in Deinem Kalender ein tolles Ereignis, was 
bald eintrifft? Such nach Glück - zumindest nach 5 
Dingen und erfreue Dich darüber.

Feel-good Liste

Nimm Dir ein Paar Minuten Zeit und schreib es 
nieder, was Dich instant glücklich macht und nicht 
all zu aufwändig ist. Das heisst, Du solltest nicht 
unbedingt eine Reise nach Bali aufschreiben 
(außer Du bist absolut frei von ortsgebundenen 
Terminen und hast einen Privat Jet), sondern 
vielmehr Kleinigkeiten, die Dir Freude schenken 
wie ein bestimmtes Getränk, ein Lieblingslied, oder 
der Kuschelpullover. Ich habe auf meiner Liste zum 
Beispiel Zimtkerzen, Duschen tagsüber und einen 
Spaziergang im Wald. Wenn Du einen Glücksschub 
brauchst, mache etwas, was auf dieser Liste steht, 
um sich etwas gemütlicher und glücklicher zu 
fühlen. Tu es gleich jetzt!

Meine feel-good Liste
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 
Mit diesen kleinen Hacks kannst Du so einiges im 
Alltag bewirken. Wenn Du aber tiefer in die Materie 
eintauchen willst, weisst Du wo Du mich findest.

Um etwas mehr Impulse zu Themen wie Glück, 
Achtsamkeit und Wohlbefinden findest Du auch 
bei HAPPY PLACE PODCAST. Diese Folgen wären 
ein super Einstieg!

Den Happy Place Podcast findest Du auf Spotify, 
Apple Music, Deezer, Amazon Music und Google 
Podcasts.

#24 Nummer 1 für sich zu sein ist nicht egoistisch!

#46  Warum manche Menschen nie das wahre 
Glück finden: Das wenn-dann Glück

#74 Lächeln - was das uns bringt

Wenn Du noch mehr Glück entdecken magst, 
kannst Du Dir ganz kostenlos ein Workbook  
für mehr Glück herunterladen auf  
https://happyplacepodcast.com/material/ 

Das findest Du in dem Happy Place Workbook 
für mehr Glück:

• Liste angenehmer Dinge / Happy x 100

• 2 tolle Übungen

• Ein Poster zum Drucken

• Affirmationen

• Fragen an dich selbst

• Self-care Checkliste

Milly Zett    Glücksexpertin, Life & Mindset Coach, Unternehmerin & Podcasterin   
www.millyzett.com | www.happyplacepodcast.com  
Instagram: happyplacepodcast
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Warum es wichtig ist, bei der Persönlichkeits-
entwicklung auch den Körper mitzubeachten

Kennst du das, dass du immer gerade dann krank 
wirst, wenn du etwas Neues planst? Oder leidest 
du unter Symptomen, die einfach nicht weggehen 
wollen? Dein Körper ist deine Hauptfirma. Er ist das 
Fahrzeug, mit dem du durch´s Leben fährst. Es ist 
sehr hilfreich die Sprache des Körpers zu verstehen.

Du bist der Chef deines Körpers

Unser menschlicher Körper kann tatsächlich mit 
einer Firma verglichen werden. Er hat verschiedene 
Abteilungen, die verschiedene Aufgaben zu erfüllen 
haben und auch Mitarbeiter beschäftigen, wie z.B. 
unsere Zellen und Darmbakterien, die für uns 
arbeiten. Von dieser großen Firma, deinem Körper, 
bist du der alleinige Boss.

Jede einzelne Zelle in deinem Körper, lebt so wie 
du. Deine „Beschäftigten“ denken wie du, fühlen 
wie du und handeln wie du!

Bist du eher ein Mensch, der faul und lethargisch ist, 
wird dein Stoffwechsel niemals auf Hochtouren laufen 
und du neigst zu Übergewicht und Depression.

Ein Mensch, der jedem Konflikt aus dem Weg geht 
und in seinem Umfeld viele Menschen duldet, die 
ihn ausnutzen, wird auch in seinem Abwehrsystem 
sehr großzügig gegenüber Krankheitserregern 
sein. Die Folge: Er oder Sie ist ständig krank.

Einige von euch werden den Spruch kennen „Der 
Fisch stinkt vom Kopf“. Diese Bauernweisheit sagt 
aus, dass wenn der Chef nicht funktioniert, seine 
ganze Firma nicht gut dastehen kann.

Wann hast du das letzte Mal über deinen Körper 
nachgedacht? Wann warst du mal dankbar, dass  
er gut arbeitet?

Oftmals denken wir erst bei Krankheitssymptomen 
über unseren Körper nach. Und dann häufig auch 
noch im Frust: „Verdammt, warum habe ich 
Verstopfung und warum schmerzt mein Bauch 
plötzlich so?!“

Wenn unser System gut arbeitet, dann macht  
es sich nicht bemerkbar. Die Atmung geht ganz 
selbstverständlich von alleine, die Verdauung 
macht ihren Job, ohne uns zu belästigen und  
Herz und Hirn tun uns auch ihren Dienst, ohne 
Ansprüche zu stellen!

Doch wie fühlen sich Mitarbeiter, die niemals 
Anerkennung erhalten? Deren Job nicht gewürdigt 
wird und denen man sogar ständig noch mehr 
Arbeit aufhalst?

Bist du ein guter Chef? Bekommt dein Körper 
Anerkennung von dir. Und was noch viel wichtiger 
ist: Herrschen gute Arbeitsbedingungen in  
deinem Betrieb?

Pfarrer Kneipp sagte einmal: Ein gesunder Körper 
braucht 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Freizeit und  
8 Stunden Schlaf. Wer hat das denn heute noch? 
Mit 8 Stunden Arbeit kommt heute selbst ein 
Schüler oft nicht aus. Als Freizeit meinte Pfarrer 
Kneipp echte freie Zeit, die uns nur für uns selbst 
zu Verfügung steht! In unserer sogenannten 
Freizeit haben wir auch oft stress: Einkaufen, 
Waschen, Kochen, Kinder betreuen, Freizeitstress 
und vieles mehr.

Schlafmangel ist eine der häufigsten 
Krankheitsursachen. Sogar für Krebserkrankungen. 
Im Schlaf schaltet die Chefetage – unser Hirn – mal 
ab und lässt die Mitarbeiter im Darm in Ruhe 
arbeiten, damit die Verdauung überhaupt 
stattfinden kann. Bei Schlafstörungen und 
Schlafmangel gerät der gesamte Organismus in 
Stress und entzündet sich. Dies merken wir 
beispielsweise in Form von undefinierbaren, 
wechselnden Schmerzen im Körper.

Die Chefetage im Denken

Es ist unglaublich wieviel Macht unsere Gedanken 
haben. Aus diesem Grund ist unser Gehirn die 
Chefetage unseres Organismus. Wenn wir in 
unserem Denken keine Freiheit und Flexibilität 
haben, dann funktioniert auch unser Organsystem 
nur in starren Wegen und kann sich nicht gut 
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anpassen an neue Gegebenheiten, die auf uns 
zukommen. Ein Chef, der an seine Firma glaubt 
und seine Mitarbeiter täglich positiv motiviert  
und unterstützt, wird zu viel mehr Erfolg und 
Zufriedenheit gelangen, als ein Pessimist oder 
sogar ein „Schwarzseher“.

Was kannst du tun, um ein guter Chef deines 
Körpers zu sein?

1.   Sei dir der Auswirkungen deiner Gedanken 
bewusst. Das, was du denkst will Wahrheit 
werden. Also übe dich darin positiv zu denken. 
Deine Gedanken sind die Regieanweisung  
für dein Handeln!

2.   Hab eine Vision von deinem Unternehmen.  
Male dich in deinen Gedanken so aus wie du 
sein magst. Ähnlich wie eine Stellenbeschreibung 
deines Chefpostens: Sei in deinen Gedanken der 
Ideale Boss und verhalte dich deinem eigenen 
Ich gegenüber immer wohlwollend und liebevoll. 

3.  Sei großzügig mit dir und deinen Fehlern.  
Du bist der Chef! Auch du darfst Fehler machen. 
Lerne aus diesen Fehlern und versuche mit 
deinem Körper einen Dialog zu führen was du 
ändern möchtest. Z.B. „Lieber Körper, ich weiß, 
dass du mehr Schlaf brauchst ,und ich werde 
ihn dir in Zukunft mehr gönnen.“ 

4.  Schaff dir innere Motivationssätze – wie 
Lobesschreiben an deine Mitarbeiter: „Ich leiste 
wunderbare Arbeit“ „Mein Körper ist gesund 
und Leistungsfähig“ „ Ich genieße dieses Leben 
gesund in vollen Zügen“

5.  Meditiere jeden Tag 10 Minuten und versuche 
den Gedanken auch mal eine Pause zu gönnen. 
Konzentriere dich dabei auf deinen Atem. Deine 
Mitarbeiter der Abteilung Lunge schaffen das 
prima, ohne dass du als Chef etwas tun musst. 

6.  Sei dankbar in deinem Denken für dein Leben. 
Alleine dass du auf dieser Welt bist und täglich 
die Chance bekommst dein Leben zu gestalten, 
ist ein „Danke“ wert. Dankbarkeit schafft 
Zufriedenheit und innere Ruhe. In Zufriedenheit 
und innerer Ruhe ist es uns möglich neue 
Denkmuster zu finden und die alten loszulassen.

Eine meiner Ausbilderinnen sagte einmal: „Der 
Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung 
wechseln können.“ 

Es ist immer möglich uns zu ändern, uns zu 
verbessern und uns glücklicher und gesünder 
leben zu lassen. Der Anfang zu diesem Wandel 
liegt immer in deinen Gedanken. Nur was du  
auch wirklich für möglich hältst, wird wahr  
werden können. 

Unser Gehirn kennt keine „Nein“ und kein „Ich will 
dies oder jenes nicht.“ Die Gedanken sollten daher 
stets klar, eindeutig und bestärkend formulier sein. 

Anstatt: „Ich möchte nicht mehr krank sein“ lieber 
„Ich fühle, wie mein Körper wieder gesund wird“ 
und „Ich bin dankbar und glücklich“

Sätze wie: „Ich habe Angst zu versagen“ oder „Ich 
möchte nicht mehr arm sein“ kreieren in deinem 
Kopf die Botschaft: „Ich versage ständig und muss 
Existenzängste haben.“

Du bist der Chef deiner Gedanken! Du alleine 
bestimmst was du denkst – und damit auch  
deine Zukunft.

Die Personalabteilung Darm

Aber was ist die Chefetage ohne ihre anderen 
Abteilungen der Firma. Jede Abteilung ist wichtig. 
Nichts in unserem Körper ist umsonst. Jede noch 
so kleine Zelle brauchen wir. 

Erst wenn wir den Verlust einer Funktion unseres 
Körpers beklagen, bemerken wir wie wichtig diese 
vorher war, ohne dass wir es registriert haben.
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Eine der wichtigsten und sehr oft unbewussten 
Dienstleiter in unserem Unternehmen sitzen im 
Darm. Der Darm ist die größte Abteilung unseres 
Körpers mit idealerweise 150 Billionen Darmbakterien 
als gute Mitarbeiter.

Unser Darm macht weit mehr als nur Verdauung. 
Ich nenne ihn hier mal die Personalabteilung denn 
vom Darm aus wird unser Körper geschult in fast 
allen Bereichen, die für unsere Gesundheit wichtig 
sind.Du hast bestimmt schon einmal den Begriff 
des Bauchhirns gehört?! Wie wahr dieser Begriff 
ist, stellt sich erst langsam in der Wissenschaft 
mehr und mehr heraus. Du solltest auf dein 
Bauchgefühl hören, wenn es sich meldet. Es gehen 
nachweislich mehr Nerven vom Darm hoch zum 
Gehirn als andersherum. 

Der Darm ist außerdem der „Keller“ in unserem 
Körper. Hier lagern wir alles ab, was wir nicht 
verdauen können oder wollen. Daher machen 
Probleme unseres Lebens sich gerne in Form  
von Verdauungsstörungen spürbar.

Der Personalrat Herz

Kommen wir zur Gefühlszentrale deiner Firma: 
Dem Herzen. Hier werden alle Belange deines 
Unternehmens auf Herz und Seele geprüft. Es ist 
der Personalrat, der allen Zellen ein schönes Leben 
und einen guten Platz geben möchte. Ist dein Leben 
und das was du tust Herzenssache Nr. 1 oder machst 
du das, was andere von dir verlangen.

Wenn wir nicht unserem Herzen folgen, kommt es 
immer zu einer inneren Unruhe oder zur Depression.

Die innere Unruhe ist der Ruf deines Körpers die 
Unordnung im Herzen und in der Seele zu hören 
und eine Lösung zu finden.

Viel zu oft betäuben wir Symptome mit 
Medikamenten, anstatt sie als das wahrzunehmen 
was sie sind: Alarmsignale, die gehört werden 
wollen, um die Ursache zu finden.

Was du für dein Herz tun kannst?

1.  Frage dich, wieviel Stellenwert die Liebe in 
deinem Leben einnimmt. Bist du Liebevoll mit 
dir selbst. Wenn nein, ist das der erste und 
wichtigste Tipp: Fang an dich zu lieben!  
Du bist es in jedem Fall wert!

2.  Mach jeden Tag etwas Besonderes für dich. 
Etwas, dass dein Herz erfreut. Höre deine 
Lieblingsmusik zu aufwachen, tanze durch den 
Raum, trinke einen besonderen Tee oder lies in 
deinem Lieblingsbuch – was immer du „herzlich 
gerne“ tust ….Tu es!

3.  Sag anderen Menschen, dass du sie liebst und 
du wirst diese Liebe zurückbekommen. Liebe 
vergrößert sich, wenn man sie teilt.

4.  Lebe deine Kreativität. Wenn wir musikalisch 
oder künstlerisch tätig werden, spricht immer 
die Seele mit unserem Herzen. Auch kochen 
und tanzen etc gehören dazu. Hier werden 
Herzen geöffnet wieder Gefühle zu spüren.

5.  Lass alle Gefühle zu. Es ist ok zu weinen, zu 
toben und zu schreien, wenn dir danach ist. 
Unterdrückte Gefühle machen dich krank.  
Jedes Gefühl, dass du auslebst macht dich frei.

6.  Jede Art von Wärme nährt das Herz. Das Herz 
unseres Universums ist die Sonne. Ihre Strahlen 
erwärmen unseren Körper und unser Herz. Geh 
viel raus in die Natur und genieß die Wärme der 
Sonne. Hier kannst du dein Herz mit Licht und 
Wärme auftanken.

Körper-Seele-Geist gemeinsam im Aufsichtsrat

Was ist der Sinn deines Lebens? Warum bist du auf 
dieser Erde und welche Spuren willst du hinterlassen?

Wir brauchen im Leben einen Sinn.

Was produziert deine Firma? Was sind die Ziele  
von dir als Chef deines Lebens?
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Es gibt Theorien, die besagen, dass wir einen 
Seelenauftrag auf dieser Erde zu erfüllen haben.

Diese übergeordnete Kraft, in der wir leben, nenne 
ich hier mal den Aufsichtsrat deiner Firma.

Bei allem was du tust, wirst du dich erst 
vollkommen fühlen, wenn Körper, Seele und Geist 
die gleichen Ziele haben.

Goethe sagte einmal: „Der Körper ist geronnener 
Geist“ . Wir wachsen langsam in eine unsichtbare 
Form hinein. Unser Körper ist dabei der Ausdruck 
unserer Seele. 

Seele und Geist – von vielen auch als unsere Psyche 
bezeichnet, geben unserem Körper, eine Richtung. 
Sie lenken und leiten ihn.

Unsere Gefühle sind daher ein guter Berater auf 
unserer Reise durch die Zeit.

Frag dich bei allem was du tust, ob es dich mit 
Glück erfüllt.

Zufriedenheit, Dankbarkeit und Liebe erhalten dich 
gesund. Dein gesamter Organismus ist ein 
Ausdruck von allem was dich ausmacht.

Sei Innen wie Außen du selbst.

Tu was du liebst und gebe Liebe weiter.

Gesundheit ist Liebe.

Dein Körper ist der Ausdruck deines Lebens.

Lass dir deine Chefposition nicht nehmen.

Herzlichst deine Silke Klapdor

www.Silkeklapdor.de

Podcast und Buch: „Klein, aber Ahaa!“

www.z-o-n.de Zentrum für Osteopathie und 
Naturheilkunde Neuwied
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Als erstes habe ich eine Frage dich.

Was hast du für Bilder im Kopf, wenn du an Fitness 
bzw. Sport denkst?

Vielleicht Fitnessstudio? Sixpack? Anstrengung? 
Stress? Zufriedenheit?

Oder auch was anderes. Du hast auf jeden Fall Recht.

Doch überwiegend sind es körperliche Aspekte,  
die damit assoziiert werden.

Es geht jedoch um viel mehr und auch was dein 
Mindset damit zu tun hat, wirst du in dem 
folgenden Artikel erfahren.

Beantworte für dich einmal diese Fragen:

Vergleichst du dich öfter mit richtig 
durchtrainierten Menschen?

Verbindest du Sport mit Stress?

Oder willst du mit Sport nur etwas für dich selbst 
tun, ohne Vorgaben erfüllen zu müssen?

Egal was dein Antworten sind und was zutrifft oder 
nicht, leider ist es heutzutage so, dass alles sehr stark 
auf die Optik reduziert wird. Das wird uns vor allem 
durch die Werbung und Social Media suggeriert. 
Denn dort sehen wir oft richtig durchtrainierte  
und schlanke Menschen, was uns als Ideal Bild 
vorgegeben wird.

Doch dem ist nicht so, denn das meiste ist nicht 
„real“. Damit meine ich, es wird vieles bearbeitet 
bzw. Filter werden darübergelegt, wie bestimm von 
Instagram kennst. So werden wir dann eben unter 
Druck gesetzt, um auch so aussehen zu wollen.

Dadurch entsteht dann schnell eine negative 
Verknüpfung zum Abnehmen, Leistungsdruck und 
Fitnessstudio.

Doch Sport und allgemein Bewegung ist viel mehr 
als das. Denn vor allem sollte es dabei um Gesundheit 
gehen. Genau dieses Bewusstsein will ich in dir 
wecken. Es geht um dich und deinen Körper.

Du hast nur diesen einen Körper, wie also gehst du 
mit ihm um?

Was heutzutage ein großes Problem ist, wir sitzen 
in der Regel viel zu viel.

Der durchschnitts Deutsche sitzt ca. 7h pro Tag.

Wenn du das über 10-20 Jahre machst, erhöht dies 
dein Sterberisiko um 40%, innerhalb der folgenden 

3 Jahre zu sterben. Um dir noch einen anderen 
Vergleich zu geben, wenn du gesund bist, verkürzt 
es deine Lebenszeit um 7 qualitative Jahre.

Sitzen spielt übrigens in der gleichen Liga wie 
Rauchen, Bluthochdruck oder Diabetes.

Mach dir jetzt aber keine Sorgen, denn du kannst 
etwas dagegen machen.

5h Sport pro Woche reichen aus, um das zu 
kompensieren. Also sei dir bewusst, was Bewegung 
für einen

Immensen Einfluss auf deine Gesundheit hat.

Mit dem Stichwort Gesundheit, kommen wir jetzt 
zum wichtigsten Punkt. Denn tägliche Bewegung 
schützt uns präventiv vor einigen Krankheiten:

Wie z.B. Typ II Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Bluthochdruck, Osteoporose, Übergewicht, Stress 
und Burnout.

Was du machen kannst, um ins tun zu kommen:

Starte mit Spazieren gehen. Allein das hat schon 
einen riesen Einfluss auf deine Gesundheit. Schon 
5x pro Woche je 30 min. oder alternativ 3x 20 min. 
Joggen.

Zudem werden die Blutgefäße gestärkt und das 
Herz trainiert, was eben auch für eine bessere 
Sauerstoff Versorgung im Körper sorgt. Allgemein 
Ausdauersportarten sind dafür super.

Wie schon erwähnt, stehen viele unter Druck Leistung 
zu erbringen, um gut auszusehen. Doch dabei wird 
etwas Wichtiges übersehen.

Und zwar, dass Bewegung und Sport Spaß machen. 
Denn mit Spaß etwas für seine Gesundheit zu machen, 
so sollte es sein.

Um Spaß in den Sport und die Bewegung zu 
bringen, gibt es viele Möglichkeiten.

Dann kommen wir gleich nochmal auf das 
Spazierengehen zurück. Hier Spaß zu integrieren 
ist wirklich einfach.

Hast du schon mal was vom Funny Walk gehört?

Egal ob ja oder nein, ich erkläre es dir und 
empfehle, es unbedingt auszuprobieren.

Beim Funny Walk, gehst du einfach mal anders  
als sonst.

Gehe langsamer, dann schneller, laufe im Kreis, 
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gehe in Schlangenlinien, laufe rückwärts, mache 
große Schritte oder probiere andere lustige 
Gangarten aus. Sein kreativ und habe Spaß dabei.

Wenn du Kinder hast, mach das mit ihnen, dann 
wird es noch lustiger.

Ansonsten gibt es noch so viele Aktivitäten und 
Sportarten die Spaß machen. Vor allem wenn du es 
mit Familie, Freunden oder Bekannten machen 
kannst. Denn mit anderen Menschen macht alles 
gleich viel mehr Spaß. Zusammen bewegen, um so 
etwas für die Gesundheit zu machen ist doch super 
und am besten auch gleich mit Kindern, wenn du 
welche hast.

Um gleich nochmal auf die Kinder einzugehen.  
Sie sollen sich so viel bewegen wie geht, denn damit 
können wir nicht früh genug anfangen. Die Vorteile 
was Prävention angeht, kennst du ja bereits.

Allein das ist doch schon ein großes Plus, um sich 
zu bewegen.

Bewegung und Sport haben noch weitere positive 
Effekte auf unsere Gesundheit.

Wir haben einen verbesserten Schlaf, unsere 
Stimmung wird besser, aufgrund von Hormonen, 
die dadurch produziert werden, wie Dopamin, 
Serotonin und Endorphin.

Noch dazu steigt unser Energielevel an und wir 
werden dadurch produktiver, was gut fürs Lernen 
und die Arbeit ist.

Doch scheinbar reicht das nicht oder es ist vielen 
einfach nicht bewusst.

Denn statistisch gesehen, bewegt sich fast jeder 
zweite Deutsche zu wenig.

Das ich echt viel und vor allem auch dem vielen 
Sitzen heutzutage geschuldet.

Somit ist für mich klar, dass Bewegung ein 
Synonym für Gesundheit ist. Denn was wir alleine 
durch Bewegung schon gutes tun können für 
unseren Körper, ist doch genial.

Kommen wir zum Mindset. Was hat das mit Sport 
zu tun bzw. was hat es für einen Einfluss darauf.

Ich gebe dir 3 verschiedene Beispiele, wo dein 
Mindset sehr wichtig ist.

Nummer 1:

Deine Gedanken können dein Muskelwachstum 
beeinflussen. Oh ja.

Kurz Theorie dazu. Für die Muskelbewegung zuständig, 
sind die sogenannten motorischen Neuronen.

Das sind Nervenzellen, welche für die bewusste 
Kontraktion unserer Muskulatur verantwortlich sind.

Ohne sie, wäre Bewegung nicht möglich.

Damit sie in Bewegung kommen, ist ein elektrischer 
Impuls im Gehirn notwendig.

Je stärker dieser ist, desto mehr Feuer haben die 
Zellen. Du musst also wollen, dass deine Muskeln stark 
sind. Das nennt sich auch die Mind-Muscle Connection.

Wie eine Studie der Cleveland Clinic in Ohio 
bestätigt hat, reicht reines Mentaltraining, um 
Muskeln wachsen zu lassen. In dieser Studie ging 
es um den Biceps.

Die Probanden wurden über 14 Tage beobachtet 
und haben in dieser Zeit nichts gemacht, also kein 
Training mit Hanteln oder der gleichen.

Es lief alles nur im Kopf ab, also die reine 
Vorstellung den Biceps maximal anzuspannen.

Das Ergebnis war eine Steigerung der Muskelstärke 
von 13,5%.

Also unterschätze deine Gedanken nicht.

Wenn du das mit aktivem körperlichem Training 
kombinierst, also den Fokus auf deinen 
trainierenden Muskel legst, hast du einen viel 
größeren Trainingseffekt.

Nummer 2:

Wenn du ein Ziel hast wie ein Sixpack, x kg 
abnehmen oder x kg stemmen, dann setze dir 
dieses Ziel, doch fokussiere dich nicht darauf.

Denn das Ziel liegt in der Zukunft, du bist aber  
hier im Moment. Also was kannst du jetzt tun um 
dieses Ziel zu erreichen. Lege hierauf den Fokus, 
auf jetzt.

Wie Tony Robbins auch sagt, „where focus goes, 
Energy flows“. Also worauf du dich konzentrierst,  
da geht die Energie hin.

Alexander Hollweck   Ganzheitlicher Fitness Coach, Motivator & Speaker
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Nummer 3:

Mentale Stärke beim Training. Denn wenn wir 
Sport machen, egal was, unser Körper sagt sehr 
schnell, puh, anstrengend, es reicht schon. Genau 
hier muss der Kopf ran. Denn wir können viel mehr 
Leistung erbringen als wir denken.

Es gibt bei den Navy Seals die 40% Regel, die von 
David Goggins stammt.

Diese besagt laut ihm, dass wenn wir absolut nicht 
mehr können, wir gerade mal bei 40% sind, also 
noch 60% mehr in unserem Tank haben.

Was ich damit sagen will, wir können eben mehr 
als unser Körper uns mitteilt.

Hier gehört mentale Stärke dazu und vor allem  
der Wille. Doch ganz wichtig für mich nochmal  
zu erwähnen.

Es geht in erster Linie um deine Gesundheit und 
darum, dass es Spaß macht.

Passend dazu, habe ich auch zwei Zitate für dich:

„Wer glaubt, keine Zeit für seine 
Gesundheit zu haben, wird früher 
oder später Zeit zum Kranksein 
haben müssen.“  
(Chinesisches Sprichwort) 

„Kümmere dich um deinen Körper. 
Es ist der einzige Ort, den du zum 
Leben hast.“  
(Jim Rohn)

Um das ganze abzuschließen, habe ich noch drei 
Tipps für dich, um mehr Bewegung in deinen 
Alltag zu bringen.

1.  Wenn du im Haushalt was machst, irgendwo 
stehst, dann stell dich auf deine Fußspitzen.

2.  Gehe jeden Tag raus an die frische Luft für min. 
15 min.

3.  Suche dir eine Sportart, die dir wirklich Spaß macht.

In diesem Sinne, achte auf deine Gesundheit und 
bewege dich genug.

Alexander Hollweck   Ganzheitlicher Fitness Coach, Motivator & Speaker
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Ich als Personal Trainer, will Dir noch etwas 
mitgeben für den Alltag, um ein bisschen mehr 
Bewegung in Deinen Tag zu integrieren. 

Denn mir ist es sehr wichtig, das Bewusstsein für 
Bewegung und Gesundheit weiterzugeben. 

Darum habe ich Übungen für Dich, Die du überall 
machen kannst, um Deinen Körper zu aktivieren. 

Für deinen Nacken kannst Du folgendes machen:

1.  Kreise Deinen Kopf. Fange dazu mit dem Kinn 
auf der Brust an und kreise Deinen Kopf im 
Uhrzeigersinn, also linksherum. Mache das  
5 mal und Wechsel dann die Richtung.

2.  Dehnung für den seitlichen Nacken. Lege 
Deinen Kopf auf die linke Schulter, so als ob du 
Dein Ohr darauf ablegen willst. Greife dann mit 
der linken Hand über deinen Kopf, um so etwas 
mehr Druck auszuüben, was die Dehnung 
verstärkt. Halte das für ca. 15 Sekunden und 
Wechsel dann die Seite.

3.  Stabilitätsübung für den Nacken. Nimm beide 
Hände hinter den Kopf, die Finger verschränkt 
und umfasse deinen Kopf. Drücke jetzt mit den 
Händen Deinen Kopf nach vorne und mit 
Deinem Kopf hältst Du dagegen. Halte das für 
ca. 10 Sekunden. 

  Nimm die Hände jetzt nach vorne und drücke 
Deine Handballen gegen die Stirn.

  Drücke wieder dagegen und halte für ca. 10 
Sekunden die Spannung. 

Für Deinen Rücken und eine bessere Haltung:

1.  Schultern kreisen. Um Deinen Rücken zu 
aktivieren und zu lockern, starte mit dem 
Kreisen nach hinten. Ziehe Deine Schultern bis 
hoch an die Ohren, mache es 10-mal langsam 
und Wechsel dann die Richtung. 

2.  Um eine bessere Haltung zu bekommen, ziehe 
Deine Schulterblätter nach unten und drücke 
Deine Brust raus. Wobei das schon fast von 
selbst passiert. Halte für 20 Sekunden und 
mache das mehrmals am Tag. So verbessert 
sich Deine natürliche Haltung nach und nach.

3.  Wenn Du sitzt, mache es bewusst. Gehe 
komplett zurück an die Rückenlehen und setze 
dich aufrecht hin. Am Anfang ist es etwas 
ungewohnt, doch je öfter Du es machst, umso 
normaler wird es. Dein Rücken und deine 
Haltung werden es Dir danken. 

Also, achte darauf und mache es regelmäßig.  
Diese kleinen Übungen und Tipps sind ein super 
Anfang, um sofort zu starten etwas zu verändern 
und somit auch gleich was für Deine Gesundheit 
zu tun. 

Sei Dir bewusst, Du hast nur diesen einen  
Körper und es ist Deine Verantwortung wie Du 
damit umgehst.

Ich kann Dir nur diesen Impuls mit auf den  
Weg geben, die Umsetzung liegt an Dir.

Ich weiß Du schaffst das auch, vor allem wenn  
Du bis hier her gelesen hast. 

Viel Erfolg bei der Umsetzung und bleib fit  
und gesund. 

Alex Hollweck

 

Mein Impuls für dich

Alexander Hollweck   Ganzheitlicher Fitness Trainer, Motivator & Speaker
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Hey, wie schön, dass Du hier bist! Hier eine 
Zusammenfassung meiner Keynote für Dich.  
Wie führst Du Dich denn nun zum Erfolg?  
Und was genau hast Du davon, es mit Herz,  
Seele und Verstand zu tun? 

Aller Anfang...

Definieren wir doch erst einmal Erfolg. Erfolg  
nicht im Sinne von “schneller, weiter, höher”, sondern 
Erfolg als “die Folge von etwas”. Soll heißen: Du tust 
oder lässt etwas und es hat einen Effekt. Bist Du mit 
dem Effekt zufrieden, warst Du in Deinem Sinne 
erfolgreich. Wenn nicht, hast Du eine wertvolle 
Erfahrung gemacht und kannst danach neu 
entscheiden (nochmal anders machen oder so 
stehen lassen?). Der Oxford Duden spricht von 
einem “positiven Ergebnis einer Bemühung”. Aber 
was bitte heißt hier “positiv” und welche Bemühungen 
sind gemeint? Ist das für jeden Menschen gleich?

Erinnerst Du Dich an meinen Bowlingball, der  
extra für meine Hand passend gebohrt wurde,  
weil ich keine Lust mehr hatte, mit “irgendwie 
passenden” Bällen zu spielen? Erinnerst Du Dich, 
wie ich sagte, es gäbe da drei Arten, einen Ball auf 
die Bahn zu werfen und bei jeder müsste man 
andere Markierungen auf der Bahn treffen, um 
hinten alle Pins abzuräumen? Wenn Du meinen 
Bowlingball jetzt als Symbol für DEINE Identität 
nimmst und Du Dir vorstellst, dass Du alles, was 
Dich besonders und einzigartig macht, auf Deine 
Art “auf die Bahn wirfst”, kannst Du Dir sicher 
vorstellen, wie diese Potentialentfaltung Dein 
Leben positiv verändert.

Deine Identität - Dein Durchbruch

Wenn Du Dein Potential, Deine Identität kennst, 
kennst Du auch Deine Bedürfnisse. Du weißt,  
was Dir gut tut, Dich aufbaut, Dir Kraft gibt.  
Damit solltest Du Dich möglichst viel beschäftigen. 
Du weißt damit aber auch, was Dir schadet, Dich 
ausbremst, Dich schwächt. Das solltest Du 

möglichst lassen oder ganz vermeiden. Kennst  
Du Deine Identität, sparst Du damit jede Menge 
Zeit, Geld und Energie, kommst schneller ans Ziel, 
hast mehr Erfolg. Das gilt für jeden Lebensbereich: 
Welcher Job oder welches Business erfüllt Dich? 
Welche Beziehung baut Dich auf? Welche Ernährung 
tut Dir gut? Wie und wo willst Du leben? Was steht 
Dir? Welches Hobby, welcher Sport machen Dir 
Spaß? Welche Werte willst Du leben? Deine Seele 
bringt alles mit, was Du für ein erfolgreiches Leben 
benötigst: Dein Wesen, Deinen Charakter, Deine 
Talente und Stärken, Deine Sehsüchte, Träume und 
Ziele, Deine Eigenschaften, Deine Persönlichkeit.

Deine Aufgabe? Setz Dich mit all dem auseinander, 
finde heraus, mit wem und wobei Dir das Herz  
aufgeht, was Dir Energie gibt, was Dich nährt. 
Womit und bei wem fühlst Du Dich wohl, gesehen 
und wertgeschätzt? 

Deine Identität ist damit die erste Basis für Deinen 
Erfolg. Mache sie sichtbar, BEVOR Du Dich mit 
Motivationstraining, optimalem Zeitmanagement 
oder sonstigem Aktionismus beschäftigst. Erfolg 
kommt nicht, wenn Du tust, sondern, wenn Du  
das RICHTIGE tust. Lerne Dich erst kennen und 
finde heraus, welche Bedürfnisse Du hast. Es gibt 
keine bessere Abkürzung für Dein bestes Leben 
und Business.

Lass Deinen Verstand danach die Strukturarbeit 
machen, ein “Big Picture” entwerfen. Das kann  
er perfekt, denn dafür ist er da! Verschaffe Dir einen 
Überblick über Deine Vorhaben. Wo und wie 
kannst Du Deine Identität am besten und am 
leichtesten verwirklichen? Denk dran, Dein Leben 
darf leicht sein!

Umsetzen und Dranbleiben

Und dann geh in Stufe 2: Leadership! Die besten 
Ideen von Herz und Seele bringen wenig, wenn  
Du sie nicht umsetzst! Nimm Dein Leben in die 
Hand (Führung...) und triff Entscheidungen, setze 
Dir Ziele, lege einen Handlungsplan fest. Auch  
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das gilt für alle Lebensbereiche: FÜHRE Dein Leben 
aktiv, FÜHRE Deine Beziehung aktiv, FÜHRE Dein 
berufliches Tun oder Business bewusst.

“Wenn Du im Dunkeln stehst,  
hast Du zwei Möglichkeiten:  

Du machst Licht, wo Du stehst,  
oder Du gehst in die Sonne.”

Kannst Du kein Licht machen (Beziehung, Umfeld, 
Job), entscheide Dich für die Sonne! Im Klartext: 
übernimmt die volle Verantwortung für alles, was 
in Deinem Leben passiert. Wenn etwas weniger gut 
läuft, als Du es Dir erhofft hast, macht es wenig Sinn, 
nur darauf zu hoffen, dass andere etwas verändern. 
Wenn Dich etwas stört, sprich es an, lässt es sich 
nicht ändern, überlege, ob es Sinn macht, dort zu 
verbleiben. Eine unausgesprochene Erwartungs-
haltung führt immer zu Enttäuschung, Enttäuschung 
schmerzt. Willst Du SO leben? Immer in der Warte-
schleife, dass von außen etwas passiert, das DEIN 
Leben verbessert? Willst Du immer der sein, der 
Kompromisse macht, damit es (nochmal) funktioniert? 
Willst Du lieber Freiheit oder  Fremdbestimmung? 
Echte Freiheit geht immer nur Hand in Hand mit 
Deiner Verantwortung!

Freue Dich stattdessen, dass DU Dein Leben aktiv 
verbessern kannst. Das bedeutet zwar am Anfang 
Arbeit für Dich, lässt Dich jedoch auf das Ergebnis 
Einfluss nehmen. Und vielleicht hat sich das Leben 
bei Deinem anfänglichen “Misserfolg” sogar etwas 
gedacht:  vielleicht war es gar nicht der Traumjob, 
die Traumfrau/der Traummann, vielleicht willst Du 
an diesem Ort gar nicht leben. Wenn Wege blockiert 
sind, hat das meistens einen tieferen Sinn...

Rede - aber richtig!

Die dritte Komponente für Dein erfolgreiches Leben 
ist Kommunikation. Zu allererst die Kommunikation 
mit Dir selbst. Wie fällt Dein “Self Talk” aus, eher 
positiv oder negativ? Menschen gehen häufig sehr 
hart mit sich ins Gericht (“Hast Du’s mal wieder nicht 
auf die Kette gekriegt...”). Bei gut 60.000 Gedanken 

am Tag kannst Du Dir vorstellen, welche geballte 
Negativenergie da in Deinem Unterbewusstsein 
zusammenkommt. Welchen Effekt hat das wohl 
auf Dein Selbstwertgefühl, Deinen Glauben an 
Dich selbst, Deine Handlungsenergie? Wenn 
(unbewusste) Erwartungen nicht erfüllt werden, 
entstehen immer wieder Enttäuschung und 
Schmerz. Was glaubst Du, wird das Leben Dir 
morgen liefern, wenn Du Derartiges (unbewusst) 
immer wieder bestellst? Richtig! Genau das 
Gleiche. Motiviert Dich das für’s Mutigsein und  
für Veränderungen? Sicher nicht!

Menschen hören viel zu wenig Gutes, von sich 
selbst und von anderen. Und manche Menschen 
sind schon so “zu”, dass sie Gutes gar nicht mehr 
durch ihre Filter wahrnehmen können, weil sie sich 
längst viel zu unzulänglich und unwertig fühlen. 
Frage Dich selbst an dieser Stelle: fällt es Dir schwer, 
Komplimente anzunehmen? Bingo! Beachte bitte: 
jeder Gedanke löst im Körper eine chemische 
Reaktion aus. Jeder Gedanke löst Neurotransmitter, 
also Hormone aus, und je nach Beschaffenheit 
Deiner Gedanken fällt dieser “Cocktail” positiver 
oder negativer in Deinen Zellen aus. An jedem 
Gedanken hängt also ein Gefühl und jede Deiner 
80 Billionen Zellen fühlt dieses Gefühl! Wie willst Du 
positive Lebens- und Handlungsenergie aufbauen, 
wenn Du Dich permanent schlecht fühlst, weil Dein 
Denken Dich in der Negativität gefangen hält? 

Denke jetzt für einen Augenblick etwas Positives, 
um den Unterschied wahrzunehmen. Wie fühlt er 
sich an, der Tag am Meer, der ersehnte Urlaub, die 
Geburt Deines Kindes, der erfolgreiche Abschluss 
eines Projektes, die Schlüsselübergabe Deines 
Traumautos oder Deines eigenen Hauses?  

Ja, positive Gedanken geben Kraft, allerdings  
nicht nur in besonderen Momenten, sondern in 
JEDEM Moment und das JEDEN Tag! Nutze diese 
Quelle, um Dich immer wieder kostenlos mit 
aufbauenden Gedanken selbst zu ermutigen,  
zu motivieren, zu inspirieren. Feiere Deine Erfolge! 
Gönne Dir ein Lächeln, wenn Du an einem Spiegel 
vorbeigehst, schau auf Deine Vorzüge und lobe 
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Dich dafür! Gib Dir endlich die Erlaubnis für eine 
gutes Leben, denn dafür bist Du hier! Es nützt 
niemandem, wenn es Dir schlecht geht!

Mythos unauslöschliche Glaubensmuster

Negative Glaubensmuster lassen sich umgehend 
auflösen, wenn Du sie als DEINE anerkennst. Was 
Du erschaffst, kannst Du verändern oder auch 
wieder “abschaffen”. Dein Gedanke, Dein Mindset. 
Danke Deinem jüngeren Ich für seine damalige 
Entscheidung, so zu denken (“Ich bin nicht gut 
genug!”, “Ich bin nicht liebenswert!”). Das hat es nur 
getan, damit Schmerz und Enttäuschung erträglich 
blieben und DU mit allem weiterleben konntest. 
Sei Deinem kleinen Helden bzw. Deiner kleinen 
Heldin dankbar dafür! Doch mittlerweile geht es 
nicht mehr nur ums Funktionieren, ums Überleben, 
sondern um Dein erfülltes Leben! Boreout, Burnout, 
tägliches, wiederkehrendes Drama, Krisen oder auch  
Panikattacken haben nur den Sinn, dass Du genau 
DA hinschaust und DAS veränderst!

Du hast längst viel mehr und viel bessere 
Möglichkeiten als Dein Kleiner oder Deine Kleine 
damals. Nutze sie! Löse den alten Schmerz auf, 
fühle wieder, denn eine Nulllinie ist keine Option. 
Das Leben ist eine Kurve, nach unten, nach oben. 
Das ist Lebendigkeit. Wut kann sehr befreiend sein 
und große kreative Energien freisetzen, Traurigkeit 
macht Dich empathisch. Es gibt keine negativen 
Gefühle! Stirb nicht jeden Tag ein bisschen, bevor 
es wirklich soweit ist. Lebe, um zu leben! Höre daher 
liebevoll auf, wie ein abgewiesenes Kind zu denken 
und zu fühlen. Mach stattdessen Deine Identität 
sichtbar und erkenne, wie wunderbar Du bist, was 
Dich ausmacht. Erlaube Dir neue, wertschätzende 
Glaubensmuster. Sie und Dein Leben warten nur 
darauf, Dich zu unterstützen. DAS genau ist die 
Selbstliebe, auf die Du immer gewartet hast. Nur DU 
kannst sie einladen, nur DU kannst sie gestalten. 
Wenn Du im Inneren Klarheit lebst, wirst Du genauso 
klar und liebevoll nach außen kommunzieren. Was 
glaubst Du, welche Wirkung das auf all Deine 
Beziehungen haben wird?

Aufbruch!

Freue Dich auf dieses dramafreie Leben (und 
Business), das mit Herz, Seele und Verstand von  
Dir gelebt werden möchte. Lass Dich und andere 
damit so, wie Du bist, wie sie sind. Erfahre echte 
Gelassenheit. Finde die Liebe zu Dir und in Dir wieder, 
die in Wahrheit niemals verloren gegangen ist. Finde 
sie durch Deine Identität, Dein Leadership, Deine 
Kommunikation. Wo Liebe ist, da ist Frieden. Wo 
Frieden ist, fängt genau DIE bessere Welt an, die wir 
uns alle so sehr wünschen. WIR gestalten diesen 
Wandel - jeder Einzelne von uns in jedem Augenblick. 

Und Erfolg? Ist damit die logische Konsequenz 
Deines neuen Denkens, Fühlens und Handels.  
Mit dieser Art zu leben wirst auch Du glücklich 
erfolgreich - und zwar dauerhaft. Vielleicht klingt 
das zu einfach, um wahr zu sein (PS: es ist so einfach...). 
Vielleicht ist es manchmal auch noch ganz kuschelig 
in Deiner Komfortzone. Aber wage Dich doch einmal 
hinaus und gib Dir und Deinem Leben mehr Raum 
und spüre, dass Du dennoch mit allem und allen  
in Verbindung bleiben kannst. Ich nenne es das 
“Sowohl-als-auch-Leben”. Hast Du auch Lust 
darauf? Dann geh los, Schritt für Schritt! 

Ich wünsche Dir dabei viel Erfolg! Falls Du Dich 
noch nicht traust, die ersten Schritte alleine  
zu gehen, bin ich gerne an Deiner Seite  
(christina@autentaris.com).

Deine Christina

 

 
(Foto by Dominik Pfau)
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Deine Werte sichtbar machen

Mit dieser Wertefindungsübung kommst Du 
Deiner Identität aktiv ein Stück näher. Werte sind 
Dein Nordstern. Sie leiten Dich bei allem, was Du 
tust (und wie Du es tust) und helfen Dir, deutlich 
schneller und leichter stimmige Entscheidungen 
zu treffen. Werte sind oft über längere Zeiträume 
stabil, können sich aber, wenn z. B. bestimmte 
Themen integriert wurden, in ihrer Wichtigkeit 
auch wieder verändern. Zwei meiner höchsten 
Werte sind Unabhängigkeit und Liebe. Wenn etwas 
diesen Werten nicht oder wenig entspricht, lasse 
ich möglichst die Finger davon. Das kann z. B. eine 
stark einschränkende Kooperation sein oder ein 
liebloses Verhalten von Menschen. Ich spüre 
schnell die Abweichung und treffe dann neue 
Entscheidungen. Das Leben besteht täglich aus 
Veränderung, hab’ also keine Angst davor!

Deine Werte sichtbar machen - so geht’s!

Geh bitte auf www.autentaris.com. Lade Dir dort 
die Werteliste herunter, drucke sie Dir aus und suche 
im ersten Schritt insgesamt 20 Werte heraus, die 
Dir besonders wichtig sind (die Du schon lebst oder 
die Du gerne noch integrieren würdest). Wichtig: 
wir reden hier von DEINEN Werten, also suche bitte 
das, was mit DIR in Resonanz geht, und nicht das, 
was Dein Partner toll fände, Deine Chefin mag 
oder Deiner Mama gefällt.

Im zweiten Schritt kürzt Du diese 20 Favoriten  
bitte auf zehn herunter und bringst diese zehn 
Werte dann in eine Reihenfolge: 1 ist dabei Dein 
wichtigster Wert, 10 dann Dein zehntwichtigster. 

Im letzten Schritt vergleichst Du jeden Wert mit 
jedem Wert. Bei jeder Paarung bekommt der für 
Dich wichtigere Wert einen Punkt. Spüre jeweils 
hinein: welcher Wert fühlt sich gerade wichtiger  
für mich an? Oder: welcher Wert würde mehr fehlen, 
wenn er weg wäre? Bitte entscheide immer wieder 
“aus dem Bauch” heraus. Denke nicht zu lange 
nach, entscheide Dich zügig. Du vergleichst also:

Wert 1 mit 2, 1 mit 3, 1 mit 4 bis: 1 mit 10, dann 
Wert 2 mit 3, 2 mit 4, 2 mit 5 bis: 2 mit 10  usw. 
Wert 3 mit 3, 3 mit 5, 3 mit 6 bis 3 mit 10 usw. 
Letzter Vergleich: Wert 9 mit Wert 10

Denk daran: das ist nur eine Übung, nichts ist  
hier in Stein gemeißelt, kein Wert geht verloren. 
Der Vorteil dieser Methode: die Listen am Anfang 
macht hauptsächlich Dein Kopf, das Abwägen  
am Ende Dein Gefühl. Somit hast Du beide 
Komponenten im Boot. 

Zähle am Ende alle Punkte zusammen. Der oberste 
Wert kann maximal 9 Punkte erzielen (wenn er immer 
“gewinnt”). Manche Werte, die weiter hinten stehen, 
bekommen im Vergleich mehr Punkte und rutschen 
dann im Ranking nach vorne. Das passiert häufig, 
weil Fühlen tiefer geht als Denken und die unbewusste 
Rangfolge hier sichtbar gemacht werden soll, weil sie 
für Dich deutlich wirksamer ist. Wenn Du Deine ersten 
5-6 Werte ermittelt hast, hast Du schon eine gute 
Leitlinie für Wichtiges in Deinem Leben. Schau hin: 
wo lebst Du diese Werte, wie fühlt sich Dein Leben 
in diesem Bereich an? Wo lebst Du diese Werte (noch) 
nicht und wie läuft es in diesem Bereich? Was könnte 
für Dich “dran” sein? Ich garantiere Dir: lebst Du 
Deine Werte, kommt viel Positives in Dein Leben!

Viel Erfolg dabei wünschen Dir

Christina & Luna 

 
 
 

 

www.autentaris.com
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Dominic Riesen   Mentor für Mission & Impact Business 
www.dominic-riesen.com

Wie sehr erfüllt dich dein aktuelles Leben? 
Sicherlich hast du (beruflichen) Erfolg in deinem 
Leben erfahren, aber tief in dir drin wird eine 
Stimme immer lauter, dass du mehr kannst und 
willst. Du hast das tiefe Bedürfnis, deinen Impact 
zu vergrössern aber nicht auf Kosten deiner anderen 
Lebensbereiche. Ich bin der Überzeugung, dass du 
alles haben kannst: Erfolg & Erfüllung im Beruf 
sowie Harmonie im Privatleben. Aber wie? In erster 
Linie benötigst du Klarheit, die erhältst du durch 
zwei Schritte:

Als ersten Schritt solltest du deine Einzigartigkeit 
ergründen. Denn jeder von uns hat individuelle 
Geschenke in sich, die ausgedrückt werden dürfen. 
Deine Einzigartigkeit besteht aus deiner Lebens-
mission, Werten und Stärken. Als zweiter Schritt 
erschaffst du dir auf der Basis deiner Einzigartigkeit 
eine inspirierende und umfassende Lebensvision über 
9 Lebensbereiche, die stark miteinander interagieren. 
Ich nenne das Konzept «Work-Life-Integration».  
Du brauchst diese Klarheit um zu wissen, wohin du 
gehst. Teil deiner Lebensvision ist deine Berufung, 
dort liegt dein Impact verborgen.  Das Rezept 
deiner Berufung besteht aus: 1) Deiner Einzigartigkeit, 
2) Deinen Leidenschaften, 3) Deinem Beitrag für 
etwas Grösseres. Aus dieser Schnittmenge entsteht 
deine «MTM» (Massively Transformative Mission). 
Sie beschreibt das grosse und mutige Ziel, dem du 
dich verschrieben hast. Ein Ziel, dass die Welt besser 
macht aufgrund deiner Stärken.  Um dies zu erreichen 
kann das globale Framework der nachhaltigen 

Entwicklungsziele herangezogen werden. Hier sind 
die grössten Herausforderungen, welche uns als 
Menschheit gestellt werden, abgebildet. Was wäre, 
wenn du deine «MTM» dafür einsetzt? Daraus können 
nach meiner Erfahrung gewinnbringende Impact-
Businessmodelle abgeleitet werden und zwar 
branchenunabhängig. Durch diesen ganzheitlichen 
Ansatz erschaffst du dir ein ausserordentliches 
Leben, indem du sinnerfüllt bist und deine wahre 
Grösse ausdrückst. Du bist zu Dingen fähig, die 
«noch» ausserhalb deiner Vorstellungskraft liegen. 
Du bist aber genau dafür hier: Deinen Fussabdruck 
auf der Welt zu hinterlassen, mit deiner 
Einzigartigkeit. Möchtest du mehr erfahren?

Web:  
www.dominic-riesen.com

LinkedIn:  
https://www.linkedin.com/in/dominic-riesen/

Youtube:    
https://www.youtube.com/channel/UCy2rk-
dd6sNdfwOgNnNKlCw

Durch Work-Life-Integration ein ausserordentlichens Leben voller Impact & Sinn erschaffen
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Ekkehard Jagdmann   Keynote Speaker & Coach für Life-Balance

Deine Chance.

Die meisten von uns wollen so lange wie möglich 
jung bleiben und so spät wie möglich alt werden. 
Ich nehme mal an, Du auch. Die Geburtstage 
kommen trotzdem immer wieder zur gleichen Zeit, 
stimmt‘s? In diesem Buch gebe ich Dir ein paar 
Hinweise und Anstöße, wie du deine natürliche 
Lebenserwartung verlängern kannst, um länger 
jung zu bleiben oder auch wie du dich biologisch 
verjüngen kannst. Natürlich ist in diesem E-magazin 
nur ein ganz kleiner Einblick möglich. Am Schluss 
fasse ich deshalb noch mal mit meiner 3-L-Methode 
diese Kostprobe ganz kurz zusammen. Viel  
Spaß dabei.

Junges Denken.

Welche Rolle spielt das Denken beim Altwerden 
oder beim Jungbleiben? Eines kann ich schon mal 
verraten, wer schneller denkt, bleibt länger jung!1  
Es spielt tatsächlich eine entscheidende Rolle,  
wie man denkt und was man denkt. Kurz gesagt, 
wer jugendlich denkt, lebt vitaler.

Ein paar Beispiele: Ich denke, spiele ich jetzt  
etwas oder streame ich eine Serie? Ich denke, 
trinke ich ein Glas Wasser oder gemütlich ein Glas 
Wein? Ich denke, fahre ich jetzt mit dem Auto zum 
Supermarkt oder nehme ich lieber das Fahrrad? 
Ich denke, ein Schokoriegel auf die Schnelle ist 
genau das Richtige oder doch besser einen Salat?

Wie gesagt, was man denkt und wie man denkt, 
bestimmt das Leben und oft auch das Leben der 
Mitmenschen im Umfeld. Konkret bezogen auf das 
Altwerden und Jungbleiben, ist es hierbei wichtig 
zu wissen, dass unser Gehirn für das Denken wie 
ein Muskel benutzt und trainiert werden kann. Dabei 
ist zudem entscheidend, so simpel es klingt, stets 
Positives zu denken und dies auch auszusprechen. 
Es macht nämlich einen Unterschied, ob man 
denkt, „ich will nicht alt und krank sein“ oder 
stattdessen denkt, „ich will jung und gesund sein 
und lange leben“.

1 Siehe dazu die finnische Studie der University of Jyväskylä, 2020

Ideal ist es auch, wenn man so viel spielt und lacht 
wie in der Jugend und dabei so viele Hirnareale 
benutzt wie möglich, denn es gibt ein Gesetz in der 
Biologie, dass die jeweiligen Körper Regionen, die 
nicht benutzt werden, abgebaut werden!

Die gute Nachricht: Man kann sehr wirkungsvoll 
etwas gegen den Abbau und für das Jungbleiben 
tun! Zum Beispiel nicht ständig Dr. Google das 
Denken zu überlassen, sondern sich im Kopf beim 
Lesen von Büchern selbst Bilder und sogar den 
eigenen Film zu machen, anstatt Fertigware aus 
dem Bildschirm zu konsumieren.

Meine Empfehlung für junges Denken:

• Fremdsprachen lernen,

• ein Musikinstrument lernen,

•  Spiele spielen und lachen, am besten in 
Gesellschaft,

•  (Tief-)Schlafphasen pflegen, um dem Gehirn 
Regenerationszeit zu geben,

•  Gehirnjogging betreiben (dazu gibt es vielfältige 
Trainings-Apps und Workshops),

•  Speed-Reading erlernen, um mehr Potenzial  
des Gehirns zu nutzen,

• Meditieren und dabei Bauchatmung nutzen,

•  keinen Einkaufszettel schreiben 
(Gedächtnistraining),

•  soziales Umfeld pflegen und an viele 
verschiedene Ort reisen.

Junges Bewegen.

Wer rastet, der rostet – stimmt wirklich!

Wer sich auf eigenen Füßen schnell durchs Leben 
bewegt, ist jung und bleibt jung! Wir alle haben 
doch gemeinsam, dass wir mal sehr jung waren 
und den ganzen Tag lustvoll herumgelaufen sind. 
Mit sechs Jahren kommt man dann in die Schule 
und muss fortan sitzen, stundenlang, tagelang. 

www.unpackyourmind.de
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Ekkehard Jagdmann   Keynote Speaker & Coach für Life-Balance

Erwachsene sitzen gerne, wie ist es bei dir in 
diesem Moment? Kinder sitzen meist nur, wenn 
Erwachsene sie dazu auffordern. Ständig herum-
rennen und herumzappeln ist meist nicht erwünscht.

Die gute Nachricht: Sich zu bewegen ist völlig 
natürlich und gut für die Gesundheit. Ständig zu 
sitzen und sich nicht zu bewegen, obwohl man es 
könnte, ist unnatürlich. Die Mediziner haben dafür 
einen Ausdruck: unphysiologisch. Hinzu kommt, 
dass Muskeln, die nicht benutzt werden atrophieren 
(schrumpfen). Sie werden abgebaut und man altert 
schneller. Ergebnisse der Wissenschaft und Alters-
forschung (auch meine persönlich gemachten 
Erfahrungen) zeigen, dass es lebensverlängernd ist, 
sich selbst schneller zu bewegen, anstatt ständig 
schnell bewegt zu werden (durch Auto, Fahrstuhl, 
Bahn, Rolltreppe und Co). Wer jung sein möchte, sollte 
sich auch wie ein junger Mensch selber bewegen.

Noch eine gute Nachricht: Der Körper dankt es 
einem mit bis zu 15-20 Jahren mehr Lebenszeit!2

Meine Empfehlung für junge Bewegung:

•  Aeroben Sport treiben, der Freude macht, wer den 
halben Tag sitzt (6 Stunden durch PC, Arbeit, Auto- 
fahrt, Essen, TV) sollte jeweils mindestens eine 
halbe Stunde locker und leicht Joggen gehen

•  wer länger als 6 Stunden sitzt, jeweils 1 Stunde 
Laufen gehen,

•  drei- bis fünfmal die Woche abwechselndes 
Muskeltraining und Beweglichkeitsübungen.

Kapitel 3 
Junge Ernährung.

Im Gegensatz zu schnellerem Denken und 
schnellerer Bewegung ist in diesem Kapitel 
langsam und wenig das richtige Rezept. Schnell 
sollte allenfalls das Erwecken bzw. 
Neuprogrammieren der somatischen Intelligenz 
sein (die Fähigkeit des Körpers, eine Entscheidung 
bei der Auswahl der richtigen Nahrung zu treffen).

2  Siehe dazu auch die Studie des National Institute  
for Health Research, Leicester, 2020

Das eine stetig abwechselnde, nährstoffreiche 
Ernährung mit Verzicht auf Genussmittel, ein 
gesundes Leben begünstigt, ist unumstritten.

Ebenso, dass das Konsumieren von viel Fleisch, 
Zucker, Alkohol und Zigaretten alt und krank 
macht. Junge Ernährung bedeutet für mich, 
lustvoll Leichtes und Leckeres mit vielen 
Vitalstoffen zu genießen. Dabei rate ich dazu, dies 
nicht mit Diätplänen und dauerndem Verzicht 
anzugehen, sondern lieber mit aeroben Sportarten 
wie z. B. Laufen, Radfahren, Schwimmen, Rudern 
oder Nordic Walking auszugleichen. 

Die gute Nachricht: Die somatische Intelligenz (die 
innere Stimme), stellt sich entsprechend mit der 
Zeit auf das tägliche Sportprogramm ein und man 
bekommt dann automatisch Appetit auf die 
gesunden Sachen. Das macht es einfacher, als 
täglich Kalorien zu zählen oder sich an Verbote 
halten zu müssen. Anbei meine Empfehlungen auf 
dem Weg dorthin.

Ganz viel:

•  Lebendiges, also Unverarbeitetes  
(z. B. Salat, Obst),

• sinnvoll zusammengestellte Nahrungsergänzung,

•  täglich einige Portionen Eiweiß (z. B. durch 
Hülsenfrüchte, Nüsse, Eier, Hüttenkäse, Fisch, 
Eiweiß-Shakes),

•  täglich je nach Belastung und sportlicher 
Betätigung 1,5 – 3 Liter stilles Wasser trinken.

Ganz wenig:

• verarbeitete Lebensmittel,

• Fleisch, Genussmittel,

• kurzkettige Kohlenhydrate,

•  Produkte mit langer Zutatenliste  
(am besten ohne Zutaten).

Zusammengefasst und leicht zu merken mit der 
3L- Methode:

Leicht Denken - Lebendig Bewegen - Lustvoll Ernähren

info@ekkehard-jagdmann.de
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Ich weiss noch, wie viel Angst mein 6-jähriges Ich 
hatte, als ich mit meiner Mama meinen Opa im 
Krankenhaus besuchen wollte, wir aber plötzlich 
vor einer abgeschlossenen Krankenzimmertür 
standen, wo nur eine Notiz drauf klebte: Besucher 
dieses Patienten sollten sich im Schwesternzimmer 
melden. Ich spürte sofort, dass etwas nicht stimmte, 
auch wenn meine Mama versuchte mich zu beruhigen. 
Im Schwesternzimmer angekommen, wurde uns 
gesagt, ich solle in ein anderes Zimmer gehen und 
spielen, damit der Arzt in Ruhe mit meiner Mutter 
sprechen könnte. Ich wäre noch zu klein. Ich hatte 
panische Angst; wollte nicht von meiner Mama weg; 
klammerte mich an ihrem Bein fest. Was nie nicht vor 
mir sagen wollten war, dass mein Opa gestorben war. 

Sieben Jahre später bekam mein anderer Opa die 
Diagnose Lungenkrebs. Unheilbar. Wir wollten ihn 
besuchen, aber ich hatte panische Angst - was wenn 
ich mich anstecke und auch Krebs kriege und sterben 
muss? Dass Krebs nicht ansteckend ist, wusste ich 
nicht. Es hatte mir keiner gesagt. Nicht, weil es mir 
keiner sagen wollte, sondern einfach, weil keiner 
dran gedacht hat. Denn dass Krebs nicht anstecken 
ist weiss doch jeder, oder? Aber ich wusste es eben 
nicht. Und ich war schon fast 13...

Als ich dann selber Mama war, und mein Mann, der 
Vater meiner zwei Kinder, plötzlich und unerwartet 
mit 34 Jahren an einem Herzinfarkt starb, wusste 
ich, dass ich meinen Kindern immer alles so kind-
gerecht und ehrlich wie möglich erklären wollte. 
Aber sie waren erst 3 und 11 Monate... Wie eklärt 
man denn da den Tod? 

Wenn ich zu einem Erwachsenen das Wort ‘Tod’ 
sage, kann der sich sofort etwas darunter vorstellen. 
Aber für ein dreijähriges Kind ist es nur ein Wort! Es 
weiss noch nicht mal, dass es so was überhaupt gibt!

Also kniete ich mich vor ihn hin, legte seinen  
Kopf an meine Brust, und fragte ihn, was er hören 
könne. “Ich höre so ein komisches ‘Bumm, bumm, 
bumm’”, kam die Antwort. “Das ist ein Herz”, erklärte 
ich. “Jeder Mensch hat ein Herz, und wenn es aufhört 
zu schlagen, dann funktioniert der Körper nicht mehr. 
Dann kann man nicht mehr laufen, nicht mehr atmen, 
und keine kleinen Jungs mehr auf dem Kopf tragen. 
Und Papas Herz hat aufgehört zu schlagen, er ist 
gestorben, und er kann nie wieder kommen.”

Das hört sich gruselig an, aber es ist wichtig zu 
bedenken, dass Kinder alles sehr wörtlich nehmen. 
Was sich für uns Erwachsene einfacher anhört, kann 
bei Kindern sogar noch mehr Angst auslösen. 

Sagt man zum Beispiel 
”
Er ist friedlich eingeschlafen“  

– weil es sich irgendwie 
’
netter‘ anhört, kann man 

bei dem Kind zur Bettzeit Panikattacken auslösen, 
denn es denkt: 

”
Muss ich auch sterben wenn ich 

ins Bett gehe?!...“

Sagt man 
”
Sie ist von uns gegangen“, hören Kinder 

”
Du bist Schuld, dass sie nicht mehr hier ist!“

So schwer wie es auch klingt, es ist besser zu 
sagen: 

”
Papas Herz hat aufgehört zu schlagen,  

sein Körper funktioniert nicht mehr, und er ist 
gestorben. Er kann nie wiederkommen.“

Auch als ich im März 2012 die Diagnose Brustkrebs 
bekam, war ich ehrlich mit meinen Kindern. Die 
erste Frage, die Alex damals stellte war: 

”
Musst du 

jetzt auch sterben, Mama?“  
”
Vielleicht,“ habe ich 

gesagt. “Aber die Ärzte haben mir gesagt, dass es 
ganz viel Medizin gibt, die mir hoffentlich helfen 
wird wieder gesund zu werden.“ Und dann habe 
ich ihnen die Chemotherapie erklärt, und dass mir 
alle Haare ausfallen werden, dass ich müde und 
kaputt sein würde, und als das dann passierte, 

Wieso Kinder weniger Angst haben, wenn sie schwierige Dinger ehrlich  
und kindgerecht erklärt bekommen.
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hatten meine Kinder keine Angst, denn sie 
wussten ja, was zu erwarten war.

Das Einzige, was Alex unangehm fand, war, dass 
andere Kinder oft mit dem Finger auf mich zeigten, 
denn ich trug weder Perücke noch Kopftuch. Eine 
Frau mit Glatze? Das war irgendwie echt komisch. 
Aber ich habe ihm gesagt, er soll ihnen erklären, 
dass ich seine Mama bin, dass ich eine ganz schwere 
Krankheit habe, die sich Krebs nennt, und dass mir 
von der Medizin, die mir hoffentlich helfen wird, 
wieder gesund zu werden, leider alle Haare ausfallen. 
Aber, dass wenn ich aufhören kann die Medizin zu 
nehmen, auch meine Haare wieder wachsen werden. 
Und dann kannst du ihnen noch sagen, dass du 
mich ganz doll lieb hast - egal ob ich Haare habe 
oder nicht. Alex strahlte von einem Ohr zum Anderen.

Waren diese Gespräche immer einfach? Natürlich 
nicht! Ehrlich zu reden, ob mit Kindern oder anderen 
Erwachsenen, ist nie einfach. Denn man macht sich 
selber emotional hochgradig verletzlich. Aber es ist 
wichtig, denn nur durch offene, ehrliche und kind-
gerechte Gespräche und Erklärungen helfen wir 
unseren Kindern die Welt zu verstehen und bauen 
dabei eine Vertrauensbasis auf, die wiederum zu 
einer emotionalen Resilienz führt, von der sie für 
den Rest ihres Lebens profitieren werden. 

Auch ist es sehr wichtig, Kindern zu vermitteln, 
dass es okay ist zu fühlen, was sie fühlen - egal ob 
das Trauer, Freude, Angst oder Wut ist. Und das 
können wir nur tun, indem auch wir unsere 
Gefühle vor ihnen zeigen. 

Es ist okay vor Kindern zu weinen. Es ist okay zu 
sagen “Ich weiss es nicht”, oder “Ich bin traurig”.

Aber am allerwichtigsten ist es sich klarzumachen, 
dass es okay ist traurig zu sein, aber dass es auch 
okay ist fröhlich zu sein, zu lachen, und (wieder) 
Glück zu verspüren - und das dann auch aus 
vollem Herzen zu tun. 

Du hast nur ein Leben. Lebe es. Genau so 
authentisch, wild und wunderbar wie du bist. 

Elke Thompson    Autorin und Speakerin: „Little People Big Conversations“ 
www.elkethompson.com
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“Mama, mein Herz ist zu klein!”

Vor ein paar Jahren sagte John (mein zweiter Mann), 

er habe das Gefühl, dass Alex ein Problem mit 

ihm hätte. „Meinst du?!“, fragte ich. „Das glaube 

ich nicht.“ Aber trotzdem setzte ich mich mit Alex 

hin und redete mit ihm. „Nein. Alles gut.“, sagte er 

nur. Aber ich nahm ein Stück Papier, malte den 

Umriss eines kleinen Herzens darauf und gab ihm 

eine Kiste mit Buntstiften. „Wie viel von deinem 

Herzen ist voll mit Trauer, dass Papa gestorben 

ist?“, fragte ich. Er füllte etwas über die Hälfte mit 

Schwarz. „Das ist jede Menge Schwarz“, sagte ich. 

Er guckte mich an und sagte: „Das ist jede Menge 

Traurig, Mama.“ Ich nickte. „Da hast du recht.“ 

Dann bat ich ihn, in unterschiedlichen Farben die 

Namen all der Menschen aufzuschreiben, die er 

liebt und die ihm wichtig sind. Es wurde eine lange 

Liste. „So. Und jetzt nimm dir all diese Farben und 

gib jedem einen Platz in deinem Herzen.“ Er stutzte. 

„Aber Mama, ich hab gar nicht mehr so viel Platz. 

Und ich kann nichts von dem Schwarz wegnehmen, 

weil das so wäre, als hätte ich aufgehört traurig zu 

sein. Und ich bin mir sicher, dass Papa böse wäre, 

dass ich glücklich bin, weil er tot ist. Und ich hab 

Angst, meine Erinnerungen an ihn zu verlieren.“ Er 

fing an zu weinen. Wir schwiegen eine Weile. 

Dann sagte ich: „Was können wir denn da machen?“ 

„Weiß ich nicht“, kam die Antwort sofort. „Was 

meinst du Alex; wenn wir das Schwarze nicht 

kleiner machen können, wie wäre es, wenn wir 

dein Herz größer machen?“ Er guckte mich mit 

großen Augen an. „Aber wie denn?“ Ich nahm einen 

Stift und malte einen größeren Herzumriss um das 

kleine Herz herum. Auf einmal hatten wir genug Platz 

für all die Menschen, die uns wichtig waren. OHNE 

etwas von der Traurigkeit darüber, dass Papa gestorben 

war, wegzunehmen. Ich glaube, das Loch, was ein 

Verstorbener in unserem Herzen hinterlässt, wird 

nie kleiner. Aber wir können die Welt darum 

herum größer machen.

Schuldgefühle...

Ich habe, genau wie meine Kinder, selbst auch viel 

mit Schuldgefühlen gekämpft. Fühlte mich schuldig 

wieder zu lachen. Wieder glücklich zu sein. Am Leben 

zu sein, wenn mein Mann tot ist. Aber auch wenn 

unser Leben nicht so ist, wie wir es uns vorgestellt 

hatten, ist es trotzdem lebenswert. Buddha sagte: 

„Das Problem ist, dass wir glauben, wir hätten Zeit.“ 

Der plötzliche Tod meines Mannes und meine eigene 

Brustkrebsdiagnose im Jahr 2012 hat mir beigebracht, 

dass das nicht so ist. Also lebt euer bestes Leben. 

Lacht, erfüllt eure Träume, seid ehrlich – mit euch 

selbst und anderen, und schiebt nichts mehr auf. 

Und denkt dran: „Es ist okay traurig zu sein, aber 
es ist auch okay fröhlich zu sein.“

Ausschnitt aus: 

Kommt Papa gleich wieder? Ein Kinderfachbuch über den plötzlichen Tod eines geliebten Menschen  

Elke & Alex Barber, Illustrationen von Anna Jarvis. Mabuse-Verlag.
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Elke Barber, Anna Jarvis
Kommt Papa gleich wieder? 
Ein Kinderfachbuch über den 
plötzlichen Tod eines geliebten 
Menschen
46 Seiten, gebunden
Format 21 x 29,7 cm
19,95 Euro, 26,90 SFr
ISBN 978-3-86321-551-4
Lesealter: ab 3 Jahren

Elke Barber lebt seit 1995 in Großbritannien. Sie ist selbstständige Kinderbuchautorin, Grafi kdesignerin, Brustkrebsüberlebende und 

hält Vorträge. Unter dem Namen Elke Thompson ist im Mabuse-Verlag das Buch „Dürfen wir noch kuscheln?“ erschienen.  

www.elkethompson.com

Anna Jarvis ist Grafi kdesignerin und Illustratorin. Die englische Fassung von „Kommt Papa gleich wieder?“ wurde nominiert für die 

CILIP Kate Greenaway Medal 2014, die älteste und prestigereichste Auszeichnung für Kinderbuchillustrationen in Großbritannien. Sie 

lebt in West Sussex, Südengland.

Alex ist erst drei Jahre alt, als sein Vater einen 
schweren Herzinfarkt erleidet. Ganz allein 
schafft er es Hilfe zu holen, doch sein gelieb-
ter Papa stirbt noch im Krankenwagen. Das 
illustrierte Buch erklärt Kindern in altersge-
rechten Worten den (plötzlichen) Tod eines 
nahestehenden Menschen und versucht 
behutsam Antworten zu geben auf die 
Fragen, die Kinder in so einer Situation 
beschäftigen: Wirst Du auch sterben, Mama? 
Wer kümmert sich dann um mich? Wann 
muss ich sterben?

Im Fachteil, der sich an die autobiografi sche 
Bildergeschichte anschließt, erläutert der 
Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut 
Hans Hopf, wie Kinder nach einem Verlust 
trauern. Die Autorin selbst beschreibt sehr 
persönlich, wie sie die Trauer von Alex erlebt 
hat und wie das Glück nach dem schweren 
Verlust wieder in die Familie eingezogen ist. 
Mit hilfreichen Adressen und Buchtipps.

  Die zweite Aufl age jetzt mit Fachteil

   „Tod verstehen“ für die Kleinsten

   Fachteil vom renommierten Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten 
Hans Hopf

Wenn ein geliebter Mensch plötzlich stirbt

Mabuse-Verlag
www.mabuse-verlag.de

Ich bestelle: 
 Elke Barber, Anna Jarvis
„Kommt Papa gleich wieder?“
19,95 Euro • Bestellnr. 202551
(portofreie Lieferung im Inland)

Vorname, Name: 

Straße: 

PLZ, Ort: 

E-Mail: 

Beruf: 
(Freiwillige Angabe, damit wir Ihnen gezieltere Informationen zukommen lassen können)

Datum, Unterschrift: 
Ich möchte gerne den Newsletter von Mabuse!

Mabuse-Verlag

Postfach 90 06 47 • 60446 Frankfurt am Main
bestellen@mabuse-buchversand.de

Tel.: 069 - 70 79 96 16 • Fax: 069 - 70 41 52
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Elke Thompson, Charlie Meyer
Dürfen wir noch kuscheln?
Ein Kinderfachbuch 
zum Thema Brustkrebs
46 Seiten, gebunden
Format 21 x 29,7 cm
19,95 Euro, 26,90 SFr
ISBN 978-3-86321-608-5
Lesealter: ab 3 Jahren

Elke Thompson lebt seit 1995 in Großbritannien. Sie ist selbstständige Kinderbuchautorin, Grafi kdesignerin, Brustkrebs-
überlebende und hält Vorträge. Unter dem Namen Elke Barber ist im Mabuse-Verlag bereits das Buch „Kommt Papa 
gleich wieder?“ erschienen.  www.elkethompson.com
Charlie Meyer ist Künstlerin und Illustratorin und liebt es zu zeichnen und zu malen. Wenn sie nicht als Illustratorin 
arbeitet, leitet sie Kunstkurse für Erwachsene mit Lernbehinderungen. www.instagram.com/charliemeyerillustration

Hallo, ich bin Olivia und drei Jahre alt. Meine 
Mama hat Brustkrebs. Mama sagt, das ist eine 
schlimme Krankheit. Zuerst hatte ich Angst, 
dass ich auch Krebs kriegen könnte, wenn wir 
kuscheln, aber Mama hat mir alles genau 
erklärt: Krebs ist nicht ansteckend und sie 
bekommt jetzt eine ganz besondere Medizin, 
von der alle Haare ausfallen und von der man 
ganz schlapp wird. Aber Mama macht alles, 
damit sie hoffentlich wieder gesund wird.

Dieses Kinderfachbuch erklärt in alters-
gerechten Worten, was Krebs ist und was bei 
Operation, Chemo- und Bestrahlungstherapie 
passiert. Im Anschluss an die autobiografi sche 
Bildergeschichte bestärkt der Psychotherapeut 
Peter Kravitz Eltern darin, ihren individuellen 
Weg durch die herausfordernde Zeit zu 
fi nden. Mit hilfreichen Adressen, Buchtipps 
und weiterführenden Infos.

   Besonders authentisch, da die Autorin 
selbst eine Brustkrebserkrankung 
 durchlebt hat

   Kinderängste werden ernst genommen

   Liebevolle Dialoge vermitteln Fachwissen

Brustkrebs für die ganz Kleinen erklärt

Elke Thompson 
überlebende und hält Vorträge. Unter dem Namen Elke Barber ist im Mabuse-Verlag bereits das Buch „Kommt Papa 
gleich wieder?“ erschienen.  
Charlie Meyer 
arbeitet, leitet sie Kunstkurse für Erwachsene mit Lernbehinderungen. 

Mabuse-Verlag
www.mabuse-verlag.de

Ich bestelle: 
 Elke Thompson, Charlie Meyer
„Dürfen wir noch kuscheln? “
19,95 Euro • Bestellnr. 202608
(portofreie Lieferung im Inland)

Vorname, Name: 

Straße: 

PLZ, Ort: 

E-Mail: 

Beruf: 
(Freiwillige Angabe, damit wir Ihnen gezieltere Informationen zukommen lassen können)

Datum, Unterschrift: 
Ich möchte gerne den Newsletter von Mabuse!

Mabuse-Verlag

Postfach 90 06 47 • 60446 Frankfurt am Main
bestellen@mabuse-buchversand.de

Tel.: 069 - 70 79 96 16 • Fax: 069 - 70 41 52
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Holger Arnold    Potentialentwickler, Autor, Speaker  
& Gründer von Balance Project

www.unpackyourmind.de

51

Zeit für neue Ideen



Janine Gruner    Yoga und Meditation

Yoga entfacht die Kraft,  
die in Dir wohnt.
Vor 23 Jahren stand ich in der Uni-Bibliothek an 
einem überfüllten Regal voller Bücher zum Thema 
BWL und VWL. Ich bin bereit mich vorzubereiten 
auf meine Prüfungen, die in den nächsten Wochen 
anstehen. Die Sonne scheint durchs Fenster. Ich fühle 
ihre Wärme in meinem Gesicht. Für einen Moment 
schließe ich die Augen. Ich lasse mich ein auf diesen 
Moment und vergesse meine Prüfungsangst. In 
diesem Moment des Sonnegenießens bin ich eins 
mit mir, mit der Kraft der Sonne und es fühlt sich so 
an, als dringt die Sonne in mein Innerstes. Sie erhellt 
mich. Ich fühle ein Lächeln in meinem Gesicht. 

Ich öffne die Augen. Es ist noch einiges zu tun  
für mich. Ich ziehe aus dem Regal die Bücher, die 
ich brauche, jongliere die schweren Exemplare auf 
meinem schmalen Arm. Auf einmal zieht ein Buch 
die Aufmerksamkeit auf sich. Ich greife es. Es ist viel 
kleiner und schmaler als all die anderen. Plötzlich 
merke ich, dass die Bücher auf meinem linken Arm 
ins Schwanken geraten, zu stürzen drohen. Ich fange 
sie ab. Nur ein Buch fällt zu Boden. Auf meinen Zeh. 
Zum Glück ist es das Kleine, welches zuvor meine 
Aufmerksamkeit gebunden hat. Nun liegt es vor 
mir am Boden. Altrosa, schmal, kleiner als ein 
A5-Notizbuch, mit 4 großen Buchstaben: YOGA.  
Es ist 1999. „Was ist das?“ Schießt es mir durch den 
Kopf. Eine Antwort warte ich nicht ab. Ich nehme 
es mit, ohne zu wissen, dass dieses Buch den Weg 
zu mir, zu meiner Selbst-Entwicklung ebnen wird.

„Yoga ist die Reise des Selbst, durch 
sich selbst, zu sich selbst.“ Bhagavad Gita

Selbstwert, Selbstführung, Selbstvertrauen, 
Selbstmotivation sind die Schlagwörter des Erfolgs. 
Wir brauchen ein höheres Bewusstsein und ein 
tieferes Verständnis für uns selbst. Wir behandeln uns 
wie eine Maschine, an der es reicht, ein Schräubchen 
fester zu drehen, damit sie wieder funktioniert. 
Spitzenleistung können wir nur erbringen, wenn 
wir wissen, was uns daran hindert. Nur mit dem 
klaren Bewusstsein über unsere Ressourcen und 
deren sorgsamen Umgang können wir die steigenden 
Anforderungen, schnellen Wandlungsprozesse und 
ständigen Veränderungen im Außen bewältigen. 
Wir brauchen Ruhe und Raum. Deshalb integriere 
ich die Lehren des Yoga in mein Unternehmen. 
Dein Selbst, Dein Umgang mit Dir entscheidet 
über Dein Glück, Deine Gesundheit, Deinen Erfolg. 
Wer sind wir hinter unseren erlernten Prozessen 
und Gedankenkonstrukten? 

Meine Selbstentwicklung begann mit dem 
schmalen, altrosafarbenen Buch. Heute entwickle 
ich Menschen in Verantwortung und zeige die 
Kunst des Lebens mit Spitzenleistung, um mit 
Leichtigkeit ihr Mehr zu erreichen: mehr Zeit,  
mehr Power, mehr Tempo für eine gesunde 
Rückkehr zum Glück. Bist Du bereit für Deine 
außergewöhnliche Reise zu Dir selbst? Trag  
Dich hier ein: http://bali.leading-power.me
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Melanie Hauptmanns    Speakerin, Bodypositive Firstmover,  
TV-Moderatorin & Journalistin
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Melanie Hauptmanns    Speakerin, Bodypositive Firstmover,  
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Dr. Paul Littau    Experte Leadership Transformation 
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Petra Paegelow    Businessziele erreichen: fokussiert und konsequent bis  
zum Erfolg!  Energetisch unterstütztes Erfolgscoaching  
für Selbständige – www.petrapaegelow.de

Höher, weiter, schneller und dann  
mit Vollgas gegen die Wand?

Ist dir schon einmal aufgefallen, dass wir für unser 
Leben bestimmte Konditionierungen auf den Weg 
mitbekommen haben? Von unseren Eltern und 
Lehrern, von Freunden und von anderen Menschen, 
die in unserer Kindheit und in unserer Jugend eine 
wichtige Rolle gespielt haben für uns? 

Meine Konditionierung lautete: Höher, weiter  
und schneller!

Meine Ziele konnten früher gar nicht hoch genug 
sein. Und nicht nur das, ich war ständig auf der Suche 
danach, wie ich diese Ziele noch schneller und noch 
effizienter verwirklichen könnte um dann sofort  
zu einem noch höheren Ziel aufzubrechen. 

Und geht nicht, gab es nicht für mich.

Ganz im Gegenteil, wenn mir jemand gesagt hat 
„Hey, das packst du nicht!“, dann war das für mich 
eine Herausforderung „Dem zeige ich es jetzt mal, 
wie man das macht!“

Wenn ich so zurückschaue, dann muss ich sagen, 
es hat erstaunlicherweise immer funktioniert. 
Bereits mit 27 Jahren leitete ich eine große Abteilung 
in einer absoluten Männerdomäne. Damals waren 
Frauen in dieser Position noch recht ungewöhnlich. 
Und ich habe meine Sache gut gemacht.

Mit 29 habe ich dann mein erstes Ladengeschäft 
eröffnet. Das war zu einer Zeit als es absolut keine 
freien Ladenflächen gab. Und nur zwei Jahre später 
ein Küchenstudio. Obwohl die Küchenhersteller 
damals keine neuen Kunden mehr angenommen 
haben, weil sie bereits überlastet waren.  

Dieses Küchenstudio habe ich dann so erfolgreich 
ausgebaut, dass es von den führenden Wohnzeit-
schriften empfohlen wurde und Händler aus ganz 
Deutschland zu mir kamen um sich mein Geschäfts-
modell zeigen zu lassen. Du siehst schon, ich wollte 
unbedingt ganz weit oben mitspielen.

Ich war stolz auf meine Erfolge

Ich war so was von stolz auf all das! Aber was ich 
damals besonders toll fand: Ich war ständig im 

örtlichen Fernsehen und in der Presse. Damals 
fand ich das absolut super!

Das selbstkreierte Hamsterrad

Allerdings war ich durch meine Konditionierung 
auch ständig auf der Überholspur unterwegs. Es 
war ein gewaltiger Kraftakt. Und schon bald habe 
ich gemerkt: „Das halt ich nicht mehr lange durch!“ 

Denn ich hatte mir ein perfektes Hamsterrad 
kreiert und war nur noch im Funktionsmodus

•  60 – 80 Arbeitsstunden pro Woche waren keine 
Ausnahme, sondern die Regel und oft musste ich 
auch sonntags arbeiten um alles zu schaffen.

•  An Urlaub mochte ich gar nicht denken, denn es 
wäre viel zu stressig gewesen den Freiraum dafür 
zu schaffen.

•  Nachts konnte ich nicht mal mehr abschalten, 
weil mein Gedankenkarussell ununterbrochen 
kreiste und mich wachhielt.

•  Morgens fiel es mir immer schwerer aus dem 
Bett zu klettern.

•  Ich musste mich mühsam dazu motivieren in 
den Tag zu starten. 

Mir war mein Schwung abhandengekommen und 
auch meine Begeisterung. 

Es war klar, ich musste was ändern. Denn ich wollte 
endlich wieder Freude an meiner Arbeit haben. Ich 
wollte abends wieder abschalten und endlich auch 
mal wieder durchschlafen. Ich wollte morgens 
wieder erholt aufwachen - mit freiem Kopf und 
voller Vorfreude auf den neuen Tag.  

Die Suche nach einer Lösung

Und so machte ich mich auf die Suche nach  
einer Lösung. Aber an genau diesem Punkt hat  
mir dann das Leben einen dicken Strich durch die 
Rechnung gemacht! Und ich bin mit Vollgas gegen 
die Wand gerast.

Das Schlimme war damals – ich habe diese Wand 
auf mich zukommen sehen. Aber ich habe es einfach 
nicht mehr geschafft rechtzeitig aus dem Hamsterrad 
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auszusteigen. Ich musste hilflos mit zusehen, wie 
ich da auf diese Wand zugerast bin. Voll in die 
Katastrophe hinein.

Das war ein furchtbares Gefühl und eine bittere 
Lehre. Ich konnte einfach nicht mehr, nichts ging 
mehr. Ich hatte keine Kraft mehr, mein ganzer 
Körper war ein einziger Schmerz und ich hatte das 
Gefühl, dass ein Betonklotz auf meiner Brust mich 
erdrückt. Dadurch lief es dann mit der Firma auch 
nicht mehr so gut und ich rutschte schließlich in 
einen finanziellen Engpass. Als Krönung kam es 
dann auch in meiner Beziehung zu Problemen.

An diesem Punkt wurde mir vieles klar

Ich erkannte, dass all die Konditionierungen,  
die Ambitionen und Motivationen, die wir in unserer 
Kindheit und Jugend mitbekommen, die uns von 
wohlmeinenden Eltern und Lehrer mit auf den Weg 
gegeben werden, nicht immer die besten sind. 
Dass sie absolut kontraproduktiv sein können. Dass 
sie uns dazu bringen können ein Leben zu führen, 
das wir eigentlich so gar nicht wollen.

Bau dir ein erfülltes Leben auf,  
das wirklich zu dir passt

Wenn du ein erfülltes Leben führen willst, das 
wirklich zu dir passt, dann musst du bereit sein 
deine Konditionierungen, deine Ambitionen und 
Motivationen zu hinterfragen. Das ist nicht immer 
leicht. Denn in der Regel gehören sie so sehr zu dir, 
dass du selbst sie nicht erkennen kannst. 

Und es ist wichtig, dass du dann auch bereit bist 
sie zu überarbeiten und dich neu zu konditionieren. 
Denn ansonsten kann es passieren, dass es dir so 
geht wie mir damals und du auf total falschen 
Wegen unterwegs bist bis das AUS kommt. Oder 
aber, dass du dich ewig im Kreis drehst und immer 
wieder in Sackgassen landest. Dass du einem Ideal 
hinterherhechelst und es zu verwirklichen sucht, 
das gar nicht deines ist.

Wenn deine Konditionierungen wirklich zu dir 
passen, dann sind sie konstruktiv und unterstützen 
dich dabei deine Ziele zu verwirklichen. Dir ein 
Leben aufzubauen, das in allen Bereichen erfüllt 

und ausgeglichen ist. Denn sie unterstützen dich 
von innen heraus und ziehen dich immer nach 
vorne, immer in Richtung Ziel und Erfolg. 

Ich musste alles loslassen

Ich selbst musste damals alles loslassen. Nicht nur 
meine Firma und mein Haus, sondern auch meine 
Familie, meine Freunde und auch meinen sozialen 
Status. Nur mit dem Nötigsten ausgestattet bin ich 
damals im Elsass gelandet und musste mich dann 
mit den wesentlichen Fragen auseinandersetzen 

• Wer bin ich eigentlich ohne all das? 

• Was macht mich aus? 

• Und vor allem – was will ich wirklich?

Das war eine bittere Erfahrung, aber ich bin aus 
diesem Prozess gestärkt hervorgegangen. Ich habe 
mir mein Leben nach meinen eigenen Regeln 
aufgebaut. Mit einem Business, das mir wirklich am 
Herzen liegt und mit wesentlich mehr Selbstfürsorge. 

Wer bist du, wenn du alles loslassen musst?

Weil ich nicht will, dass du – wie ich damals - erst ganz 
unten ankommen musst, habe ich eine Bitte an dich: 
Stell dir einmal vor - du musst alles loslassen, alles 
was dich und dein Leben ausmacht. Wer bist du ohne

• Dein Haus oder deine Wohnung

• Deine Möbel und dein Auto

• Deine Firma oder deinen Job

• Deine Familie und deine Freunde

•  Ohne deinen sozialen Status? Egal, wie der 
aktuell aussieht.

Wer bist du dann? Was macht dich dann aus?  
Was ist die Essenz von dir?

Und dann stell dir bitte die Frage: Was willst du 
wirklich?

Stelle dir diese Fragen ganz offen und unbefangen. 
Und dann lass mich gerne wissen, was sie bei dir 
bewirkt haben. Schreib mir gerne eine Mail an 
info@petrapaegelow.de

Deine Petra

www.unpackyourmind.de

60

Zeit für neue Ideen



Petra Paegelow    Businessziele erreichen: fokussiert und konsequent bis  
zum Erfolg!  Energetisch unterstütztes Erfolgscoaching  
für Selbständige – www.petrapaegelow.de

Mein Impuls für dich

Oft ist es so, dass wir einen Traum haben, der in 
unserem Kopf herumgeistert und immer wieder 
auftaucht. Wir spüren die Sehnsucht in uns genau 
diesen Traum zu verwirklichen. Aber irgendwie 
erscheint er nicht greifbar und irgendwie 
verschwindet er auch immer wieder unerreichbar 
hinterm Horizont. 

Ganz einfach, weil wir so vieles auf uns einstürmt 
und wir oft untergehen in all den Anforderungen 
unseres Business und unserer Kunden, unseres 
Alltags und unserer Familie.

All das sorgt dafür, dass wir unseren Traum immer 
wieder aus den Augen verlieren. In dieser Situation 
stecken zurzeit viele Selbständige fest und dann 
geschieht folgendes:

• Wir funktionieren nur noch.

• Wir sind nicht mehr inspiriert.

• Wir sind nicht mehr kreativ.

• Wir fühlen uns unzufrieden und unerfüllt.

Aber da habe ich jetzt einen wichtigen ersten 
Impuls für dich. Nimm dir ein wenig Zeit und 
switche deinen Traum in ein konkretes Ziel.  
Mach ihn greifbar für dich.

Schreibe deinen Traum auf. Benutze dabei gerne 
Superlative, spiele mit der Wortwahl oder mache 
eine Skizze. Du kannst auch gerne ein Visionboard 
dazu erstellen oder eine schöne Collage. Ein Kunde 
von mir hat sogar mal ein Video dazu erstellt, mit 
Musik und allem Drum und Dran. 

Und während du damit beschäftigt bist, spüre 
hin – Wie fühlt es sich für dich an? Feile so lange an 
deinem Ziel, an der Wortwahl, an den Details bis es 
sich genau richtig anfühlt für dich. Bis du spürst: 
Genau so will ich das!

So wandelst du deinen Wunsch in ein klares Ziel 
und du wirst spüren, wie plötzlich Begeisterung  
in dir aufsteigt und dich motiviert. Wie dich plötzlich 
die Gewissheit erfüllt „Ich mach das jetzt und ich 
krieg das hin!“ 

Lass uns gerne darüber sprechen. 

Dann können wir gemeinsam eine Strategie 
entwickeln für die Umsetzung deines Zieles und 
die Verwirklichung deines Traumes. Schreib mir 
einfach eine E-Mail an info@petrapaegelow.de 

Ich freue mich auf dich, denn dein Erfolg ist  
meine Mission!

Deine Petra

P.S.: Wenn du dir einen klaren Rahmen schaffen 
willst für dein Ziel, dann schau dir mein kostenloses 
10-minütiges Videotraining an. 

In diesem erfährst du, wie du dir eine konkrete 
Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellen kannst für 
die Umsetzung deines Zieles und ich zeige dir das 
Erfolgsgeheimnis aller Selbständigen, die beides 
verwirklichen – Umsatz und Zeit für sich selbst.

https://petrapaegelow.de/video/ 

www.unpackyourmind.de

61

Zeit für neue Ideen



www.unpackyourmind.de

62

Zeit für neue Ideen

Dr. Petra Stratmann    Speakerin und Gründerin von mybestme



Dr. Petra Stratmann    Speakerin und Gründerin von mybestme

Wie viele von Euch liegen abends manchmal im 
Bett und denken sich: “Heute habe ich mich nicht 
von meiner besten Version gezeigt?” Wie viele von 
Euch hätten gerne Tools, die es Euch ermöglichen, 
jeden Tag die beste Version Eurer selbst zu sein? 
Ich habe mich mein ganzes Leben mit dieser Frage 
beschäftigt und heute teile ich meine drei größten 
Erkenntnisse mit Dir, die auch Dein Leben auf das 
nächste Level heben werden. Wenn Du anfängst 
Dein inneres zu verändern, verändert sich das Außen 
im zweiten Schritt automatisch mit. Du hast mehr 
Energie, erlebst mehr Glück und Freude. Du lässt das 
Drama hinter Dir, Deine Beziehungen verbessern 
sich und Du bist erfolgreicher in allem, was Du tust. 

Live - here and now

Wenn Du Dich jetzt ganz ehrlich selbst beobachtest? 
Was würdest Du schätzen? Wie viel Zeit Deines 
Tages bist Du mit Deinen Gedanken bei Ereignissen 
aus der Vergangenheit oder denkst an die Zukunft? 
Bei mir war dieser Anteil sehr hoch. Ich habe 
Situationen, die ich in der Vergangenheit erlebt 
habe, immer wieder und wieder durchdacht und 
von allen Seiten beleuchtet. Ständig habe ich mich 
gefragt, ob ich dieser Situation anders hätte reagieren 
sollen, ob die Situation sich verändert hätte, wenn 
ich etwas anderes gesagt hätte. Ich habe aus diesen 
Gedankenschleifen auch abends nicht heraus 
gefunden und konnte schlecht einschlafen. Meistens 
habe ich mich dann auch noch erneut über die 
Situation geärgert. Ich habe sie quasi nochmal mit 
meinen Gefühlen durchlebt. Immer und immer 
wieder. Wenn ich nachts wach geworden bin, konnte 
ich nicht wieder einschlafen. Eine andere Gedanken-
schleife war über die Zukunft. Ich habe mir ausgemalt, 
was alles passieren könnte und alle möglichen 
Szenarien durchdacht. Es war mir egal, dass alle 
meine Befürchtungen mit einer hohen Wahrschein-
lichkeit gar nicht eintreffen werden. 

Meine erste Erkenntnis, die ich mit Dir teile, lautet: 
Das Leben passiert JETZT! Nur die Gegenwart ist 
real. Die Vergangenheit und die Zukunft existieren 
nur in unseren Gedanken. Seit ich das begriffen 

habe, erlebe ich den Moment viel bewusster. Ich 
laufe nicht mehr ferngesteuert zur Arbeit und frage 
mich, wie ich überhaupt dahin gekommen bin. Ich 
nehme jede Blume wahr, ich atme die frische Luft 
ein, ich höre die Vögel zwitschern und erlebe den 
Weg mit allen Sinnen. Damit ich nicht mit meinen 
Gedanken in die Zukunft oder die Vergangenheit 
abdrifte, habe ich mir einen imaginären Türsteher 
implementiert. Sobald meine Gedanken abschweifen 
und ich im Drama der Vergangenheit bin in Ängsten 
über die Zukunft, bringt er mich liebevoll in die 
Gegenwart zurück. Ich atmen tief ein und wieder 
aus. Der Atem bringt mich zu mir und ich erlebe 
den Moment in Dankbarkeit. Ich entscheide mich 
für meinen Körper dankbar zu sein und dafür, dass 
ich gesund bin. Ich danke meinem Herzen, dass  
es unaufhaltsam und jede Sekunde meines Lebens 
für mich schlägt. Ich danke meiner Lunge, dass sie 
meinen Körper mit Sauerstoff versorgt und allen 
meinen Organen, die so unbemerkt einen wunder-
vollen Job erledigen. Meine Dankbarkeit drücke ich 
damit aus, dass ich meine Hände auf mein Herz lege 
und ein Lächeln auf mein Gesicht zaubere. Ein 
warmes Gefühl durchströmt meinen Körper. Wenn ich 
dankbar bin, hat kein negatives Gefühl und kein 
negativer Gedanke eine Chance sich in mir zu 
verankern. Die Dankbarkeit erdet mich im Hier und 
Jetzt. Versuch es doch auch mal. Wenn Du mit Deinen 
Gedanken in der Vergangenheit rumhängst oder 
von Zukunftsängsten geplagt wirst, dann sagst Du 
innerlich: “STOPP! Ich lebe jetzt ich will den Moment 
nicht verpassen. Ich schenke dem JETZT meine 
volle Aufmerksamkeit. Ich erlebe den Moment mit 
allen meinen Sinnen. Ich rieche, ich schmecke, ich 
sehe, ich höre und ich fühle in Dankbarkeit.”  

Love - yourself and others

Wie sprichst Du selbst mit Dir? Sagst Du manchmal 
Sätze zu Dir wie: “Ich bin zu blöd dafür. Ich bin so 
unbegabt. Ich bin nicht gut genug.” Das ist ein 
Zeichen dafür, dass meine zweite Erkenntnis ganz 
besonders wichtig für Dich ist. Meine zweite 
Erkenntnis lautet Selbstliebe. Damit beginnt alles. 
Wenn Du anfängst Dich selbst ganz ehrlich und 

Hello Mybestme … werde zur besten Version Deiner selbst
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innig zu lieben, wirst Du viel besser in der Lage sein, 
diese Liebe auch weiterzugeben und von anderen zu 
empfangen. Viele zwischenmenschliche Probleme 
entstehen, weil wir uns selbst nicht die Aufmerksam-
keit und Liebe geben, die wir von anderen erwarten. 
Wir sabotieren uns selbst und suchen uns jemanden, 
der Schuld daran sein könnte, wenn wir uns schlecht 
fühlen. Das ist einfacher, als bei sich selbst anzu-
fangen. Wenn Du Liebe erleben möchtest, dann fang 
erstmal bei Dir selbst an. Als ich das begriffen hatte, 
hat sich mein Leben grundlegend verändert. Ich habe 
eine einfache Übung in mein Leben integriert, um 
die Selbstliebe jeden Tag zu üben. Wenn ich vor dem 
Spiegel stehe sage ich zu mir selbst: “Ich liebe Dich! 
Ich liebe Dich! Ich liebe Dich!! Ich bin genug!” Dieses 
Selbstgespräch führe ich eine Minute lang. Als ich 
mit dieser Übung angefangen habe, kam ich mir 
sehr komisch vor. Ich musste lachen und war nicht 
in der Lage mir selbst wirklich Liebe zu schenken. 
Erst langsam konnte ich Liebe in meinem Herzen 
fühlen und diese auf mich projizieren. Ich habe damit 
begonnen mir Zeit für mich zu nehmen und mich 
immer wieder zu fragen, was kann ich mir heute 
gutes tun. Ich kann mir morgens schon Wasser 
bereitstellen, damit ich tagsüber genug trinke, ich 
kann mir eine gesunde Mahlzeit vorbereiten, morgens 
schon Pausen einplanen, mir Zeit für eine Meditation 
oder persönliche Weiterentwicklung nehmen, meine 
Sporteinheit oder Yogae planen, mich liebevoll 
eincremen oder warm baden. Das sind nur einige 
Beispiele, die ich in meinen Tagesplan integriere, 
um mir zu zeigen, dass ich mir wichtig bin und ich 
mir selbst Wertschätzung und Liebe schenke. Wenn 
ich Liebe zu mir selbst spüre, kann ich mir eine 
positive Energiewolke um mich herum aufbauen. 
Damit reagiere ich den ganzen Tag viel gelassener 
und liebevoller auf alle Situationen. Ich schenke 
Menschen, denen ich begegne ein Lächeln und 
freue mich, dass ich ein Lächeln zurück bekomme. 
Auch wenn mein Umfeld negativ ist, lasse ich mich 
nicht mehr aus der Ruhe bringen. Ich beteilige mich 
nicht am Jammern. Ich nehme es wahr, aber lasse 
es nicht mehr an mich heran. Die Selbstliebe umgibt 
mich wie eine Schutzwolke. Ich habe auch bemerkt, 
dass mein innerer Kritiker viel leiser geworden ist. 
Früher hat er mir ständig Geschichten erzählt, dass 

ich nicht gut genug bin. Jetzt nehme ich meinen 
inneren Kritiker schon noch wahr. Ich beobachte 
ihn aber sehr gelassen und lasse die Geschichten, 
die er mir erzählt einfach durchrauschen. Meine 
Einladung an Dich lautet: Probier es einfach mal 
aus. Schenke Dir selbst die Liebe, die Du Dir von 
anderen wünscht.

Laugh - every day 

Wie startest Du in Deinen Tag? Einfach aufstehen, 
aufs Handy schauen, sich über eine blöde Nachricht 
ärgern? Genau das habe ich lange Zeit so gemacht. 
Bis ich gemerkt habe, dass ich meinen Tag mit 
einem Morgenritual total verändern kann. Meine 
dritte Erkenntnis hat was mit dem Thema Energie zu 
tun und ich kann Dir verraten: die positive Energie 
gewinnt. Und wie kannst Du die positive Energie in 
Dir wecken? Ganz einfach. Du startest Deinen Tag mit 
diesem Morgenritual, die Reihenfolge spielt dabei 
keine Rolle. Wenn ich morgens aufwache bleibe 
ich erstmal noch im Bett liegen. Ich nehme meinen 
ersten Atemzug an diesem Tag ganz bewusst wahr 
und starte mit dem Gefühl der Dankbarkeit in den 
Tag. Es fällt mir immer etwas ein, wofür ich dankbar 
sein kann. Danach setze ich für alle Ereignisse, die 
mich an diesem Tag erwarten eine positive Intention 
und male mir aus, wie sie im Idealfall verlaufen 
würden. Dafür nutze ich sehr gerne den Satz: Wäre es 
nicht schön, wenn ….? Ich gehe den Tag so detailliert 
wie möglich durch und bin schon morgens dankbar, 
wie schön und glücklich dieser Tag verlaufen wird. 
Wenn ich mich dann im Bad fertig mache, schenke 
ich mir selbst ein Lächeln. Das signalisiert meinem 
Körper, das heute ein besonders toller Tag ist und 
er schüttet Glückshormone aus. Auch wenn es mir 
mal gar nicht nach Lächeln zumute ist, mache ich die 
Übung trotzdem. Mein Gehirn kann nicht unter-
scheiden, ob es mir wirklich gut geht oder nicht. 
Sobald ich lächle, spüre ich, wie es mir besser und 
besser geht. Jetzt kommt noch Musik ins Spiel. Ich 
höre ein paar meiner Lieblingslieder und singe und 
tanze durch das Haus. Mein All-Time Favourite ist 
hier Pippi Langstrumpf und die Textzeile: ”ich mach 
mir die Welt, wie sie mir gefällt”. Jetzt kann der Tag 
kommen. Meine Energiewolke ist aufgeladen und 
ich bin ein Tsunami an positiver Energie. Ich merke, 
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dass die Energie, die ich ausstrahle mein Umfeld 
mitreißt und dass eine Welle an positiver Energie 
zu mir zurück kommt.

Probier es doch auch mal aus. Starte Deinen Tag 
mit einer positiven Ausrichtung. Überlege Dir, wie 
Dein Tag aussehen soll. Setze eine positive Intention 
und male Dir das best möglich Szenarion in aller 
Detailiertheit aus. Lächle, Tanze, Singe und starte 
mit dieser Energie in Deinen wundervollen Tag!

Abend wirst Du feststellen, dass Dein Tag genauso 
wunderschön war, wie Du ihn Dir vorgestellt hast. 

Du bist nicht das Opfer Deiner Umstände. Du bist 
der Schöpfer Deines Lebensfilms. Entscheide Dich 
für einen wunderschönen Film. Du bist nicht die 
Raupe … Deine beste Version ist ein Schmetterling, 
der mit Liebe und Freude durchs Leben fliegt. 

Think happy - be happy

Deine Petra

Dr. Petra Stratmann

contact@mybestme.io

Instagram: mybestme_by_petra_stratmann
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Danke, lieber Burnout -  
Dein gesegneter Arschtritt war heilsam 

Wir sind deutsche Roboter.

Perfekt. Unkaputtbar. Produktiv. Kühl. Aufs 
Kommando gehorchend. Aber wirklich unnahbar?

Unsere Produkte sind von Weltrang.

In der Analogie der Arbeitswelt hat sich der 
Deutsche diese Prädikate mit dem Siegel “Made  
in Germany” hart erarbeitet. Dies galt zu Zeiten  
der Industrialisierung im 19. Jahrhundert jedoch als 
abwertendes Merkmal der britischen Konkurrenz - 
wurde aber ins Gegenteil verkehrt.

Die Arbeiterschaft dahinter wurde rücksichtslos 
ausgebeutet.

Trotz vieler gesellschaftlicher und wirtschaftlicher 
Veränderungen und der Errungenschaft demo-
kratischer Normen, im Stillen ist diese Ausbeutung 
und Unterdrückung nach wie vor allgegenwärtig.

Die vermeidbaren Folgen des Egos: belächelter 
Burnout, Existenzangst, Abhängigkeit, Willkür, 
Selbstunterdrückung.

Die auferlegte Arroganz der auf reine Rationalität 
ausgelegte Verhaltensweisen unterdrückt die An- 
nahme und Wahrnehmung der anderen Intelligenzen 
in uns selbst, die sich durch körperliche (Warn-)
Signale, Bauchgefühl - und ja - auch in Liebe  
Raum verschaffen muss.

Ich weiß, wovon ich spreche:

Mein Burnout hat mich hart getroffen, körperlich 
und geistig in meinen Grundfesten erschüttert, 
mich an meinem Sinn und Sein zweifeln lassen. 
Doch dieser Arschtritt hat mich wachgeküsst und 
die Solidarität und Menschlichkeit in mir freigelegt, 
mit der ich aus dem Herzen heraus an dich 
appelliere und transformiere .

Ein neuer Sinn im Wandel darf sein, er führt  
zu einem neuen Sinn, wenn er bewusst in  
Körper, Geist und Seele mit Achtsamkeit und 
Entschlossenheit vollzogen wird - und wir uns 
selbst als echten Maßstab begreifen.

Ich habe diesen neuen Sinn erlebt, ich habe  
mich aus dieser Opferrolle befreit und meine 
wahre Stärke trotz aller Verletzlichkeit erkannt - 
und nehme dich dabei mit über 6000 Jahre  
altem Wissen Indiens an die Hand.

Wo beginnt dieses neue Bewusstsein? In  
deiner Funktion als arbeitender Mensch oder  
als Privatperson?

Sind diese Aspekte überhaupt voneinander  
zu trennen, wenn wir uns auf allen Ebenen von 
Verstrickungen loslösen wollen und gar müssen?

Unsere Welt in allen Prägungen und Auswirkungen 
ist so schnelllebig und erzeugt, dass wir Gefahr 
laufen in eine kollektive Unbewusstheit zu geraten, 
die unsere Gedanken und Gefühle manipuliert. 

Statt dessen sollten wir erkennen, dass wir in 
unsere Individualität die Welt so sehen und fühlen, 
wie wir sie f iltern und innerlich wie äußerlich 
verspürte Angriffe nur Projektionen sind, die wir 
mit Schuld und Scham behaften.

Nicht erst ein unbarmherziger russischer Autokrat 
darf uns hinterfragen lassen, ob wir aus unserem 
intelligenten Selbst heraus angemessen denken, 
fühlen und handeln. Dieses Selbst vereinigt auch 
spirituelle Aspekte in allen Lebensbereichen, auch 
im Business.

Der Ukraine-Krieg legt äußerlich unsere nahbare 
Solidarität frei. 

Und wie barmherzig sind wir im innerbetrieblichen 
Umgang miteinander? Und in Bezug auf dich in 
deiner Vielschichtigkeit als Mensch in allen deinen 
Facetten, fühlst du dich ganz und gar verstanden?
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Wer soll dich besser verstehen, wenn du dich oft 
genug nicht verstehst? Zu viele Gummibänder 
ziehen uns in unserem Leben immer wieder 
zurück, so sehr wir dagegen ankämpfen, so sehr 
hadern wir damit, weil wir nicht die Ursache  
allen Leids auflösen:

Es ist der Selbstwert als Evolution der Selbstliebe!

Wenn wir uns selbst nicht von Mangel der 
Selbstliebe befreien und vergeben, können  
wir keine unabhängige Lebensfreude, keinen 
Selbstschutz, keine Resilienz und Gelassenheit  
in der Gegenwärtigkeit erleben.

Ansonsten bleiben wir konditionierte Projektoren 
und selbstbemitleidende Projektionsflächen für  
die Träger und Geschichten der Vergangenheit 
und Erwartungshaltungen.

Harter Gegenwind der alltäglichen Heraus-
forderungen erfordert, dass wir harsch unser 
emotionales und physisches Gewicht in die Waag-
schale werfen und Kräfte aufwenden, die Position 
beizubehalten. Dabei müssten wir nur auf die Idee 
kommen, nur durch eine leichte Veränderung, 
weniger Angriffsfläche zu bieten und damit einfach 
besseren Halt finden.

Evolutionsbedingt wehrt sich der Mensch ängstlich, 
ablehnend und beharrlich gegen Veränderungen. 
Gerade auch in Führungsebenen. Dieser uralte 
Überlebensmodus, der auch unsere Organe, Nerven 
und Reflexe biochemisch beeinflusst, hilft uns 
drohende Gefahren abzuwenden. Andererseits ist 
diese Neugier und Entdeckungslust, die uns hinter 
dem Unbekannten auch wachsen und gedeihen 
lässt. Wie lösen wir diesen zwiespältigen 
Widerspruch auf?

Wenn ein Wandel in Unternehmen und 
Organisationen, einem höheren Sinn, Allgemeinwohl, 
nicht gänzlich allein dem hitzigen, alleinigen 
Streben nach Profit und rücksichtsloser Gier dient 
und Führung durch Anpassungsfähigkeit und 
Menschlichkeit gestärkt werden, lässt dies neuen 

Raum für intelligente Innovationskraft voller 
Entdeckungen zu, die Mitarbeiter motivieren und 
initiativ selbständig handeln lässt und die Bindung 
an das Unternehmen stärkt. Analog gilt dies auch im 
Privatleben und bei Konflikten und Bedürftigkeit, 
wenn wir uns selbst als Maßstab betrachten und 
unser Denken, Fühlen und Handeln aus einer 
übergeordneten Perspektive beobachten.

Mein Appell an dich lautet daher:

Lasst uns jetzt gemeinsam aufblühen, lasst uns 
zugleich unsere bewusste 
Persönlichkeitsentfaltung auf allen Ebenen 
untermauern und nach dem Tripundra-Prinzip 
handeln:

1. Willenskraft

2. Wissen

3. Entschlossene Handlung

4. Intuitive Führung im Vertrauen zu uns selbst

Dafür stehe ich mit dem Symbol auf meiner Stirn. 
Es steht ebenso dafür Altes zu zerstören, um Neues 
und Größeres ohne Selbstbezogenheit für dich und 
infolge für das Kollektiv wachsen zu lassen.

Egal, ob du profane Alltäglichkeiten oder deine 
Mission erfüllst.
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Mein Impuls für dich:

Du hast die Macht, mit Ernährung, positiver 
Einstellung, Gegenwärtigkeit und Bewusstheit 
dein Leben um 180 Grad zu drehen und 
selbstbestimmt zu agieren.

Dabei leiste ich dir gerne den ersten 
schnellwirksamen Anschub:

Mit meiner revolutionären Fast Chakra 
Transformation arbeite ich in den drei 
menschlichen Bereichen:

Gehirn (3. Auge Ajna Chakra) 
Körperzellen (in den Energiebahnen „Nadis“) 
Energiefeld/Aura (Kronenchakra Sahasrara Chakra)

Ein offenes Herz wirkt 5000 mal stärker als ein 
Gedanke und ist gleichzeitig trotz der Offenheit ein 
selbstliebevoller Schutz.

Informationen aus Prägungen werden nicht nur im 
Gehirn gespeichert, sondern auch in den 
Körperzellen. Jede Zelle hat ein Bewusstsein, jede 
Erneuerung dieser Zelle ist an ihrem Platz und in 
ihrer Funktion genetisch informiert vorbestimmt. 
Eine Leberzelle weiß, wo sie sie ihren Platz hat, eine 
Herzmuskelzelle ebenso.

Unsere Aura transportiert wortlos Informationen an 
die Außenwelt, wir wirken daher z.B. magnetisch 
oder abstoßend.

Negative Ausprägungen, die sich im Körper, Geist 
oder in der Aura störend als Blockade bemerkbar 
machen, z.B. Zukunftsängste, müssen als 
Informationen durch eine positive Umkehrform 
ersetzt werden, z.B. beruflicher Erfolg.

Daher müssen wir uns mit der gewünschten 
positiven Information in unseren Chakras 
verbinden, damit sie die alte Blockade verdrängen 
und sich in Zellen, im Gehirn/Unterbewusstsein 
und in der Aura manifestieren kann.

In den Chakras sind diese Informationen 
gespeichert. Quantenphysikalisch betrachtet sind 

Atome in Bewegung und mit Informationen 
versehen. Materie ist nur 0,000001% des Atoms,  
der Rest besteht aus Energie.

Was ist Energie?

Energie ist Licht + Information zu 99,999999% . 

Ohne Licht stirbt Leben, Information ist alles,  
was wir im Leben gespeichert haben.

80 Millionen Körperzellen sterben täglich, alle  
7 Jahre haben wir einen komplett neuen Körper.

Wir haben jetzt jedoch die Chance, die Erneuerung 
schon jetzt in die eigene Hand zu nehmen!

Der Mensch ist so gesehen ein Informations-
speicher, vor der Geburt bis zum jetzigen Moment, 
in dem wir gerade sind, mit jeglichen Erzählungen, 
Prägungen, Erlebnissen und Übernahmen, positiv 
wie negativ.

Wir sind daher die Summe der Informationen.

Deine Ergebnisse ist der Spiegel deiner 
gespeicherten Informationen.

Lichtphotonen mit ihren Informationen und 
positive Lebensenergie sollten durch uns fließen, 
doch ein negativer Glaubenssatz wie „Ich bin zu 
blöd“ torpediert dies.

Ein Glaubenssatz wie „Ich bin es erst wert, ich liebe 
mich“ strahlt unterbewusst auf unsere Umwelt und 
Handlungen aus.

In der Bibel steht „Dir geschehe nach deinem 
Glauben“, übersetzt dies schon seit ca. 2000 Jahren.

Die Ansammlung an Informationen im 
menschlichen System ist ein Paradigma und wird 
bis zu 9 Generationen weiter vererbt.

Eine Blockade ist der Wächter zum Tor, der deine 
Gedanken und Gefühle auf dem Weg zum Ziel 
aufhält und klein hält.
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Innere negative Überzeugungen sind Gummibänder, 
die uns zurück ziehen.

Was machen diese Überzeugungen mit dir, was 
machen die Trigger mit dir, wenn du genervt bist 
oder provoziert oder gemobbt wirst?

Wir entfernen die Trigger hinter der Blockade!

Die Fast Chakra Transformation Behandlung  
wirkt wie 400000 Affirmationen und wirkt wie  
eine durchdringende Dusche für das menschliche 
System im Ganzen.

Wir können mehrere Themen gleichzeitig bearbeiten!

Was dich umgibt, ist deine erschaffene Vergangen-
heit. Weder wissenschaftlich noch spirituell können 
negative Gefühle und Schmerzen unmittelbar 
Positives erschaffen, nur das Learning und die 
Einsicht können sich dahin entwickeln.

Mit Selbstliebe, Selbstvertrauen und Selbstbewusst-
sein können wir unsere Epigenetik, unsere Zell-
erneuerung ankurbeln und beeinflussen.

Lebensenergie fließt durch uns, doch Blockaden 
stoppen diesen Fluss. Stress verursacht mit 
negativen Informationen diese Blockaden. Richtige 
Informationen sorgen für Kohärenz im System  
und fließen in alle Organe.

Eine Emotion steckt nach der Sucht nach Alkohol, 
Drogen. Lösen wir die Emotion dahinter auf, 
verschwindet auch die Sucht.

Bedürftigkeit und Abhängigkeiten sorgen dafür, 
dass wir alles tun, um geliebt und anerkannt zu 
werden.

Körperliche Beschwerden basieren zu 80% auf 
emotionalen Herausforderungen und 
Speicherungen, besonders auf dem Selbstwert.

1. Grundangst: Nicht geliebt zu werden. Daraus 
können wir manipuliert werden und abhängig 
werden, wir machen es anderen recht. Der Weg  
zur Befreiung ist Selbstliebe als Perpetuum mobile. 
Erst dann kann ohne Selbstbezogenheit das volle 
Potential entfaltet werden. Innere Leere ohne Selbst-
liebe kann keine Liebe nach außen ermöglichen. 

2. Grundangst: Angst, es nicht wert zu sein. 
Unterbewusste Selbstsabotage manipuliert uns. 
Wir brauchen einen riesigen Selbstwert. Er entsteht 
durch eine Änderung des Selbstbildes. Selbstbild 
ist das Bild, wie ich glaube, wie andere über mich 
denken! Stelle dir vor, wie andere Menschen dich  
in deinem vollen Sein, in vollem Potential sehen. 

Die Einstellung von innen nach außen zu leben,  
zu denken, fühlen und zu handeln ist vielleicht  
die schwierigste, jedoch die Einstellung die uns 
Gelassenheit, Widerstandskraft und unabhängige 
Freiheit schenkt!
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