Für alle Kämpfer.

Dieser Ratgeber zeigt Dir, wie Du weiterhin erfolgreich im Job bist und
gleichzeitig ein erfülltes und zufriedenes Leben führst – ohne kämpfen zu müssen.
Viele spannende Einsichten und noch mehr Inspiration wünscht Dir

Stefan Geisse
Dipl.-Betriebswirt/MBA
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Es gibt nur eine einzige und ungeteilte
Wahrheit. Aber sie hat viele Gesichter,
und ihre Erkenntnis hängt oft vom
Standpunkt und Standort des Betrachters
ab, wie das Beispiel mit dem halb vollen
oder halb leeren Glas deutlich macht.
Werner Braun (1951 - 2006), deutscher Aphoristiker
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Für Leistungsträger. Die jeden kämpfen – mit ihren Herausforderungen.
Und vor allem mit sich selbst
u möchtest weiter erfolgreich im Job
sein. Und gleichzeitig ein harmonisches
und glückliches Leben führen. Voller
Freude, Begeisterung und Leidenschaft.

D

Ein Leben ohne Krampf und Kampf führen
müssen. Ohne Raubbau an Deiner Gesundheit
und ohne Konflikte mit den Menschen, die Dir
wichtig sind.

Du möchtest wieder Sinn in dem sehen, was Du
tust. Klare Werte und Vorstellungen von dem
haben, was Dir wichtig ist. Zufriedenheit spüren.

In diesem E-Book erfährst Du, was Du dazu
benötigst. Mit einem klaren Plan, der Dich führt
und die Umsetzung sicherstellt.

Deine Ausgangssituation
•
•
•
•
•

Deine Herausforderung
•
•
•
•
•
•

leistungsorientiert
viel Verantwortung
viele Aufgaben
enormen Druck
wenig Zeit

Schieflage im Leben
Unzufriedenheit
Stresssymptome
Mangelnde Motivation / Freude
Konflikte
im Kampf

Und dennoch liebst Du das, was Du tust: Deinen Job.

Du bist gefangen in einem Spannungsfeld
Im Job möchtest Du nichts riskieren.
Ganz im Gegenteil:
Er macht Dir grundsätzlich Freude und Du gehst
darin auf.
Und gleichzeitig möchtest Du wieder
ein erfülltes, unbeschwertes und glückliches
Leben führen.
Wie kann man beides vereinen?
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Klarheit, Harmonie und Zufriedenheit

L

eidenschaft für den Beruf muss nicht
im Gegensatz zu einem erfüllten
Leben stehen. Mit diesem E-Book

✓
✓
✓
✓
✓

lernst Du die drei Pfeiler mit denen Du
anderes arbeiten und leben wirst. Sie
ermöglichen Dir:

Mehr Fokus, ein klarer Sinn im Tun
Du wirst konstruktiv Konflikten lösen können
Du wirst achtsamer und bewusster mit Dir umgehen. Und den Menschen, die Dich begleiten
Du wirst mental stärker und zugleich ausgeglichener und zufriedener sein
Du wirst wieder mehr Freude spüren

Es geht dabei um drei Aspekte für Deine persönliche Weiterentwicklung

Diese drei Aspekte finden Eingang in den drei Pfeilern, welche nachfolgend vorgestellt werden.
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Der Einzige, der mich wohlfühlen kann,
bin ich selbst. Wieso mache ich andere
dafür verantwortlich?
Peter Hohl (*1941), deutscher Journalist und Verleger, Redakteur, Moderator und Aphoristiker
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Die drei Pfeiler für ein erfolgreiches, zufriedenes Leben
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1. Ein starkes Fundament: Standortbestimmung, Werte und Ziele

W

enn wir uns sehr stark auf eine
bestimmte Aufgabe oder ein Projekt
konzentrieren, kommt es leicht vor,
dass andere wichtige Bereiche unseres Lebens in
Vergessenheit und somit aus der Balance gerät.
Es fällt uns schwer auch anderen Aspekten
unseres Lebens die nötige Aufmerksamkeit zu
widmen.

Lebens nicht vernachlässigt werden. Sie zeigt Dir
zeigt auf, wo das Leben außer Balance geraten
ist.
Finde heraus, wie zufrieden Du im jeweiligen
Bereich bist und auch wie viel Zeit Du dafür
aufwendest. Welche Teile Deines Lebens müssen
justiert werden, um glücklicher, zufriedener und
erfolgreicher zu sein? Wähle acht für Dich
relevante Kategorien, dabei sollte Gesundheit
auf jeden Fall dabei sein – ohne sie kannst Du
kein erfolgreiches und erfülltes Leben führen.

Diese Standortbestimmung hilft Dir dabei, Deine
Situation bewusst zu machen und in der Folge
sicherzustellen, dass die übrigen Bereiche des

Wähle nachfolgend acht Kategorien für Deine Standortbestimmung
1. Gesundheit: Wie fühlst Du Dich? Bist Du
zufrieden mit Deinem aktuellen
Gesundheitszustand? Treibst Du regelmäßig
Sport? Wie viel investierst Du in Deine

Gesundheit? Wie würdest Du Deinen aktuellen
Energielevel beschreiben? Wie steht es um
Deinen Schlafrhythmus? Ernährst Du Dich
ausgewogen und gesund?

2. Umfeld: Fühlst Du Dich in Deiner aktuellen
Umgebung wohl (beruflich/privat)? Gibt Dir
Deine Umgebung Energie oder kostet sie

Energie? Verursacht etwas in Deinem Umfeld
Stress? Denken dabei an Kollegen, Verwandte,
Nachbarn, Freunde.

3. Karriere: Wie zufrieden bist Du in Deinem
Beruf? Wie steht es um Deine tägliche Leistung
im Job? Weitere Themenfelder, die Du in dieser

Kategorie bedenken kannst ist Deine KarriereStrategie, Zeit Investment, sozialer Status.
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4. Beziehungen: Hier geht es darum die
Zufriedenheit und Erfüllung in
zwischenmenschlichen Beziehungen und der
Partnerschaft zu evaluieren. Wie ist die Qualität

Deiner Beziehung(en)? Welche Rolle spielen die
Beziehungen in Deinem Leben? Verbringst Du
ausreichend Zeit mit Familie, Partner, Freunden
und Kindern?

5. Persönliches Wachstum: Welche Rolle spielt
Selbstverwirklichung und persönliches
Wachstum in Deinem Leben? Investierst Du

genügend Zeit dafür? Weitere Aspekte, die Du in
dieser Kategorie beleuchten kannst sind z.B.:
Fortbildung, Training, Coaching, Lesen

6. Geld: Welche Rolle spielt Geld für Dich? Bist
Du zufrieden mit Deinem aktuellen finanziellen

Status? Welche monetären Ziele hast Du?

7. Kreativität: Was unternimmst Du, um Deine
Kreativität zu fördern? Nutzt Du Deine

Kreativität, um Deine Ziele zu erreichen? Wie
könntest Du kreativer werden?

8. Freizeit: Wie zufrieden sind bist Du mit Deiner
aktuellen Work-Life-Balance? Hast Du genügend
Zeit für Deine Hobbys? Gibt es etwas, dass Du

unbedingt tun möchtest, aber bisher noch nicht
getan hast?

Weitere mögliche Kategorien für Deine
Selbstanalyse sind z.B.: Seelenzustand,

Lebensstil, Spiritualität, Lebensziele oder
emotionales Wohlbefinden
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Analyse relevanter Lebensbereiche
Trage die für dich relevanten acht Kategorien am
äusseren Rand des Schaubildes ein. Bestimme
den Grad der Zufriedenheit für jeden Bereich
und markiere ihn entsprechend in der
untenstehenden Grafik.

Fülle jeden Bereich von innen nach außen mit
Farbe, jeweils von 0 bis zur gewählten Zahl.
Sobald alle Felder ausgefüllt sind, betrachte
Deine persönliche Standortanalyse: Sieht es
gleichmäßig aus oder gibt es starke Ausschläge?

Dabei ist das Zentrum 0 (sehr unzufrieden) und
der äußere Rand eine 10 (komplett zufrieden).
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Defizite und Wachstumspotential erkennen
Sobald Du die Punktzahl für die Zufriedenheit in
jeder Kategorie vergeben hast, kannst Du das

resultierende Spinnennetz ein wenig genauer
ansehen:

Wenn die Punktzahl zwischen 8 und 10 liegt: In
dieser Kategorie bist Du extrem zufrieden. Stelle
sicher, dass es so bleibt und überlege Dir

dennoch, die ein oder andere Möglichkeit die
Zufriedenheit noch weiter zu erhöhen.

Wenn die Punktzahl zwischen 5 und 7 liegt: Du
bist mehr oder weniger zufrieden in dieser
Kategorie. Es gibt jedoch noch deutlich Raum zur

Verbesserung und Weiterentwicklung in diesem
Bereich.

Wenn die Punktzahl zwischen 1 und 4 liegt: In
diesem Bereich bist Du überhaupt nicht
zufrieden. Du solltest Dir definitiv Gedanken

darüber machen, wie Du den Wert in dieser
Kategorie erhöhen kannst.

Kritische Fragen helfen für die weitere Entwicklung
Die Punktzahlen geben Dir die Möglichkeit, sich
mit Bereichen des Lebens auseinanderzusetzen,

die Du bisher vernachlässigt hast. Mithilfe der
folgenden Fragen kannst Du gleich starten:

Warum habe ich in diesem Bereich so eine niedrige Punktzahl vergeben?
Welche Punktzahl möchte ich im kommenden Monat, drei Monaten, halbem Jahr oder Jahr in
diesem Bereich erreichen?
➢ Was wäre die ideale Punktzahl für diese Kategorie?
➢ Auf welche Kategorie sollte ich mich zuerst konzentrieren?
➢
➢

Es ist nicht sonderlich schwer in einem Bereich
vollkommen zufrieden zu sein, aber was ist mit
dem Rest?

Genau das ist der Sinn und Zweck dieser Übung:
Sie gibt uns die Möglichkeit, über unser aktuelles
Leben zu reflektieren.

Nur wenn alle Aspekte des Lebens betrachtet
werden und wir verstehen, dass diese
zusammenhängen, ist es möglich ein Leben ohne
Kampf, dafür in Zufriedenheit und Erfüllung zu
leben.

Es regt dazu an, weiterzudenken und sich
Gedanken darüberzumachen, wie die einzelnen
Teilbereiche verbessert werden können.
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Was ist mein Ziel?

N

achdem Du den Ist-Zustand im Lebensrad
markiert hast, ist der nächste Schritt der
Soll-Zustand. Auf welche Punktzahl
möchte ich in den einzelnen Kategorien
hinarbeiten? Wenn Du also beispielsweise im
Bereich Familie eine 6 hast und Dein Ziel eine 8

ist, markiere das Ziel entsprechend mit einer
anderen Farbe. Sobald Du Dein Ziel für den
jeweiligen Bereich markiert hast, gilt es Taten
sprechen zu lassen. Überlegen Sie sich konkrete
Schritte, mit denen Sie Ihr Ziel in Zukunft
erreichen möchten.

Warum ein tieferer Sinn so wichtig ist
Wenn man sich die Glücksforschung von den
alten Philosophen bis zur positiven Psychologie

1.

Tieferer Sinn (Purpose)

2.

Engagement

3.

Wertschätzung

anschaut, lassen sich drei wesentliche Quellen
für ein glückliches, erfülltes Leben ableiten:

Sinn ist also nicht nur eine von den drei
Hauptquellen für Glück, sondern vielleicht sogar
die wichtigste von den dreien. Aber was genau
ist denn nun Purpose oder tieferer Sinn? Dabei

kann helfen, dass Du Dir über Deine Werte klar
wirst. Was ist Dir wirklich wichtig im Leben?
Welche der vier Wertdimensionen erscheint Dir
wichtig – und warum?

Offenheit für Wandel

Bewahrung des Bestehenden

(Selbstbestimmung, Stimulation,
Hedonismus)

(Sicherheit, Tradition, Konformität)

Selbststärkung

Selbstüberwindung

(Leistung, Macht)

(Universalismus, Humanismus)

12

3 Pfeiler für ein erfolgreiches, zufriedenes Leben - ohne Kampf

Klarheit über Werte und Ziele erlangen

W

o kannst Du Deine wesentlichen
Werte und Stärken für etwas
größeres Ganzes einsetzen, also z.B.
zur (positiven) Wirkung auf andere, oder für ein
Ziel, das über Dich hinausgeht?

Formuliere es für Dich. Keine Angst, auch wenn
es zu Beginn haken mag und Du nicht gleich die
ultimative Antwort findest:
Die Erkundung des tieferen Sinns unseres
Daseins ist wahrscheinlich ein Lebenslanges
Lernen. Hier geht es darum, einen Anfang zu
setzen.

Versuche in einem Satz einen ersten Entwurf für dein „Purpose Statement“
zusammenzufassen. Also eine Hypothese, was dir tieferen Sinn geben könnte.
Das Format dazu ist einfach:
Meine (Werte und Stärken) dazu einsetzen, um (meine Wirkung zu entfalten).
Ein Beispiel könnte also lauten: Meine Empathie dazu nutzen, anderen Menschen in schwierigen
Situationen eine neue Perspektive zu geben.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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2. Dem Sturm gewappnet: Persönliche Stressverstärker,
Resilienz und Achtsamkeit

D

er nächste Pfeiler basiert darauf, dass Du
Deinen beruflichen wie privaten Alltag
ohne Druck und innerem Kampf
gestaltest. Erschaffe Dir Klarheit über Deine
stressverschärfende Denkmuster und

persönlichen Stressverstärker. Wandle negative
Glaubenssätze und Gedanken um erlerne
Achtsamkeit und Resilienz um Dich von
störenden Gedanken, Wahrnehmungen und
Bewertungen zu distanzieren.
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Stressverschärfende Denkmuster blockieren uns

E

s gibt immer wiederkehrende
stressverschärfende Denkmuster, die ich in

meiner Arbeit mit Klienten beobachte. Dies sind
häufig:

1. Hadern mit der Realität, „das gibt`s doch
nicht“-Denken oder nicht-wahr-haben-wollen:
z.B.: Im Stau oder in der Schlange an der Kasse
stehen, etwas bei einer Aufgabe auf der Arbeit

übersehen haben (oder ein Kollege hat es), im
Sport einen wichtigen Ball verspielt haben, eine
Beule beim Einparken, ein Kunde zieht im letzten
Moment einen Grossauftrag zurück uswusf

2. Negatives verallgemeinern, der „Blick aufs
Negative“: z.B. selektiver Blick auf die Ereignisse
eines Tages oder einer Situation, eine kritische

Bemerkung des Vorgesetzten oder des Partners,
der Misslungene Kuchen, ein geplatzter Termin
können den ganzen Tag vermiessen

3. Ausmalen negativer Konsequenzen: Das
Ausmalen von Scheitern und deren katastrophale
negative Folgen werden in allen Einzelheiten
ausgemalt, ggf. wird an vergangene, negative
Erfahrungen erinnert. Auch Gedanken, wie in der
Vergangenheit ähnliche Situationen erfolgreich

gemeistert wurden und welche Kompetenzen
dabei unter Beweis gestellt wurden, werden
konsequent vom Bewusstsein ferngehalten. Z.B.
eine anstehende Prüfung, der Sportler, der
Trainingsweltmeister ist, aber im Wettkampf
versagt.

4. Alles zu persönlich nehmen, Personalisieren:
Ereignisse und Verhaltensweisen von anderen
werden möglichst persönlich genommen – wir
fühlen uns als Person gemeint, auch wenn wir es
gar nicht sind. Z.B. das mürrische Gesicht des

Kollegen, der Nachbar, der schon wieder nicht
grüsst, die Kopfschmerzen des Partners, das
streikende Kopiergerät, das mit Spam-Mails
vollgestopfte Email-Postfach, die schlechte Note
des Kindes in einer Prüfung usw.

5. Schwächen und Defizite überbetonen: Dies ist
eine häufige Variante des „Blicks auf das
Negative!, die darin besteht, die Gedanken

einseitig auf eigene Schwächen, Defizite und
frühere Misserfolge zu richten.
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Selbstreflexion als Grundlage für Veränderung
Was kannst Du konkret tun, um Deine
stressverschärfenden Denkmuster
abzuschwächen? Was hilft Dir dabei?

Bitte prüfe in Ruhe (!), welche der fünf stressverschärfenden Denkmuster in
Deinem Gehirn eher stark und welche eher gering ausgeprägt sind:
Denkmuster

Eher stark ausgeprägt

Eher gering ausgeprägt

„Das gibt`s doch nicht!“-Denken
Blick auf das Negative
Negatives Konsequenzen-Denken
Personalisieren
Defizit-Denken

Beobachte und notiere mindestens drei Momente / Situationen, in denen Du im Alltag
(beruflich und/oder privat) mit Deinem persönlichen Stressverstärker konfrontiert wirst und
fülle die untenstehende Tabelle aus. Was lernst Du daraus?

Diese Situation
hat heute in mir
Stress ausgelöst:

Welche Körperempfindungen
hatte ich dabei?

Welche Gedanken
und Emotionen
habe ich dabei
wahrgenommen?
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Wie habe ich in der Was war das
Situation reagiert? Resultat meines
Z.B. Aggression,
Verhaltens?
Rückzug, etc.
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Achtsamkeit und Meditation zur Steigerung der Resilienz

A

chtsamkeit kann als klares und nichtwertendes Gewahrsein dessen
bezeichnet werden, was in jedem
Augenblick geschieht. Sie ermöglicht uns,
Körperempfindungen, Gedanken, Gefühle und

alle anderen Wahrnehmungen, ob angenehm,
unangenehm oder neutral, zu erfahren und so zu
akzeptieren, wie sie sind – das Leben also
tatsächlich zu erleben, wie es sich von
Augenblick zu Augenblick entfaltet.

Umgang mit schwierigen Situationen
Stress im Alltag und Herausforderungen durch
Probleme bei der Arbeit, Krankheit, Verlust oder
andere schmerzhafte Erfahrungen sind ein
unvermeidbarer Teil unseres Lebens. Die Praxis
der Achtsamkeit befähigt uns, auch in solchen
Lebensumständen innere Ruhe, Akzeptanz und
Klarheit zu finden.

Verständnis für uns selbst. Wir lernen, die
Funktionsweise des Geistes und damit auch
unsere gewohnheitsmässigen Reaktionsweisen
zu erkennen. Dadurch führt Achtsamkeit zu einer
umfassenderen Sichtweise, die uns neue,
sinnvolle und oft kreative
Handlungsmöglichkeiten eröffnen kann. Die
Schulung der Achtsamkeit ist deshalb ein
einfaches, konkretes und äusserst wirksames
Mittel, um Stress abzubauen und Gesundheit
und Wohlbefinden zu fördern.

Durch eine offene und annehmende
Orientierung an der direkten Erfahrung des
Augenblicks gewinnen wir ein tieferes

Konzentration auf den Augenblick
Achtsamkeit ist auch deshalb von unschätzbarem
Wert, weil sie uns die Kostbarkeit und
Einzigartigkeit des gegenwärtigen Augenblicks
bewusst werden lässt, unabhängig davon, ob wir
gerade eine schöne und angenehme oder eine
schwierige Erfahrung machen. 2

Fähigkeit, die Realität des gegenwärtigen
Augenblicks zu akzeptieren.
Sie macht uns die Tatsache bewusst, dass unser
Leben aus einer Folge von Augenblicken besteht.
Wenn wir in vielen dieser Augenblicke nicht
völlig gegenwärtig sind, so übersehen wir nicht
nur das, was in unserem Leben am wertvollsten
ist, sondern wir erkennen auch nicht den
Reichtum und die Tiefe unserer Möglichkeiten zu
wachsen und uns zu verändern …

Sie erlaubt uns, mit grösserer Intensität und
Freude zu leben und bringt uns in tiefen Kontakt
mit unseren inneren Kräften, die es uns
ermöglichen zu erkennen, zu lernen, zu wachsen
und zu gesunden.

Achtsamkeit ist eine einfache und zugleich
hochwirksame Methode, uns wieder in den Fluss
des Lebens zu integrieren, uns wieder mit
unserer Weisheit und Vitalität in Berührung zu
bringen.“

Oder mit den Worten von Jon Kabat-Zinn:
„Achtsamkeit bedeutet, auf eine bestimmte
Weise aufmerksam zu sein: bewusst, im
gegenwärtigen Augenblick und ohne zu urteilen.
Diese Art der Aufmerksamkeit steigert das
Gewahrsein und fördert die Klarheit sowie die

Jon Kabat-Zinn, Im Alltag Ruhe finden, Seite 18
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Achtsamkeit ist eine innere Haltung

O

bwohl Jon Kabat-Zinn sich viele Jahre mit
Buddhismus und Yoga beschäftigte und
diese Hintergründe und seine ganz
persönlichen Erfahrungen unbestreitbar auch in
seine Arbeit miteingeflossen sind, spricht man
von Achtsamkeit als von einer universellen Form
von Aufmerksamkeit oder innerer Haltung, die

wohl ein wichtiges Element vieler spirituellreligiöser Traditionen darstellt, an sich jedoch
weltanschaulich als absolut neutral gilt.
Somit eignet sich die Praxis von Achtsamkeit für
alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht,
Gesundheit oder spirituell-religiöser Ausrichtung.

Meditation stärkt Achtsamkeit und unterstütz unsere Resilienz
Resilienz leitet sich vom lateinischen resilire
(«zurückspringen» «abprallen») ab und meint
psychische Widerstandsfähigkeit. Es ist dDie
Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und sie durch
Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte
Ressourcen als Anlass für Entwicklungen zu
nutzen.

emotional getroffen werden. Daher ist es meines
Erachtens wichtig, Erkenntnisse und Zugang zu
unseren oft unbewssten Mustern, Prägungen
und Glaubenssätzen zu bekommen.
Die Mediation hilft uns dabei, diesen tieferen
Zugang – jenseits rational-kognitiver
Gedankengänge – zu erlangen. Du wirst per
Email weitere Informationen zur Meditation
samt einer geführten Meditation erhalten – stay
tuned!

Wissenschaftler haben schon lange
nachgewiesen, dass Entscheidungen zu über 80%
durch unser Unterbewusstsein gesteuert, also

18
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Diese 7 Faktoren zeichnen resiliente Menschen aus
1. Impulse kontrollieren: Resiliente Menschen
bleiben fokussiert auf ihre Aufgabe, auch bei
solchen, die man nicht gerne mag, aber die eben
gemacht werden müssen, oder unter grossem

Druck. Sie bringen ihre Arbeit zielorientiert und
konzentriert zu Ende. Das beugt Stress und
zusätzlichem Druck vor.

2. Emotionen steuern: Die Fähigkeit, die eigenen
Emotionen zu lenken, ist zentral. Das bedeutet
nicht, dass man Emotionen unterdrückt, sondern

dass man weiss, wie man mit Ärger, Frust und
allem anderen umgeht, damit man die Emotion
überwindet und es einem wieder rasch gut geht

3. Optimistisches Denken – optimistische
Einstellung: Das hat nichts damit zu tun, alles
durch die rosa Brille zu sehen und alles Negative
gutzureden. Resiliente Menschen glauben aber,
dass sich Dinge zum Positiven wenden, indem sie

aufgrund von Tatsachen der Realität ehrlich in
die Augen schauen. Resiliente Menschen wissen,
dass Optimismus eher ans Ziel führt – und
abgesehen davon mehr Spass macht.

4. Situationen analysieren – auf das fokussieren,
was funktioniert: Resiliente Menschen
analysieren ihre Situationen genau. Sie lernen so,
was nicht funktioniert, und erkennen die Gründe,
die in einer bestimmten Situation negative
Gefühle auslösen. Sie erkennen auch da den
Trigger. Wenn die Vorgehensweise nicht das
gewünschte Resultat erbringt, wird diese

angepasst. Das ermöglicht ihnen, sich auf das zu
fokussieren, was funktioniert, und
entsprechende Massnahmen zu ergreifen, um
sich besser zu fühlen. Sie lernen aus Fehlern.
Durch Beobachten, Ausprobieren, Auswerten
schaffen sie sich ein Repertoire von
funktionierenden Lösungsstrategien.

5. Situationen anpassen oder ändern: Resiliente
Menschen nehmen ihr Leben und somit ihr
Schicksal in die eigenen Hände. Sie sind sich
bewusst, dass sie durch ihr eigenes Verhalten
sich selber und Dinge rundherum zum Besseren

ändern können. Sie verfallen somit nicht in eine
Opferhaltung, sondern sind sich bewusst, dass
sie für ihr Wohlergehen und ihr Glück selber
verantwortlich sind.

6. Ziele verfolgen – gegebenenfalls anpassen:
Resiliente Menschen besitzen klare Ziele und
verfolgen diese diszipliniert. Durch Rückschläge
lassen sie sich nicht entmutigen. Sie handeln
aber nicht nach dem Motto von vielen
Menschen: «Mehr und mehr vom gleichen – mit

dem Kopf durch die Wand», sondern wissen,
wann sie ein Vorhaben aufgeben oder anpassen
müssen. Sie verfallen dann aber nicht in
Lethargie und sind frustriert, sondern setzen sie
sich das nächste Ziel – oder passen das bisherige
Ziel an – und verfolgen dieses diszipliniert weiter.

7. Beziehungskompetenz: Resiliente Menschen
beherrschen den Umgang mit anderen
Menschen. Sie können sich mit Empathie in die
Gedanken- und Gefühlswelt eines anderen
Menschen hineinversetzen – also die Perspektive

wechseln. So können sie ihr Gegenüber besser
dort abholen, wo es gerade steht, und sie
verstehen besser, weshalb der andere so tickt,
wie er tickt.
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Übungen zur Achtsamkeit und Selbstreflexion

Reflexionsübung 1: Unruhiger Geist. Versuche in einem ersten Schritt, Deine
alltäglichen „Bewegungen des Geistes“ bewusst zu werden:
•
•
•
•
•

Wo hast Du die Erfahrung gemacht, dass Dich etwas besonders aufregt, Dich innerlich
explodieren lässt oder wo Du vor Neid mitgerissen wirst?
Wo verlierst Du besonders schnell Deine innere Ruhe?
Wo wirst Du besonders abgelenkt?
Welche Erfahrungen hast Du gemacht, dass in Dir etwas geschieht, obwohl Du es gar nicht
willst?
Wo liegen Deine Süchte und Abhängigkeiten?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Reflexionsübung 2: Geistig zur Ruhe Kommen. Je mehr die äussere Bindungen an Kraft
verlieren, desto mehr wirst Du von einer neuen, inneren Kraft getragen. Versuche in
einem zweiten Schritt, Dir dieser Kraft des „Zuruhekommens“ bewusst zu werden:
•
•
•
•

Wo bist Du schon einmal von innerer Ruhe getragen worden, obwohl Du allen Grund
gehabt hättest, Dich aufzuregen oder vor Neid mitgerissen zu werden?
Erinnere Dich an eine Situation, in welcher Du beleidigt wurdest und nicht mit Ärger oder
Wut reagieren musstest.
Erinnere Dich an einen Moment der inneren Konzentration, in der Du Dich von äusseren
Einflüssen nicht hast ablenken lassen.
Vergegenwärtige Dich Situationen, in welchen Du schon einmal aus einer inneren Kraft
heraus Deine Bindungen, Süchte und Abhängigkeiten widerstehen konntest.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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3. Zielgerichtete Transformation: Konstruktiv Probleme lösen und ein
liebevoller Umgang mit sich selbst

J

ede erfolgreiche Führungskraft oder
Unternehmer kann konstruktiv Probleme
lösen und findet auch genügend Ausgleich.
Die Grundlage bildet eine konstruktive und
lösungsorientierte Kommunikation und einem
wertschätzenden und liebevollen Umgang mit
sich selbst.

von Informationen Beziehung her. In unseren
menschlichen Beziehungen geht es auch darum,
Freiräume für das Teilen und Entwickeln von
Gedanken, Visionen und Gefühlen zu schaffen.
In denen respektvolle und wertschätzende
Begegnungen als auch die Erweiterung unserer
jeweiligen persönlichen Horizonte stattfinden
kann.

Indem wir Menschen miteinander
kommunizieren, stellen wir durch den Austausch

Eine Grundthese in der Kommunikationspsychologie ist, dass ein Mensch (als auch die in
der Kommunikation beteiligten) jederzeit entwicklungsfähig sind. Die Grundlage hierfür ist,
dass es den beteiligten Personen gelingt, ihre persönlichen Potentiale zu entwickeln, zu
kommunizieren und für das Gemeinwesen (das System) nutzbringend zu realisieren, indem sie
1. offen für die Haltungen anderer zu sein
2. flexibel mit den unterschiedlichen Standpunkten umzugehen
3. geschaffene bzw. bereits vorhandene Strukturen zu reflektieren
4. aktiv an der Entstehung eines gemeinsamen Lernfeldes mitzuwirken

21

3 Pfeiler für ein erfolgreiches, zufriedenes Leben - ohne Kampf

Mangelhafte Kommunikation als Grundlage vieler äusserer und innerer Konflikte

O

ft beobachte ich in meiner
Beratungspraxis als auch Seminaren,
dass ein Grossteil der äusseren als auch
inneren Konflikte durch mangelhafte (oder zum
Teil nicht sattfindende) Kommunikation
verursacht wird.

kommt beim Gegenüber (dem Partner, Kind oder
Vorgesetzten, oder anderen wichtigen
Bezugspersonen) oft etwas ganz anderes an.
Bzw. löst unglückliche Kommunikation beim
Gegenüber etwas aus, was oft gar nicht
intendiert war.

Die betroffene Person hat ihre eigene
Wahrnehmung, ihre eigene Wahrheit, doch

Der nächste Konflikt ist so vorprogrammiert

Sie streiten sich,
so heißt’s, um Freiheitsrechte;
Genau besehn,
sind’s Knechte gegen Knechte.
Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832), Faust. Der Tragödie zweiter Teil, 1832. 2. Akt
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Lösungsorientierte Kommunikation

E

ine Grundlage für gewinnende
Kommunikation und das Vermeiden von
Konflikten ist die sogenannte Gewaltfreie
Kommunikation. Dieser Aspekt hat mich in
meinem Leben nachhaltig beeinflusst und ich bin
immer wieder positiv überrascht, wie meine
Klienten in den Beratungsgesprächen von
fundamentalen Verbesserungen in ihren
Beziehungen – sei es beruflich aber auch privat
berichten.

selbst zu reflektieren und aus gemachten
Erfahrungen zu lernen – ein Prozess der im
Coaching einstudiert werden kann.
Wie auch immer, ein Aspekt der gewaltfeien
Kommunikation kann auch im direkten Feedback
geben angewendet werden. Insbesondere in
schwierigen Situationen mit Mitarbeitern,
Kunden, Lieferanten oder Vorgesetzen kann so
die Kommunikation deutlich verbessert werden.
Eine Grundlegende Regel ist dabei, dass nie die
Person kritisiert («Du») und immer aus der
«Ich»-Perspektive gesprochen wird.

Die gewaltfreie Kommunikation bedarf intensiver
Übung und auch die Offenheit sich immer wieder

Das Trennen der Person von Ihren Aufgaben und Funktionen
Folgendes Schaubild verdeutlicht, was damit
gemeint ist: Das Feedback richtet sich an das
Verhalten oder Aufgabe des
Gesprächspartners.
Jedoch nicht an die Person an sich.

Dabei wird darauf geachtet, dass das
Feedback einem klaren Muster entspricht: Es
wird zuerst die subjektive Wahrnehmung aus
der Ich-Perspektive geschildert, dann die
Wirkung, was dieser Vorfall mit einem macht.
m dem Gegenüber die Chance zu geben, zu
verstehen, was das Verhalten, Aussage usw.
«angerichtet» hat.
Um dann einen klaren Appell in Form eines
Wunsches, Aufforderung usw. zu richten.
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Selbstliebe als Schlüssel zu einem Leben ohne Kampf

I

n meiner Beratungspraxis wird oft sehr
schnell deutlich, dass die oder der von mir
betreute Coachee viele seiner Probleme und
alltäglichen Herausforderungen durch
mangelnde Selbstliebe erfährt.

Es gibt viele Situationen, die uns verzweifeln
lassen und in unangenehme Situationen bringen.
Ich bin in meiner jahrelangen Praxis als Berater,
Coach und Seminarleiter zum Schluss
gekommen, dass es meist dieselben Gründe sind:
Weil wir andere Erwartungen haben, die sich
nicht erfüllen. Weil wir diese Erwartungen nicht
kennen oder sie schlichtweg nicht erfüllen
wollen. Weil wir ganz viel auf andere Menschen
oder Situationen projizieren («Wenn ich meinen
Traumpartner gefunden habe/ich schwanger
bin/ich befördert werde, bin ich glücklich»,
«Wenn es im Urlaub regnet, ist er ins Wasser
gefallen.»).

Oft ist dies an einer sehr kritischen Haltung sich
selbst gegenüber («ich habe versagt», «ich bin
schlecht oder nicht gut genug» usw.) ersichtlich
als auch in den Konflikten, in der die Person
immer wieder stolpert.
Auch spüren sich diese Personen oft nicht mehr
richtig, bzw. nur noch in extremen
Verhaltensweisen (Flucht in Arbeit, Alkohol/Drogenmissbrauch, Affären, intensiver Sex
usw.). Nicht selten werden andere Menschen für
das eigene Unglück verantwortlich gemacht («Du
bist schuld, dass es mir nicht gut geht!»).

Es geht immer um subjektiv erfahrenen Mangel,
den wir im ausssen / von anderen gestillt
bekommen möchten. Kurzum: Wir fühlen uns
unglücklich, weil wir uns nicht selbst genug
lieben.

Bei dir darf ich verletzlich sein
ohne Angst, verletzt zu werden.
Hans-Christoph Neuert (1958 - 2011), deutscher Aphoristiker und Lyriker
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Ja und Nein sagen lernen

S

elbstliebe hat sehr viel Aspekte, was in
einem persönlichen Coaching zusammen
mit dem Klienten ausgearbeitet wird,
worauf der Schwerpunkt der persönlichen
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Entwicklung liegt. Aus meiner Erfahrung heraus
sind insbesondere folgende Dimensionen bei der
Steigerung der eigenen Selbstliebe zu trainieren:

Selbstwahrnehmung schulen (vgl. Achtsamkeit)
Aufhören zu Erwarten
Den inneren Kritiker besänftigen
Vom (Selbst-)Mitleid zum (Selbst-)Mitgefühl
Aufhören zu vergleichen
Abschliessen und Akzeptanz der gemachten Erfahrungen

In diesem E-Book steht im Kontext der
Selbstliebe das Ja- und Nein-Sagen im
Vordergrund. Diese Überschrift klingt
zugegebenermassen trivial, benutzen wir diese
Wörter dich tagtäglich. Die entscheidende Frage
ist für mich, wie bewusst benutzen wir Ja und
Nein? Wie oft sagen wir zu etwas Ja, obwohl wir
innerlich spüren, dass es uns nicht guttut? Ist
vielleicht die Angst, abgelehnt oder nicht
gemocht zu werden, grösser als der Wunsch
nach unserem persönlichen Wohlbefinden?

schwierigen Familienverhältnissen aufgewachsen
sind (aber nicht nur sie!), haben früh lernen
müssen, dass sie alles tun müssen, um
lebensnotwendige Anerkennung, Annahme,
Liebe zu erfahren.
Oft sind sie dabei über ihren Schatten
gesprungen und haben vieles dafür geopfert.
Ihre Selbstachtung, ihren Stolz und ihre eigene
Bedürftigkeit, aufrichtig zu sein. Sie haben
fälschlicherweise gelernt, dass sie ein schlechtes
Gewissen haben, wenn sie nicht alles dafür tun,
dass es ihren Bezugspersonen scheinbar «gut»
geht (gerade bei Scheidungskindern ist das oft zu
beobachten).

Erfolgreiche Menschen können sehr gut Nein
sagen. Sie haben erkannt, dass Ihre Lebenszeit
kostbar ist. Und dass ein Nein zu einer Person
oder Sache auch viel mit Selbstliebe ihnen
gegenüber zu tun hat. Dies gelingt natürlich nicht
jedem so einfach. Oft sind es unsere gemachten
Erfahrungen in der Kindheit. Menschen, die in

Oder sie haben gelernt, dass wenn sie brav,
angepasst, «anständig» sind, dass sie dafür
gelobt werden oder eine Belohnung dafür
bekommen.
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Jedes halbherzige Ja ist ein Nein zu mir selbst
Wie auch immer: Ich bin der Meinung, dass mit
jedem Ja zu etwas, das ich nicht will, ich ein Nein
zu mir sage. Ich handle gegen meine eigenen
Bedürfnisse. Und hier liegt ein weiteres

Dilemma: Was sind überhaupt meine
Bedürfnisse? Was will ich mit einem Ja zu
anderen und einem Nein zu mir selbst
erreichen!?

Wann habe ich heute Ja zu mir und Nein zu einer Sache/Person gesagt?

1.

_____________________________________________________________________

2.

_____________________________________________________________________

3.

_____________________________________________________________________
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Über den Autor

M

ein Name ist Stefan Geisse. Ich weiss,
was Deine Herausforderungen als
Leistungsträger sind und was es
bedeutet, im Kampf mit seinen Aufgaben und vor
allem sich selbst zu sein.

Meine Grundalge für die Arbeit in der Wirtschaft
bilden Ausbildungen an einer Top 3 BusinessSchool in Deutschland (Auszeichnung
WirtschaftsWoche), einen MBA in Hamburg und
Beijing und kontinuierliche Weiterbildungen in
Leadership, Projektmanagement, Konflikt- und
Kommunikationspsychologie. Meine Arbeit
wurde vielfach mit internationalen Preisen
ausgezeichnet.

Ich habe mit grosser Leidenschaft und erfolgreich
über 15 Jahre lang als Berater und Manager für
internationale Konzerne gearbeitet. Zuletzt habe
ich eine Abteilung in einem Unternehmen mit
über 20.000 Mitarbeiter und 4 Mrd. CHF Umsatz
mit direktem Bericht an die Konzernleitung
mitgegründet.

Ich kenne also Druck aus nächster Nähe. Und ich kenne die Folgen
Kurz vor meinem 40ten Geburtstag, auf der Höhe
meiner Schaffenskraft, erlitt ich auf einer
Geschäftsreise eine lebensgefährliche
Gehirnblutung.

Weiterbildungen bei meiner Tätigkeit als Berater,
Coach, Seminarleiter und Vortragsredner, der ich
seitdem mit grosser Leidenschaft nachgehe.
Dabei verbinde ich das Wissen jahrtausendealter
Weisheitslehren des Ayurveda, Yoga und
Buddhismus mit den neuesten Erkenntnissen der
Kommunikations- und Verhaltenspsychologie,
Stressforschung und Resilienz.

Sie manifestierte die Sinnkrise, welche sich
unmerklich, Schritt für Schritt, in mein Leben
geschlichen hatte. Ich erkannte, dass ich dem
Beruf viel geopfert und meinem privaten Umfeld
zu viel abgefordert hatte.

Jedes Jahr besuchen mehrere hundert
TeilnehmerInnen meine Seminare, Retreats als
auch Einzelcoachings.

Meine Klienten profitieren von meiner
persönlichen Erfahrung, vielfältigen Aus- und

Stefan Geisse ist regelmässig in den reichweitenstärksten Schweizer Medien vertreten

Du willst mehr über mein Intensivcoachingprogramm für
Leistungsträger wissen? Schaue Dir jetzt meine Case Study an!
> Hier klicken
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