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Vorwort
„Tashina?“, höre ich es aus Papas Büro rufen, während ich gerade ein
Tasse Kaffee im Wohnzimmer trinke. Ich bin übers Wochenende zu
Besuch bei Mama und Papa in den schönen Tiroler Bergen.

„Jaaa?“
Anstatt diese Konversation rufend weiterzuführen, kommt der Autor

dieses Buches höchstpersönlich ins Wohnzimmer geschritten und hat
schon diesen Blick, der besagt, dass er irgendwas von mir will.

„Liebstes Töchterchen, wie wäre es, wenn du das Vorwort zu meinem
nächsten Buch schreibst? Du hättest eine Woche Zeit, um den Text zu
lesen, ein bis zwei Seiten zu schreiben, und mir anschließend
zuzuschicken, damit das Buch pünktlich, noch vor Weihnachten,
gedruckt werden kann.“

„Ähm...“
Mir geht durch den Kopf, dass ich nächste Woche an drei Tagen

arbeiten muss, an fünf Tagen Vorlesung habe und außerdem an einem
Tag auf einem Konzert, 130 km von zu Hause weg, bin (wer
mitgerechnet hat wird feststellen, dass ich allein jetzt schon mehr als
sieben Tage in einer Woche brauche). Doch ich bin ein DREIER-
Mensch (über unsere Spezies wirst du in diesem Buch noch einiges
erfahren), und so eine Herausforderung lasse ich mir natürlich nicht
entgehen. Im Kopf gehe ich schon die Planung meiner nächsten
Woche durch. Wie viel Zeit muss ich effektiv aufwenden, um Papas
Buch zu lesen und das Vorwort zu schreiben? ...

So sage ich ihm zu, er freut sich und geht wieder ins Büro, um an
gerade diesem Buch, das du in den Händen hältst, weiterzuschreiben.
Diese Konversation veranschaulicht in meinen Augen das Verhalten
eines DREIERS sehr gut. Ich gehe mit Begeisterung neue Projekte an
und ziehe sie durch, und lasse mich von nichts davon abbringen.

Doch leider ist auch der beste DREIER nicht immer ein DREIER. Wie
oft habe ich mir schon gedacht, dass ich beispielsweise WIRKLICH mal
Sport machen sollte, merke selbst, wie unfit ich bin, aber schiebe das
alles auf „ich hab keine Zeit“, „ich hab keine Lust“, „ich hab einfach
noch nicht den richtigen Sport für mich gefunden“ (ja, gut, ich suche ja



auch nicht – und was man nicht sucht, das kann man auch nicht finden
:-)).

In diesem Fall bin ich wohl ein ganz deutlicher EINSER*. Sie „nehmen
diese Dinge wahr, doch sie handeln nicht, sie setzen nichts in Gang. Sie
lassen es geschehen.“

Das „Ding“ ist – und ich weiß nicht, wie gerne Papa das hört – dass es
für mich aktuell okay ist, diese Sache einfach geschehen zu lassen, und
nichts dagegen zu unternehmen. Ich weiß, dass irgendwann der Punkt
kommt, an dem ich mir denke „und jetzt gehst du ins Fitnessstudio /
joggen / schwimmen.“ Und dann wird der Sport wieder etwas sein, das
ich auf beste DREIER-Art-und-Weise durchziehe. Doch solange es
noch nicht so weit ist, widme ich mich anderen Herzensprojekten.
ESSENZ: Nimm nicht alles so ernst, sei nicht zu verbissen darauf,
unbedingt in jeder Hinsicht ein DREIER zu sein, Fortschritte entstehen
Schritt für Schritt.
Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Buch!
Tashina Colberg

Lieblingstochter (und auch die einzige)
*einmaliges, wunderbares Töchterchen:
Vielleicht bist du da schon eine ZWEIER in Entfaltung, denn du denkst
über die Sache nach, redest, reflektierst. Deine Essenz ist sehr gut –
Danke, ich werde mich daran halten.
Dein stolzer, dich liebender Papa.



Teil 1
OFFENE BAUSTELLEN
„Leben muss strömen. Wasser, das nicht fließt,
bedeckt sich mit Schaum und fault.“
Alphonse de Lamartine

Ein fröhliches Hallo an dich, der du dieses Buch in deinen Händen
hältst.
Nichts muss so bleiben, wie es ist, nur weil es immer so gewesen
ist!

Dieser wichtige Satz bringt gut auf den Punkt, warum es wegweisend
sein kann, dieses Buch zu lesen. Eine offene Baustelle ist „ins Stocken
geratenes Leben!“ Darum ist es für uns so wertvoll und wichtig, das
wieder in Gang zu bringen. Insofern lohnt es sich, kurz über die Natur
des Lebens nachzudenken.

Das Leben ist ein sich ständig in Bewegung befindliches System,
nichts ist betoniert, nichts ist unveränderlich! Im Gegenteil: Das Leben
„lebt“ und entfaltet sich, ständig und unaufhaltsam!

Wir existieren inmitten einer lebendigen Ordnung, die uns alle
Möglichkeiten der persönlichen Entwicklung bietet. Lassen wir uns in
aller Konsequenz auf das „Abenteuer Leben“ ein, begrüßen wir das
Sein mit allen Höhen und Tiefen und erkennen Stück für Stück das
Wirkungsfeld, das jedem Einzelnen von uns zur Verfügung steht.

Wir sind, jeder für sich, ein einmaliger, individueller und wunderbarer
Teil eines Systems, das uns die Freiheit gibt, unser Leben nach unseren
Vorstellungen zu gestalten. Wenn wir uns Zeit für uns und die
Herausforderungen unseres Lebens nehmen, werden wir überrascht
sein, wie bis dahin Unentdecktes förmlich darauf wartet, von uns
(endlich) wahrgenommen zu werden. Sobald wir begreifen, dass wir in
der Lage sind, jedwede Lebenssituation ins Reine zu bringen,
entdecken wir unsere Verantwortung, aber auch unsere einflussreiche,
beachtenswerte Kraft. Wir werden uns bewusst, dass sich nichts von
selbst in Gang setzt und lernen zu handeln oder unseren Blickwinkel
zu ändern, ganz so, wie es unserem Lebensweg entspricht.



Unser Bewusstsein schafft Lebendigkeit und damit die Realität,
die wir leben!

Wir arbeiten in unserem Traumberuf oder finden die große Liebe,
unsere Kinder nehmen ihr Leben mit Freude in Besitz und haben alles
im Griff, die Familie ist eine Einheit voller Liebe und Verständnis und
wir sind gesund.

Oder familiäre Zwistigkeiten bestimmen unseren Alltag, die Kinder
haben Probleme in der Schule, der Job wird uns gekündigt, ein Freund
hintergeht uns, eine Krankheit wird diagnostiziert, es gibt eine
Trennung.

Das alles sind Vorkommnisse, die uns lebendig, liebevoll, glücklich
und zufrieden machen oder ärgerlich, traurig, wütend und inaktiv.

Auch wenn du manchmal vielleicht einen anderen Eindruck hast, dein
Lebensweg ist kein Schicksal, sondern das Ergebnis dessen, wie du auf
wichtige Lebens-Lektionen reagiert hast. Es liegt in deiner
Entscheidung, wie du mit wunderbaren, licht- und energievollen, aber
auch mit schrecklichen, schmerzhaften und unfairen Momenten oder
Phasen umgehst.

Kein Lebensweg ist geradlinig und nur positiv oder nur negativ. Alle
Ereignisse deines Lebens sind wichtig für deine individuelle
Entwicklung. Nur so kannst du herausfinden, wer du bist oder wer du
sein möchtest und vor allem, wer du sein könntest!

Wenn du schließlich die Dinge angehst, die dich belasten, wirst du
erkennen, dass du ohne die Bewältigung dieser Hindernisse vielleicht
niemals dein Potential, deine Stärke und Willenskraft kennengelernt
hättest. Wenn du davon ausgehst, dass nichts in deinem Leben zufällig
geschieht, kannst du jede Situation für dich und deine Entwicklung
nutzen.

Dein Leben gehört dir, dir ganz alleine! Es ist exakt das, was DU
daraus machst! Dieses, dein einmaliges Leben entwickelt sich ständig
weiter, so wie auch deine Persönlichkeit dies tut. Dein Leben ist
Evolution und reicht von evolutionär bis revolutionär. Ich nenne es
EVOLVERE.

Der Begriff EVOLVERE kommt aus dem Lateinischen bzw.
Griechischen und bedeutet so viel wie Entfalten oder Entrollen. Ich



verwende den Begriff EVOLVERE ganz bewusst, denn dieses Entfalten
ist es, was uns glücklich, frei und zufrieden leben lässt, sobald die
Entfaltungs-Impulse, die das Leben uns bieten, wahr- und
angenommen werden. Das Symbol der EVOLVERE-Schriftrolle
veranschaulicht dieses Prinzip.

Das Siegel an der EVOLVERE-Rolle bricht in dem Moment, in dem wir
so einem Entfaltungs-Impuls folgen. Dann geht die Schriftrolle auf und
es wird sichtbar, was uns ausmacht, wer wir sind, was unsere Gaben
und Begabungen sind, unsere Besonderheit und Einmaligkeit. Jede
Situation, die brach liegen gelassen wird, lässt die Schriftrolle wieder
ein Stückchen einrollen, jede Situation, die gelöst wird, die Schriftrolle
weiter aufgehen. EVOLVERE geschieht, wenn wir uns um die Dinge in
unserem Leben kümmern.

„Evolo“ bedeutet so viel wie „Herausbrechen“, „Vere“ kann mit
„Wirklichkeit“ übersetzt werden. Es möchte also etwas „Herausbrechen
in unsere Wirklichkeit!“, sichtbar werden, zum Vorschein, ans Licht
kommen! Das Wunderbare daran ist, dass es immer in Liebe geschieht.

EVOLVERE is happening in love for you
EVOL <-> LOVE

Das Universum ist freundlich!
EVOLVERE geschieht in Liebe für dich!

Uns geschehen Dinge, damit wir unsere Grenzen ausloten können, um
unser vollkommenes Potential zu entfalten. Sobald wir unsere
Lebensaufgaben angehen, werden wir feststellen, wie viel Elan, Kraft
und Entscheidungsfreude wir in uns tragen.

Weigern wir uns hingegen, die Herausforderung des Lebens



anzunehmen, erschaffen wir uns offene Baustellen und die
Lebensaufgabe bleibt so lange bestehen, bis wir bereit sind, sie in
Angriff zu nehmen.

Sicher kennst auch du die Freude, eine Lebensaufgabe gemeistert zu
haben und vielleicht auch das Erstaunen darüber, wie leicht es dir
gefallen ist, nachdem der erste Schritt getan war. Erinnerst du dich an
dein neues Selbstverständnis und das starke Gefühl des „Ich schaffe,
was ich mir vornehme“?

Spürst du noch, wie deine innere Lebensflamme wieder hell
leuchtete und wie du mit einer neu gewonnenen Energie und
unbändigen Lebensfreude dein Leben in allen Facetten genießen
konntest? Ist dir bewusst, dass dir, sobald du dich deinen
Lebensaufgaben und offenen Baustellen stellst, jeder Erfolg und jeder
Misserfolg dabei hilft, dich zu einem fröhlichen, bewussten, aufrechten
und lebendigen Menschen zu entwickeln?

Ganz gleich, ob es schon eine Weile her ist, dass du eine offene
Baustelle beendet hast oder dich regelmäßig im Baustellen-Beenden
übst, ob es sich lohnt das anzugehen, was dir vielleicht die
Lebensfreude nimmt oder dich ärgert, verletzt und traurig macht,
erkennst du erst in dem Moment, in dem du dich innerlich
entscheidest und Taten folgen lässt. Dieses Buch wird dir Impulse
geben, das hinter dir zu lassen, was dich belastet und dein Leben
schwermacht. Das heißt nicht, dass du es vergessen wirst, sondern
dass du es akzeptierst und (er)löst, um DEIN Leben freier und vor
allem fröhlicher weiterzuleben.
Ich bin seit 1982 als Persönlichkeitstrainer aktiv, habe mittlerweile über
viertausend einmalige, berührende und vor allem lebendige
Seminartage durchführen dürfen. In dieser erfüllenden Zeit habe ich
viele, viele wunderbare Menschen dabei begleitet, wieder in ihre Kraft
und in ihren inneren Frieden zu kommen. Ich selbst hatte in meinem
Leben einige Mega-Langzeit-Baustellen, die ich so lange habe
brachliegen lassen, bis mir das Leben so richtig Dampf unterm Hintern
gemacht hat, sodass ich gezwungen war, zu handeln. Ich weiß genau,
wie es ist, sich vor seinen Baustellen zu verschließen und sich vor sich
selbst zu verbiegen. Doch, und das ist wunderbar, ich durfte auch



erfahren, wie es ist, seine Baustellen zu beenden, wieder aufrecht im
Leben zu stehen, sein eigenes Ding zu machen und voller
Überraschung festzustellen, dass das Leben immer für einen da ist und
dass neue, besondere Menschen, Möglichkeiten und Emotionen ins
Leben kommen, sobald die Baustellen nach und nach beendet werden.
Mittlerweile betrachte ich jede Baustelle als eine einmalige, schöne
und lebensbejahenden Erfahrung.

Die neun Kapitel im ersten Teil des Buches gehen intensiv auf die
Thematik der offenen Lebens-Baustellen ein. Sie beleuchten das
Thema aus verschiedenen Blickwinkeln und bietet einiges an
Möglichkeiten, sich der Sache so zu nähern, dass die eigenen
Lebensthemen erkannt und vor allem (wieder) in Fluss gebracht
werden können.

Ich empfehle dir, den ersten Teil in der vorgegebenen Reihenfolge
der Kapitel zu lesen, sozusagen in einem Guss, wenn dir das möglich
ist, da ich darauf geachtet habe, eine aufbauende Synergie
hineinzubringen. Synergie bedeutet, dass das Endergebnis mehr ist als
die Summe der einzelnen Teile. Oder auch: Dein Unbewusstes liest mit!
Die Worte wirken tiefer, weil ich auf eine Art und Weise vorgegangen
bin, die deinem Unbewussten die Möglichkeit gibt, dich weiterhin
freudig wach zu halten, auch wenn du das Buch auf die Seite gelegt
hast. Lass dich überraschen!
Im zweiten Teil des Buches findest du Übungen, Fragen und
Gedanken, die dir helfen, deine offenen Baustellen zu beenden. Hier
kannst du dir jene aussuchen, die dich ansprechen. Probiere einfach
aus, welche Übung bei dir funktioniert.

Wahr ist für dich, was bei dir funktioniert.
Viel Freude beim aktiven Tun!

Der dritte Teil ist ein Impulsteil. Hier findest du Mut machende Texte,
die dich dabei unterstützen, dranzubleiben und genau das Ding
anzugehen, das sich deine Präsenz wünscht.

Ich habe Texte ausgewählt, die mir seit vielen Jahren immer wieder
die Kraft und die Hingabe geben, mein Leben so zu leben, dass ich mir
im Spiegel offen in die Augen schauen kann und auch Texte, die mir



dabei helfen, wenn dieser Blick in den Spiegel mal nicht so gut
funktioniert.
Ich habe die ehrlichen, offenen Worte in diesem Buch mit viel
Wertschätzung für dich geschrieben. Wenn du offen bist, wirst du dich
bei einigen Themen direkt angesprochen fühlen, dich manchmal
vielleicht sogar über das ärgern, was ich mich hier getraue zu
schreiben. Es kann auch sein, dass dich einiges unangenehm berührt
oder dir fast peinlich ist, weil ich dir hier einen Spiegel vorhalte, in den
du gar nicht schauen möchtest. Diese Textstellen lies bitte nochmals,
es könnte wichtiger für dich sein, als du es im ersten Moment
wahrnimmst.

Nichts muss so bleiben, wie es ist, nur weil es immer schon so war!
Schön, dass du da bist.



Kapitel 1
Dein Leben liegt in DEINEN Händen
„Es ist DEINE Wahl! Wähle weise!
Bleibe handlungsfähig!“
Dieter M. Hörner

Oben auf dem Berg, in einer einsamen Holzhütte, wohnte ein alter
Mann. Die Menschen in der Gegend sagten von ihm, er wäre ein sehr
weiser, ein erleuchteter Mann. Eines Tages wollten zwei junge
Burschen aus dem Dorf den Alten reinlegen. Zu diesem Zweck wollten
sie ein Vögelchen einfangen und hoch auf den Berg zur Hütte gehen!
Oben angekommen, würden sie, das Vögelchen in Händen haltend,
den Alten fragen, ob er wisse, was sie da in der Hand hielten. Sollte er
es erraten, wäre die nächste Frage diese: Ist das Vögelchen tot oder -
lebendig? Sollte er sagen: „Das Vögelchen ist tot“, würden sie es frei
und fliegen lassen. Würde er sagen: „Das Vögelchen ist lebendig“, war
ihr Plan, die Hände zusammenzudrücken und das kleine Vögelchen zu
töten.

Nach einem langen Marsch kamen die beiden oben an. Der alte
Mann saß vor seiner Hütte und sah die beiden lachend und feixend auf
sich zukommen.

„Ich grüße euch, Burschen“, sagte er. Gütig sah er sie an und meinte:
“Ihr habt zwei Fragen an mich, nicht wahr?“

“Richtig. So ist es!“, sagte der eine mit dem Vögelchen in seinen
Händen. „Sage mir, alter Mann, was habe ich in meinen Händen?“

„Du hast ein kleines Vögelchen in deinen Händen!“, sagte der alte
Mann.

„Richtig – gut geraten!“, erwiderte der Junge mit einem
überheblichen Grinsen. „Doch sage mir: Ist das Vögelchen tot oder
lebendig?“

Da sah der alte Mann ihn lange an und meinte dann: „Junger Mann,
ob dieses Vögelchen da in deiner Hand tot oder lebendig ist, liegt
nicht in meinen Händen. Diese Entscheidung liegt in diesem Moment
ganz allein in deinen Händen!“
Meiner Überzeugung nach ist in allem Liebe, Glaube und Hoffnung,



denn in allem ist das Licht und die Schöpfung, ist der Geist von allem
für alle. Demzufolge können wir mit selbstbewusstem Schritt durchs
Leben gehen, denn der Lauf unseres Lebens ist nur eine Station in
einer Welt von vielen. Ob du nun der gleichen Ansicht bist oder dir
vielleicht noch gar keine Gedanken darüber gemacht hast, Fakt ist: Du
erlebst deine Welt so, wie du sie dir gestaltest! Oder auch: Die Welt ist
das, was du aus ihr machst!

Es liegt in deiner Hand, ob dein Leben freudvoll, erfolgreich und
mit einer unbändigen Lebensfreude vonstattengeht oder ob du
immer wieder enttäuscht wirst, kämpfen oder dich verbiegen und
deine Bedürfnisse verleugnen musst, um geliebt zu werden.

Nicht wahrhaben zu wollen, wie das Leben funktioniert, bedeutet,
sich vor dem Leben wegzuducken oder sich zu verstecken. Dabei
haben alle Dinge, die geschehen, einen tieferen Sinn, der sich uns nur
nicht gleich offenbart. Meistens erkennen wir den Zweck oder die
Botschaft nach einiger Zeit, aber ab und an ergründen wir auch
niemals einen Sinn, was nicht bedeutet, dass es keinen gibt.

Wenn wir darauf vertrauen, dass die Dinge, die uns geschehen, für
uns sind, bleiben wir offen, positiv und handlungsfähig. Wir erkennen
unsere Verantwortung und entscheiden und handeln danach.

Fehlt uns das Vertrauen, dass alles in unserem Leben letztlich dazu
da ist, dass wir uns weiterentwickeln können, suchen wir nach
Schuldigen und geben unsere Verantwortung ab. Wir berauben uns
unserer Möglichkeiten und fühlen uns machtlos und
handlungsunfähig. Wir stehen still – inmitten einer selbst erschaffenen
offenen Baustelle, die uns und unsere Beziehungen belastet. Diese
Baustelle bleibt so lange Teil unseres Lebens, bis wir unsere -
Verantwortung und immer vorhandene Handlungsfähigkeit (wieder)
erkennen. Sobald wir uns in Bewegung setzen, gibt uns das Leben
permanent Impulse und eröffnet uns viele Möglichkeiten zu handeln
und zu akzeptieren.

Dein Leben ist einmalig.
Niemand wird und kann es für dich leben, niemand kann die Dinge

für dich tun, die Entscheidungen für dich treffen, die wichtig sind für
dich. Dein Leben liegt in deinen Händen! Zufrieden, glücklich und aktiv



zu sein, ist eine Entscheidung, die du täglich neu treffen kannst.
Sobald DU dein Leben in Gang bringst, wirst du unterstützt werden –

versprochen!
Es ist DEINE Wahl! Wähle weise!
Bleibe handlungsfähig!

Essenz
Dinge geschehen FÜR dich, was du daraus machst, liegt allein in
deinen Händen.



Kapitel 2
Das Leben kommt am Ende einer offenen Baustelle
(wieder) in Fluss
So lästig, ärgerlich, beängstigend oder auch kräftezehrend offene
Baustellen sein mögen und so unterschiedlich sie sich im Leben jedes
einzelnen darstellen, eines haben sie doch alle gemeinsam: Sobald du
dich daranmachst, eine Baustelle in Angriff zu nehmen und sie
beendest, wirst du Aufbauendes erleben und Motivierendes
wahrnehmen – denn das ist die Belohnung an dem ganzen Baustellen-
Beenden-Ding!
Du kannst es dir vielleicht so vorstellen:

Um eine (schon etwas größere) Baustelle befindet sich ein hoher
Lattenzaun. In regelmäßigen Abständen gibt es Sichtfenster zum
Hineingucken. Solange du noch nicht bereit bist, diese offene
Baustelle anzugehen, also zu betreten, schleichst du um die Baustelle
herum und wirfst immer wieder einen Blick durch den Zaun. Du weißt,
hinter dem Lattenzaun wartet ein Haufen Arbeit auf dich und du -
findest im Moment noch keinen Zugang. Doch in dem Augenblick, in
dem du dich entschließt, das, was dir das Leben schwermacht, in
Ordnung zu bringen, wird eine Eingangstür im Lattenzaun erkennbar.
Jetzt kannst du diese Baustelle betreten und endlich all die Dinge tun,
die getan werden müssen. Dabei bewegst dich mit jeder Entscheidung
und Handlung Schritt um Schritt auf die Ausgangtüre am Ende der
Baustelle zu! Durch diese Türe kannst du dann, glücklich und
erhobenen Hauptes gehen!

Es erwartet dich am Ende einer Baustelle das ungemein
befriedigende Gefühl, endlich etwas getan zu haben, wovor du dich
lange gedrückt hast. Manchmal eröffnen sich dir damit auch neue
Möglichkeiten, von denen du nicht einmal zu träumen gewagt hast.

Bei kleineren Baustellen gibt es statt eines Lattenzauns ein
Absperrband und die Belohnung am Ende der Baustelle ist nicht ganz
so groß, aber das Prinzip ist genau das gleiche.

„Wenn ich vorher gewusst hätte, wie einfach das geht und wie gut
ich mich danach fühle, hätte ich das schon längst gemacht.“



Kommt dir dieser Satz bekannt vor?
Niemand ist gefeit vor neuen Baustellen, aber Profi-Baustellen-
Beender schauen nicht zurück. Stattdessen erinnern sie sich daran, wie
sie einen Zugang zu ihrer Baustelle finden können (durch die
Entscheidung, es anzugehen) und wie es sich anfühlt, wenn die
Baustelle dann beendet ist.
Es ist verständlich, Angst davor zu haben, eine noch verschlossene
Türe zu öffnen und einen Schritt ins Ungewisse zu riskieren. Doch
deine Befürchtung, nicht verstanden oder gar ausgelacht zu werden,
wenn du die Herausforderungen deines Lebens angehst, oder die
Sorge zu versagen, es nicht zu schaffen, alle Steine aus dem Weg zu
räumen, sollten dich nicht davon abhalten, einen Versuch zu wagen.

Natürlich kannst du es dir in einer offenen Baustelle auch gemütlich
machen. Du kannst dich einrichten, deinen Gewohnheiten folgen und
dich in Ausreden flüchten. Doch dann solltest du bereit sein, die
vermeintliche Sicherheit deiner Offene-Baustellen-Komfortzone mit
deiner Freiheit zu bezahlen, die du erst dann zurückerhältst, wenn du
aktiv wirst.

Wenn du dir vor Augen führst, dass dich aller Wahrscheinlichkeit
nach nur deine Angst, also ein banges, beklemmendes Gefühl vor
etwas, das noch nicht Realität ist, daran hindert, deine offenen
Baustellen ins Reine zu bringen, fällt es dir vielleicht leichter, mutig zu
sein.

Sobald du deinen Ängsten ins Auge schaust, besteht die Chance sie
zu besiegen.

Neben der Gemütlichkeit, oder ab und an auch der Faulheit, bis hin
zur Gleichgültigkeit (im negativen Sinn) gibt es drei Ängste, die uns
vor oder in einer offenen Baustelle verharren lassen.
1. Die Angst vor der Anstrengung
Eine offene Baustelle an sich und das Drumherumschleichen kostet
Kraft, Zeit und Nerven. Der Baustellen-Beenden-Verweigerer lebt
damit, weil er glaubt, dass er nicht die Energie aufbringen kann, die
ihm mit dem Betreten der Baustelle abverlangt wird. Dabei übersieht
er aber, was und wie viel ihn das an nicht gelebter Fröhlichkeit,



Lebendigkeit und Glücklichsein jeden Tag kostet. Das ist vergleichbar
mit Übergewicht: Die über lange Zeit angefutterten Kilos scheinen den
Körper, rein vom Gewicht her, kaum zu belasten. Sind die
überflüssigen Pfunde erst einmal weg, kann man sich nicht mehr
vorstellen, jede Sekunde 10, 20 oder mehr Kilos mit sich
herumgeschleppt zu haben.
2. Die Angst zu versagen
Letztendlich ist diese Angst eine Angst vor der Veränderung, weil
befürchtet wird, das Neue und Unbekannte nicht zu meistern. Viele
Menschen verbinden Veränderungen mit etwas Negativem. So sehen
sie leider nur die Risiken, anstatt die enormen Chancen, die in einem
Neuanfang beinhaltet sind, wahrzunehmen. Sie haben keinen Sinn für
den Zauber des Neubeginns, jedenfalls nicht vom Standpunkt vor ihrer
Baustelle aus. Sobald der Schritt getan und ein Zugang zur Baustelle
gefunden ist, beginnt das Wunder der Erneuerung. Wenn dann alle
Aufgaben erledigt sind, eröffnet sich mit dem Schritt aus der Baustelle
heraus die Magie des Neuen.

Mir persönlich macht es deutlich mehr Angst, im Leben
festzustecken und langweilige Tage zu verbringen, als immer wieder
Neues zu wagen und auch mal viel Energie in etwas zu investieren,
dessen Ausgang ich nicht abschätzen kann. Wenn ich eines ganz
sicher gelernt habe, dann ist es das Wissen um die permanente
Veränderung – ob ich sie will oder nicht.
3. Die Angst, es nicht wert zu sein
An meinen Seminaren schreibe ich das Wort Komfortzone so an die
Tafel: „Komm-Vor-Zone!“ Dazu den Satz: Dein Leben beginnt am Ende
der offenen Baustelle!

Das ist, was geschieht, sobald man sich dazu entschließt, seine
offene Baustelle anzugehen und zu beenden, um dann durch die
offene Türe am Ende der Baustelle zu schreiten. Man tritt vor, wird
sichtbar! Leben ist Aktion und Sichtbarkeit!

Die Angst zurückgewiesen zu werden, wenn man sich in seiner
ganzen Pracht und Fülle sich selbst und den anderen zeigt, ist ein nicht
zu unterschätzendes Hemmnis bei der Beendung offener Baustellen.



Sobald man aus der Baustelle auftaucht und sichtbar wird, wird das
Umfeld einen (neu) entdecken und (wieder) wahrnehmen. Das kann
beide Seiten im ersten Moment auch mal erschrecken. Trotzdem sollte
uns das nicht daran hindern, unsere wahre Natur in Freude zu
entfalten!

Sobald du den Schritt durch die Tür am Ende deiner Baustelle
gegangen bist, wird sich dein Selbstbewusstsein enorm steigern –
versprochen! Denn dann bist du dir und deinem Inneren Selbst
bewusst.

Dein Verstand wünscht sich Sicherheit und Beständigkeit, aber
deine Seele sehnt sich nach neuen Erfahrungen.
Wenn du durch die Türen des Lebens gehst, öffnest du dich für das
Neue, das Unbekannte. Du entfaltest dich und deine EVOLVERE-
Schriftrolle. Du kommst vor, wirst sichtbar, wirst frei!

Eine Baustelle zu beenden ist das bewusste Loslassen von teilweise
selbst eingeredeten Befürchtungen und behindernden
Glaubenssätzen. Loslassen bedeutet zu vertrauen – sich selbst, seinem
Kern und seinem vollkommenen Potential.
Es ist normal, Angst vor Neuem zu haben. Wenn du spürst, dass du
Angst hast, kannst du das als Hinweis sehen, dass sich etwas in deinem
Leben bewegt oder bewegen sollte. Auch wenn es sich im Moment
etwas unangenehm gut anfühlt, es führt dich dorthin, was du schon
lange als Sehnsucht in deinem Herzen trägst.

Ich versuche, in solchen Momenten ganz bewusst innezuhalten, mein
Herz zu fühlen und dem Leben zu vertrauen. Ich vertraue auf meine
Kraft, die Türe zu meiner Baustelle zu öffnen und die Entscheidungen
zu treffen, die notwendig sind und die Gespräche zu führen, die
geführt werden sollten. Ich akzeptiere, dass ich Dinge, die bereits
gelebt sind, loslassen und dann meinen Blick auf das Neue, Lebendige
richten kann.

Wenn wir wissen und spüren, da liegt etwas im Argen in unserem
Leben, wenn eine innere Stimme uns mitteilt, dass wir etwas
unternehmen müssen, wir aber schlichtweg keine Lust haben oder
meinen, die notwendige Energie nicht mehr aufbringen zu können
oder zu wollen, dann haben wir eine offene Lebens-Baustelle.



Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeit, Lebens-Baustellen zu
eröffnen, doch die jetzt beschriebene ist äußerst erfolgreich, recht weit
verbreitet und auf den ersten Blick nicht gleich erkennbar.

Offene-Baustellen-Menschen wundern sich, warum die Dinge nicht
so funktionieren, wie sie es sich wünschen und fragen sich, warum
ihnen ständig komische Sachen passieren.

Das sind jene Mitmenschen, die sich selbst oder ihrem Umfeld
gegenüber unverbindlich bleiben, regelmäßig das Hobby oder ihren
Job wechseln, ihre Beziehungen nicht klären oder endgültig und
liebevoll beenden, sondern erst einmal den nächsten Partner
austesten, um sich dann zu wundern, dass sie irgendwann wieder
alleine dastehen.

Sie sind sich (leider) nicht bewusst, dass ihr „Ich muss doch erst mal
schauen und testen“, ihr Nichthandeln, ihre Träg- und Faulheit, ihre
Erklärungsversuche und das Rumlabern, ihr Raus- und Schönreden
ihnen genau die Handlungsenergie raubt, die sie für das Beenden ihrer
offenen Baustellen so dringend benötigten. Sie drehen sich immer im
Kreis und finden kein Stopp, keinen Anfang, keinen Zugang zu ihren
Baustellen. Oftmals sehen sie nicht einmal, dass sie welche haben,
denn sie glauben, das Leben funktioniere mit Unverbindlichkeit.
Ich schreibe hier von diesen sympathischen Menschen, die selten
Dinge zu Ende bringen und immer wieder etwas Neues anfangen. Zu
Beginn mit enormer Begeisterung und großem Elan, um dann doch
bald wieder die Lust zu verlieren. Selbstverständlich gibt es immer
einen Grund, warum und wieso meistens tragen die anderen Schuld
daran.
Unverbindlich zu bleiben ist eine wunderbare Strategie, sich selbst zu
boykottieren. Dahinter steckt eine enorme Sehnsucht nach Liebe und
Anerkennung. Weil diese Menschen recht aktiv sind, gibt es meistens
Dinge, von denen sie erzählen können, doch sie bringen diese nicht zu
Ende. Sie produzieren eine offene Baustelle nach der anderen und
entwickeln keinen Blick dafür. Der entscheidende Punkt dabei ist: Erst
wenn ein Projekt, eine Lebensaufgabe beendet wird, zeigt sich, ob die
Entscheidungen, das Handeln ein Erfolg war – oder eben nicht! Ein



nicht beendetes Projekt, eine nicht abgeschlossene Lebensaufgabe
bleibt offen, weil der Ausgang und die Beurteilung gefürchtet werden!
Einerseits ist da die Sehnsucht gesehen, anerkannt und geliebt zu
werden, anderseits die Angst, nicht genug geleistet zu haben oder
nicht wertvoll genug zu sein. Solange sich der Mensch über das
definiert, was er leistet oder eben nicht leistet, wird er in wildem
Aktionismus von einer Sache zur anderen rennen und nichts oder nur
ganz wenig zum Abschluss bringen.

Achte einmal darauf, wie verbindlich du dir selbst oder anderen
gegenüber verhältst. Ob du immer wieder faule Kompromisse eingehst
und dich mit Dingen arrangierst, die weder dir noch deinen Werten
entsprechen, anstatt klar und deutlich deine Meinung zu sagen und
auch danach zu handeln.

Wenn du dir angewöhnst, Dinge immer vor dir herzuschieben, kann
sich daraus eine auf Dauer enorm anstrengende Langzeit-Baustelle
entwickeln. Werde aufmerksam, wenn du Menschen oder dir selbst
gestattest, gering schätzend mit dir umzugehen, denn das wird dich
auf lange Sicht sehr viel mehr Energie kosten als gleich im
entscheidenden Moment zu reagieren und auch einmal etwas zu
riskieren.

Offene Baustellen sind nichts Schlechtes, einige sind notwendig um
etwas in Ordnung zu bringen. Solange es keine Langzeit-Baustelle
wird, sondern eine gut abgesicherte, deutlich gekennzeichnete und
wahrgenommene Kurzzeit-Baustelle, ist das menschlich und völlig
okay.

Eine Kurzzeit-Baustelle kann eine neue Kollegin sein, mit der man
sich erst mal auseinandersetzen muss, um irgendwann und zeitnah ein
klärendes Gespräch zu führen oder eine anstrengende Zeit vor einer
Prüfung, wo es wenig Raum für anderes gibt, man unter Stress ist und
das vielleicht auch sein Umfeld spüren lässt. Nach der Prüfung lädt
man seine Freude zum Essen ein, feiert den Erfolg – oder den
Misserfolg – sagt „Sorry“ und dann passt es wieder.

Eine Langzeit-Baustelle ist da schon anspruchsvoller. Das kann zum
Beispiel die Beziehung sein. Kennst du diese Pärchen, die sich im
Restaurant eine Stunde lang am Tisch gegenübersitzen, aneinander



vorbeischauen oder auf dem Smartphone herumtippen, ohne ein Wort
zu sprechen. Ich nenne sie liebevoll Zombie-Pärchen. Sie leben
inmitten ihrer offenen Beziehungs-Baustellen und finden keinen Weg
zu sich und ihrer Beziehung. Ich wünsche mir für diese Menschen
immer von ganzem Herzen, dass wenigstens einer wach wird, sich
umschaut und BEI SICH beginnt Ordnung zu schaffen.

Langzeit-Baustellen sind teuer, kosten viel Kraft und einiges an
Nerven. Ab und an auch unsere Gesundheit, unser Vermögen, unsere
Beziehungen und Freundschaften! Und das nur, weil wir uns
irgendwann nicht mehr getraut haben, einen ersten Schritt zu tun.
Wenn sich auf deinem Weg zur Arbeit eine Baustelle befindet, die dich
zwingt, früher aufzustehen, weil es ganz sicher wieder einen Stau gibt,
bist du gestresst. Siehst du dann keine Bauarbeiter und findest du
auch sonst keine Hinweise auf eine Veränderung, wünschst du dir
genervt, dass sich doch endlich jemand an die Arbeit macht, die
notwendigen Aufgaben erledigt und die Baustelle beendet.

Wenn du offenen Baustellen hast, geht es dem Leben genau wie dir:
Wann tut sich hier mal was?
Vor einiger Zeit war ich Motorradfahren, irgendwo im Südtirol. Dabei
geriet ich unversehens in eine ungesicherte Baustelle hinein. Diese lag
in einer unübersichtlichen Kurve. Die Straße war aufgerissen, überall
lag Schutt herum, kein Warnschild oder eine Ampel, die den Verkehr
geregelt hätte. Es herrschte Chaos auf den Fahrspuren. Jeder wollte
vorankommen, es gab ein Gedränge, es wurde gehupt und
geschimpft. Interessiert fuhr ich auf die Seite und schaute mir die
Sache genauer an. Nirgends war ein Bauarbeiter zu sehen, keiner
schien verantwortlich zu sein. Als ich genauer hinsah, entdeckte ich ein
Schild und mir wurde klar, was da geschehen war. Neben einem
Bagger stand ein Schild: Bauleiter gesucht!
Warte nicht so lange, bis in deinem Leben jemand ein Schild aufstellt,
„Bauleiter gesucht“. Denn dann übernimmt jemand anderer die
Verantwortung für dich und dein Leben!
Hier drei einfache Anzeichen, dass es Zeit wird, etwas in Angriff zu



nehmen.
1. Dein Umfeld reagiert.
Freunde, denen du vertraust, sagen dir: „Tu was!“ Oft sehen
Außenstehende klarer, dass etwas im Argen liebt. Natürlich bleibt es
deine Entscheidung, aber wenn drei Menschen, denen du wichtig bist,
dieselben Bedenken äußeren, dann ist das ein untrügliches Zeichen,
dass es Zeit wird, endlich aktiv zu werden.
2. Dein Gewissen, eine innere Stimme meldet sich.
Manche nennen es auch das Bauchgefühl. Wie dem auch sei, wenn
etwas schon länger an dir nagt und innerlich gärt, du immer wieder
daran denken musst, es dir partout keine Ruhe lässt, dann ist das ein
deutliches Signal für einen Sinneswandel.
3. Stillstand!
Manche Probleme erledigen sich von selbst, richtig, aber wenn du
nach einer Weile merkst, das Problem bleibt oder kommt immer
wieder, dann wird es Zeit, die Komfortzone zu verlassen und etwas zu
ändern.
Es gibt viele Gründe, warum wir unsere offenen Baustellen nicht
betreten. Wahrscheinlich, weil wir für den Moment schlicht und
einfach mit der Situation überfordert sind. Oder weil wir keinen Plan
und keine Ahnung haben, wie wir eine Sache angehen können oder
keine Möglichkeit sehen, es zu Ende zu bringen. Wir verdrängen oder
verneinen bis es nicht mehr geht, vielleicht auch, weil wir Angst haben,
andere zu verletzen oder zu verlieren. Wenn dann alles Schönreden
nichts mehr nutzt, werden Ausreden oder Schuldige gesucht. Je länger
solche Phasen andauern, umso höher wird die emotionale Belastung.
Müde machen uns die Dinge, die wir liegen lassen, nicht die,
welche wir tun!

Ich kann dir versprechen, dass, sobald du deine offenen Baustellen
angehst und beendest, eine wunderbare Zeit auf dich wartet. Du wirst
wieder gut schlafen können und dein Leben wird von unbändiger
Freude erfüllt sein. Du und dein Umfeld werden sich verändern. Du



wirst neue Freunde gewinnen und gesund, glücklich und gelöst deine
Tage erleben. Deine Projekte werden erfolgreich und deine
Beziehungen offen und ehrlich sein. Du wirst ein rundum glücklicher,
aktiver, selbstsicherer und bewusster Mensch.

Im Grund weiß du das ja alles schon.
Du ahnst längst, dass es so sein wird, wenn du das angehst, was dich

belastet, ärgert oder traurig macht, dich verletzt hat, dir die Energie
raubt usw.

Du bist wunderbar und vielleicht jetzt bereit dazu, deine offenen
Baustellen zu beenden.

Denn warum sonst hältst du dieses Buch in deinen Händen?

Essenz
Gehe es an und du wirst erstaunt feststellen, welch lebendige und
fröhliche Energie in dein Leben kommt. Du wirst dich selbst in
Erstaunen versetzen! Pack es an! Es lohnt sich!



Liebe Leserin, lieber Leser.
Nun möchte ich dich bitten, einen Moment innezuhalten und noch

nicht weiterzublättern. Das nächste Kapitel ist sehr deutlich
geschrieben, es ist ein Klartext-Kapitel! Ab und an sind ehrliche und
aufrichtige Worte enorm wichtig. Ich kann dir gerne erläutern, warum
das so ist.

Wer eine Langzeit-Baustelle hat, wird mit lieben Worten diese, seine
letztendlich selbst erschaffenen Lebensstation, nicht angehen. Er wird
weiterhin bei seiner ursprünglichen Wahl und bisherigen
Lebensstrategie bleiben. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird er oder sie
darüber hinweglesen und diese Sache offen und somit ungelöst
lassen. Vielleicht waren frühere Entscheidungen sogar richtig und
aufgrund der damaligen Vorkommnisse auch nachvollziehbar. Doch,
wie du in der Einleitung lesen konntest, das Leben ist nicht betoniert,
sondern ein sich ständig in Veränderung befindliches, lebendiges
System. Das nächste Kapitel möchte an den Grundfesten früherer
Entscheidungen rütteln, es möchte die Betonwände, die vielleicht um
eine offene Lebens-Baustelle errichtet worden sind, einreißen.

Kennst du den Satz „Nach einem Gewitter ist die Luft wieder rein“?
Nun, im nächsten Kapitel gewittert es ein bisschen.

Wenn dich die Worte nicht ansprechen, du sie emotionslos lesen
kannst, toll – dann hast du eine Info erhalten, dabei vielleicht innerlich
genickt und blätterst einfach weiter.

Doch wenn du wahrnimmst, dass beim nächsten Kapitel etwas bei dir
andockt, bleibe dran. Lies die Sätze, die dich berühren – ob gut oder
unangenehm gut – nochmals und denke darüber nach, ob vielleicht
genau du gemeint bist. Halte es aus, denn letztendlich braucht es
vielleicht genau diese Emotion, um deine offene Baustelle zu beenden,
um schließlich fröhlich und beschwingt durch die offene Türe am Ende
der Baustelle zu treten.

Bedenke, DU hast das Vögelchen in der Hand! Es lebt, ist aber
eingesperrt. Du hast jederzeit die Wahl, deine Hände und dein
Herz zu öffnen und frei zu werden.

Das ist es, was ich dir wünsche.
„Unsere größte Schwäche liegt im Aufgeben. Der sicherste Weg zum



Erfolg ist immer, es noch einmal zu versuchen.“
Thomas Alva Edison



Kapitel 3
Offene Baustellen der Verachtung
„Einem fallenden Zaun kannst du den Todesstoß geben – oder ihn
reparieren.“

Dieser Satz ist die Abwandlung eines alten Chinesischen Sprichworts.
Im Original heißt es so: „Einem fallenden Zaun gibt jeder den
Todesstoß.“
Ein fallender Zaun kann dann repariert werden, wenn er als solcher
wahrgenommen wird.

Um beim Bild des Zauns zu bleiben: Der Zaun wird nicht desolat und
kaputt aufgebaut. Er wird irgendwann neu errichtet und steht aufrecht
und stabil. Es kann auch eine Weile dauern, aber wenn sich keiner
mehr um ihn kümmert, wird er in einen immer schlechteren Zustand
kommen, bis er irgendwann zu verfallen droht.

Menschen geht es ab und an genauso. Es fängt meistens klein an.
Hier mal nicht zu seiner Überzeugung gestanden, dort mal nicht den
Mund aufgemacht. Meist bleiben die vergleichsweise kleinen Schäden
unbemerkt, doch in Summe ergeben sie eine offene Baustelle, die
immer größere Ausmaße annehmen kann. Dabei ist es etwas so
Wunderbares, sich wieder wie der Besitzer einer großen Ranch auf sein
Pferd zu setzen und sich aufzumachen seine Zäune zu prüfen, sich
einen Überblick zu verschaffen und jene Stellen zu reparieren, die es
nötig haben.

Ich möchte noch einmal auf das Originalsprichwort eingehen: „Einem
fallenden Zaun gibt jeder den Todesstoß!“ Auch mit einem „fallenden“
Menschen geht das Umfeld oftmals nicht gnädiger um und hier heißt
ihr Todesstoß dann Verachtung.
Man kann in seinem Leben diese oder jene Richtung einschlagen. Am
idealsten schlagen wir unsere eigene Richtung ein. Das wird dann
oftmals nicht der „easy way“ sein, wenn wir uns ab und an den
Stürmen des Lebens entgegenstemmen müssen, um den Dingen die
Stirn zu bieten, um zu uns und unseren Werten zu stehen. Nehmen wir
diese Mühen auf uns, bleiben wir uns selbst treu und vertreten, was wir



tun, auch wenn uns der Wind arg entgegenbläst.
Anders die Menschen, die sich angewöhnt haben, den Weg des

geringsten Widerstandes, den „easy way“ zu gehen. Sie haben die
Erfahrung gemacht, dass es einfacher ist, sein Fähnchen in den Wind
zu setzen, um nicht anzuecken oder aufzufallen. Sie glauben, dass es
nicht möglich ist, ihre Meinung zu vertreten oder zu ihren
Entscheidungen zu stehen, ohne dauerhaft mit anderen in Konflikt zu
geraten. Sie sind der Ansicht, dass es auf lange Sicht besser ist, ein
wenig von sich selbst abzurücken, als anderen auf die Zehen zu treten.
Mit der Zeit wird aus diesem unbewussten Verhalten eine Gewohnheit,
mit unangenehmen oder schwierigen Lebenssituationen umzugehen.
Die Menschen haben dann schlichtweg Angst zu sich und ihren
inneren Werten zu stehen. Sie haben nicht den Mut, ihre Meinung
kundzutun, ihre Bedürfnisse klar zu formulieren, ihr Ding
durchzuziehen.

Um bei der Metapher des Sturms zu bleiben:
Sie ducken sich weg, wenn es anstrengend oder anspruchsvoll wird

oder wenn Ehrlichkeit und Klarheit gefragt ist. Sie legen sich flach auf
den Boden, um die Gewalten des Lebens über sich hinwegbrausen zu
lassen. Um dann, wenn wieder Ruhe eingekehrt ist, aufzustehen und
zu sagen: „Klappt doch! Schau, ich bin unverletzt geblieben.“

Sind sie das wirklich – unverletzt geblieben? Ist Wegducken eine
Lösung?

Was meinst du?
Ich bin der Ansicht, dass exakt das Gegenteil der Fall ist! Diese
Menschen leben in einer selbst erschaffenen Täuschung! Denn bei
jedem Wegducken, jedem Mal, wenn sie diese Vogel-Strauß-Technik
anwenden, fällen sie ein Urteil über sich selbst, das versiegelt in ihrem
Unbewussten bewahrt und immer wieder bestätigt wird: Ich bin ein
Feigling!

Trotzdem handeln sie beim nächsten und übernächsten Mal genau
wie zuvor. Angesichts der geringsten Gefahr, des kleinsten Problems,
eigentlich jeder einzelnen Herausforderung wird sich weggeduckt!

Vielleicht fragst du dich jetzt, ob es wirklich so schlimm ist, wenn du
dich – vorsichtshalber – schützt und zu Boden gehst, um den Sturm



des Lebens über dich hinwegbrausen zu lassen. Du kannst doch
wieder aufrecht stehen, wenn die Gefahr vorbei ist, oder?

Nein, kannst du nicht! Vielleicht klappt es, wenn du nur ganz
gelegentlich und in vollem Bewusstsein dessen, was du da gerade tust,
dich wegduckst, dann kann es sein, dass du es tatsächlich schadlos
überstehst. Duckst du dich aber immer wieder weg, um aus lauter
Gewohnheit den Herausforderungen des Lebens und deiner
Mitmenschen aus dem Weg zu gehen, wird dieses Wegducken ein Teil
deines Charakters werden.

Aufrecht zu leben erfordert vor allem den Mut zu sich selbst zu
stehen. Tust du das nicht, bleibt ein komisches Gefühl und eine
permanente innere Unsicherheit. Du erschaffst dir mit der
Entscheidung, dich vor dem Leben wegzuducken, eine fortwährende
ängstliche Erwartung vor dem nächsten Sturm oder Stürmchen, vor
dem du dich dann wieder mutlos und vielleicht sogar demütig und
ängstlich auf den Boden wirfst.

Das wirst du dir irgendwann im Spiegel ansehen, in deinen Augen
und deinen Bewegungen. Über kurz oder lang wird es dir und deinen
Mitmenschen nicht verborgen bleiben. Du wirst danach urteilen und
beurteilt werden. Das Ergebnis ist eine mit der Zeit auch für dein
Umfeld weithin sichtbare offene Baustelle deines Lebens.

Auch wenn dir dieser Gedanke, zu dir zu stehen und dich dem Leben
mit all seinen, manchmal auch negativen Facetten zu stellen, vielleicht
Angst macht, ducke dich nicht weg und geh diese Dinge an, die in
deinem Leben von dir gelöst werden wollen. Dafür – für dich und
deine offenen Baustellen, die sich wünschen, gelöst und befreit zu
werden – habe ich dieses ehrliche Buch geschrieben.

Hast du dir das Buch selbst gekauft? Super. Dann weißt du, was dich
beim Titel angesprochen hat. Hast du das Buch geschenkt bekommen
oder es dir ausgeliehen? Nochmals Glückwunsch. Das Buch ist dir
zugefallen und das ist kein Zufall!
Menschen, die sich schon so ans Wegducken gewöhnt haben, dass ihr
Unbewusstes daraus eine Charaktereigenschaft gemacht hat, haben
ein schweres Los zu tragen, denn durch ihr Verhalten ernten sie genau
das Gegenteil von dem, was sie sich eigentlich wünschen, nämlich



Anerkennung, Zuneigung und Liebe. Stattdessen schlagen ihnen
mangelnde Beachtung, Missachtung und Verachtung entgegen. Weil
sie sich selbst nicht achten, tun es auch die anderen nicht. Doch statt
endlich zu sich, ihrer Meinung und ihren Werten zu stehen, ducken sie
sich weiterhin weg, bis auch das letzte Stückchen Selbstachtung dahin
ist. Dann können sie nicht mehr aufrecht vor dem Spiegel stehen und
sich selbst nicht mehr in die Augen schauen.

Ich spreche von Menschen, die meistens die Augen zu Boden richten,
deren Körperhaltung ohne Spannung und Vitalität ist und die sich
selbst im Weg stehen, mehr als ein anderer es jemals könnte! Sie
erfahren ihr Leben inmitten ihrer Verachtungs-Baustelle.

Wenn du sie darauf ansprichst, reden sie es sich schön, gehen in die
Opferhaltung oder Verteidigung oder gleich in den Angriff über. Dabei
sind sie nicht böse, sie haben es nur schlicht und einfach verpasst, ihre
selbst erschaffenen offenen Baustellen anzugehen und zu beenden.

Die Langzeit-Baustelle, die sie sich durch ihr ständiges Wegducken
erschaffen haben, könnten sie Stück um Stück abbauen, sobald sie
anfangen zu sich selbst zu stehen, zu dem was SIE wollen. Das beginnt
bei vielen mit einem ersten „NEIN, so will ich das nicht!“ Aus diesem
Nein kann dann ein JA werden – ein JA zu sich!

Menschen, die den Impuls bekommen, sich wieder aufzurichten,
sollten nicht allzu lange im geduckten Zustand verharren, denn einige
Baustellen sind irgendwann nicht mehr ganz zu schließen.

Wenn kein Umdenken geschieht, häuft sich mit den Jahren so viel
Mist an, dass es schier unmöglich erscheint, da wieder Ordnung,
Freude, Offenheit und Liebe hineinzubringen. Doch es ist nie zu spät,
den Prozess des Wegduckens umzudrehen. Mit einem ersten Nein,
einem Zu-sich-Stehen kommt eine Entwicklung (der EVOLVERE-
Schriftrolle) in Gang. Daraus erwächst ganz zart ein Pflänzchen der
Selbstachtung, die auch im Umfeld wahrgenommen werden kann.
In einem meiner Bücher habe ich von der Frau geschrieben, die über
Jahre hinweg von ihrem Mann geschlagen wurde. Oder soll ich
schreiben, die sich jahrelang von ihrem Mann hat schlagen lassen?

Als sich am Seminar die Möglichkeit eröffnete, diese schreckliche
Lebens-Baustelle aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten, hatte sie



die Chance, zuallererst sich selbst wieder in Selbstliebe
wahrzunehmen. Während der Tage des Seminars wurde ihr bewusst,
dass sie sich für ihr Nichthandeln, ihr Ich-lasse-es-mir-gefallen immer
mehr selbst verachtete. Weiterhin wurde ihr schmerzlich bewusst, dass
auch ihr Mann sie auf eine subtile Art verachtete. Aus einer
gegenseitigen Missachtung wurde Verachtung. Sie begann sich am
Seminar ganz vorsichtig zu öffnen, zuallererst sich selbst, um wieder
wahrnehmen zu dürfen, dass sie okay ist. Okay in dem Sinne von: Ich
bin wertvoll! Ich bin es mir wert auf mich zu schauen!

Das Spannende war, dass sie in dem Moment, in dem ihr bewusst
wurde, dass sie eine Handlungsoption hat, etwas tun, eine
Entscheidung treffen kann, eine spür- und sichtbare neue Energie in
ihr wach wurde. Ihr Gesichtsausdruck veränderte sich auf eine
wunderbare Art und Weise. Als wenn ein jüngeres Selbst von ihr nach
der Mittagspause den Seminarraum betreten hätte. Sie bewegte sich
anders und das Allerschönste war, sie ging auf die anderen zu. Sie
begann auf eine neue Art über diese Lebens-Baustelle zu reden.
Verlies den Opfer- und Wegduck-Modus. Es wurde nicht über den
Mann geschimpft, es wurde schlicht und einfach darüber geredet, was
SIE tun möchte und kann, um ihre neu erwachte Selbstachtung in
ihren Alltag zu bringen. Sie nahm ihre Lebens-Baustelle mit einem
neuen Blick wahr. Übernahm Verantwortung, sozusagen die
Bauleitung. Schaute sich um und überlegte, was der erste Schritt sein
könnte, um Ordnung zu schaffen. Diesen ersten Schritt unternahm sie
sofort, klar und unmissverständlich nach dem Seminar. Sie packte ihre
Koffer und zog bei ihrer Freundin ein. Dieser erste Schritt setzte eine
positive Entwicklung in Gang. Sie offenbarte sich ihrer Freundin, diese
organisierte eine Wohnung, es kam finanzielle Unterstützung auf sie
zu, von Seiten und Menschen, an die sie niemals gedacht hätte. Ein
Bekannter einer Nachbarin, der von der Sache erfuhr, bot ihr einen Job
an, den sie bis dato mit Freude ausführt. Mittlerweile ist sie finanziell
und seelisch selbstständig. Sie ist nicht wiederzuerkennen. Sie hat die
Bauleitung erfolgreich übernommen und ihre Lebens-Baustelle Schritt
um Schritt beendet.

Übrigens hat das Beenden dieser Baustelle seine Kreise gezogen. Ihr



Mann ging freiwillig in eine Therapie. Er war seltsamerweise froh und
erleichtert, als es „rauskam“, denn sein schlechtes Gewissen nach
seinen Taten hat ihn ebenso aufgefressen und vor sich selbst
wegducken lassen, denn er verachtete sich für das, was er tat.
Wenn ein Mensch sich selbst nicht (mehr) beachtet, kann sich das zu
einer Verachtung (eines Systems, des Umfelds, der Familie) entwickeln,
die auch mit einer Selbstverachtung einhergehen kann.

Das ist hart. Und weil sich manche Menschen einfach nicht anders zu
helfen wissen, setzen sie ihren Körper so lange stetigem Stress aus, bis
der Körper so geschwächt ist, dass er krank wird. So krass es klingt,
dass eine Krankheit bei einigen Menschen innerlich herbeigesehnt
wird, doch für sie scheint das der letzte Ausweg zu sein, sich endlich
ihrer Langzeit-Lebens-Baustellen anzunehmen!
„Hi, wie geht’s?“

„Nicht so gut, weißt ja, was bei mir los ist, bin nur am Arbeiten, keine
freie Minute mehr, echt krass.“

„Ja, ich weiß, das geht ja nun schon ein paar Jahre so. Wundert mich
eh schon, dass du das so lange aushältst.“

„Nicht mehr lange, schätze ich.“
„Was heißt das? Warum?“
„Ich habe Rückenschmerzen, kann nicht schlafen, liege

nassgeschwitzt im Bett und starre die Decke an, da mein Hirn einfach
keine Ruhe gibt. Die Knochen tun mir weh und zugenommen habe ich
auch.“

„Warst du beim Arzt?“
„Ja, der hat nichts gefunden. Meinte, das wäre psychosomatisch! Ich

soll weniger arbeiten, mal Urlaub machen. Mei, der hat keine Ahnung,
was bei mir los ist!“

„Hast du niemanden, der dir Arbeit abnimmt?“
„Nein, keine Chance – in meinen Beruf gibt es fast keinen

Nachwuchs, das muss ich alles allein stemmen.“
„Aber ich höre das ja jetzt nicht das erste Mal. Wir hatten doch vor

Jahren schon über einige sehr guten Optionen gesprochen. Den Job
zu verlassen, sich weiterzubilden. Das hat sich doch sehr gut angehört,



was ist damit geschehen?“
„Tja, das ist ja das Krasse, ich hatte vor lauter Arbeit keine Zeit und

vor allem nicht die Energie mich darum zu kümmern. Wenn ich abends
heimkomme, esse ich schnell was und dann falle ich ins Bett. Erschöpft,
völlig fertig und kann dann eh nicht schlafen. Ist ein Teufelskreis, aber
der wird bald zu Ende sein!“

„Hey, toll – hast du eine Option, einen neuen Mitarbeiter?“
„Nein, ich warte einfach auf den Moment, wo ich zusammenkrache!“
„Das ist dein Plan?“
„Ja!“

Ich kenne Menschen, die sind krank. Also körperlich nicht „auf dem
Damm“. Doch geistig und vor allem seelisch ausgeglichen, in Frieden
mit sich und ihrer Welt – und ebenso mit ihrer Diagnose: Krankheit.

Krankheit muss nicht zwingend eine offene Baustelle sein. Warum
auch?

Ich kenne Menschen, die sind körperlich gesund, dafür aber geistig
und seelisch krank. Sie sind unglücklich und reden sich aus dem Leben
heraus.

Es ist zu einfach zu sagen: Ich bin gesund, also mache ich alles
richtig, du bist krank, also machst du etwas falsch.

Das ist nicht wahr und wäre übrigens eine Frechheit gegenüber all
den Menschen, die nicht mit einer guten Genetik gesegnet sind oder
nicht das Glück hatten, in ein „gesundes“ Umfeld hineingeboren zu
sein.
Wenn dein Umfeld krank ist, also nicht zu dir passt, wenn deine
Gedanken krank sind, weil sie im tiefen Inneren nicht deinen Werten
entsprechen, wenn deine Emotionen dich abends im Bett
niederstrecken, und dir den Schweiß auf die Stirn treiben, weil du nicht
den Mut hast, notwendige Entscheidungen zu treffen, dann hast du
ein Problem.
Wer nicht an sich arbeitet, an dem wird gearbeitet.
Schau dir eine Raupe an, die sich verpuppt hat, um zum Schmetterling
zu werden. Die Raupe muss sich aus ihrem Kokon selbst



herauskämpfen. Dieser Kampf stärkt die Muskeln in ihren Flügeln.
Würdest du der Raupe bei diesem Befreiungskampf helfen, ihr den
Kokon aufschneiden, wäre sie zwar leichter frei, doch sie könnte nicht
fliegen. Dein kurzes Zutun, sich im Moment nicht anstrengen zu
müssen, bezahlt der Schmetterling damit, sich lange Zeit nicht,
vielleicht auch nie, zu seiner vollen Pracht entwickeln zu können, um
durch die Welt zu flattern.

Darum klappt es übrigens auch nicht, seinen Kindern jede Erfahrung
abzunehmen, sie immer beschützen und behüten zu wollen. Sie
bleiben „unterentwickelt“ und an dich gebunden. Und du selbst wirst
auch unfrei, denn wenn deine Kinder erwachsen sind, musst du sie
immer noch versorgen.

Wenn du vertraust (Kindern, Lebenspartner, Mann, Frau, Freuden,
Geschwistern, Mitarbeitern, Kollegen usw.), überlässt du es jedem
selbst, aus dem Kokon zu kommen, weil du weißt, dass jeder nur so
sein vollkommenes Potential entfalten kann. Und wenn es so weit ist,
dass sie sich zu einem Schmetterling entfaltet haben, bist du da, um
mit ihnen gemeinsam zu fliegen.
Wir Menschen können unsere „Flügel“ auch später noch und immer
wieder selbst stärken, auch wenn uns aus dem Kokon geholfen wurde.
Doch das braucht Klarheit, Bewusstsein, Mut und Achtsamkeit – damit
auch aus (Selbst-)Verachtung wieder (Selbst-)Beachtung werden kann.
Die Persönlichkeit eines Menschen wird nicht durch (Schön-)Reden
entfaltet, demzufolge wird auch eine Lebens-Baustelle nicht durch
(Schön-)Reden beendet.

Dieses Kapitel wünscht sich jene aufzurütteln, die an sich Anzeichen
des Wegduckens wahrnehmen. Es möchte ihnen die Kraft und den
Mut geben, die Herausforderungen des Lebens aufzunehmen. Den
Druck des Kokons auszuhalten, um ihn schließlich zu sprengen und
dann mit unbändiger Freude ihre Flügel auszubreiten, um hoch
aufzusteigen!

Essenz
Seine offenen Lebens-Baustellen anzugehen und zu beenden ist ein



Ausdruck der Wertschätzung – sich selbst und seinem Umfeld
gegenüber!



Kapitel 4
EINSER, ZWEIER und DREIER!
„Kein Problem wird gelöst, wenn wir träge darauf warten, dass Gott
sich darum kümmert.“
Martin Luther King

Schritt um Schritt in die Freiheit und Freude!
Damit wir uns selbst einen Schritt näher kommen können, gibt es drei
Dinge zu tun:

sich seiner offene(n) Baustelle(n) bewusst zu werden, um sich
dann zu entscheiden, aufzuhören damit zu leben. Das ist der
erste Schritt.

Stufe 1 – EVOLVERE geschieht
sich die Sache ehrlich anzuschauen, mit Freunden darüber zu
reden und Lösungen zu suchen. Das ist der zweite Schritt.

Stufe 2 – Bewusstes EVOLVERE
und schließlich

bewusst das zu tun, was getan werden muss – handeln! Das ist
der dritte Schritt.

Stufe 3 – Aktives EVOLVERE
Der erste Schritt ist der entscheidende, verständlicher- und
logischerweise. Dieses Bewusstwerden geschieht in dem Moment, in
welchem wir uns die Situation nicht mehr schönreden. Wenn wir -
aufhören, uns vor den Herausforderungen wegzuducken, und
erkennen, dass es doch nicht so gut läuft, wie wir vorgeben oder uns
selbst weismachen wollen. Dieses ehrliche Feststellen der Situation
kann und darf ohne Vorwürfe sich selbst oder anderen gegenüber
geschehen. Ein pragmatisches „Es ist, wie es ist!“ hilft, aus der oft nicht
enden wollenden Suche nach dem Warum und Wieso
herauszukommen. Ehrlichkeit sich selbst gegenüber hilft hier enorm.



Magst du es angelogen zu werden? Aller Wahrscheinlichkeit nach
nicht. Wenn Du bemerkst, dass ein Freund dir nicht oder nicht ganz
die Wahrheit sagt, dann erweckt das in dir ein ungutes Gefühl. Sehr
ähnlich kann es dir gehen, wenn du nicht offen und ehrlich dir selbst
gegenüber deine Baustellen angehst.

Ja, es kann anstrengend und auch beängstigend sein, zu sich selbst
ehrlich zu sein, doch es gibt auf Dauer keine andere Option.
Vielleicht denkst du: „Ach, das ist ja interessant und schön, dass es
dieses Buch gibt. Denn es gibt sicher eine Menge Menschen, die das
brauchen, damit die endlich ihre offenen Baustellen angehen. Ich
selbst habe ja tatsächlich keine offenen Baustellen (mehr). Ich bin mit
mir und meinem Leben äußerst zufrieden!“

Es ist völlig in Ordnung, so zu denken und vielleicht stimmt es ja
sogar. Es könnte aber auch sein, dass du einer permanenten
Selbsttäuschung erliegst und dabei so vernagelt bist, dass du den
Wald vor lauter Bäumen bzw. die Straße vor lauter Baustellen nicht
mehr siehst.

Versteh‘ mich nicht falsch, ich will dich keinesfalls in eine nicht
vorhandene Baustelle hineinquatschen, aber gibt es wirklich nichts,
was auch in deinem Leben noch optimiert werden könnte? Dein
Umgang mit dir und deinen Mitmenschen? Deine Haltung zum Leben?
Wie du deinen Alltag gestaltest und erlebst?

Solche und ähnliche Fragen kannst du nur beantworten, nachdem du
eine ehrliche Bestandsaufnahme machst. Und wenn du dranbleibst,
wirst du vielleicht überrascht sein, was da möglicherweise zum
Vorschein kommt.
Offene Baustellen zu haben ist keine Schande, ganz im Gegenteil:
Es ist menschlich und zeigt, dass du dein Leben lebst!
Sobald der erste Schritt erfolgt ist, führt der Weg unaufhaltsam hin
zum zweiten und schließlich auch zum dritten Schritt. In welchem
Tempo und mit welcher Zielstrebigkeit die einzelnen Schritte
durchlaufen werden, ist so individuell wie der Mensch auch. Es gibt
allerdings sehr menschliche, immer wieder zu beobachtende
Verhaltensmuster, die ich hier nun ganz bewusst und intensiver



besprechen möchte.
Entsprechend den drei Schritten oder Stufen beim Beenden offener

Baustellen nenne ich sie die EINSER, ZWEIER und DREIER. Diese
Bezeichnungen werden dich dabei unterstützen, zu erkennen und
wahrzunehmen, wo du gerade in deinem Baustellen-Projekt stehst, um
dann ganz bewusst deine nächsten Schritte zu gehen.
Stufe 1 – EINSER – EVOLVERE geschieht
Das Leben ist ein lebendiges System, indem permanent Dinge
geschehen, gute und unangenehm gute. Menschen in der Stufe 1
nehmen diese Dinge zwar wahr, doch sie handeln nicht, sie setzen
nichts in Gang. Sie lassen es geschehen.

Solange das, was geschieht, gut ist, uns Freude bereitet, ist dagegen
nichts einzuwenden.

Doch wenn das Dinge sind, die uns belasten und uns das Leben
schwermachen, erzeugt ein zu langes Ausharren in dieser Stufe eine
Bürde und das Leben stellt sich auf Dauer sehr mühsam dar.

Menschen, die sich hauptsächlich in der Stufe 1 bewegen, nenne ich
die EINSER! Viele dieser EINSER sind so in sich gefangen, dass sie
stoisch alles ertragen, was ihnen schlechte Laune bereitet, sie belastet
und oftmals auch traurig, ängstlich, wütend oder sogar depressiv
macht. Sie sagen: „Das ist mein Schicksal“ oder „So ist das Leben“.

Einige EINSER sind oftmals sehr unbeweglich, ab und an auch träge,
manchmal sogar faul. Des Öfteren wird in dieser Stufe auch das
„Opferspiel“ gespielt. Viele EINSER haben keine Ahnung, was in ihrem
Leben tatsächlich geschieht. Es scheint sie auch irgendwann nicht
mehr zu interessieren. Sie haben sich an das permanent schlechte
Gefühl gewöhnt und versuchen sich irgendwie damit zu arrangieren.
Sie weigern sich förmlich, ihr Leben „in Besitz zu nehmen“ und machen
es sich damit vermeintlich einfach. Einem EINSER sind die anderen
egal. Sie haben wenig Empathie und Einfühlungsvermögen, auch sich
selbst gegenüber. Oder sie nutzen ihr Umfeld, als Ausgleich für die
Ungerechtigkeiten des Lebens, bewusst aus und liegen der Familie,
dem Partner oder dem Staat auf der Tasche. Unter den EINSERN
findest du Menschen, die dem Nachmittags-Fernsehprogramm mehr
Glauben schenken als dem gesunden Menschenverstand. In dieser



Stufe hörst du viel Motzen und Klagen, erlebst Aggressivität oder
depressives Verhalten, oftmals auch Überheblichkeit. „Ich hab´s
kapiert, ich bin schlau und hol mir, was mir zusteht. Wenn ich wollte,
dann ..., doch es bringt ja eh nichts, die sind alle gegen mich, die
Pharmaindustrie, die Regierung, der Chef, das Wetter, die/der Ex, die
Geld-Renten-Politik, das System …“ und so weiter und so weiter.

Diese oben beschriebenen EINSER sind nicht von Haus aus schlecht,
denn auch sie tragen – wie ein jeder – einen lichtvollen Kern in sich.
Sie haben nur schlichtweg den Zugang zu sich selbst vergessen oder
niemals gefunden. Vielleicht, weil es ihnen noch keiner gezeigt oder
erklärt hat.
Wenn du dich beim Lesen dieser Worte ein bisserl ertappt, gemeint
oder gar angegriffen fühlst, kann ich doch ein wenig beruhigen. Ein
„echter EINSER“ wird dieses Buch nicht lesen. Er wird den Titel sehen,
das Buch aber links liegen lassen. Er macht das nicht bewusst, denn er
nimmt Dinge nicht mehr mit einem offenen Blick wahr. Ein „echter
EINSER“ ist in einem Trancezustand und hat es absolut nicht auf dem
Schirm, was in seinem Leben an Möglichkeiten und Chancen
vorhanden ist und geschieht.

Was aber nicht bedeutet, dass auch ein fortgeschrittener EINSER
oder gar ein ZWEIER nicht gelegentlich, wenn ihm mal jemand so
richtig auf die Zehen steigt, kurzzeitig in einen Motz-, Schimpf- und
Tobe-Modus verfallen kann.

Das Bewusstsein macht dabei den entscheidenden Unterschied.
Denn der Weg in die nächste Stufe ist einfach und auch von vielen
EINSERN innerlich gewünscht oder ersehnt.

Solange sich der EINSER nicht in die nächste Stufe bewegt, ist ihm
(noch) nicht bewusst, dass er in der Lage ist, seine Lebens-Baustellen
anzugehen.

Er steht mittendrin und denkt sich wahrscheinlich: „Schon wieder so
eine Baustelle! Schau sich einer diese Baustelle an! Wem gehört die
denn und warum kümmert sich denn keiner darum?!“

Er (er)wartet, dass es andere tun, weil er schlicht und einfach nicht
auf die Idee kommt, dass er dafür verantwortlich ist.

Nennen wir ihn EINSER in Entfaltung. Er hat das EINSER-Verhalten



zwar noch an sich, ist aber schon längst auf dem Weg in die nächste
Stufe. Nun braucht er nur einen Impuls, dem er folgen kann, um den
Schritt in die Stufe 2 zu tun. Davon bin ich absolut überzeugt.
Stufe 2 – ZWEIER – Bewusstes EVOLVERE
Der Mensch beginnt sich Gedanken über mögliche Veränderungen zu
machen. Zu Beginn der Stufe 2 spricht er über die Dinge, die in seinem
Leben geschehen und kann dabei auch vieles erklären. Er argumentiert
logisch, verständlich und auch für andere nachvollziehbar. Das ist die
unterste Ebene in Stufe 2. Im weiteren Verlauf beginnt er die Dinge zu
reflektieren. Er versucht, sich selbst in das Zentrum seiner
Betrachtungen zu stellen, erkennt seine Verantwortung, aber auch
seine Möglichkeiten. Danach geht er über das Reflektieren hinaus und
entwickelt eine neue Betrachtungsweise. Die Bewusstheit über seine
Möglichkeiten wird klar formuliert und kanalisiert. Er geht – Schritt für
Schritt – vom Wissen ins Handeln.
Ein weiser Gelehrter fährt mit einer Fähre über einen tiefen Fluss. Er
erzählt dem Fährmann stolz, wie er sein vieles Wissen erworben hatte.
Der Fährmann hörte ihm freundlich zu, dann fragte er den Gelehrten,
ob er schwimmen könne. Nein, antwortete der Gelehrte. „Dann“, sagt
der Fährmann, „ist dein ganzes Wissen umsonst, unser Boot sinkt
gerade.“
Tja, viel zu wissen ist toll, doch nur eine Handlung, die dem Wissen
folgt, ist wirklich effektiv!
Etwas in Gang zu bringen ist der entscheidende und springende Punkt
und macht den Unterschied im Leben.

Es gibt Menschen, die benutzen ihr Wissen, um sich permanent
selbst zu beruhigen, sich rauszureden oder mit langen Vorträgen
anderen zu erklären, warum sie gewisse Dinge tun oder nicht tun. Sie
entlarven Schuldige und können Zusammenhänge so gut erläutern,
dass sie gar nicht mehr wahrnehmen, wie sie sich selbst belügen – nur
um nicht handeln zu müssen!

Ich schreibe hier über meist sympathische und liebenswerte ZWEIER,
die am weitesten verbreitete Spezies innerhalb der Offenen-



Baustellen-Betreiber. Diese ZWEIER haben sich in ihren offenen
Baustellen dermaßen geschickt platziert, dass sie jedem, besonders
aber sich selbst, den Schein erwecken, dass alles in Ordnung sei. Das
ist mit einem in Renovierung befindlichen Gebäude vergleichbar.
Damit das Gesamtbild nicht gestört wird, ist das Gebäude rundherum
mit großen Stoffbahnen bespannt, auf denen das fertig renovierte
Gebäude zu sehen ist. Von Weitem ist die Illusion fast perfekt, erst
beim Näherkommen erkennt man, dass sich hinter den Stoffbahnen
eine Baustelle befindet.

Im beginnenden ZWEIER-Modus wird geredet, diskutiert und erklärt,
aber vor allem wird immer wieder darauf hingewiesen, dass die
Situation absolut nichts mit einem persönlich zu tun hat. Das ist dann
Schicksal, liegt in der Familie oder es ist genetisch. Das haben ganz
klar die anderen verbockt! Bla-bla-bla-bla-bla.

Wenn ein noch unreflektierter ZWEIER beginnt, dir seine Situation zu
erklären, wirst du feststellen, dass dieser Mensch fließend, emotional
und vor allem überzeugend spricht. Dass er hervorragend
argumentiert, logische Schlussfolgerungen zieht und überhaupt eine
geniale Betrachtungsweise an den Tag legt. Das alles macht er, um
sich selbst zu beruhigen – und die anderen gleich mit. In dieser Phase
ist er eine nicht handelnde Plaudertasche.
Wenn ich so einen ZWEIER in meinem Umfeld habe und sie oder er
beginnt mir zu erklären, warum etwas so ist und nicht anders, dann
stoppe ich diesen Menschen klar und liebevoll. Ich gebe ihm zu
verstehen, dass ich seine „Story“ nicht hören möchte. Oftmals sind die
Menschen dann erschüttert und völlig unsicher, denn mit ihrer Story
verlieren sie eine Krücke, die ihnen bislang geholfen hat, trotz ihrer
Baustelle(n) durchs Leben zu gehen. Auch wenn es noch so gemein
erscheint, das ist die einzige Möglichkeit für sie oder ihn einen Schritt
weiter zu gehen.
Sobald der ZWEIER mit dem Erklären und Labern aufhören kann oder
muss, wird er sich wieder sich selbst, also seinem inneren Kern,
zuwenden. Das ist die mittlere Ebene in Stufe 2 und ermöglicht es ihm,
seine offenen Baustellen anzugehen. Er bekommt die Chance, sich das



Ding, die Situation, sich selbst von außen zu betrachten und damit in
die nächste Ebene der Stufe 2 zu gehen. Das ist ein überaus
interessanter Weg, den ich während meiner nun fast 40-jährigen
Tätigkeit selbst gegangen bin und als Trainer sehr oft erleben und
begleiten durfte – den ZWEIER in Entfaltung.
„Die Zeit verwandelt uns nicht, sie entfaltet uns nur.“
Max Frisch

Die Hinrichtung war den beiden gewiss. Der Sultan von Persien hatte
die beiden Männer soeben zum Tode verurteilt. Da ging der eine hin
und bot dem Sultan an, seinem Lieblingspferd binnen eines Jahres das
Fliegen beizubringen. Im Gegenzug möge er ihm das Leben schenken.
Dem Sultan gefiel die Idee sehr, der einzige Mann auf Erden zu sein,
der auf einem fliegenden Pferd reiten kann – also willigte er ein. Da
sprach der zweite Todgeweihte zu seinem Freund: „Was tust du da?
Du weißt doch, dass Pferde nicht fliegen können!“

Darauf antwortete der Erste: „Trotzdem habe ich mir vier Chancen
geschaffen: Erstens könnte der Sultan im kommenden Jahr sterben;
zweitens könnte das Pferd sterben; drittens könnte ich sterben und
viertens könnte das Pferd tatsächlich fliegen lernen.“
Tatsächlich glauben viele, dass Handeln allein das Beste ist, um seine
offenen Baustellen zu beenden. Taten statt Worte und so. Handeln ist
gut, Aktionismus eher nicht. Manchmal sind Nicht-Handeln, Abwarten
und Aussitzen die besseren Alternativen. Gemeint ist damit allerdings
nicht Tatenlosigkeit, Phlegma oder das typische Hände-in-den-Schoß-
legen, sondern die Strategie des „Wu Wei“.

Der Begriff Wu Wei stammt aus dem Taoismus und bedeutet das
Gegenteil von blindem Aktionismus, es stehe eher für geschehen
lassen. Oder anders formuliert: Handeln durch Nicht-Handeln sowie
tätig zu werden, ohne sich anzustrengen. Damit handelt es sich um
eine Art von kreativer Passivität. Diese geht dann irgendwann in eine
aktive Handlung über. Das ist der Weg ins Aktive EVOLVERE, eine
Entfaltung aus dem bereits Existierenden.
Eine gute Freundin, die ich sehr schätze, hat es mir so geschrieben:



„Vor meinem ersten Lebensplan bei Dir war ich ein EINSER. Ich war
aggressiv, habe getobt, glaubte, vieles besser zu wissen, habe immer
gemotzt und geschimpft. Aber ich war weder stoisch, noch
unbeweglich oder gar faul oder träge. Es hatte mir nur keiner gesagt
oder gezeigt, was es wirklich bedeutet, seinen Weg zu gehen und sein
Leben zu leben. Was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Ich
wurde vom Opfer zum Schöpfer, konnte aufhören zu kämpfen und zu
schimpfen und mich auf meinen Weg machen.“
Der Weg vom EINSER über den ZWEIER bis hin zum DREIER darf also
seine Zeit brauchen. Wie lange der Einzelne in welcher Stufe verweilen
will, bleibt jedem selbst überlassen.

Dabei ist unsere ZWEIER-Zeit überaus wichtig für uns. Hier
entwickeln wir ein Verständnis für die Situation. Indem wir darüber
reden und nach Erklärungen suchen, machen wir uns unsere
Baustellen bewusst und können in der Folge auch Lösungen finden.

Dabei ist es eine Kunst, sich selbst zuzuhören und vor allem ehrlich
seine wahren Emotionen wahrzunehmen, während der Innere ZWEIER
spricht.

Dann tauchen, wie von selbst, Fragen auf:
„Könnte das meine Baustelle sein?
Trage ich Verantwortung daran und wenn ja, wie und wo?
Oder auch:
„Ja, es scheint wohl meine Baustelle zu sein, aber ...“
Sobald wir spüren, dass wir uns mit dem „aber“ nur weiterhin

ablenken wollen, sollten wir innehalten und ganz ehrlich, wirklich ganz
ehrlich, mit uns selbst sein.

Ist die Sache wichtig für mich?
Wie viel Zeit verbringe ich damit, mich selbst zu beruhigen?
Belastet es mich?
Belastet es mein Umfeld, die Menschen, die ich liebe?
Belaste ich mich und andere durch meine ständigen
Erklärungen, warum es so ist, wie es ist und warum ich nichts tun



kann?
Raubt es mir den Schlaf?
Oder ist es einfach eine Phase und ich habe das ganze Problem
in ein paar Tagen vergessen?

Stufe 3 – DREIER – Aktives EVOLVERE
Menschen, die sich im Aktiven EVOLVERE befinden, sind entweder
noch im Status des ZWEIERS in Entfaltung oder schon mitten im
DREIER-Modus oder stehen im Kontakt mit einem DREIER, der ihnen
Impulse gibt.
Ab und an braucht es einen DREIER, der den ZWEIER befreit. Aktiv in
EVOLVERE zu sein bedeutet wahrzunehmen, dass wir uns in allen
Lebenssituationen aus uns selbst heraus entwickeln, im Sinne einer
kontinuierlichen Entfaltung aus dem in uns bereits existierenden,
vollkommenen Potential heraus.

In dieser Stufe ist es so, dass wir die Veränderungen und Prozesse
wissentlich gestalten, weil wir uns unserer Schöpferkraft bewusst sind.
Wir wenden diese bewusst an! Aktives EVOLVERE macht uns zum/r
Partner/in unseres EVOLVERE, unseres Lebens und somit unserer
Schöpfungskraft. Wir integrieren uns wieder als bewusste/r Partner/in
in unser Leben. Aktives EVOLVERE lässt uns die Essenz unseres Lebens
lesen, es zeigt uns, wie wir dieses fortschreiben. Unser Leben zeichnet
sich so ab, wie es von unserem Kern für uns gedacht ist.

DREIER – das sind jene Menschen, die ihr Ding machen. Vorfahrt im
Leben haben die, die in Bewegung sind! Die, die voller Freude am
Leben teilnehmen und ihr Leben in Besitz genommen haben.

Das bist DU! Ja, wirklich.
Sobald du dich dazu entscheidest, bist du es.
Punkt! Denn in jedem schlummert ein DREIER. Dieser wunderbare

Teil in jedem von uns, der nur darauf wartet entdeckt und gelebt zu
werden.
„Der Handelnde nimmt sein Schicksal selbst in die Hand, dem Passiven
entgleitet es.“
Carl Peter Fröhlich



Die DREIER nehmen ihr Leben selbst in die Hand,
den EINSERN und ZWEIERN entgleitet es!

Herzlich Willkommen, lieber DREIER!
Schön, dich hier zu treffen.
Nun, was gibt es zu tun?
Welche offene Baustelle gehst du an?
Jetzt! Gleich!
Du hast es drauf!

Unsere wunderbare Tochter Tashina ist immer dann, wenn sie sich im
DREIER-Modus befindet, nicht zu stoppen. Immer dann, wenn ihr
etwas wirklich wichtig ist, geht sie ihren Weg. Sie ist enorm tough,
weiß genau, was sie möchte und lässt sich davon nicht abbringen.

Während ich dieses Buch schreibe geht sie zur Uni, besucht als eine
der wenigen alle Vorlesungen, hat einige Jobs nebenbei, eine
Partnerschaft und einen Haushalt. Sie rockt das alles locker und sehr
konsequent. Doch, sie ist nicht immer ein DREIER. So wie ich das auch
nicht immer bin. Denn ab und an ist es auch gut und geradezu
menschlich, eine Zeit lang im ZWEIER-Modus zu sein.
Es ist in einigen Bereichen wichtig, nur mal über die Dinge zu reden
und ja, auch mal die eigenen Ausreden gelten zu lassen. Dinge in der
Schwebe zu halten, zu beschönigen und auch mal bockig auf der
eigenen Meinung zu beharren, auch wenn man spürt, dass es so nicht
klappen wird.
Ob EINSER in Entfaltung, redseliger ZWEIER oder aktiver DREIER, die
Übergänge sind fließend und wie das Leben selbst nicht in Beton
gegossen.

Du entscheidest, wann und wie weit sich deine EVOLVERE-Schriftrolle
entfalten darf.

Essenz für EINSER
Schau hin, es ist dein Leben!

Essenz für ZWEIER
Entwickle ein Verständnis für die Lebenssituationen, die dich



belasten! Lerne, dir selbst zuzuhören!

Essenz für DREIER
Nichts setzt sich von selbst in Gang! Die Mutter eines glücklichen,
selbstbestimmten Lebens ist die Aktivität!



Kapitel 5
Letztendlich beginnt alles bei dir
„Nicht den Tod sollte man fürchten, sondern dass man nie beginnen
wird, zu leben.“
Markus Aurelius

Verantwortungsvoll Leben und Handeln
In meinem Buch „Dreh den Schubkarren um!“ erfährt der Leser einiges
über meinen Lebensweg. Wie ich aufwuchs und begann Trainer und
Autor zu sein. Beim Lesen wird klar, warum ich gewisse Dinge tue und
was mich heute ausmacht. Ein wenig davon möchte ich dir auch hier,
in diesem besonders wichtigen Kapitel, vermitteln.

Ich bin ein „Siedlungskind“ und hatte in meiner Jugend kaum
Möglichkeiten der Weiterbildung. Ich beendete mit dreizehn Jahren
die Hauptschule, mein Vater besorgte mir eine Lehrstelle und ich ging
hin und arbeitete.

Wenn ich heute darüber nachdenke, war ich, wie viele meiner
Freunde in der Siedlung, ein EINSER. Schlicht und einfach deshalb, weil
uns niemand beibrachte, dass es da noch etwas anderes gab.

Für mich war es bis zu diesem Zeitpunkt normal und in Ordnung, in
einer Siedlung zu wohnen, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren und
meine Wünsche auf das zu auszurichten, was ich in der Siedlung sah.
Irgendwann kam der Moment, an dem ich in Kontakt mit der Welt
außerhalb der Siedlung kam. In mir begann das Gefühl zu wachsen,
dass ich mehr erreichen konnte und als erwachsener Mann nicht in der
Siedlung wohnen wollte, sondern dass ich imstande war, etwas
Großartiges zu tun.

Vielleicht lag es daran, dass meine Mutter immer wieder zu mir
sagte: „Dieter, du bist etwas Besonderes, mach was daraus!“

Heute weiß ich, dass sie das aus einem anderen Grund zu mir sagte,
als den, den ich mir gewünscht hätte. Ich glaube, ich tat ihr leid, da ich
in der Schule große Probleme hatte, den Lehrstoff zu verstehen,
während mein Bruder einen Einser nach dem anderen nach Hause
brachte. Mit dem Satz, ich wäre etwas Besonderes, hat sie sich
wahrscheinlich selbst beruhigt, denn sie hatte keine Möglichkeit, mich



in dem Bereich so zu unterstützen, wie sie es sich vielleicht gewünscht
hätte.

Heute lehre ich in meinen Seminaren den einfachen Satz: Worte
wirken weiter! Exakt das ist damals geschehen. Gleichgültig, wie meine
Mutter ihre Worte gemeint hatte, mein Unbewusstes hat sie
wahrgenommen und die Botschaft tief in mir verankert. Und diese
Botschaft „Dieter, du bist etwas besonders!“ hat mich immer wieder
beflügelt und ließ mich oft über mich selbst hinauswachsen.

Nur ganz nebenbei: Wenn du Kinder hast, sag ihnen solche Dinge.
Sag sie einfach, immer wieder. Auch wenn du sie (noch) nicht glauben
kannst, sie werden ihre Wirkung haben. Positive Bestärkungen werden
deinen Kindern eine enorme Kraft und ein ganz besonderes
Selbstverständnis mit auf den Weg geben. Sie lernen, mit Elan und
dem Wissen um ihre Einmaligkeit durchs Leben zu gehen und ihre
Lebens-Baustellen entsprechend anzugehen.

Es ist wohl überflüssig zu sagen, dass das mit negativen
Bestärkungen in gleicher Weise funktioniert!
Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich, während ich täglich
mit dem Fahrrad meine 25 km zur Arbeit fuhr, mit einem
sehnsüchtigen Blick den Motorrädern hinterherschaute. Für mich war
das damals nicht vorstellbar, solche eine große Maschine zu besitzen.
Mein erstes Mofa finanzierte ich mir durch einen Kredit. Blöderweise
wurde es mir exakt in dem Monat gestohlen, in dem ich die letzte Rate
beglichen hatte. Heute genieße ich mein Hobby Motorradwandern
zusammen mit meiner Frau und den Kindern. Ich freue mich bei jeder
Tour darüber, mir das leisten zu können, und denke ab und an voller
Dankbarkeit an mein jüngeres Selbst zurück, dass damals mit dem
Fahrrad zur Arbeit gestrampelt war.

Meine Sehnsucht, aus der Siedlung rauszukommen, so wie die
Aussage, dass ich etwas Besonderes sei und etwas daraus machen
solle, ließ mich offen sein für neue Möglichkeiten. Viele Chancen
kamen in mein Leben und ich packte sie beim Schopf. Ich bewegte ich
mich Schritt für Schritt in den ZWEIER-Status, traf Entscheidungen und
zeigte mich in meiner ganzen Besonderheit. Ich wurde sichtbar, auch
außerhalb der Siedlung und kam in der Stufe 3, beim Aktiven



EVOLVERE, an.
Ich hatte das Glück, dass jenes Unternehmen, bei dem ich 1982

meine Selbstständigkeit begann, sehr viel Wert auf die (Aus-)Bildung
der Persönlichkeit der Verkäufer legte. So kam es, dass ich zu Beginn
meiner Trainertätigkeit einige für mich sehr wichtige Seminare
besuchen konnte. Ich war froh, mit diesen Seminaren einen Einblick in
eine für mich vollkommen neue Welt zu bekommen. An einem
Seminar schrieb der Seminarleiter drei Punkte an die Tafel. Ich besitze
noch meine damaligen handschriftlichen Notizen. Ich hatte alles fast
wortwörtlich mitgeschrieben, weil ich damals so begeistert und offen
für diese Themen war. Sicher, auch ein wenig naiv, doch das war okay,
denn so habe ich einfach das getan, was mir diese – in meinen Augen
supererfolgreiche Menschen – auftrugen. In der Folge durfte ich mich
als ZWEIER in Entfaltung und vor allem als DREIER kennenlernen.

Selbstverständlich würde ich heute einige Dinge anders angehen,
doch das Leben nachträglich besser und schlauer zu leben ist halt
nicht möglich. Also bin ich in Frieden mit mir und damit, wie es war,
und kümmere mich darum, wie ich jeden Tag meines Lebens so
gestalte, dass es mir und meinen Lieben gut geht.

Folgendes hatte der Seminarleiter damals an die Tafel geschrieben:
Im Grunde gibt es drei Arten von Menschen:
1. Jene, die keine Ahnung haben, was geschieht!
2. Jene, die zuschauen, während es geschieht!
3. Jene, die sich darum kümmern, dass etwas geschieht!
Kommt dir das irgendwie bekannt vor?
Das sind die EINSER, ZWEIER und DREIER aus dem vorherigen Kapitel!
In meinen damaligen Seminarnotizen habe ich die Stufe 3 ganz dick
unterstrichen! Viele Jahre sind seit damals vergangen. Ich habe mich in
meinem Leben und in meinen Projekten immer wieder durch diese
drei Stufen bewegt!

Ab und an war es notwendig, ein bisserl in der Stufe 1 zu verweilen,
um die Not überhaupt wenden zu können. Danach habe ich mich in
der Stufe 2 wiedergefunden und mich reden, erklären und -
beschwichtigen gehört. Doch so richtig genial ist mein Leben immer



dann, wenn ich den Schritt in die Stufe 3 gehe.
Glaube bloß nicht, dass mein Leben, bei all meiner Erfahrung, immer

wie von selbst läuft. Weit gefehlt! Auch ich, der ich dieses Buch
schreibe, stelle immer wieder verblüfft fest, dass ich mich inmitten
einer offenen Baustelle wiederfinde. Was ich aber mittlerweile gelernt
habe, ist mein EVOLVERE wahrzunehmen. Das ist immer wieder
wunderbar, noch dazu in einem Umfeld, das mich trägt und fördert.
Lass uns diese drei Stufen hier nochmals in Bezug auf das Thema
dieses Buches definieren.
1. Jene, die keine Ahnung haben, was geschieht! (EINSER)
Der EINSER spürt und sieht schon, dass was passiert, meint aber, dass
alles nichts mit ihm zu tun habe! Weil er denkt, es ginge ihn nichts an,
kümmert er sich nicht um die Hintergründe, macht sich nicht schlau
und hat somit keine Ahnung, was da tatsächlich in seinem Leben vor
sich geht. Er ist der Überzeugung, das müssten schon andere in -
Ordnung bringen.
2. Jene, die zuschauen, während es geschieht! (ZWEIER)
Der ZWEIER zieht in Erwägung, für sein Leben verantwortlich zu sein.
Er ist oder wird sich immer mehr bewusst, dass es an ihm liegt, die
Baustelle anzugehen und zu beenden. Er weiß auch, welche
Entscheidung ansteht, welche Gespräche vonnöten sind und mit
welchen Dingen er endlich beginnen oder aufhören sollte. Doch er ist
noch im ZWEIER-Rede-Modus, erklärt sich selbst und anderen, warum
er noch nicht tun kann, was er gerne täte, weil die Zeit noch nicht reif
ist.
3. Jene, die sich darum kümmern, dass etwas geschieht! (DREIER)
Der DREIER ist sich seiner Verantwortung, seiner Möglichkeiten, also
seiner „Bauleitung“ bewusst. Er weiß um seine Kompetenzen und tut
schlicht und einfach das, was getan werden muss!
Wenn du deine offenen Baustellen konsequent und ohne Ausreden
beenden möchtest, damit dein Leben freier, selbstbestimmter,
lebendiger und vor allem energievoller wird, dann bewege dich in die



Stufe 3!
Die Aktiven agieren in der Stufe 3.
Das sind die Handelnden, die Verantwortungsvollen, die Glücklichen!
DREIER LIEBEN SICH, ohne selbstverliebt zu sein. Aber sie sind sich

selbst so wichtig, dass sie keine Lust (mehr) haben, sich vor sich selbst
zu verbiegen. Sie wollen sich ehrlich im Spiegel in die Augen schauen
können und glücklich sein.

Wenn du ein DREIER bist oder dich entscheidest, ab sofort ein
DREIER zu sein oder ein DREIER zu werden, dann bist oder wirst du ein
Vorbild für dein Umfeld sein. Die anderen sehen, was bei dir (ab-)geht
und wie sich dein Leben ins Gute, Lebendige, Fröhliche, Freie und
Leichte verändert.

Du wirst um Rat gefragt und du kannst ein Rat-, besser ein Impuls-
Geber sein, denn du gönnst es allen anderen, selbst zum DREIER zu
werden.

Du wirst immer mehr DREIER um dich haben, da du diese Menschen
magnetisch in dein Leben ziehst und integrierst. So einfach ist das.
An meinen Lesungen und Workshops zu den Büchern „EVOLVERE“ und
„Ermächtige Dich!“ habe ich mit Freude festgestellt, dass meine
Zuhörer und Leser immer dann hoch aufmerksam waren, wenn ich das
Thema „Aktives EVOLVERE“ und die Aufteilung „EINSER, ZWEIER und
DREIER“ ansprach.

Ich nahm wahr, dass es verstanden wurde und vor allem auch gleich
umgesetzt werden konnte. Die Menschen sprachen mich nach den
Lesungen darauf an und bedankten sich dafür, dass sie nun eine
Möglichkeit hätten, ihr eigenes Verhalten zu überprüfen und vor allem
zu verstehen. Spannend an der Sache war für mich, dass, je klarer und
deutlicher ich die Idee mit den EINSERN, ZWEIERN und DREIERN zum
Ausdruck brachte, die Menschen bestätigend nickten oder auch mal
ertappt schmunzelten oder lauthals lachten. Nicht wenige kamen in
der Pause mit einem Lächeln im Gesicht zu mir, um mich auf dieses
Thema anzusprechen: „Dieter, ich bin der perfekte ZWEIER. Du hast da
100 % von mir gesprochen. Danke. Das bringt mich enorm weiter,
denn eigentlich bin ich ein DREIER. Ich habe mir das ZWEIER-Gerede in
den letzten Jahren leider angewöhnt. Damit höre ich jetzt auf. Es gibt



einiges zu erledigen. Ich möchte in Zukunft viel mehr DREIER sein in
meinem Leben. Was kostet dein Buch?“ :-)
Ab und an wird einem bewusst, dass das Leben wie ein Spiegel ist.
Dann beginnt man hineinzulächeln und das Leben lächelt zurück. Das
funktioniert auch und besonders in solchen Momenten, in denen sich
das Leben nicht ganz so einfach darstellt. Ich bin schon sehr lange als
Persönlichkeitstrainer aktiv. In dieser wunderbaren Zeit durfte ich viele
Menschen dabei begleiten, sich (wieder) so auszurichten, dass dieses
Lächeln in den Spiegel des Lebens (wieder) auf eine natürliche Art und
Weise geschieht.

Immer, wenn sich diese Menschen vom ZWEIER in Entfaltung zum
echten DREIER entwickelten, geschahen wunderbare Dinge. Scheinbar
wie aus dem Nichts eröffneten sich neue Möglichkeiten, Streitigkeiten
lösten sich, Harmonie kam in den Alltag, finanzielle Sorgen gehörten
der Vergangenheit an und vieles andere mehr kam (wieder) in einen
natürlichen Fluss.
Wer verändert das Spiegelbild?
Jener, der hineinschaut!
DU! Immer DU!
Letztendlich beginnt alles bei dir! Wo auch sonst?

Essenz
Wer sich und sein Leben liebt, kümmert sich darum!



Kapitel 6
Lass dich nicht in andere Baustellen hineinziehen
Wenn du bemerkst, dass du in Baustellen, die nicht deine sind,
hineingezogen wirst, solltest du gleich zu Beginn ein klares, liebevolles
„STOPP“ aussprechen.
Es kann sein, dass du dich in der Baustelle eines anderen
wiederfindest, ohne dass dies von ihm bewusst wahrgenommen wird
oder gar beabsichtigt wurde. Vielleicht hat der Mensch nur unbewusst
reagiert, um mit seiner Sache nicht alleine dastehen zu müssen. Dann
liegt es an dir klarzumachen, bei wem welche Verantwortung liegt. Das
heißt nicht, dass du den Menschen völlig alleine lassen sollst, nur von
außerhalb der Baustelle kannst du ihm deutlich hilfreicher Impulse
geben.

Es kann aber auch sein, dass du ganz absichtlich und berechnend in
eine Situation gebracht wirst, die nichts mit dir zu tun hat. In diesem
Fall wirst du schlicht und einfach dazu benutzt, von der
Unzulänglichkeit anderer abzulenken. Wenn du dann nicht rechtzeitig
reagierst und die Baustelle immer problematischer wird, stehst du
möglicherweise irgendwann als Sündenbock da.
Dieses „in eine Baustelle hineingezogen werden“ geschieht meistens
den Menschen, die sich nicht trauen, klar zu sich und ihren
Überzeugungen und Werten zu stehen. Oder diese nicht kennen, sich
noch nicht so richtig mit sich und ihrem inneren Selbst beschäftigt
haben und so ab und an wie ein Fähnchen im Wind im Leben stehen.
Das sind liebe und sympathische Menschen, offen und bereit, jederzeit
zu helfen.

Nun ist es leider so, dass es auch Menschen gibt, die sehr genau
spüren, wo jemand ist, den sie benutzen können: um sich selbst zu
beruhigen und sich nicht selbst oder allein mit einer offenen Baustelle
abmühen zu müssen. Die Strategie, andere klein zu machen, um selbst
groß zu erscheinen oder sich selbst groß zu fühlen ist (leider)
weitverbreitet und funktioniert erschreckend gut.
Es ist im Grunde sehr einfach: Je bewusster uns unsere Werte und



Überzeugungen sind, desto klarer können wir ausdrücken, was
uns wichtig ist. Dann können wir unser Leben und somit auch
unsere Lebensentscheidungen so ausrichten, dass es uns und
unserem innersten Kern entspricht.
Es geht hier nicht darum, zu allem oder kategorisch Nein zu sagen.
Das Gegenteil ist der Fall. Ich empfehle Menschen, die sich immer
wieder in Baustellen anderer hineinziehen lassen, Ja zu sagen. Ja, zu
sich selbst und den eigenen Überzeugungen und Werten.
Wir können eine fremde Baustelle von unserer eigenen unterscheiden,
wenn wir wahrnehmen, dass wir keinen Zugang zur Sache haben, die
da vor sich geht. Wir können tun und lassen, was wir wollen, uns
darüber ärgern, schimpfen und toben, doch nichts, was WIR tun wird
diese Baustelle zu einem Ende bringen. Das ist schlicht und einfach
deshalb so, weil wir in der Baustelle eines anderen keine Befugnis
haben. Die „Bauleitung“ liegt nicht bei uns und so haben wir keine
Vollmacht und können auch keine Entscheidungen in der Sache
treffen.
Wenn meine Freunde Probleme haben und mir ihr Leid klagen, bin ich
ein liebevoller Zuhörer. Ich öffne mein Herz und höre empathisch zu.
Was ich tue, um nicht in die Baustelle hineingezogenen zu werden, ist
Folgendes:

Ich höre zu, ohne Antworten, einen Tipp oder Ratschläge zu geben.
Ich höre einfach zu und bestätige mit einem Nicken oder einem „Aha“,
dass mein Gegenüber meine volle Aufmerksamkeit hat.

Ab und an ist es gar nicht einfach, das so zu tun, weil ich
selbstverständlich eine Lösung, mindestens aber einen Tipp oder
Ratschlag bereit hätte. Ich höre zu und lass den anderen reden.

In den allermeisten Fällen, wenn es mir gelingt, meinen Schnabel zu
halten, kommt mein Gegenüber selbst zu einer Lösung. Was im Hirn
ist, muss erst mal raus! Mein Gegenüber darf sich ärgern, auch
schimpfen, denn dazu sind Freunde da. Okay, wenn mir das Schimpfen
zu viel wird oder ich wahrnehme, dass mein Gegenüber in die
Opferrolle zu rutschen droht, stoppe ich ihn liebevoll. Ich stoppe ihn
etwa in der Art:



„Danke, dass du mir das so ausführlich mitgeteilt hast. Danke für
dein Vertrauen und deine Offenheit, ich weiß das sehr zu schätzen. Du
kennst ja meine Philosophie, oder? Ich höre dir mit dem Blick zu
deinem vollkommenen Potential zu. Das bedeutet, ich weiß, dass du in
dir die Kraft, die Möglichkeit und auch die Fähigkeit hast, das Ding zu
stemmen und in Ordnung zu bringen.

Weißt du, ich frage mich in solchen Dingen immer: Wer verändert
das Spiegelbild? Das möchte ich auch dich fragen. Wer verändert das
Spiegelbild? Der in den Spiegel hineinschaut oder der, der aus dem
Spiegel herausschaut.

Die Wirkung, also das, was du mir gerade erzählt hast, wirst du nicht
mehr ändern. Das Kind ist in den Brunnen gefallen. So ist das im
Moment nun mal. Doch was du tun kannst, ist aufzuhören, die
Wirkung, also das, was geschehen ist, erklären zu wollen. Du kannst
aufhören, dich darüber zu ärgern oder immer wieder über den
Menschen zu schimpfen, der dir das eingebrockt hat.

Versuche doch einmal etwas anderes. Gehe auf die Verursacher-
Seite. Triff Entscheidungen. Werde klar. Agiere dort, wo du eingreifen
und etwas verändern kannst. Sei gnädig und freundlich mit dir selbst!
Sei nachsichtig mir dir, wenn du erkennst, dass du einen Teil der
Sache, von der du mir eben erzählt hast, selbst mit verursacht hast.
Das ist menschlich und hey, wer ist schon perfekt?

Also, was meinst du könntest du tun, damit du hier keine Langzeit-
Lebens-Baustelle eröffnest, die dich über Monate oder vielleicht sogar
Jahre hinweg hindert, dein Leben zu leben? Was kannst du tun, damit
du das oder dem, über das oder den du dich ärgerst, nicht noch mehr
Macht zuteilst? Weißt du, im Grund sind wir alle gleich, also auch
grundsätzlich gleich mächtig. Nur wenn du einem Anderen Macht
über dich zuteilst, ist er mächtiger als du. Willst du das? Willst du
wirklich der Sache oder dem, der dir das eingebrockt hat, noch mehr
Macht über dich und dein Leben zuteilen? Oder hast du eine Idee, wie
du dein Leben wieder in Besitz nehmen kannst?“

Es ist meist überraschend zu hören, was dann als Antwort kommt.
Denn oft ist die Sache ziemlich einfach. Sobald sich der Mensch seinen
Frust von der Seele geredet hat, kann der innere Lösungsteil



hervortreten und die (Baustellen-)Leitung übernehmen.
Übrigens ist es meiner Erfahrung nach so, dass wir nur mit Dingen

konfrontiert werden, die wir stemmen und lösen können. Davon bin
ich absolut überzeugt.
Hier drei Punkte zu diesem wichtigen Thema.
1. Wenn du dich nicht in eine fremde Baustelle hineinziehen lässt,
bleibst du außen vor – im wahrsten Sinn des Wortes. Du kannst die
Baustelle des anderen von außen betrachten und so vielleicht Dinge
sehen, die jener, der mittendrin steckt, nicht (mehr) wahrnehmen kann.
2. Versuche unbedingt, nicht schlecht über andere zu reden. Ja, das
geht nicht immer. Mir rutscht dann auch mal ein „So ein A…“ raus,
doch ich schiebe dann gleich hinterher: „Aber wahrscheinlich kann
er/sie nicht anders. Ist ja auch nicht wichtig, was der/die macht, viel
wichtiger ist doch, was ich jetzt unternehme.“
3. Einem Menschen zuzuhören, wenn er Kummer oder Probleme hat,
ist wunderbar. Ihm auch Tipps und Ratschläge zu geben, wenn er
danach fragt, oder gar Unterstützung anzubieten, kann sehr hilfreich
sein. Doch die Übergänge, von außerhalb einer fremden Baustelle zu
stehen und zu unterstützen oder in sie hineingezogen werden und
sich mittendrin wiederzufinden, sind fließend. Hier heißt es darauf zu
achten, die Verantwortung bzw. die Baustellen-Leitung dort zu lassen,
wo sie hingehört. Alles andere ist keine wirkliche Hilfe und verzögert
nur den Baustellen-Beenden-Fortschritt.

Essenz
Macht hat nur, wer Verantwortung und die Baustellen-Leitung trägt.



Kapitel 6a
Familien-Baustellen
Das nächste Kapitel dürfte für viele interessant sein. Familie ist etwas
Wunderbares, kann aber ab und an auch anstrengend und
herausfordernd sein und nicht selten gibt es Baustellen, die mehrere
Personen oder die ganze Familie betreffen. Manchmal stellt man bei
genauer Betrachtung fest, dass man zur Entstehung einiger Baustelle
mehr oder weniger aktiv beigetragen hat, doch es gibt auch Familien-
Baustellen, in die wird man direkt hineingeboren oder
hineinverheiratet. :-)
Es gibt Familien, da werden seit Generationen Dinge verschwiegen,
nicht an- oder ausgesprochen. Um gewisse Tatsachen oder auch
Annahmen bildet sich mit der Zeit eine Art „Schwarzes Loch“, das mehr
oder weniger Energie in sich aufsaugt. Es scheint über viele Jahre und
Jahrzehnte undenkbar, den Kern der Sache anzugehen und aufzulösen
und so besteht die Familien-Baustelle bin zum Tod der Initiatoren und
oft auch darüber hinaus.

Ich maße mir in diesem kurzen Abschnitt nicht an, eine Lösung für
dieses komplexe Thema anbieten zu können. Mitnichten! Wobei ich
vielleicht aber helfen kann, ist ein neues Bewusstsein für die Sache zu
entwickeln und damit eine neue Haltung dazu zu finden.

Solltest du Teil einer Familien-Baustelle sein, so versuche bitte
zuallererst herauszufinden, ob der Grund dafür ein bereits seit
Generationen schwelender Zustand ist. Wenn dem so ist, lehne dich
zurück, lege die Hand auf Dein Herz und frage dich ganz ehrlich, ob es
wirklich deine Aufgabe im Leben ist, diese Baustelle aufzudecken und
zu lösen. Wenn du denkst – ja, das ist meine Lebensaufgabe, dafür bin
ich hier –, dann wünsche ich dir ein glückliches Händchen und
Unterstützung von Menschen, die sich in diesen Dingen auskennen.

Wurdest du hingegen in eine jüngere Familien-Baustelle
hineingezogen, hast eingeheiratet oder stehst auf eine andere Art und
Weise damit in Verbindung, dann frage dich Folgendes:

Bin ich selbst direkt betroffen?



In welchem Maß bin ich involviert?
Kann ich davon ausgehen, dass mir, wenn ich das angehe, die
Bauleitung übertragen wird?
Bin ich davon überzeugt, dass ich die Baustelle vollkommen
oder in den Teilaspekten, die mich betreffen, lösen kann?
Handle ich aus Liebe oder aus Wut, Zorn oder Ärger?
Handle ich aus Liebe zur Familie oder aus Eigennutz?
Ist mir wirklich an einer Lösung gelegen oder will ich nur recht
haben oder mich durchsetzen?
Verletze ich jemanden, wenn ich es knallhart anspreche?
Will ich jemanden verletzen, wenn ich es knallhart anspreche?
Handle ich vielleicht aus Rache?
Geht es mir um die Sache oder um einen bestimmten
Menschen?
Könnte ich, falls es um einen bestimmten Menschen geht, mit
diesem auch ein ehrliches, offenes und klärendes persönliches
Gespräch führen, anstatt ihn und andere bei der nächsten
Familienfeier zu brüskieren?
Mische ich mich vielleicht auch in Dinge ein, die mich
schlichtweg nichts angehen?
Wie könnte ich das formulieren, was mir am Herzen liegt, ohne
andere allzu sehr zu verletzen?
Wie könnte ich mein Anliegen formulieren, damit es auch
wahrgenommen und verstanden wird?
Ist es das wert?

Hier ein Beispiel, wie es nicht funktioniert.
Er hat sich verliebt. So richtig, mit allem was dazugehört. Eine
wunderbare Beziehung, die eine sichtbare Liebe ausstrahlte. Doch



leider ist diese Liebe wieder zerbrochen. Warum? Nun, sie hatte
Kinder, er nicht. Wie sich bald herausstellte, hatte er kein Verständnis
dafür, dass sie nach der Trennung vom Vater ihre Kinder ein wenig
verwöhnte. Ihnen Dinge durchgehen ließ, im Wissen, dass sie es eh
schon schwer genug hatten, die Trennung zu verkraften. Für sie und
ihr Umfeld war das menschlich, normal, nichts Schlimmes. Doch er
verstand das nicht, wollte die Kinder erziehen und mit dem Ex-Mann
ein ernstes Wort reden. Anstatt einfach für sie da zu sein und ihr seine
Liebe zu zeigen, betrat er als ungebetener Retter ihre Baustelle, ohne
eine Ahnung von den Dingen zu haben, die in dieser Baustelle
stattgefunden haben! Obwohl er keinerlei Befugnisse dazu hatte,
übernahm er die Bauleitung dieser offenen Scheidungs-Trennungs-
Familien-Baustelle! Hätte er wahrgenommen, dass es nicht seine
Aufgabe war, den Retter und Vater zu spielen, hätte er seinem Umfeld
zugehört, das ihn mehrfach darauf hingewiesen hat, zu erkennen, dass
er sich als zuvor kinderloser Single schlichtweg raushalten solle, dann,
ja dann hätte diese Beziehung zu etwas ganz Besonderem heranreifen
können.
In vielen Familien gibt es, wenn schon kein Familiengeheimnis,
zumindest unausgesprochene Dinge, die sich über Jahre hinweg
angestaut und verhärtet haben. Niemand traut sich, es offen
anzusprechen. Bei Familientreffen herrscht betretenes Schweigen und
eine seltsame, angestrengte Stimmung. Wie erfrischend und heilend
könnte es für alle sein, wenn jemand den Mut und vor allem die Liebe
aufbrächte, das einfach einmal anzusprechen. Ohne Vorwürfe, sondern
in Akzeptanz und Wertschätzung – für alle Beteiligte:

„Ich würde mir wünschen, dass Ihr die Wertschätzung wahrnehmen
könntet, die ich für jeden Einzelnen hier am Tisch empfinde. Ihr seid
meine Familie und deshalb ist für mich nun die Zeit gekommen, eine
gewisse Sache zu klären. Ich spreche aus meinem Blickwinkel, der nicht
der Eure sein muss – das ist mir bewusst. Lasst es mich einfach von
meiner Warte aus ansprechen. Ich versuche, es ohne Vorwurf zu tun
und hoffe, es gelingt mir.

Also ...“



Oftmals reicht es schon, es einfach einmal auszusprechen – ohne eine
100%ige Lösung anzubieten, die es vielleicht ohnehin gar nicht gibt.
Vielleicht finden deine Worte Verständnis und bringen eine Einigung
durch gegenseitige Zugeständnisse. Vielleicht wird dein Mut mit einer
Klärung belohnt, es kann aber auch sein, dass sich auf den ersten Blick
überhaupt nichts ändert. Auch wenn es nicht gleich so scheint, setzen
deine Worte etwas in Gang, was die Familien-Baustelle in jedem Fall
verändert und vielleicht sogar harmonisiert.

Trau dich!
Gebe Liebe und Verständnis in die Familien-Baustelle – für dich im

Stillen oder offen ausgesprochen.
Vertraue darauf, dass es etwas bewirkt, lass los und lebe DEIN Leben

mit deinen Lieben weiter!
Wie man aus einem Elefanten wieder eine Mücke machen kann!
„Ich weiß, was du meinst. Ich gebe dir auch teilweise recht, doch ich
liebe sie und möchte dich bitten, das zu akzeptieren. Am liebsten wäre
es mir, du sprichst die Sache nicht mehr an!“, bat der Bruder seine
Schwester in einem persönlichen, liebevollen Bruder-Schwester-
Gespräch.

Im Vorfeld hatte es einen Eklat bei einem Familientreffen gegeben.
Seine Schwester krachte mit seiner Frau, ihrer Schwägerin, zusammen,
denn, formulieren wir es mal so, die Stimmung zwischen den beiden
Frauen war sehr angespannt. Es gab keinen direkten Grund, wie sooft
in diesen Dingen. Es herrschte einfach eine über Jahre negative,
aufgestaute Energie, die von vielen Familienmitgliedern
wahrgenommen werden konnte.

Es gab seit Jahren ein Thema, das unausgesprochen bleiben musste.
Sobald eine bestimmte Frage auch nur aufzutauchen drohte, bekam
der Bruder Schnappatmung und es wurde verschämt weggeschaut
oder künstlich abgelenkt. Das war unerträglich für alle.

Also bat der Bruder seine Schwester um dieses Gespräch, da er über
Wochen daheim eine schlechte Stimmung hatte aushalten müssen.

Nach dem Gespräch mit ihrem Bruder fuhr die Schwester
nachdenklich nach Hause und wusste nicht so recht, wie sie weiterhin



mit der Sache umgehen sollte. Sie fühlte sich ungerecht behandelt,
denn es war so, dass diese eine Frage nur der Schwägerin nicht
gestellt werden durfte. Die Schwägerin selbst aber stellte diese Frage
allen anderen mit Freude, um dann die Antwort lange und ausführlich
zu kommentieren.

Als die Schwester während der Fahrt weiter darüber nachdachte,
wurde aus dem Gefühl ungerecht behandelt zu werden eine Wut, die
sich immer mehr ausdehnte. Die Wut war auf nichts Bestimmtes
gerichtet, es war eine Wut, die aus der Machtlosigkeit heraus aufbrach,
denn sie liebte ihren Bruder und wollte ihm nichts Böses.

Wenn sie ganz ehrlich zu sich selbst war, musste sie sich
eingestehen, dass die Schwägerin eigentlich ganz okay war, wenn nur
diese eine unmögliche und belastende Sache nicht wäre. Das hatte vor
Jahren begonnen und wurde immer schlimmer. Sie hatte schon gar
keine Lust mehr auf diese Familientreffen, denn sie wusste bereits im
Vorfeld, dass alle in Habachtstellung waren, um dieses eine Thema
nicht anzusprechen, diese eine Fragen bloß nicht zu stellen.

Sie hielt an einem Parkplatz an, um in aller Ruhe über die Sache
nachzudenken. Im Radio wurde gerade das nächste Thema
anmoderiert.

„Liebe Zuhörer, heute haben wir einen Familientherapeuten zu Gast,
der über einige wichtige Familienthemen sprechen wird. Deine Eltern
kannst du dir nicht aussuchen, auch nicht deine Schwägerin oder
Schwager oder die Schwiegereltern. Alle gehören dazu. Also behandle
alle so, wie es innerhalb der Familie ... Piep … aktuelle
Verkehrsdurchsage …“

Sie hatte die Luft angehalten, die sie nun mit einem Lächeln auf den
Lippen wieder langsam ausströmen ließ. Alle gehören dazu! Genau. Du
liebst deinen Bruder, es ist sein Leben. Du siehst seine Frau ja auch
nicht allzu oft. Nimm dich nicht so ernst, seine Frau übrigens auch
nicht. Lass die Sache einfach ruhen. Denn was erwartest du denn?
Willst du recht haben oder etwas gewinnen? Um jeden Preis? Und
welchen Preis zahlt dann dein Bruder? Ist es das wert? Nein, ist es
nicht!
Sie startete den Motor und fuhr lächelnd nach Hause. Sie hatte die



Familien-Baustelle verlassen. Wie andere Familienmitglieder damit
umgingen, lag in deren Verantwortung, aber vielleicht konnte das
Verhalten der Schwester etwas zur Entspannung in der ganzen Familie
beitragen. Die Zukunft würde es bringen.

Essenz
Reagiere dort, wo du tatsächlich etwas zum Guten hin verändern
kannst. Ansonsten lebe dein Leben und lass dich nicht vom Glück
ablenken.



Kapitel 7
Vielfalt
Was würdest du denken, wenn du morgens zur Arbeit fährst und dich
ein Baustellenschild, das wie aus dem Nichts auftaucht, am
Weiterfahren hindert? Du steigst aus und siehst, wie die Bauarbeiter
den augenscheinlich perfekten Straßenbelag aufreißen, um die Straße
gleich darauf neu zu asphaltieren. Aller Wahrscheinlichkeit nach
würdest du ungläubig den Kopf schütteln über diese sinnlose Aktion –
nicht wahr?
Was im Straßenbau offensichtlich zu sein scheint, kann im Leben nur
allzu leicht übersehen werden.

Hier werden unnötige Lebens-Baustellen eröffnet und durch ihre
Vielfalt nicht als solche wahrgenommen.

„Eigentlich“ passt alles, doch es kommt immer wieder vor, dass ein
ZWEIER aus Angst, eine Sache als DREIER anzugehen, eine „eigentlich“
sinnlose Baustelle eröffnet.

Die geschieht zum Beispiel, wenn der Mensch etwas Neues angeht,
aber noch keine Ressourcen dafür hat und dementsprechend unsicher
ist. Anstatt sich seiner noch mangelnden Fähigkeiten oder des
fehlenden Vertrauens bewusst zu werden, wird eine Baustelle eröffnet,
um sich selbst für den Moment als handlungsunfähig erklären zu
können.
„Dieter, ich gehe die Sache an. Das ist genau mein Ding. Ich werde
nach der Persönlichkeitstrainer-Ausbildung in Firmen gehen, werde
coachen und all die wunderbaren Dinge in Gang bringen, die ich bei
Euch gelernt und erfahren habe. Ich kann das! Ich will das! Doch
vorher muss ich einen großen Konflikt mit meinem Partner klären. Erst
wenn ich das klargemacht habe, kann ich so richtig loslegen.“

„Welchen Konflikt?“
„Na, du kennst ihn doch. Er ist ein Sicherheits-Typ. Das hat er mir

wieder klargemacht, als ich ihm meine Pläne vorgestellt habe. Das
macht ihm Angst, hat er mir gesagt. Stell´ dir das mal vor! Ich bin hoch
motiviert und ihm macht es Angst. Er braucht alles ganz ordentlich.



Seinen festen, sicheren Lohn. Mit Selbstständigkeit kann er nichts
anfangen. Das ist ihm zu unsicher. Ich möchte aber, dass er mich
unterstützt. Basta!“

„Da ist kein Konflikt. Hier erschaffst du dir gerade eine Baustelle.“
„Wie, kein Konflikt! Aber sicher ist da ein Konflikt!“
„Möchtest du einen Konflikt?“
„Ähh, nein, will ich natürlich nicht, aber ...“
„Wenn du es nicht möchtest, ist es einfach. Da ist kein Konflikt. Du

erschaffst dir eine Baustelle.“
„Das hast du, glaub ich, gerade schon mal gesagt, oder?“
„Ja, möchtest du es lösen oder brauchst du den Konflikt, um dich von

dem abzulenken, was dir Angst macht.“
„Hmmm ...“
„Schau, eines der schönsten Dinge in einer Beziehung ist die

Diversität, die Vielfalt. Das bedeutet, es sind zwei Menschen
zusammen, die unterschiedlich sind. Sie haben verschiedene
Meinungen und ergänzen sich so auf ideale Art und Weise.

In eurem Fall gehst du den Weg der Selbstständigkeit und er bleibt
in seinen sicheren Bahnen. Das ist doch klasse. So hast du einen
festen, sicheren Ruhepol daheim. In allen Aspekten. Finanziell und
auch mental. Bei ihm weißt du, woran du bist. Du brauchst von ihm
keinen Persilschein, keine Freigabe, um dein Ding zu machen. Er muss
dir das nicht erlauben, er muss nicht deiner Meinung sein, ja, er muss
noch nicht einmal genau verstehen, was du da machst.

Angst vor Neuem zu haben ist völlig okay. Aber lenk nicht von dieser
Angst ab, sondern stell dich ihr. Weil du dir selbst nicht sicher bist, ob
es mit den Trainings und Coachings läuft, lädst du deine Angst und
Unsicherheit auf den Schultern deines Partners ab. Das ist nicht fair.
Wie soll er denn anders reagieren? Soll er dich anlügen, dir etwas
vorspielen, nur damit du ein besseres Gefühl hast? Er ist ehrlich und
offen zu dir. Benutze ihn bitte nicht. Denn ansonsten ist er „schuld“,
wenn es nicht funktioniert. Dann kannst du im entrüsteten Brustton
der Überzeugung sagen: „Ja, wenn er mich unterstützt hätte, dann
wäre das etwas geworden, aber er hat nicht an mich geglaubt, deshalb
hat es nicht funktioniert!“



Gerade das Sicherheitsbedürfnis deines Partners ist doch ideal für
dich. So kannst du dich austesten, diese neuen Dinge angehen und
ausprobieren. Genau dadurch, dass er an Bewährtem festhält, hält er
dir den Rücken frei! Er ist deine sichere Bank, ihm kannst du vertrauen.
Geht´s noch besser?

Stelle dir vor, ihr würdet beide zusammen alles hinschmeißen, etwas
ganz Neues ausprobieren. Ihr hättet von heute auf morgen kein
geregeltes Einkommen mehr, Eure Kosten aber laufen weiter. Ihr hättet
beide den Druck, erfolgreich sein zu müssen. Natürlich, das kann
funktionieren, wenn beide so ticken wie du – muss aber nicht. Sei froh,
dass ihr beide so seid wie ihr seid und jeder kann tun, was ihm
entspricht. Er auf seiner Sicherheitsschiene und du mit Elan, Freude
und Risikobereitschaft. Ihr ergänzt euch beide wunderbar. Also, da ist
kein Konflikt – im Gegenteil, da ist Liebe und Unterstützung.

Stell dir eine neue, schön asphaltierte Straße vor, mit einer
ordentlichen, leuchtenden Mittellinie, rechts und links Leitplanken,
gesäumt von Bäumen und Sträuchern. Enorm gepflegt und sicher zu
befahren. Diese Straße hat alle paar Kilometer die Möglichkeit
abzubiegen, du kannst dich also immer wieder neu entscheiden. Und
du befährst die Straße in der Sicherheit, dass du Hilfe bekommst, wenn
an deinem Wagen etwas nicht mehr funktioniert oder du auf der
Strecke liegen bleibst. Dein Partner kommt und hilft dir – so wie ein
Pannendienst, zuverlässig und kompetent. Du weißt, dass du dich auf
dieser Straße fortbewegen kannst, wie es dir entspricht, du sie
verlassen kannst, wenn du glaubst, dass es sinnvoll ist und du auf sie
wieder zurückkehren kann, wenn du deine Reise fortsetzen möchtest.
Würdest du jemals auf die Idee kommen, einen großen Bagger zu
nehmen und ein Riesenloch in die Straße zu baggern?“

„Nein, würde ich nicht tun. Und danke für den Hinweis. Ich muss jetzt
gleich meinen Partner anrufen und ihm Danke sagen, dass er für mich
da ist. Und mich bei ihm entschuldigen für das Drama, das ich
gemacht habe. Danke. Tolles Gefühl. Ja, da ist gar kein Konflikt, nur
eine offene Baustelle, die ich gleich wieder beenden kann. Wie genial.“

Essenz
Eröffne keine Baustelle, um dich von dem abzulenken, was bei dir



ansteht. Beginne, dich und das zu lieben, was du dir ersehnst – und
dann mach dein Ding!



Kapitel 8
Gewohnheits-Baustellen
„Man löst keine Probleme, indem man sie auf Eis legt.“
Winston Churchill

So vielfältig offene Baustellen auch sein mögen, es gibt nur zwei (!)
Möglichkeiten, damit umzugehen: sie anzugehen oder irgendwie mit
ihnen zu leben.
Es gibt Menschen, die haben sich über die Zeit – Wochen, Monate,
Jahre – an ihre offenen Baustellen gewöhnt und gelernt, die damit
verbundenen unangenehmen Gefühle auszuhalten, auch wenn diese
Emotionen sie täglich belasten, nicht schlafen lassen, ihnen eine
permanente Unruhe und dieses eklige Gefühl im Solarplexus bereiten.
Diese Gefühle und alles, was dazugehört, werden mehr oder weniger
erfolgreich verdrängt. Die Menschen versuchen, sich von sich selbst
abzulenken und weil das auf Dauer sehr anstrengend ist, können diese
Menschen ab und an enorm anstrengend sein – für sich selbst, aber
auch für ihre Freunde, Familie und ihr Umfeld.
Wenn du jemanden kennst, der ohne ersichtlichen Grund plötzlich
aggressiv reagiert oder traurig wird, in die Opferrolle geht, um sich
dann wieder aufbrausend ungerecht oder auf eine andere Weise
seltsam verhält, dann hast du mit großer Wahrscheinlichkeit einen
Offene-Baustellen-Aushalte-Menschen vor dir.

Weil sich diese Menschen ihren offenen Baustellen gegenüber
verschließen, müssen sie sich fast zwangsläufig auch gegenüber ihren
Emotionen verschließen, weil das Leben sonst zu freudlos oder zu
schmerzvoll wäre. Sie geben sich und ihrem Gehirn keine Chance, sich
neu zu vernetzen und drehen sich ständig im Kreis. Da will etwas raus,
findet aber keinen Kanal. Der (Leidens-)Druck steigt solange, bis der
Mensch sich endlich öffnet und schließlich die offene Baustelle
beendet – dann ist Ruhe.
Er war anstrengend. Ein liebevoller Kerl, aber eben extrem
anstrengend. Er strahlte eine unruhige Aktivität aus, das zwar auf sehr



sympathische Art und Weise, aber trotzdem lief vieles bei ihm nicht so,
wie er es gerne gehabt hätte. Er war fleißig und begabt, in dem, was er
tat. Er war immer unterwegs, hatte seine Projekte und Vorstellungen,
stand sich aber auch oft selbst im Weg. Statt dann offen darüber zu
reden, hörte man nur: „Alles okay! Topp! Mir geht es super! Läuft!
Weiß gar nicht, was du willst. Passt doch alles!“

Wer ihn näher kannte, spürte seine permanente Unruhe, dieses
innere Brodeln, das sich einerseits in endlosen Erklärungen ausdrückte,
warum, wieso und weshalb das alles so war, wie es nun mal war,
andererseits wirkte er verstockt oder war verletzend.

Irgendwann kamen wir ins Gespräch.
„Was ist los, geht es dir gut?“

„Ja, alles topp. Läuft super. Perfekt.“
„Hmmm, die Worte höre ich, doch was da rüberkommt, ist etwas

ganz anderes. Ich will hier ja nicht auf Therapeut machen, aber ehrlich,
wenn du das sagst, fühlt sich das für mich irgendwie nicht richtig an.
Also nicht wie gelogen, ich glaube dir, dass du das selbst glaubst, es
dir einredest, aber für mich passt das nicht. Weißt du, ich mach den
Job jetzt bald 40 Jahre, da bekommt man ein Feeling dafür. Ich kann
es nicht erklären, aber so lass ich dich nicht raus aus der Kiste. Du hast
dieses Seminar gebucht, möchtest also irgendwas verändern oder
erreichen. Wenn ich dein Spiel mitspiele, kommen wir beide nicht
weiter, kommst du nicht weiter. Dann ist das wie Pingpong-Bälle hin
und her zuschießen, ohne einen Punkt zu machen. Also, nochmals: Ich
frage dich, was los ist und du gibst mir ganz spontan eine ehrliche
Antwort, einverstanden?“

„Ähhh, okay, was meinst du mit spontan?“
„Na, sprich das aus, was raus will. Darum sind wir hier. Lass uns das

mal von dieser Seite angehen. Ich kann dir nicht versprechen, dass
etwas geschieht, aber hey, wir geben dem Ganzen einmal eine Chance,
einverstanden?“

„Ja, wenn du meinst.“
„Was ist los, geht es dir gut?“
„Nein, mir geht es nicht gut!“ Ich schwieg und forderte ihn mit einem

Nicken auf weiterzusprechen.



„Also, eigentlich ist alles okay, ...“
„Aber?“ fragte ich und lächelte ihn aufmunternd an.
„Ach, das ist eh schon zu spät, bringt nichts mehr.“
„Was denn?“
„Ich habe da vor vielen Jahren etwas verkackt! Also nicht absichtlich,

habe einfach eine blöde Entscheidung getroffen und da ist nichts
mehr zu machen.“

„Bist du sicher?“
„Ja, schon“, kam seine unsichere Antwort.
„Magst du es mir erzählen?“
„Vor ca. 16 Jahren wurde meine damalige Freundin schwanger. Wir

waren so jung, völlig überfordert mit der Situation. Konnten beide mit
der Schwangerschaft nicht umgehen, stritten andauernd und trennten
uns. Es war schwierig. Ich wollte sie nicht hängen lassen, hatte aber
Angst, dass mein Leben den Bach runtergeht. Die Lösung kam in Form
ihres neuen Freundes. Dieser bot uns an, dass er das Baby als sein Kind
annähme, weil er sie über alles liebe. Das müsse auch niemand wissen.
Ich war erleichtert und so machten wir diesen Deal. In den ersten
Jahren war das klasse, doch der Junge, mein Junge, wohnt in der Nähe.
Ich sehe ihn, wie er sich entwickelt, und habe ein permanent
schlechtes Gewissen. Ich möchte, dass er weiß, dass es mich gibt. Ich
möchte mit ihm ein Eis essen gehen oder mal in einen Freizeitpark,
einfach Spaß haben. Er hat einen wunderbaren Vater, der ihn liebt und
für ihn sorgt. Das soll auch so bleiben. Ich will einfach, dass er weiß,
dass es mich gibt. Ich möchte nicht mehr lügen müssen. Das macht
mich ganz fertig!“

„Wow, krasse Sache! Wer weiß denn noch davon?“
„Meine Eltern und meine Freundin. Ich glaube, deshalb hat sie mich

auch auf dieses Seminar geschickt.“
„Deine Eltern haben auch keinen Kontakt zu ihrem Enkel?“
„Nein?“
„Und wohnen im gleichen Ort?“
„Ja!“
„Mei, echt krass, das ist tatsächlich eine belastende Situation. Das

solltest du umgehend lösen!“



„Aber wie?“
„Was meinst du denn?“
„Hmmm, meinem Jungen sagen, was Sache ist.“
„Genau!“
„Scheiße, das macht mir eine schreckliche Angst.“
„Nun, das kann ich verstehen, wenn du das 16 Jahre gedeckelt hast.

Wie lange hältst du das noch aus? Und kann es sein, dass du da enorm
eigensinnig bist? Denk doch mal an den Jungen. Der ist 16! Wann soll
er es denn erfahren? Wenn du gestorben bist? So nach dem Motto:
„Ach ja, übrigens, das ist dein Vater, der da in der Kiste liegt. Hat die
ganzen Jahre ganz in deiner Nähe gelebt ...“

„Ja, ja schon gut! Ich weiß ja, dass es höchste Zeit ist.“
„Na dann, geh rüber ins Zimmer und rufe seinen Vater an – ihr habt

ja den Deal gemacht.“
„Jetzt?“
„Na klar – jetzt! Worauf noch warten? Nochmals 16 Jahre?“
„Nein, das pack‘ ich nicht!“
„Ruf an!“
„Ich habe die Telefonnummer nicht.“
„Aha – wer könnte die haben?“
„Meine Mutter.“
„Toll, also folgender Ablauf. Mama anrufen und dann den Vater

deines Sohnes, okay?“
„Hmmm ...“
„Hey, sag mir das Schönste, was nach dem Telefonat geschehen

kann. Was ist es, was du dir wünschst?“
„Das Schönste wäre, wenn ich ihn sehen kann, er mir nicht allzu böse

ist und wir dann zusammen zum Beispiel einen Freizeitpark besuchen
und zusammen Spaß haben.“

„Hört sich gut an. Also – geh rüber, rufe an und irgendwann sendest
du mir per WhatsApp ein Foto von dir und deinem Sohn,
einverstanden?“

„Okay, du hast recht. Ich zieh es durch. Die Zeit ist mehr als überreif.“
„Klasse!“

Mit unserem Gespräch hatte er nach 16 Jahren mutig seine Baustelle



betreten und konnte sie mit zwei Telefonaten endlich beenden.
Als er anrief, war der Vater des Jungen dran und sein erster Satz war:
„Gut, dass du anrufst! Ich halt es nicht mehr aus, mit dieser Lüge zu

leben. Meiner Frau geht es genauso. Wann kommst du vorbei?“
Nach einer Woche erhielt ich ein schönes Selfie per WhatsApp. Ein

erleichterter und stolzer Papa mit seinem Sohn vor einem Riesenrad.
In den Monaten nach dem Telefonat veränderte sich vieles zum Guten
im Leben einiger Menschen. Aggressivität verschwand. Ruhe, Liebe
und Vertrauen durfte einkehren. Mittlerweile haben beide zusammen
das Lebensplanseminar besucht. Das Leben kann so schön und so
einfach sein.

Übrigens: Auch geschäftlich ging es bei ihm steil bergauf.

Essenz
Höre dir zu! Ausreden sind die kleinen Brüder der Lügen. Höre dir zu!
Große Fehler brauchen große Ausreden. Höre dir zu und du wirst
wahrnehmen, dass du dir deine Ausreden einredest!
Höre dir zu, werde ehrlich und dann beginne zu erkennen, dass es in
deiner Macht liegt, die Sache neu zu betrachten und anzugehen,
aktiv und wertschätzend dir und all den anderen gegenüber.



Kapitel 9
Die Kraft zum Handeln kommt aus dem Handeln selbst!
„Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende!“
Demokrit

Die Kraft zum Handeln kommt aus dem Handeln selbst! Diese wichtige
Lebensregel habe ich glücklicherweise schon früh begriffen.
Ich besuchte zu Beginn meiner Selbstständigkeit einige Seminare über
die Kraft des Unterbewusstseins. Ich weiß nicht mehr, welches Seminar,
welche/r Trainer/in es war, der/dem ich diese Einsicht verdanke,
wüsste ich es, würde ich ihr/ihm einen Dankesbrief schreiben. Was ich
also schon als sehr junger Mann lernen durfte, lässt sich in wenigen
Worten zusammenfassen:

Geh die Sache an, beginne, mache die ersten Schritte und du
wirst die Kraft dazu haben!

Diese einfache, fast schon simple Devise hat mich in jungen Jahren
enorm motiviert, Dinge tatkräftig in Angriff zu nehmen und sie, meist
auch erfolgreich, zu Ende zu bringen. Im Nachhinein betrachtet war
diese Erkenntnis für mich persönlich nützlicher als jede andere gute
Lehre, die ich in den letzten Jahrzehnten habe hören und lernen
dürfen.

Wäre ich nicht vollkommen überzeugt davon gewesen, dass ich
durch mein Handeln irgendwie und von irgendwoher die Kraft und die
Fähigkeiten für das, was ich begonnen habe, bekomme, hätte ich
wahrscheinlich nicht die Hälfte von dem, was ich in meinem Leben
zustande gebracht habe, jemals auch nur angefangen, geschweige
denn zu Ende geführt. Gerade bei schwierigen Situationen,
Lebensmomenten und Entscheidungen hat mir diese Lebensregel
enorm geholfen, indem ich anfangs darauf vertraute, daran glaubte,
daran glauben wollte. Mit der Zeit erkannte ich die Magie, die in Gang
kommt, sobald ich mich entscheide, Dinge in Angriff zu nehmen.
Jegliche Baustellen, die in meinem Leben durch mein Tun oder auch
durch mein Nicht-Tun, mein Abwarten oder gar mein Wegducken
entstanden sind, habe ich mit diesem Prinzip beenden und (er)lösen
können.



Heute benenne ich das so:
Das Genie wird beim Tun wach!

Vielleicht fragst du dich jetzt, wie es sein kann, dass der Akt des
Handelns gerade jene Kraft entstehen lässt, die für das Handeln selbst
notwendig ist?

Wie erklärt sich das?
Eine Antwort findest du in der Psychologie. Hier heißt es, dass der
Mensch niemals sein ganzes Potential ausschöpft. Mal ist von der
Hälfte, mal nur von einem kleinen Bruchteil der Fähigkeiten die Rede.
Es spielt auch keine Rolle, ob es 10 % oder 50 % unserer Fähigkeiten
sind, die wir in unserem Leben üblicherweise „zum Einsatz“ bringen.
Fakt ist, dass in uns deutlich mehr steckt, als wir denken und wir mehr
vollbringen können, als wir vielleicht annehmen.
Du kannst dir das vielleicht so vorstellen:

Du stehst vor deiner Baustelle und wirst dir bewusst, dass es
unendlich viele Wege gibt, die du beschreiten kannst. Für jeden Weg,
den du wählen kannst, wird Energie „reserviert“. Mit jeder
Entscheidung, die du triffst, wird Energie freigesetzt – und zwar in dem
Maß, wie Möglichkeiten wegfallen. Statt für viele Wege jeweils nur
wenig Energie zur Verfügung zu haben, schaffst du dir mit jeder
Entscheidung die Energie, die du brauchst, um den gewählten Weg zu
gehen.

Sobald du aktiv wirst, Entscheidungen triffst und Taten folgen lässt,
steht dir ein fast unerschöpfliches Kraftreservoir zur Verfügung.
Deshalb solltest du von deinen Wünschen nicht nur träumen, von
deinen Plänen nicht nur reden, sondern dich zum Handeln
entschließen und die Sache tatkräftig angehen. Dann wird dir die Kraft
zufließen, die du brauchst, um die Sache zu einem guten Ende zu
bringen.
Henry Ford hat zu diesem Thema folgenden Satz geprägt:

„Ob Sie glauben, eine Sache tun zu können oder nicht tun zu können
– in beiden Fällen haben Sie recht!“



Eine andere, sehr beeindruckende Persönlichkeit, was stetiges Handeln
anbelangt, ist Thomas Alva Edison. Er glaubte, dass die Kraft seiner
Ideen „aus dem Raum kommt“.

So jedenfalls formulierte er es in den letzten Jahren seines Lebens.
Vielleicht hatte er, ein Mensch mit überaus vielen Ideen, mit „dem
Raum“ das „morphische Feld“ (engl. „morphic field“) gemeint.

Der britische Biologe Rupert Sheldrake verwendet diesen Begriff für
ein hypothetisches Feld, das als „formbildende Verursachung für die
Entwicklung von Strukturen sowohl in der Biologie, Physik, Chemie,
aber auch in der Gesellschaft verantwortlich ist“.

Wie dem auch sei, ich bin davon überzeugt, dass ein jeder Mensch
über seine drei Selbste (Bewusstes, Unbewusstes und Höheres Selbst)
zu diesem Feld Zugang hat. Doch wie immer wir „diesen Raum“ oder
„das Feld“ auch nennen, wir haben guten Grund zu glauben, dass uns,
sobald wir die Dinge angehen, die Kraft, die Fähigkeit, das Wissen und
ebenso die Unterstützung durch andere von irgendwoher zufließt.

Auch wenn wir absolut keine Ahnung davon haben, woher diese
Kraft kommt, die uns, sobald wir etwas in Gang setzen, zur Verfügung
steht, sollte uns das nicht davon abhalten, diese Quelle anzuzapfen. Es
funktioniert! Punkt!

Warum? Nun, ehrlich gesagt, ist mir das schlichtweg egal. Es gibt so
viel Dinge, die in meinem Leben funktionieren, ohne dass ich genau
weiß, wie und warum. Wissen ist eine Illusion, die sich auflöst, sobald
du Neues erfährst.
In meinem Buch „Ermächtige Dich!“ habe ich es in einem der 30
EVOLVERE-Prinzipien so formuliert:

Wahr ist, was funktioniert!
Die Wirksamkeit ist das Maß der Wahrheit.

Also, gehe es an! Zögere nicht länger, deine Baustellen zu beenden!
Erkenne, was du nicht mehr möchtest, und visiere an, was du
möchtest. Dann setze eine erste neue Ursache, im sicheren
Bewusstsein, dass alles, was du dazu brauchst, um es zu Ende zu
bringen, zu dir hinfließt. Es ist in dem Moment da, wo du es aus
deinem aktiven Handeln heraus benötigst. Das Leben ist dermaßen



genial und wird dich in Erstaunen versetzen, sobald es die Möglichkeit
dazu bekommt. Fange an! Entscheide, welche offene Baustelle für dich
die Wichtigste ist und dann erlebe diese Erfahrung:
Die Kraft zum Handeln kommt aus dem Handeln selbst!
„Du kannst keinen Ozean überqueren, indem du nur auf das
Wasser starrst!“
Rabindranath Tagore

Bevor wir uns nun zusammen auf den Übungs-Teil zubewegen,
möchte ich dir das 7. EVOLVERE-Prinzip, das Prinzip des Handelns –
aus meinem Buch „Ermächtige Dich!“ – ans Herz legen, denn genau da
gehört es hin.

Dieses EVOLVERE-Prinzip fordert dich nämlich dazu auf, dich zu
ermächtigen! Sobald du das tust, wirst du aufhören, dir die Dinge
schön oder auch schlecht zu reden. Sobald du dich ermächtigst, wirst
du nicht mehr nur auf das Wasser starren, sondern wirst dich aktiv
daranmachen, den Ozean zu überqueren!

Und falls du Sorge hast, etwas „Falsches“ zu tun:
Es ist allemal besser, eine Entscheidung zu treffen und diese später

zu korrigieren, als endlos nachzudenken und zu lamentieren, womit du
nichts, aber auch gar nichts in Gang setzt!

Jede Entscheidung ist richtig, auch wenn sie sich im Nachhinein als
nicht ganz optimal herausstellt.

Mit jeder Entscheidung, jedem Handeln erwachsen Mut und die
Entschlossenheit für die Dinge, die anstehen – auch für eventuell
notwendige Entscheidungskorrekturen.

Beim Tun kommt die Kraft, die Genialität, die Kreativität!
Tun führt zum Verstehen und durch Handeln verwandelt sich Wissen

in Weisheit!
Sobald du handelst, werden dir enorme Ressourcen zur Verfügung

stehen.
Sobald du aktiv bist, kannst und wirst du etwas vollbringen, also voll

bringen – versprochen!
Sicher, wer handelt, braucht Mut! Aber wer nicht handelt, braucht auch
Mut! Im Moment des Handelns, gleichgültig unter welchem Aspekt



dies geschieht, setzt du Ursachen in deine Realität. Jede bewusste oder
unbewusste Handlung oder Nicht-Handlung setzt eine Ursache und
jede Ursache hat eine Wirkung – in deinem Leben und in deinem
Umfeld. Auch wenn du aus Angst, Sorge oder Feigheit nicht handelst,
ist auch dies eine Kreation, die Auswirkungen auf dein Leben hat.

Wenn also Handeln und Nicht-Handeln gleichermaßen Mut
erfordern, erscheint es doch sinnvoller, sein Leben aktiv zu gestalten
und selbst in die Hand zu nehmen, als es sich von anderen gestalten
zu lassen.

Du bist nicht nur für das verantwortlich, was du tust, sondern
auch für das, was du nicht tust.

Exakt das ist die tiefere Aussage des 7. EVOLVERE-Prinzips! Sobald
du dieses EVOLVERE-Prinzip verinnerlichst, erkennst du, dass niemand
dir das Handeln abnehmen kann!

Du emotionalisierst auf einer besonderen Ebene deines Seins, dass
du nur dann wachsen kannst, wenn du aktiv wirst. Du erkennst, dass
theoretisches Wissen erst durch aktives Handeln seine Wirkung
entfalten kann. Deshalb nimmt der Mensch, der dieses EVOLVERE-
Prinzip erkannt hat, auch Unangenehmes und Kompromisse in Kauf,
weil er weiß, dass alles im Leben seinen Preis hat.

Es gibt Zeiten der Ruhe und der Besinnung.
Es gibt Zeiten des aktiven Handelns und Tuns.
Es gibt Zeiten des Abwartens und Reflektierens und es gibt Zeiten

des inneren Wachstums. Die einzelnen Phasen wiederholen sich und
bilden deinen ganz individuellen Zyklus. Wenn du dich dafür
sensibilisierst, kannst du innehalten und dich fragen: Wofür ist die Zeit
gekommen?

Dann bist du im Fluss des Lebens, deines Lebens, dann bist du
Partner deines EVOLVERE!

Beginne dich für dich selbst einzusetzen, dich in dein EVOLVERE zu
integrieren!

Kennst du Lebenssituationen, in denen das Leben dich auffordert zu
handeln? In denen du klar eine Stellung beziehen solltest, damit dein
Umfeld dich spürt und wahrnimmt? In denen du den Menschen, die
dich lieben, mit offenen und ehrlichen Worte klarmachen kannst, was



es ist, das dich ausmacht?
Zeige, wie du zu den Dingen stehst, die geschehen! Reagiere

bewusst, um dir, deiner Seele und anderen ehrlich zu begegnen. Bleibe
dir selbst treu und übernehme Verantwortung für dich selbst, deine
Freunde, deine Familie und all die Menschen, die an dich glauben und
dir vertrauen. Wisse, dass du, sobald du diese Entscheidung für dich
und dein Leben triffst, wieder in deiner Kraft bist.

Ermächtige dich für dich und dein Leben!

Essenz
Die Kraft zum Handeln kommt aus dem Handeln selbst. Sobald du
handelst, setzt du dein gesamtes und enorm wirksames Potential in
Gang!



Teil 2
ÜBUNGEN
Liebe Leserin, lieber Leser,

willkommen im Übungsbereich!
Dein Bewusstsein, aber vor allem dein Unbewusstes hat beim Lesen
dieses Buches bis jetzt sicherlich schon einige Ideen empfangen, die
dir helfen deine offenen Baustellen zu beenden.

Die Übungen, die ich hier für dich aus meinem Fundus ausgewählt
habe, sind wirkungsvoll, nützlich, einfach, verständlich und im Alltag
gut anwendbar.

Mit jeder Übung, die du für dich wählst und durchführst, verstärkst
du die erhaltenen, inneren Impulse!

Die Vorgehensweise hier im Übungsteil ist ganz unkompliziert.
Mein Vorschlag: Lies dir die Übungen der Reihe nach durch. Das, was

dich anspricht, probiere aus.
Richtig ist für dich, was bei Dir funktioniert!

Sobald du dich mit den Übungen beschäftigst, gibst du deinem
Unbewussten diese wichtige Botschaft: „Die Sache ist mir wichtig. Ich
führe die Übungen im Buch durch, investiere Zeit in mich und mein
einzigartiges Leben. Also bin ich willig und bereit jene Dinge
anzugehen, die mein Dasein besser, leichter und lebendiger machen!“
Übungen zu machen ist wundervoll!

Sobald du damit startest, ist das schon die halbe Miete, denn du
beginnst, das, was dir wichtig ist, in trockene Tücher zu bringen.

Klasse!
Respekt!
Und los geht‘s.



Übung 1
Die 21-Minuten-Regel
Beginnen wir mit einer, wie ich meine, äußerst wirkungsvollen Übung –
der 21-Minuten-Regel!
Wenn du beginnst, ganz bewusst deinen Gedanken wahrzunehmen,
wirst du überrascht sein, wie oft am Tag dein Unbewusstes eine
exzellente Idee oder eine eindrucksvolle Lösung für dich bereithält.
Wenn ein sogenannter „Geistesblitz“ auftaucht, wird dir augenblicklich
bewusst, was zu tun ist, um eine bestimmte Sache in Ordnung oder in
Gang zu bringen.

Ab und an taucht, scheinbar aus dem Nichts, ein Gedanke auf, der
dich begeistert, über den du gerne nachdenkst, der mit einem sehr
guten Gefühl verbunden ist. Ein Gedanke, der dir glasklar einen
wichtigen Hinweis oder Impuls gibt, in welche Richtung sich dein
Leben entwickeln könnte.

Doch dann kommt irgendeine Ablenkung und der Gedanke und
damit das Gefühl, das etwas Besonderes auf dich wartet, beginnen zu
verblassen und löst sich schon bald in Wohlgefallen auf. Zurück
bleiben ein Bedauern und ein Empfinden, dass dir etwas
Unersetzliches abhandengekommen ist – wie ein schöner Traum, der
dich im Schlaf lächeln lässt, um am Morgen nach dem Aufwachen wie
eine Wolke im Wind zu entschwinden.
Die 21-Minuten-Regel hilft dir, deine „Geistesblitze“ zu bewahren.

Die Übung besteht darin, auf all die Ideen und Impulse, die du
erhältst, zeitnah zu reagieren. Zeitnah bedeutet in diesem Fall:
innerhalb von 21 Minuten!

Die Handlung muss dabei nichts Dramatisches sein. Im einfachsten
Fall reicht es aus, die Sache festzuhalten, indem Du dir eine Notiz
machst – auf einen Zettel, in ein Büchlein, dein Smartphone oder was
dir sonst gerade in die Hände fällt.

Würde ich das zum Beispiel nicht tun, hätten sich vielen Ideen,
Geschichten und Hintergründe für meine Seminare, Ausbildungen
oder Bücher unwiederbringlich in Luft aufgelöst.



Wenn ich im Institut sitze und organisatorische Dinge erledige und
dann bedeutende Gedanken unvermittelt auftauchen – zu welchem
Thema auch immer –, habe ich mir schon vor langer Zeit angewöhnt,
sofort Word zu öffnen, um die Eingebung aufzuschreiben und im
„Ideen-Ordner“ abzulegen. Das dauert lediglich ein paar Sekunden!
Zugegeben, mittlerweile sind diese Ordner bei mir strukturiert. Wie
dem auch sein, das Ergebnis ist sensationell!

Mich packt immer wieder enorme Freude, wenn ich so ein Dokument
öffne, die Worte lese und denke: Potzblitz! oder Wow, welch toller
Gedanke! Dann bin ich froh, damals sofort gehandelt und
aufgeschrieben zu haben, was mir in den Sinn gekommen ist, denn
vielleicht taucht dieser wichtige, einzigartige Gedanken in der Form
nur ein einziges Mal auf. Ich wollte einfach nicht riskieren, dass er für
immer verloren geht, denn schließlich hatte er ja meine
Aufmerksamkeit erregt.
Noch wirkungsvoller ist es, innerhalb diesen 21 Minuten eine nach
außen gerichtete Aktion auszuführen. Zum Beispiel das Telefon in die
Hand nehmen oder eine E-Mail oder WhatsApp-Nachricht zu
schreiben, um den Gedanken mit jemanden zu teilen oder
weiterzuspinnen. Damit bringst du etwas, wenn auch nur ganz Kleines
in Gang. Sobald du einen Anfang machst – egal wie – besteht die -
Chance, dass aus einem Gedanken Realität werden kann.

Dieses „Gedanken wahrnehmen, festhalten und weiterspinnen“ ist
genau das, was den DREIER ausmacht. Wo der ZWEIER noch überlegt,
abwägt, sinniert oder auf eine noch bessere Eingebung wartet, hat der
DREIER schon das Telefon am Ohr und ist aktiv.

Ich bin mir absolut sicher, dass du beim Lesen des ersten Teils einige
dieser wunderbaren gedanklichen Impulse hattest. Dass du beim
Lesen der einzelnen Kapitel mehrfach eine Idee, Botschaft oder sogar
einen klaren Hinweis erhalten hast, was zu tun ist, um eine offenen
Baustelle anzugehen oder zu beenden, doch du hast es vielleicht nur
als „Hintergrundrauschen“ wahrgenommen.

Je öfter du die 21-Minuten-Regel anwendest und feststellst, dass
genau aus diesem Hintergrundrauschen immer wieder
„Gedankenblitze“ entstehen, die dich dorthin bringen, wo du hinwillst,



wirst du lernen, ihnen zu vertrauen. Damit erhältst du Zugriff auf ein
unerschöpfliches Reservoir an Impulsen, Ideen und
Lösungsmöglichkeiten.
Ich selbst nutze die 21-Minuten-Regel sehr oft. Und wenn sich aus
einem Gedanken, der mich angesprungen hat, ein Thema entwickelt,
das mich richtig packt, kann es mich über sehr lange Zeit begeistern –
21 Stunden, Tage, Wochen, Monate, sogar Jahre.

Damit die 21-Minuten-Regel auch wirklich funktioniert, achte ich
darauf, mich dabei nicht selbst zu boykottieren.
Killersätze!
Ich nenne Gedanken, die den Erfolg der 21-Minuten-Regel in
Sekundenschnelle zunichtemachen, „Killersätze“. Das sind in Sätze
gefasste Gedanken wie:

Das mach‘ ich später!
Wozu aufschreiben, bringt doch eh nix!
Ich beschäftige mich erst mit dem Gedanken, wenn ich 100 %
davon überzeugt bin, dass es auch funktioniert!
Erst muss alles andere ganz fertig sein, bevor ich etwas Neues
anfangen kann. Halbe Sachen mach ich nicht!
Was der wohl denkt, wenn ich da jetzt einfach so anrufe?!
Hört sich alles so leicht an, ist es aber nicht.
Und wenn’s nicht funktioniert?
...

Hallo?! Bist Du ein ZWEIER oder ein DREIER?
Welches sind deine Lieblings-Killersätze?
Was kannst du in den nächsten 21 Minuten in Gang setzen, um
eine offene Baustelle zu beenden?



Essenz
Nutze die 21-Minuten-Regel, um wieder Bewegung in deine offenen
Baustellen zu bringen! Schenke Killersätzen keine Beachtung!



Übung 2
Heute bin ich ein DREIER!
Wann immer wir glauben, dass wir etwas können oder etwas nicht
können, haben wir in jedem Fall recht. Du erinnerst dich?

Sobald wir sagen „Ich kann nicht“, richten wir unsere Perspektiven
auf Dinge, die wir nicht können. Wir reduzieren unsere
Handlungsspielräume und Möglichkeiten auf drastische Art und
Weise.
Die „Heute bin ich DREIER!“-Übung wirkt durch die Macht deiner
Worte.

Die Worte, die du aussprichst, sind das Trägermedium deiner
Gedanken. Die Worte, die du aussprichst, wirken! Mit deinen Worten
erschaffst du dir selbst deine Wirk(t)lichkeit.

Deine Worte, ob mit Bedacht ausgewählt oder einfach nur
dahingesagt, bauen ein eigenes Wirkungsfeld auf und gehen in
Resonanz mit anderen Wirkungsfeldern.

Deine Worte wirken aber nicht nur im Außen, sondern auch in
deinem Inneren. Weil dir dein Unbewusstes genau zuhört, liefert es dir
zu deinen Worten „Beweise“, in dem es deine Aufmerksamkeit auf die
Dinge lenkt, die deine Aussagen untermauern. Das bedeutet: Die
Aussagen, die du über dich und dein Leben triffst, kommen zu dir
zurück – in Form von Worten, Geschehnissen und Menschen. Du hörst
von anderen, was du über dich und dein Leben denkst!

„Nach deinem Glauben wird dir geschehen.“
Krass, aber wahr!

Schau dir Lebenssituationen an, die dich belasten, dir nicht guttun.
Wie sprichst du darüber?
Wie tun es die anderen?

Wenn du Menschen im Umfeld hast, die dich liebevoll darauf
hinweisen auf deine Worte zu achten, wenn du dich selbst klein
machst, dich ärgerst und einen Giftbecher nach dem anderen
austrinkst, dann kannst du dafür sehr dankbar sein, dass es diese



Menschen für dich gibt.
Immer wieder bewusst innezuhalten und sich selbst zuzuhören, um

dann noch bewusster einen sprachlichen Gegenpol zu setzen, das ist
es, was glückliche und erfolgreiche Menschen tun.

Wenn dir auffällt, dass du als ZWEIER deine Themen zerredest,
stoppe zuallererst deinen Redefluss! Halte inne! Atme bewusst ein und
aus. Freue dich, dass du es bemerkt hast und lächle. Nimm wahr, dass
noch keine 21 Minuten vergangen sind, und beginne bewusst als
DREIER zu sprechen!

Wenn du über 21 Minuten im ZWEIER-Erklär-Plapper-Modus bist,
glaube ich nicht, dass du noch bemerkst, was du da gerade tust. Aber
Schwamm drüber, denn die nächste Chance kommt bestimmt.
Rede so, wie ein DREIER reden würde.

Die folgenden Beispiele verdeutlichen, wie sich das anhören kann.
Sobald du als DREIER sprichst, fängt dein Gehirn SOFORT an zu

funken und auch neue Synapsen zu bilden.
Nutze die Macht deiner Worte und kreiere dir die Wirk(t)lichkeit, die

du dir wünschst.
Lese die unteren Sätze und dann schreibe dir einige eigene Sätze auf.
Vielleicht sogar in Bezug auf eine deiner momentan noch offenen
Baustellen.

Ich wünsch dir viel Spaß dabei.
Früher, als ich noch ein ZWEIER war, hätte ich über diese Situation
endlos geredet und lamentiert. Ich hätte mich geärgert oder wäre
traurig oder auch aggressiv geworden. Ich hätte es endlos erläutert,
überlegt und reflektiert, aber nicht wirklich etwas getan.

Heute bin ich ein DREIER! Das ist eine tolle Sache, da ich erkannt
habe, dass es in meiner Macht liegt, mein Leben aktiv zu gestalten. Ich
gehe die Dinge an, bin klar und liebevoll, vor allem mir selbst
gegenüber. Eine tolle, überaus hilfreiche Einsicht ist: Ich darf
wahrnehmen, dass wir grundsätzlich alle gleich sind. Also auch
grundsätzlich gleich fähig und somit gleich mächtig. Nur wenn ich -
jemandem Macht über mich gebe, ist jener mächtiger als ich. Also tue
ich das nicht mehr. Ich begegne dem Leben auf Augenhöhe.



Wunderbar.
Früher, als ich noch ein ZWEIER war und meine offenen Baustellen
habe brachliegen lassen, war mein Leben nicht so richtig in Fluss und
sehr anstrengend.

Heute bin ich ein DREIER! Ich gehe frühzeitig ins Aktive EVOLVERE.
Ich schließe meine offenen Baustellen, bin klar, liebevoll und vor allem
ehrlich mir selbst gegenüber. Mein Leben ist in Fluss, ich bin voller
Lebensmut und Dynamik!
Früher, als ich noch ein ZWEIER war, dachte ich, es sei normal, sich vor
dem Leben wegzuducken. Doch es wurde immer anstrengender
Ausreden zu finden, um mich selbst zu beruhigen. Es machte keinen
Spaß mehr, mich immer wieder klein zu machen!

Heute bin ich ein DREIER! Ich habe mein Leben in Besitz genommen.
In allen Aspekten. Ob gut oder unangenehm gut, ich bin ehrlich und
erkenne meine Bedürfnisse. Ich stehe aufrecht in meinem Leben und
habe keine Angst mehr, wenn es stürmt. Deshalb lasse ich es auch
nicht mehr allzu lange zu, eine offene Baustelle in meinem Leben zu
haben.
Früher, als ich noch ein ZWEIER war, habe ich alles durchdiskutiert,
reflektiert, es schön oder besonders schlecht geredet, einfach um nicht
handeln zu müssen. Ich hatte schlichtweg Angst zu handeln.

Heute bin ich ein DREIER! Ich liebe es mein Aktives EVOLVERE zu
leben. Ja, ich zelebriere es förmlich. Ich habe erfahren dürfen, wie klug
es ist, Dinge anzugehen und mit beschwingter Klarheit wieder in den
Fluss des Lebens zu bringen. Wenn ich darüber nachdenke, erkenne
ich, dass das ein Ausdruck von Selbstliebe ist. Denn wenn ich mich
gern habe, schaue ich auf mich und auf mein Leben.
Schreibe dir deine eigenen
„Heute bin ich eine DREIER!“-Sätze auf!

Essenz
Rede im „Heute bin ich ein DREIER!“-Modus



Übung 3
Verantwortung
Dieses Thema ist ein wichtiger Punkt in der Persönlichkeitsbildung. Es
geht darum, die Verantwortung für sich und sein Leben zu
übernehmen. Es als seine Pflicht anzusehen, sein Leben „in Besitz“ zu
nehmen.
In dem Moment, in dem wir die Verantwortung ablehnen für das,
was ist, nehmen wir uns „aus dem Spiel“. Wir verleugnen uns
selbst, wir reduzieren unseren Einfluss, berauben uns selbst
unserer Möglichkeiten, die Sache so zu arrangieren, wie wir es
möchten, und beschneiden unsere Fähigkeiten.

Ja, das ist anspruchsvoll, denn oftmals haben wir das Gefühl, nicht
verantwortlich zu sein. Sicherlich ist das auch in einigen Bereichen
unseres Lebens so, aber meist, „eigentlich“ immer, können wir etwas
finden, wo wir Verantwortung übernehmen können.
In den Bereichen, die mir wichtig sind, achte ich darauf die volle
Verantwortung zu übernehmen. Ich wende die Übung „Heute bin ich
ein DREIER!“ an und formuliere so, dass ich die Verantwortung in der
Sache übernehme! Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass ich nicht für
alles verantwortlich bin, doch ich handle so, als ob ich verantwortlich
wäre. Das bringt mich frühzeitig in meine Kraft. Ich eröffne mir in dem
Moment, indem ich mich entscheide die Verantwortung in der Sache
zu übernehmen, ein eigenes Entscheidungs- und Handlungsfeld!
Damit eröffne ich mir neue Möglichkeiten, Aussichten und
Perspektiven! Diese „So tun also ob“-Strategie ist die Handlungsweise
eines DREIERS!
Erkenne deine Verantwortung, handle innerhalb von 21 Minuten, dann
rede 21 Tage lang wie ein DREIER es tut und schau dir nach 21
Wochen fröhlich und stolz an, welch erstaunliche Erlebnisse du in
Gang gebracht hast.

In welcher Sache hast du die Verantwortung abgelehnt oder
abgegeben?



Wo solltest du (wieder) Verantwortung übernehmen?
Wie handelst du, wenn du die Verantwortung für dich und dein
Leben übernimmst?
Wo hast du das Gefühl, dass eine offene Baustelle nicht in
deiner Verantwortung liegt?
Wo sitzt du tatenlos in einer offenen Baustelle herum?
Wie handelst du als verantwortlicher (im Sinne von
verantwortungsbewusster) Bauleiter?
Was ist zu tun?

Essenz
Erkenne deine Verantwortung. Auch wenn du nicht verantwortlich
bist, handle so, als ob du verantwortlich wärst!



Übung 4
ICH BIN!
Mit ICH BIN ist gemeint, wie Menschen sich wahrnehmen, definieren
und wie sie selbst über sich reden.
Schau dir das ICH BIN von glücklichen Menschen an! Sie wissen, was
sie wollen, haben ein hohes Maß an Selbstbewusstsein, Identität und
Authentizität und ein schier endloses Vertrauen ins Leben! Sie sind im
Aktiven EVOLVERE und leben und gestalten ihr Leben als DREIER!

Diese Menschen haben ein gelassenes, kraft-, wirkungs- und
liebevolles, schöpferisches und ideenreiches ICH BIN und äußern sich
auch dem entsprechend.
Immer wenn du sagst „ICH BIN dieses“ oder „ICH BIN jenes“, setzt du
etwas in Gang. Deine ICH BIN-Aussagen beeinflussen deine innere
Kommunikation. Dein Unbewusstes hört dir immer zu und glaubt, dass
deine ICH BIN-Aussagen wahr sind, wobei es gleichgültig ist, ob du
positiv oder negativ über dich redest und ob die Worte der Realität -
entsprechen. Wenn dir also das nächste Mal ein „Ich bin doof, unfähig,
ungeeignet, hässlich, nicht liebenswert, fett, faul ...“ in den Sinn kommt,
warte nicht 21 Minuten, bis du dagegen angehst.

Stoppe das SOFORT!!
Lerne liebevoll und positiv über dich zu sprechen, denn nur so

entwickelst du das ICH BIN eines DREIERS.
Wenn du eine offene Baustelle angehst, wenn du bereit bist diese zu
abzuschließen, schreibe dir ein paar ICH BIN-Aussagen auf, die dich
dabei unterstützen, das Ding durchzuziehen.

ICH BIN jetzt bereit, diese offene Baustelle zu beenden.
ICH BIN in der Lage, Verantwortung für mich und mein Leben zu
übernehmen.
ICH BIN selbstbewusst und klar.
ICH BIN offen und spreche die Dinge an, die ausgesprochen
werden müssen.



ICH BIN stark und habe den Mut, zu mir zu stehen.
ICH BIN es mir wert, darauf zu achten, dass es mir gut geht.
ICH BIN bereit ...
ICH BIN ...
ICH BIN ...
ICH BIN ...

Schreibe dir eigene, aufbauende, gestalterische und selbstbewusste
ICH BIN-Sätze auf.

Essenz
Mit jedem ICH BIN tritt deine Schöpferkraft in Aktion, kreierst du
dein Leben!



Übung 5
Das Blatt wenden
Du hast eine offene Lebens-Baustelle, die sich immer mehr zu einem
Problem entwickelt? Nun, das haben diese nicht beendeten Dinger
genauso an sich.

Lass dich davon nicht einschüchtern. Ein Problem ist nichts anderes
als eine Herausforderung, eine Aufgabe, die es zu lösen gilt – mehr
nicht.
Vielleicht musst du nur eine neue Sichtweise entwickeln oder einen
neuen Standpunkt einnehmen, um dich weiterzuentwickeln und einen
Schritt weiterzukommen.

Hilfreich ist auch die Einstellung, dass das PROblem FÜR DICH da ist.
Vielleicht fragst du dich nun, wie kann etwas für mich sein, wenn ich
Schwierigkeiten damit habe? Ganz einfach: Weil du daran wachsen
wirst! Wenn das PROblem gegen dich wäre, müssten wir es
CONTRAblem nennen.

Pro-Argumente unterstützen.
Contra-Argumente widersprechen.
Willst du etwas dich Unterstützendes?
Super, dann Glückwunsch zu jedem deiner PRObleme. Sie alle sind

für dich da und warten nur darauf, von dir in Angriff genommen zu
werden.
Eine nützliche Methode, die ich dir jetzt anbieten möchte, basiert auf
der Feststellung, dass du, sobald du klar erkennst, um was es
eigentlich geht, deine Kräfte nicht mehr in Grübeln und Sorgen
machen investierst, sondern frei und aktiv wirst.

Bereit? Okay, legen wir los.
Notiere dir Antworten auf folgende Fragen:
1. Was genau beunruhigt dich?
Versuche diese Frage so genau wie möglich zu beantworten. Versuche
auch, die Antwort kurz zu halten. Schreibe dir die Szenarien und die
Gefühle auf, vor denen du Angst hast.



Was ist es, was dich umtreibt, dir Sorgen bereitet, dich belastet?
Vor was hast du Angst?
Was genau ist es, was dir dieses Gefühl bringt?

2. Was ist deine schlimmste Erwartung?
Formuliere exakt, was das Unerträglichste für dich wäre, was im
schlimmsten Fall passieren könnte – das Aller-Aller-Schrecklichste.

Da die Gedanken als belastende Zukunftsvision eh da sind, kannst du
sie auch aufschreiben. Raus aus deinem Kopf, rauf auf ein Blatt Papier.
Damit sicht- und begreifbar wird, was dich ängstigt.
Ich habe in meinem Leben zwei Dinge erfahren dürfen. Zum einen,
dass es meist nicht so hart kam, wie ich es ab und an befürchtet hatte.
Wären einige meiner schlimmsten Befürchtungen eingetreten, könnte
ich nicht hier sitzen und diese Worte schreiben. Zum anderen durfte
ich erleben, dass ich, kam es tatsächlich einmal so krass wie von mir
befürchtet, im Nachhinein erkennen durfte, dass es mich letztlich
enorm weitergebracht hat im Leben.
3. Akzeptanz
Suche dir eine deiner Antworten zu Punkt zwei und schreibe dazu: “Ich
akzeptiere im Moment, dass dies passieren KÖNNTE.“

Wenn du so formuliert, verliert deine Angst davor an Macht, weil du
dich aus einer passiven Haltung in eine aktive Position begibst. Du
richtest dich damit völlig neu aus. Du schaffst mit deiner Akzeptanz
einen positiven Gegenpol. Du handelst in der Sache wie ein DREIER
und bist bereit, bewusst neue Ursachen zu setzten.
4. Nachdem du akzeptiert hast, dass etwas Schlimmes passieren KÖNNTE, nähere dich einer Lösung,
indem du folgende Fragen beantwortest.

Wie kann ich die Sache in positive Worte kleiden, um positive
Energien anzuziehen?
Bin ich mir bewusst, dass ich die volle Verantwortung
übernehmen sollte?
Welchen Killersätzen schenke ich ab sofort keine Beachtung
mehr?



Wie lauten meine ICH BIN-Aussagen in dieser Sache?
Wie beschreibe ich als DREIER meine Möglichkeiten?
Wie kann ich diese offene Baustelle zum Positiven wenden?
Was kann ich in den nächsten 21 Minuten unternehmen?
Was könnte ich gelernt haben, wenn ich das alles hinter mir
habe?
Wie wird sich meine Persönlichkeit weiterentwickelt haben?
Wenn jedes gelöste PROblem ein Geschenk in sich birgt, was
könnte dann mein Geschenk sein?

Notiere dir,
welche aufbauenden und erschaffenden Eigenschaften du in
deinem momentanen Lebens- und Wachstumsprozess
entdecken kannst und
was geschieht, sobald du diese offene Baustelle beendet hast.

Essenz
Auch wenn dir das Leben schlechte Karten gibt, kannst du jederzeit
„das Blatt wenden“!



Übung 6
Bereit sein
Die selbst schreibende Hand!
Hier hast du die Gelegenheit, dein Unbewusstes über die innere
Bereitschaft, deine offenen Baustellen anzugehen und zu beenden, zu
informieren!
Nimm dir bitte ein Blatt Papier und einen Stift und kritzle einfach ein
bisschen darauf herum. Lass einfach deiner Hand und dem Stift freien
Lauf. Leg einfach los und lass dich überraschen. Schön wäre es, wenn
du gleich nicht lange nachdenken würdest, was wohl richtig ist oder
überlegst, was sich gut anhört. Pack deinen kontrollierenden Geist ein
wenig beiseite und vervollständige jetzt bitte spontan die unten
stehenden Sätze.

Ich heiße ...
Ich wohne in ...
Ich habe Lust, meine offenen Baustellen zu beenden, denn ...
Ich bin ein DREIER, weil ich ...
Ich lebe in Freude, da ich ...
Ich höre auf mein Herz, denn ...
Ich freue mich, wenn die offene Baustelle beendet ist, denn
dann ...
Ich bekomme vom Leben Folgendes zurück: ...
Ich liebe mein Leben, weil ...
Ich bin bereit, ...
Ich bin wunderbar, einmalig, etwas Besonderes und vor allem
bin ich ...
Ich bin ...
Ich bin ...



Ich bin ...

Essenz
Es liegt in deiner Hand! Bejahende Sätze sind im höchsten Maße
wirkungsvoll!



Übung 7
Ein klarer Auftrag!
Warum sind einige Menschen, trotz des Wissens um ihre offenen
Baustellen, trotz der quälenden Gefühle und negativen Auswirkungen
auf ihr Leben, oftmals nicht bereit die Sache in Ordnung zu bringen?
Trotz der inneren Gewissheit, dass es ihnen viel, viel besser geht,
sobald die Angelegenheit abgeschlossen ist.

Warum sagen sie sich immer wieder selbst:
„Klar, ich muss endlich was tun, damit was passiert!“ und bleiben

doch inaktiv, träge, unentschlossen, einige schlichtweg faul?
Wo kommen all die Ausreden her, die ein Umdenken oder Handeln

gleich wieder im Keim ersticken?
Was lässt viele Menschen um ihre Baustellen herumschleichen und
so wenig hilfreiche Dinge denken wie:

Wenn es nicht funktioniert, war eh alle Arbeit umsonst, also lass
ich es gleich bleiben!
Ich bin jetzt/heute/im Moment/zurzeit einfach zu müde.
Das hat bei meinem Freund nicht geklappt, warum also bei mir?
Das mache ich morgen.
Es kommt gerade ein guter Film im TV, auf Netflix oder wo auch
immer.
Das bringt doch eh nichts!
Erst noch die Mails checken! Erst mal in Facebook, Instagram,
Snapchat nachschauen.
Das kann ich nicht, das muss ich gar nicht probieren!
Mal schauen, was im Kühlschrank ist.
Erst mal ein Mittagsschläfchen, dann geh ich da ran.
Muss erst mal was anderes erledigen!
Vielleicht später/morgen/nach dem Wochenende.



Ich bin gefühlsmäßig eben noch nicht soweit!
Wenn ich es mache, dann will ich es richtig machen, das geht im
Moment nicht, also lass ich es bleiben!

Kommt dir da irgendetwas bekannt vor?
Sei ehrlich!

Dein Unbewusstes, umgangssprachlich auch Unterbewusstsein
genannt, ist ein „Gewohnheitstier“. Es ist bequem und geht den Weg
des geringsten Widerstands, den „easy way“.

Normalerweise ist das auch völlig in Ordnung und erleichtert unser
Leben ungemein, doch im Zusammenhang mit offenen Baustellen
kann uns unser Unbewusstes damit einen Bärendienst erweisen.

Damit dich dein Unbewusstes nicht in eine Aufschieberitis-Strategie
hineinmanipuliert, braucht es neue und vor allem klare Impulse.

Dein Unbewusstes ist uneingeschränkt auf deiner Seite. Es will dir
dein Leben so einfach wie möglich gestalten, indem es gewohnte,
bewährte Denk- und Handlungsweisen als Favoriten behandeln.

Dein Unbewusstes kann nicht bewerten, ob die neue Denk- und
Handlungsweise, die du dir wünschst, besser für dich ist. Es möchte
das Gewohnte, das sehr gut Gelernte, letztendlich gut Funktionierende
beibehalten. Wenn dich also „irgendetwas“ hindert, aktiv zu werden,
wo du bisher passiv warst, um neue Wege zu gehen, obwohl die
bewährten doch so gut funktioniert haben, dann ist das eine
dominante Programmierung in deinem Unbewussten.

Wenn du also etwas Neues angehst, ein Projekt oder eine Sache, die
etwas in deinem Leben verändert, solltest du darauf gefasst sein, dass
dein Unbewusstes raffinierte Ablenkungsmanöver einleitet, um das
Bewährte zu bewahren.

Falls du dein Unbewusstes trotzdem davon überzeugen möchtest,
dass eine Abweichung vom Gewohnten durchaus deiner Vorstellung
entspricht, braucht es eine klare Ansage, eine neue Programmierung,
eine neue Schublade in deinem Unbewussten.

Gib deinem Unbewussten einen klaren Auftrag! Der dominante
Gedanke, die alles überlagernde Emotion strebt zur
Verwirklichung!



Richte dir mit dieser Übung eine neue innere Schublade in deinem
Unterbewusstsein ein und fülle sie mit Affirmationen, also
lebensbejahenden Sätze, die das beinhalten, worauf du dich
ausrichten, wofür du aktiv sein möchtest. Gib deinem Unbewussten die
Möglichkeit, durch bewusst gesetzte, positive Suggestionen
(Selbstbeeinflussung) zu einer neuen Gewohnheit zu kommen.
Formuliere bewusst neue Glaubenssätze, damit das Unbewusste
beginnt, den neuen Gedanken zur Steuerung deiner Handlungen zu
akzeptieren. Wie du selbst auch, wird sich dein Unbewusstes an das
Neue gewöhnen.

Je mehr Freude du dabei empfindest, desto schneller und einfacher
wird es vonstattengehen.
Eine neue UB-Schublade einrichten
Stelle dir vor, du begibst dich in dein inneres Archiv, in dein
Unbewusstes (UB). Dort im Archiv sind viele große Kommoden. Einige
stehen gleich neben dem Eingang. Das sind jene, die immer wieder
benutzt werden, sozusagen die Alltags-Kommoden. Andere stehen ein
wenig im Hintergrund, einige ganz versteckt im Dunkeln.

Stell dir weiterhin vor, du näherst dich einer schönen, neuen, großen
und noch leeren Kommode, die ganz vorne im Hellen steht. Diese
Kommode hat einige Schubladen. Die schönste und größte Schublade,
beschriftest du nun mit „Meine DREIER-Schublade!“ und legst ganz
klare Anweisungen für dein Unbewusstes dort hinein. Lauter liebevolle
Sätze, Bejahungen, ICH BIN-Aussagen, Ideen und Antworten aus
deinen Übungen. All das, was dein Unbewusstes aktiviert, um dich
dabei zu unterstützen, deine offenen Baustellen zu beenden.

Liebes Unbewusstes, ich wünsche mir von dir ...
Liebes Unbewusstes, hier meine aufbauenden Sätze aus der
Übung:
In den nächsten 21 Minuten werde ich ...
Heute bin ich ein DREIER, also werde ich ...
Ich übernehme Verantwortung und werde ...



ICH BIN ...
Das Blatt wendet sich, weil ...
Ich bin bereit, weil ...
...

Essenz
Der dominante Gedanke, die alles überlagernde Emotion strebt zur
Verwirklichung! Was möchtest du realisieren?



Übung 8
Der Blick von außen
Stelle dir vor, du kannst dich und deine offene Baustelle betrachten
wie einen Film. Du kannst aus allen möglichen Einstellungen und
Perspektiven sehen, wie die Situation sich (ungeschönt) darstellt, wie
die anderen agieren, aber vor allem, wie du dich verhältst.

Versuche, aus der Sicht eines Zuschauers zu erkennen, was genau es
ist, was dich aufhält, diese offene Baustelle zu beenden. Sei dabei
brutal ehrlich zu dir selbst, lasse jeden Gedanken zu und wende dich
nicht ab, wenn du Dinge siehst, die dir nicht gefallen.

Mei, ich bin halt ein Feigling. Oder: Bin ich ein träger Sack.
Was ich mir alles gefallen lasse?!
Ich bin viel zu lieb!
Ich sehe doch, dass das gar nichts bringt.
Oh, wie schlimm, die anderen gehen einfach über mich hinweg.
Ich muss mich mehr zeigen!
Ich muss zu dem stehen, was mir wichtig ist!
Hey, wenn ich mir das so anschaue, wünschen sich sicher einige,
dass ich endlich mal Stellung beziehe.
...

Was sind die Eindrücke deiner Eigenbetrachtung?
Mach dir bewusst, dass du in den meisten Szenen deines

Lebensfilmes der Drehbuchautor, Regisseur und Hauptdarsteller bist.
Gib diese wichtigen Parts bei der Gestaltung deines Lebensfilms nicht
freiwillig aus der Hand und nutze deine Möglichkeiten und Freiheiten!

Wie möchtest du das Drehbuch weiterschreiben?
Wie möchtest du als Hauptdarsteller agieren?
Was möchtest du darstellen?



Wie könnte die nächste Szene deines Films ausschauen?
Wer führt Regie?

Wenn du mit Freude, Klarheit und Konsequenz an deinem Drehbuch
arbeitest, kannst du jede deiner offenen Baustellen beenden.

Erkenne deine Freiheiten und nutze deine Möglichkeiten, als
Drehbuchautor, Regisseur und Hauptdarsteller und gib deinem
Lebensfilm die Wendungen, die du dir wünschst – bis zum Abspann.

Essenz
Wenn dein Leben ein Film wäre, was wolltest du sehen?
Sei dir bewusst, dass du zum größten Teil das Drehbuch deines
Lebens selbst schreibst!



Übung 9
DU zuallererst!
Wenn es extrem stressig ist, würde ich Folgendes zu dir sagen:

„Setze dich erst mal hin und beruhige dich. Schau zuallererst, dass es
DIR gut geht! Gerade jetzt brauchst du deine Kraft! Wenn du dich so
aufregst, dir so viel Angst machst oder dir Angst machen lässt, geht es
dir doch nicht gut, oder? Wenn du dich weiterhin so ärgerst, trinkst du
einen Giftbecher nach dem anderen aus. Ist das in deinem Sinne?
Wenn Du zulässt, dass es dir nicht gut geht, wirst du nicht tun können,
was getan werden muss! Du wirst den Menschen, die dir Angst
machen, dich ärgern, beschimpfen, missachten oder manipulieren, um
von ihren eigenen Ängsten oder Unzulänglichkeiten abzulenken, nicht
aufrecht und bestimmt entgegentreten können. Du wirst es dir
gefallen lassen und nicht bemerken, dass jene dich klein machen, um
sich selbst groß zu fühlen. Du verlierst dein Rückgrat und wirst dich
ausnutzen lassen.“
In solchen Momenten halte inne und trete bewusst einen Schritt
zurück, heraus aus der Sache. Schau dir die Situation von außen an.
Gehe in einen bewussten Beobachter-Status und erkenne, um was es
wirklich geht. Es geht um DICH! Um DEIN LEBEN! DEIN GLÜCK! Also
achte zuallererst darauf, dass es dir (wieder) gut geht. Tue, was gut für
dich ist! Tue etwas, nur für dich!
Ich glaube nicht, dass die Welt böse ist, auch wenn böse Dinge
geschehen. Wenn du so denkst, macht es das Leben sicher nicht
leichter.

Lass dich da nicht hineinziehen!
Schau, dass du selbst nichts Böses tust!
Schau, dass du dich wohlfühlst und dir deine Lebensfreude nicht

nehmen lässt.
Schau, dass du so mit anderen umgehst, wie du wünschst, dass mit

dir umgegangen wird!
Das Leben ist nun mal ab und an eine Achterbahn. Na und? Du bist in
diese Achterbahn eingestiegen, nun genieße die Fahrt!



Was hast du in den letzten Wochen NUR FÜR DICH GETAN?
Was solltest du ab sofort tun, damit es dir gut geht und du den
Mut, die Kraft und die Entschlossenheit bekommst, vielleicht
genau diese und auch andere offenen Baustellen zu beenden?
Wer kann dich dabei unterstützen?
Was kannst du in den nächsten 21 Minuten unternehmen, in
Gang bringen, damit es dir (wieder) besser geht?
Was ist Dein ICH BIN?

Essenz
Schau auf dich! Nur wenn es dir gut geht, kannst du Gutes tun – für
dich, dein Leben und die anderen!



Übung 10
Die Wunderfrage
Stell dir vor ein Wunder geschieht und deine offenen Baustellen
existieren mit einem Mal nicht mehr. Das, was dich stresst, behindert,
davon abhält einen Versuch zu wagen, dich deprimiert, ängstlich
macht, schuldig fühlen lässt usw. Stell dir vor, all das ist wie durch ein
Wunder verschwunden.
Was ist dann?

Skizziere dein Leben nach diesem Wunder.
Was unternimmst du die nächsten 21 Wochen?
Wie erlebst du die nächsten 21 Wochen?
Welche Lebensschritte gehst du?
Welche Entscheidungen triffst du?
Welche neue Lebensqualität kannst du nun genießen?
Was hat sich in deiner Gefühlswelt verändert?
Wenn du dir in 21 Wochen selbst auf der Straße begegnest,
welcher Mensch kommt dir entgegen?

Schreibe es auf und schaue es dir an, in welcher (neuen) Qualität sich
dein Leben nun für dich entfaltet.

Und dann, warte nicht auf ein Wunder, sondern erschaffe dir dein
Wunder selbst.

Geh es an!
Du weißt ja jetzt, wofür es sich lohnt.

Essenz
Warte nicht auf Wunder, kreiere dir deine Wunder selbst!



Übung 11
Was wäre wenn ...
du plötzlich sterben würdest?

Wäre dein Leben erfüllt gewesen?
Hättest du verwirklicht, was du dir vorgenommen hast?
Hättest du deine wahre Persönlichkeit gelebt?
Was hast du immer wieder verschoben?
Wen hättest du gerne noch um Verzeihung gebeten?
Wem hättest du gerne noch verziehen?
Willst du warten, bis du gestorben bist?

du plötzlich 2 Millionen hättest?
Was würdest du sofort verändern?
Von was würdest du dich trennen?
Welche Entscheidung würdest du sofort treffen?
Warum tust du einiges davon nicht ohne die 2 Millionen?
Was von der Veränderung kannst oder könntest du auch ohne
die 2 Millionen in Gang setzen?
Was hält dich ab?
Was treibt dich an?

du deine größte Baustelle beendet hättest?
Was würde sich sofort verändern?
Wie hättest du es in Gang gebracht?
Was war dein erster Schritt?
Was ist das kostbarste Gefühl, dass du nun hast, nachdem du
wieder freie Fahrt hast in deinem Leben?



Wohin fährst du?

Essenz
Was wäre wenn ... richtet dich auf deine beachtlichen Möglichkeiten
aus!



Übung 12
Reden

Willst du dich aus dem Leben RAUSreden?
Wo willst du dir etwas EINreden?
Mit welchen AUSreden solltest du sofort aufhören?
Was wäre, wenn andere dir nicht mehr in dein Leben
DREINreden?
Wie lebt es sich ganz ohne – AUSreden, EINreden, DREINreden?
Wo kannst du gleich ohne AUSreden loslegen?
LIEBST DU DICH?

Essenz
Wenn du aufhörst mit den eigenen Ausreden und dir auch nichts
Negatives mehr einredest, werden anderen dir nimmer mehr
dreinreden.
Dann bist du frei.
Das ist Selbstliebe!



Übung 13
Neun Ebenen
Mit dieser Aufgabe richtest du dich auf das aus, was hinter der offenen
Türe am Ende der Baustelle auf dich wartet.
Stelle dir vor, du stehst inmitten deiner Baustelle. Vergegenwärtige dir
deine Situation und beantworte dazu ehrlich und spontan die Fragen
in jeder Ebene. Diese neun Ebenen bringen dich – um einen Begriff aus
dem Mastertraining zu benutzen – ins Alignment. Alignment bedeutet:
sich ausrichten, bei sich selbst ankommen, klar werden, ein
Bewusstsein zu dem entwickeln, um was es tatsächlich geht in der
Sache, an seinen Kern kommen.
1. REALITÄT

Sind deine Emotionen und die Welt der Fakten deckungsgleich?
Wenn du mit JA antworten kannst, bist du AUSSERHALB der Baustelle,
du bist durch die offene Türe am Ende der Baustelle gegangen, bist
echt und sichtbar in deiner Welt – Glückwunsch. Dann erübrigt sich
diese Übung „eigentlich“ für dich.
Wenn du mit NEIN antwortest, gehe Schritt für Schritt durch die
einzelnen Ebenen.

Wie wirkt sich der innere Spannungsbogen INNERHALB der
Baustelle aus?
Wie lange hältst du das noch aus?
Was geschieht mit deinem Leben, wenn du es zu lange
aushältst?
Wenn du nichts unternimmst, wie begegnest du dir selbst in
einigen Jahren auf der Straße? Welchen Menschen begrüßt du
dann?
Welchen Menschen möchtest du begrüßen?

2. VERHALTEN/TUN



Was tust du konkret?
Wie handelst du?
Gibt es etwas, was du tun solltest, es aber nicht angehst –
warum auch immer?
Wenn ja – was ist das?
Wie solltest oder könntest du vorgehen?
Was solltest oder könntest du tun?
Welches Verhalten wünschen sich die Menschen von dir, die
dich lieben?
Welches Verhalten wünschst du dir selbst von dir?

3. FÄHIGKEITEN
Was kannst du konkret in Bezug auf deinen Wunsch, die offene
Baustelle zu beenden, tun?
Welche Fähigkeiten solltest du lernen?
An welche deiner Fähigkeiten solltest du dich erinnern?
Welche Fähigkeiten liegen brach, solange du INNERHALB der
Baustelle verharrst?
Welche Fähigkeiten werden oder möchten sich entwickeln, wenn
du diese Baustelle beendet hast?

4. EMOTION / GEFÜHL
Welche Gefühle sind in dir, wenn du feststellst, dass du
INMITTEN einer Baustelle existierst?
Welche Gefühle sind in dir, wenn du feststellst, dass du
AUSSERHALB einer Baustelle existierst?
Welches Gefühl dominiert?
Welches Gefühl hält dich ab, deine Baustelle zu betreten, zu
beenden?



Welches Gefühl stärkt dich?
Welches Gefühl wünscht sich deine Präsenz, um dir den Impuls
geben zu können, die Angelegenheit anzugehen und zu rocken?

5. GLAUBEN
Was kann dich hindern und zweifeln lassen?
Wer kann dich hindern und zweifeln lassen?
Wie kannst du den Glauben an dich stärken?
Wer oder was kann den Glauben an dich stärken?

6. SELBSTBILD
WIE bist du INNERHALB der Baustelle?
WIE bist du AUSSERHALB der Baustelle?
WER bist du INNERHALB der Baustelle?
WER bist du AUSSERHALB der Baustelle?

7. VERTRAUEN
Kannst du dir INNERHALB der Baustelle vertrauen?
Kannst du den Menschen INNERHALB der Baustelle vertrauen?
Wem solltest du INNERHALB der Baustelle vertrauen können?
Kannst du dir AUSSERHALB der Baustelle vertrauen?
Kannst du den Menschen AUSSERHALB der Baustelle vertrauen?
Wem solltest du AUSSERHALB der Baustelle vertrauen können?
Wie kannst du dein Vertrauen stärken?

8. INNERE KRAFT
Wie wirkt es sich auf deine innere Kraft aus, wenn du
INNERHALB der Baustelle existierst?
Wie wirkt es sich auf deine innere Kraft aus, wenn du



AUSSERHALB der Baustelle existierst?
Wie kannst du deine innere Kraft festigen?

9. MISSION / LEBENSAUFGABE
Kannst du dein Leben in etwas Größeres integrieren, während
du INNERHALB der Baustelle bist?
Kannst du dein Leben in etwas Größeres integrieren, wenn du
AUSSERHALB der Baustelle bist?
Wenn du durch die offene Türe am Ende der Baustelle
schreitest, wartet dort (d)eine Lebensaufgabe auf dich?
Was strebst du im Leben an? Wieso bist du hier?

Essenz
Sobald du dich ausrichtest, kommen Klarheit, Energie und eine
unbändige Freude in dein Leben.



Übung 14
WWDT
Diese Übung macht Spaß, befreit dich von persönlichen
„Beschränkungen“ und hilft so deinem Unbewussten sehr, sich neuen
Handlungsweise zu öffnen. Glaube mir, dein Unbewusstes liebt so
etwas.
Wende dieses revolutionäre WWDT-Prinzip immer dann an, wenn
du keinen Zugang zu deiner Baustelle findest oder in der Baustelle
nicht mehr weiterkommst.

Ich kann dir versichern, sobald du das WWDT-Prinzip anwendest,
geschehen die Dinge auf eine absolut beispielslose DREIER-Weise. Das
Prinzip ist dermaßen wirkungsvoll, dass es einige Menschen, die das
erste Mal davon hören, beunruhigt. Es macht ihnen Angst, denn sie
wissen nun, dass sie etwas an der Hand haben, dass 100 %
funktioniert. Sobald diese Methode zum Einsatz kommt, ist es nicht
mehr möglich das Ding auszusitzen, in den ZWEIER-Modus
zurückzufallen, es schön- oder schlechtzureden.

Geht nicht mehr! Nichts zu machen!
Das WWDT-Prinzip dockt dermaßen an das Wirkungsfeld des

Aktiven EVOLVERE an, am DREIER-Kraft-Handel-und-in-Gang-setzen-
Modus, dass du in dem Augenblick, in dem du das WWDT-Prinzip -
verwendest, eine wegweisende Entscheidung triffst!

Du erfasst unmittelbar, was zu tun ist, ja auf fast magische Art und
Weise bist du schlagartig ein hoch motivierter DREIER! Voller
Entscheidungskraft und Lebendigkeit.

Also prüfe, ob du tatsächlich bereit bist für das WWDT-Prinzip. Bitte
bediene dich dieses Prinzips nur dann, wenn du absolut sicher bist,
bereit zu sein, deine offene Baustelle zu beenden, mit allen daraus
folgenden Konsequenzen und Erneuerungen!

Bereit? Sicher? Nun, es ist sehr einfach – so wie alle funktionierende
Strategien.

Schau dir deine offene Baustelle an. Beschönige nichts. Dann lehne
dich zurück, schließe die Augen, atme einige Mal tief ein und aus und
stelle dir die zentrale Frage des WWDT-Prinzips:



„Was würde Dieter tun?“
Du kannst meinen Namen auch gerne durch den Namen einer
anderen Person ersetzen, die ein Vorbild für dich ist.

Essenz
Handle wie die weltbeste Baustellen-Beenderin, wie der weltbeste
Baustellen-Beender aller Zeiten!



Teil 3
IMPULSE
Im 3. Teil dieses Buches möchte ich dir besondere Texte zum
Nachdenken ans Herz legen, damit du auch auf dieser Ebene das
Thema „Beende deine offenen Baustellen“ nochmals wirken lassen
kannst.
Vielleicht konntest du in der Zwischenzeit bereits eine Baustelle
schließen und bist auch schon durch die offene Türe am Ende der
Baustelle in ein frei(er)es, lebendig(er)es Leben gegangen.

Oder du steckst noch mittendrin, bewegst dich in der Stufe 2 der
Entfaltung Schritt für Schritt ins Aktive EVOLVERE und nimmst wahr,
dass sich etwas bewegt in deinem Leben.

Oder du stehst noch vor deiner Baustelle und findest im Moment
einfach keinen Zugang – trotz dieses Buches. Du hast sogar schon
einige Übungen gemacht, doch die Baustellen deines Lebens wollen
sich immer noch nicht in Luft auflösen.

Ich kann dir nur sagen: bleib dran! Denn oftmals ist es so, dass
die Dinge schon auf einer tieferen Ebene für uns in Gang
gekommen sind und wir es schlicht und einfach nicht
wahrnehmen, weil wir uns einen Blick auf unsere Lebensbaustelle
angewöhnt haben. Unsere ganze Aufmerksamkeit ist auf das
Problem gerichtet, nicht auf die Lösung. Wir sehen sozusagen den
Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und haben noch keinen Sinn
für die Dinge, die schon in Bewegung sind.
Dieser dritte Teil kann dir nochmals wichtige Impulse geben, wenn du
ihn mit offenem Herzen liest.

Beginnen möchte ich mit einem Text aus dem wunderbaren Projekt
„Ermächtige Dich“. Was als reines Buch-Projekt startete, bekam bald
eine so unglaubliche Dynamik, dass wir schließlich einen Song
eingespielt haben.

Die Musik und der Text geben mir persönlich immer sehr viel Mut
und Präsenz, wenn es mal nicht ganz so rund läuft. Dann nehme ich
mir die Zeit und höre mir den Song an, um mich zu erinnern, was



wirklich wichtig ist.
Vielleicht hilft er dir ja in gleicher Weise.



EVOLVERE is happening in love for you!
EVOLVERE geschieht in Liebe für dich!
Du bist hier, weil du etwas zu geben hast. Ohne dich ist das Universum
unvollkommen! Ermächtige dich in Liebe für dein Leben. Alles und jeder
besitzt bereits Macht! Da wir alle eins sind, sind wir grundsätzlich alle
gleich. Also gleich mächtig, fähig und schöpferisch. Nur wenn du
jemandem Macht über dich einräumst, ist er stärker! Darüber solltest du
nachdenken.
Ganz nah an deinem Herzen wartet dieses stille Geheimnis auf dich. Es
möchte sich dir offenbaren und wünscht sich deine Präsenz. Beginne,
dieser leisen Stimme deines Wesens zuzuhören. Es ist das Geheimnis
deiner einmaligen Seele, die sich dann für dich ausdrückt, wenn du dich
ermächtigst dein EVOLVERE zu leben! Das Geheimnis will in dein Herz
zurückkehre. Lass es zu.
Du musst nicht einsam sein, du wirst vom Leben geliebt. Das Leben
vertraut deiner präsenten Seele vollkommen, denn du bist frei! Wenn die
Liebe fließt, nehmen Urteil und Wertung ab. Wenn du glücklich bist, mit
dem, was du dir erschaffst, bist du in Liebe. Diese Liebe führt zum
Handeln, denn nichts existiert ohne die Bewegung der Liebe. Wie weit
bist du bereit zu gehen?
Liebe ist immer da! Liebe ist eine magnetische Kraft! Segne dein Leben
und sei liebevoll zu dir und anderen. Bewege dich dahin wo Freude,
Offenheit, Vertrauen, Hoffnung und Liebe ist. Wo es dir gut geht, du
nicht kämpfen musst, um geliebt zu werden. Wenn du dort bist, spürst
du den Atemzug deiner Seele und hörst auf dich zu verbiegen.
Am Ende deiner Tage werden die Menschen, vor denen du dich
verbogen hast, nicht bei dir sein. Denen wird es vollkommen egal sein,
dass du nun an deinem Übergang zur Einheits-Seele angekommen bist.
Am Ende deiner Tage schaust du in den Spiegel deines Seins. Du blickst
in deine Seele, die sich dir in diesem Moment offenbart und dich fragt:
Hast du dein Leben so gelebt, dass du mir offen in die Augen schauen
kannst? Hast du dich ermächtigt deinen einmaligen Kern der Welt zu



offenbaren? Niemand anderer wird dich fragen! Nur du dich selbst. Nur
du selbst wirst dir die Antwort geben!
Du hast einen unberührten, nicht handelnden, unveränderlichen, alles
umfassenden, ewigen und unfassbaren Wesenskern in dir, welcher eins
ist mit der Quelle und dem Ursprung! Lebe dein einmaliges EVOLVERE.



Kapitel 10
Leg den Giftbecher weg!
Sich zu ärgern ist wie Gift zu trinken und zu hoffen, dass der andere
stirbt!
Es lässt sich nicht immer verhindern, dass man sich kurz über
irgendetwas aufregt, sich ärgert und auch mal seinem Ärger Luft
macht. Das ist menschlich und ab und zu auch gesünder, als alles in
sich hineinzufressen. Wenn aber aus einem ersten Impuls eine Haltung
wird, wenn über jeden geschimpft und mit vielem gehadert wird, dann
ist das schon bedenklich. Auch für das Umfeld, denn permanentes
Ärgern und ständiges Schimpfen breiten sich aus und lässt schlecht
fassbare Groß- und Langzeit-Baustellen entstehen. Dann braucht es
einen, der ein Stopp-Schild aufstellt, die Bauleitung übernimmt und
liebevoll alle bittet zu gehen, die nichts mit der Baustelle zu tun haben
und die Aufräumarbeiten behindern.

Wenn du ganz ehrlich zu dir selbst bist und dir bewusst machst, über
was du dich in letzter Zeit geärgert hast, dann wirst du feststellen, dass
im Vorfeld des Ärgers irgendetwas von dir nicht wahrgenommen, nicht
beachtet, nicht ausgesprochen oder verpasst wurde.

Sei ehrlich zu dir selbst und denke einmal in Ruhe darüber nach.
Das, worüber du dich ärgerst, hat immer etwas mit dir zu tun!

Wenn es nicht so wäre, würdest du dich auch nicht aufregen.
Deshalb agiere und handle jetzt wie ein ZWEIER in EVOLVERE oder ein
aktiver DREIER.

Kläre! Rede! Triff eine Entscheidung!
Beende die Baustelle, indem du sie erst gar nicht einrichtest.
Die Energie folgt DEINER Aufmerksamkeit.
Das bedeutet schlicht und einfach:
Wenn du dich ärgerst, gibst du der Sache oder dem Menschen,

über die oder den du dich ärgerst, Energie. Du nährst das, was
dich ärgerst, mit deiner Aufmerksamkeit und deiner Beachtung.
Du gibst ihr oder ihm Kraft und vor allem Macht über dich und
dein Leben!

Ist es das, was du möchtest? Wohl kaum.



Triff die Entscheidung, die du bisher versäumt hast zu treffen,
schlage ein Ei drüber und lebe DEIN Leben in Ruhe, Freude und
Gelassenheit weiter!
Wenn ich mich über eine Sache aufregen könnte, hilft mir die
Einstellung, dass die Sache selbst nicht gegen mich gerichtet ist,
sondern mir hilft, mich erneut auf mich und meine Werte auszurichten.

Wenn ich mich über einen Menschen ärgern könnte und es
manchmal auch tue, dann versuche ich, mir zu vergegenwärtigen, dass
dieser Mensch es in dem Moment einfach nicht besser wusste,
vielleicht selbst Stress hatte oder überfordert war. Ich gehe davon aus,
dass der andere diese Dinge nicht absichtlich gemacht hat und mich
nicht bewusst schädigen wollte, sondern schlicht und einfach in
diesem Moment keine andere Option sah. Ob das so ist oder nicht, ist
für mich gleichgültig. Ich stelle mir vor, dass der andere mir einen
Spiegel vorhält und auch ich ein Spiegel für ihn bin. Und weißt du was:
Ich mag diese Menschen immer noch.

Was ich aber nicht tue, ist ihr Gift zu trinken.
Und du solltest das auch nicht tun.
Schau auf dich. Leg den Giftbecher weg, betrachte die Sache, den

Menschen mit Liebe, denn die schmeckt und tut dir gut.

Essenz
Ärger macht alles nur ärger, (Selbst-)Liebe tut gut!



Kapitel 11
Geh wieder rein ins pralle Leben!
„An die Schuld glauben immer nur die Opfer.“
Peter Rudl

Wenn dich jemand verletzt, dich betrügt oder dir dein Herz bricht –
vergib ihm, denn er hat dir dabei geholfen eine Lektion über Vertrauen
zu lernen und dir gezeigt, wie wichtig es ist, aufmerksam zu sein.

Wenn dich Menschen lieben, gib ihnen bedingungslos deine Liebe
zurück, nicht nur, weil sie dich lieben, sondern auch, weil sie dich
lehren zu lieben und dein Herz zu öffnen.

Nutze jeden Tag. Sei in jedem Augenblick so bewusst wie möglich
und nimm ihn mit allen Herausforderungen an. Kein Moment dieses
Tages wird jemals wiederkommen. Halte deinen Kopf oben, denn du
hast jedes Recht dazu.

Sage dir selbst, dass du ein großartiger Mensch bist und glaube
daran, denn wenn du selbst nicht daran glaubst, ist es auch für
andere schwer an dich zu glauben.

Du kannst aus deinem Leben all das machen, was du dir
wünschst.

Erschaffe dir dein Leben und dann gehe ohne Reue Schritt für
Schritt!
Okay, ab und an ist das Leben anstrengend, ungerecht, gemein und
macht keinen Spaß. Ab und an ist es zum Verzweifeln, wenn die Dinge
nicht so laufen, wie du dir das vorstellt. Und genau dann verhalten sich
die Menschen in deinem Umfeld auch noch unmöglich. Niemand
versteht dich und wenn sie dir zuhören, hast du das Gefühl sie mit
deiner Geschichte nur zu stressen. Dann stellst du ALLES infrage,
findest keinen Sinn mehr und/oder dir ist zum Heulen zumute.

In solchen Momenten achte besonders darauf, dass du dich nicht
klammheimlich in die Opfer-Rolle flüchtest. Das geht sehr schnell,
wenn du nicht achtsam bist. Doch eine Flucht aus der Realität hinein in
die Opferrolle schwächt dich und hält dich lediglich reaktiv. Mit deiner
Suche nach einem oder mehreren Schuldigen und deinen
Schuldzuweisungen entledigst du dich deiner Freiheit und Macht,



Entscheidung zu treffen! Zu der von dir geschaffenen Baustelle gibst
du die Baustellen-Leitung ab und wunderst dich, dass du nicht mehr
agieren kannst. Du schimpfst immer lauter, doch in deiner Opferrolle
hört dir keiner zu, wiegelt ab und nimmt dich nicht ernst. Oder du
wirst traurig, ungesund ruhig oder unnahbar und ziehst dich vom
Leben und letztlich von dir selbst zurück.
In der von dir selbst gewählten Opferrolle hast du keinen Zugang
zu deiner inneren Kraft, deinem inneren Kern.

Sich Hilfe zu holen, mal das Zepter aus der Hand zu legen, Abstand
von einer Sache zu gewinnen, bewusst nicht-aktiv zu sein, sich eine
Verschnaufpause zu gönnen und neu auszurichten hat nichts damit zu
tun, in eine Opferrolle zu schlüpfen.

Den Kreislauf von Ursachen und Wirkung aber auszublenden, nicht
zu seinen Entscheidungen zu stehen und sich seiner Verantwortung zu
entledigen hingegen bringt genau das Gegenteil von dem, was du dir
wünscht – die (Er-)Lösung deiner offenen Baustellen.

Auch als Opfer kreierst du dir deine Welt, nur eben aus einer wenig
hilfreichen Position und Perspektive. Beachtung bringt Verstärkung –
immer. Und je negativer deine Wahrnehmungen sind, desto negativer
werden die Auswirkungen ausfallen.

Es gibt nur eine Möglichkeit aus der Opferrolle auszubrechen:
Werde vom machtlosen Opfer zum bewussten Schöpfer!
Zuallererst: Innehalten! Mit Innehalten meine ich aufhören zu

lamentieren, schimpfen, wehklagen und mit all den Dingen, die einem
nicht guttun und die ganze Sache verschlimmern. Mit Innehalten
meine ich zur Ruhe kommen, die Hand aufs Herz legen und sich
wieder spüren, in seiner reinen Natur.

Versuche das! Es funktioniert.
Wenn nicht, gehe unter www.positiv-factory.de und lade dir im

Downloadbereich folgende Gratis-Audio-Dateien herunter:
„Dein innerer Tempel“
„Der Floh auf dem Küchentisch“ und
die Meditation „Innerer Frieden“

Wenn du nun einigermaßen zur Ruhe gekommen bist, mach dir



bewusst, dass das Leben selbst nicht böse ist, im Gegenteil. Das
Universum ist freundlich!

Überlege dir: Wo sind die Menschen, die dir guttun? Wo ist Freude,
lebendige und fröhliche Bewusstheit, wo ist positive Energie in deinem
Umfeld?

Da gehe hin! Bewege dich dahin, wo du nicht kämpfen musst, um
geliebt zu werden! Du kannst dich auch körperlich betätigen, um über
den Körper wieder in die Aktivität zu kommen.

Wenn du aus deiner Opferrolle rauskommen möchtest, ist es wichtig,
dass du beginnst, bewusst AKTIV am Leben teilzunehmen. Reiße die
Mauern nieder, die du dir als Schutz um dich herum aufgebaut hast.
Geh wieder rein ins pralle Leben. Mache etwas nur für dich. Nimm dein
Leben wieder in Besitz und kreiere dir das, was dir entspricht.

Das wünsche ich dir von Herzen!

Essenz
Wenn du nichts zum Positiven ändern willst, dann ist die Opferrolle
eine funktionierende Strategie! Du kannst und sollst dem Leben aber
nicht aus dem Weg gehen, denn du bist zu 100 % am Leben beteiligt!
Gehe wieder rein ins pralle Leben!



Kapitel 12
Bewege dich in DEINEM Wirkungsfeld
Ich werde immer wieder mal gefragt, wie ich so gut drauf sein kann,
bei all den Problemen und schlimmen Dingen, die in der Welt
geschehen.

Nun, ich bin mir schlicht und einfach bewusst, dass ich nicht alle
Probleme dieser Erde lösen kann. Warum also soll ich mich mit für
mich unlösbaren Aufgaben belasten? Mir erscheint es da viel cleverer
zu sein, die Dinge anzugehen, auf die ich Einfluss habe, mich innerhalb
meines Wirkungsfelds zu bewegen, dort, wo ich Gutes und Sinnvolles
tun und in Gang bringen kann – in meiner Beziehung, bei meinen
Kindern, im Beruf, in der Familie usw. Da gibt es genügend zu tun. Und
ich sorge für mich, denn nur wenn es mir gut geht, kann ich Gutes tun.
Andernfalls versuchte ich Baustellen zu lösen, ohne einen Zugang dazu
zu haben oder jemals zu bekommen.

So einfach ist das.
Wenn du mich oder meine Bücher kennst, weißt du, dass ich auch
dann Verantwortung übernehme, selbst wenn ich nicht verantwortlich
bin, aber ich tue das nur in Bereichen, wo ich etwas bewegen kann.

Alles andere ist in meinen Augen Energieverschwendung. Energie,
die mir dann für die Dinge fehlt, auf die ich tatsächlich einwirken kann.
Eine Bekannte regt sich seit Jahren über die Ungerechtigkeit in den
Ländern der Dritten Welt auf. Sie postet in den Sozialen Medien, mit
wachsender Entrüstung, Bilder und Berichte über diese so schlimme
Welt. Sie bekommt viele „Likes“, postet fleißig weiter und fühlt sich
bestätigt.

Sie will andere aufrütteln und glaubt richtig und gut zu handeln. Sie
ist der Ansicht, dass die, die nicht ihre Meinung vertreten, zu den
Schlechten gehören.

Was sie dabei überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hat, ist die
Funktionsweise solcher Plattformen, denn diese zeigen ihr fast
ausschließlich die Dinge, nach denen sie sucht, um letztlich ihr
Weltbild zu bestätigen.



Die viel zitierten Algorithmen funktionieren aber nicht nur in der
digitalen Welt, sondern auch im wahren Leben. Dein Leben zeigt
sich dir so, wie du es erwartest. Richtest du deine Aufmerksamkeit
auf die Ungerechtigkeiten und Grausamkeiten dieser Welt, wirst
du unendlich viele Beweise dafür finden. Willst du trotz allem an
das Gutes im Menschen glauben, wirst du auch dafür genauso
viele Belege finden.
Wenn du vom Elend der Welt überwältigt wirst, dich ohnmächtig
fühlst, aber etwas ändern möchtest, dann schau dich in DEINER WELT
um.

Wo kannst du in deinem Leben, in deinem Umfeld etwas Gutes
bewirken?

Was liegt in DEINER MACHT?
Hast du die Möglichkeit zu spenden, ehrenamtlich mitzuhelfen oder

eine Patenschaft (für Menschen, Tiere, Pflanzen) zu übernehmen?
Wenn dich das Artensterben beunruhigt oder es dir nahegeht, dass

immer noch Tiere auf der Welt gequält werden, könntest du in ein
nahe gelegenes Tierheim gehen und dort helfen.

Wenn du das Leid von Menschen nicht hinnehmen willst, kannst du
in einem Krankenhaus oder Pflegeheim deine Unterstützung anbieten.

Es gibt unzählige Möglichkeiten, Gutes zu tun und Gutes zu
bewirken. Auch wenn du damit die großen Herausforderungen der
Welt nicht lösen kannst, hast du immer und trotzdem die Möglichkeit
einen wichtigen Beitrag zu leisten.

Sicher, es gibt viele Gründe, warum man ab und an verzweifeln und
den Mut verlieren könnte. Doch es gibt noch viel mehr gute Gründe,
eben keine Verzweiflung-Baustelle zu eröffnen, sondern sich
umzuschauen, auf das zu blicken, was machbar ist und sich dann dafür
einzusetzen.

Ich kann dir versprechen, auch in deiner Nähe gibt es einiges an
wunderbaren, lohnenswerten Dingen, die sich deine Beachtung
wünschen.

Schau dich nur um!

Essenz



Gehe dahin, wo du Gutes tun kannst. Hilf mit, Gemeinschafts-
Baustellen in deinem Umfeld und in den Bereichen, die dir wichtig
sind, zu beenden oder zumindest zu verkleinern.



Kapitel 13
Rede mit den Zufriedenen, Glücklichen und
Erfolgreichen!
„Zweifel sind Verräter, sie rauben uns, was wir gewinnen können, wenn
wir nur einen Versuch wagen.“
William Shakespeare

Wolfi, einer meiner besten Freunde, hat mich zu diesem wichtigen
Kapitel inspiriert.

Seit 1994 gehen wir zusammen durch gute und schlechte Zeiten. Zu
dritt gründeten wir 1996 das Institut für Persönlichkeitsbildung, die
Positiv Factory in Rosenheim. Meine wunderbare Frau Petra, Wolfi und
ich! In unseren gemeinsamen, sehr intensiven Anfangszeiten rockten
wir drei die unmöglichsten Situationen – alleine darüber könnte ich ein
Buch schreiben.

Mittlerweile ist Wolfi auf einem vollkommen neuen beruflichen Weg.
Über Jahrzehnte war er sehr erfolgreich als Versicherungsmakler tätig.
Dann drängten immer mehr Online-Versicherungen in den Markt und
schließlich kam noch die neue Datenschutzgrundverordnung.

Wolfis Stärke ist die persönliche Beratung, seine Lockerheit und
sicher nicht das Beachten kleinlichster Datenverordnungen.

Andere Makler haben darüber gejammert, dass es mit der DSGVO
fast nicht mehr möglich sei, das Maklergeschäft ordentlich
auszuführen und Online-Vergleichsportale einem persönlich
beratenden Makler das Leben schwermachten.

Wolfi hat nicht gejammert. Er hat schlicht und einfach für sich
entschieden, „so lasse ich mich nicht in die Schranken weisen, so mach
ich das nicht mehr weiter.“ Dann hat er sich mit ein, zwei Büchern über
neue Möglichkeiten, die ihm gefallen könnten, informiert und
losgelegt. Einfach so.

Er hat diesen für ihn neuen Weg mit einer bewundernswerten
Vehemenz, Begeisterung und enorm viel Vertrauen begonnen. Er hatte
zu Beginn relativ wenig Hintergrundwissen, doch das hat ihn nicht
gehindert. Was ihn loslegen ließ, war sein gutes Gefühl für die Sache
und die Menschen, die da etwas in Gang gebracht hatten. Er schaute



sich das an, sah hauptsächlich die Vorteile und was daran
funktionieren könnte. Wo andere lange überlegt, gezweifelt oder
Angst bekommen hätten, weil sie noch nicht alle Hintergründe
kannten und ihnen vermeintlich notwendiges Wissen fehlte, steigt er
ein. Vielleicht ein wenig unsicher, aber hoch motiviert.

Bei Wolfi kannst du erfahren, wie es funktioniert, dieses „Lernen beim
Tun“! Er geht einfach die ersten Schritte, um dann Tag für Tag mehr zu
begreifen, umzusetzen und weiterzumachen. Die Hintergründe
eröffnen sich ihm, während er als aktiver DREIER die Sache erlebt!
Scheinbar zufällig lernt er die richtigen Menschen kennen, erfährt neue
Möglichkeiten, sieht, was geht und auch, was nicht geht.

Doch „zufällig“ trifft er diese Menschen sicher nicht, denn hier wirkt
eine Gesetzmäßigkeit: das Gesetz der Anziehung, das Ergebnis seiner
neuen, geistigen und mentalen Ausrichtung. Wolfi richtet seine
Aufmerksamkeit einfach auf das, was funktioniert. Dieses Vorgehen
würdige ich mit viel Respekt und ich bin glücklich, täglich aufs Neue
erleben zu dürfen, was sich da entwickeln darf.

Wolfi hat die Fähigkeit auf eine besonders schöpferische Art und
Weise „aufs Leben zu schauen“. Er ist in dem Moment ein DREIER, wo
er beginnt sich in aller Konsequenz auf das auszurichten, was er FÜR
SICH als erstrebenswert erachtet. Dann geht bei ihm die Post ab. Dann
ist er ein Schöpfer par excellence. Dann bringt er Dinge ins Laufen, die
unfassbar sind. Die sich andere nicht vorstellen können. Während sie
noch reden, ist er schon mittendrin.

Ich genieße es, sein Freund zu sein. Wir beide sitzen nun seit 1995 im
gleichen Büro. Ich sah Wolfis neue Geschäftspartner, hörte einige
Gespräche und wurde hochaufmerksam.

Ich realisierte: Da geschieht etwas Besonderes! Also bin ich hin zu
„meinem“ Wolfi, um ihm Folgendes mitzuteilen: „Ich bin dabei! Ich
habe zwar keine Ahnung, was genau du da machst, aber es fühlt und
hört sich gut, einmalig, spannend und sehr lohnenswert an. Es ist eine
fantastische und einmalige Chance. Wie kann ich dich unterstützen!
Was kann ich für dich tun?“
Rede mit den Zufriedenen und frage die Glücklichen, Aktiven und
Erfolgreichen. Frage nicht die Zweifler, die Wegducker, die



Angsthasen, Schlechtredner und Faulen. Denn diese existieren
inmitten ihrer Lebens-Baustellen. Welchen Rat können sie dir
geben? Welchen Rat willst du von ihnen hören?
Von einem Zweifler:

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Wie soll das
gehen? Wenn das so einfach wäre, würden es ja alle tun – oder?“
Von einem Wegducker:

„Warum willst du etwas ändern? Lass doch alles so wie es ist, dann
weißt du wenigstens, woran du bist? Du hast ja keine Ahnung, was
alles passieren kann.“
Von einem Angsthasen:

„Lass bloß die Finger davon! Ich habe von einem gehört, der hat sich
völlig ruiniert, nur weil er etwas Neues ausprobieren wollte.“
Von einem Schlechtredner:

„Das ist doch alles Quatsch! Die lügen alle und du fällst drauf rein.
Schön blöd!“
Von einem Faulen:

„Ach, das lohnt sich doch eh nicht. Warum die ganze Arbeit? Du
stehst hinterher auch nicht besser da.“
Von einem, der anderen permanent Angst macht:

„Und wenn es nicht funktioniert? Stell dir das mal vor! Wenn du
betrogen wirst, wenn die ihr Wort nicht halten. Ich will ja nichts
schlechtreden, doch ich habe schon von ähnlichen Dingen gehört, das
ging da gar nicht gut aus. Wieso soll gerade das funktionieren, wäre ja
schön, aber ...“
Ist es das, was du hören willst?
Es gibt einige schöne Beispiele von Menschen, die sich nicht haben
dreinreden lassen. Die auch nach einer großen Enttäuschung keine
Baustelle als Ausrede eröffnet haben, sondern ihren Weg
weitergegangen sind.



Steve Jobs wurde mit 30 Jahren unehrenhaft aus seiner eigenen
Firma geworfen.
Walt Disney verlor seinen Job bei einer Zeitung, weil er „keine
Vorstellungskraft“ und „originelle Ideen“ hatte.
Albert Einstein lernte erst mit vier Jahren zu sprechen und wurde
von seinen Lehrern als dumm abgestempelt.
Oprah Winfrey wurde als Nachrichten-Sprecherin gefeuert, weil
sie nicht ins Fernsehen passt.
Michael Jordan schloss sich in seinem Zimmer ein und weinte,
als er aus seinem Highschool-Basketballteam geworfen wurde.
The Beatles erhielten lange keinen Plattenvertrag, weil ihr Sound
anders war und sie keine Zukunft in der Musikindustrie hätten.

Wenn du schon mit jemanden reden willst, dann rede mit denen,
die das, was du tust oder tun möchtest, mit Erfolg und mit Freude
tun! Frage die, die ihren Weg gegangen sind und schon dort sind,
wo du hinwillst.
Schau dir wirklich erfolgreiche und glückliche Menschen an. Ob sich
ihr Erfolg auch in Geld ausdrückt oder nicht, sei dahingestellt. Ob viel
oder wenig Geld, diese Menschen sind in der Fülle ihres Seins, in der
Freude. Sie sind geistig gesund, selbst wenn der Körper es nicht ist. Sie
sind leistungsfähig und leistungswillig. Sie müssen nicht – sie
WOLLEN!

Diese ICH WILL-Menschen sind offen, lebendig und vor allem – SIE
GÖNNEN DIR DEINEN ERFOLG! Sie werden nicht neidisch, wenn du
etwas Großartiges zustande bringst. Sie wissen, wenn du erfolgreich
bist, mental und monetär, haben sie deshalb nicht weniger. Sie wissen,
dass du ihnen nichts wegnimmst, im Gegenteil. Sie wünschen sich,
dass du es packst, denn sie ahnen tief im Inneren, dass alles
miteinander verbunden ist und somit dein Erfolg auch ihren Erfolg
vermehrt.

So einfach ist das und muss auch mal gesagt werden. Ich bin sehr
dankbar, dass mir diese Sichtweise schon als junger Mensch in meinen



ersten Persönlichkeits-Seminaren vermittelt wurde!
Die Energie folgt DEINER Aufmerksamkeit. Schau dich um in
deiner Welt.

Wo stehst du?
Wie weit bist du bereit zu gehen?
Was ist es, was DICH glücklich macht?
Wer glaubt an dich, unterstützt dich?
Wer hält zu dir?
Wer ist es, der dich nicht auslacht, wenn du was Neues angehst,

sondern dir sagt: „Ich bin dabei! Wie kann ich dich unterstützen?“
Also, meine einmaligen, wunderbaren Kinder, du besondere Tochter,
ihr vier genialen Jungs,

also, meine sensationelle Frau,
also, meine fantastischen Freunde,
also, Brother and Sister,
also, all ihr wunderbaren Menschen da draußen,
jeden einzelnen fordere ich auf:
MACH DEIN DING.
Es ist DEIN Leben, DEINE Entscheidungen, DEIN Erfolg und (vielleicht

auch mal) DEIN Misserfolg. DU trägst das alles, gleichgültig in
welchem Aspekt.

Ich bin dabei! Wie kann ich dich unterstützen?

Essenz
Orientiere dich an denen, die schon dort sind, wo du hin möchtest!



Kapitel 14
Ein Gedanke ist noch keine Handlung!
Wenn dich etwas belastet, mach dir bitte bewusst, dass dieser Seins-
Zustand – also exakt der Zustand, dass dich etwas belastet – nur ein
Gefühl, also eine Sinneswahrnehmung oder eine Emotion, also eine
Gefühlsregung ist.

Sicher haben deine Gefühle und Emotionen eine große Auswirkung
auf deine Handlungen, aber die Gefühle und Emotionen selbst sind
keine Handlung. Selbst die Gedanken, die dich aus deinen Gefühlen
und Emotionen entwickeln, setzen im Außen nichts in Gang.

Ein Gedanke ist noch keine Handlung!
Erinnere dich:

Es gibt im Grunde drei Arten an seine Lebens-Baustellen
heranzugehen!

Als EINSER – das sind jene, die meistens keine Ahnung haben was
geschieht, aber sich wunderbar über viele Dinge ärgern können. Sie
denken nicht nach und lassen ihren Emotionen einfach freien Lauf.

Als ZWEIER – das sind jene, die sich Gedanken über Veränderungen
machen, reflektieren und auch viel darüber reden, doch letztendlich
nichts oder nur wenig wirklich in Gang bringen. Und wenn, dann oft
ohne die ab und an nötige Power, Klarheit und Ehrlichkeit!

Als DREIER – das sind die denkend Handelnden, diejenigen, die
bewusst Dinge in Gang bringen!

Eine bewusste Baustellen-Beenderin, ein bewusster Baustellen-
Beender weiß, dass ein Gefühl einen Gedanken hervorbringt, aber
auch, dass ein Gedanke noch keine Handlung ist!
Der ZWEIER, der dies noch nicht verinnerlicht hat, verliert sich ab und
an in seinen negativen Gefühlen und verstärkt diese noch durch
andauerndes darüber Reden und Lamentieren. Er realisiert nicht, dass
er die Wirkung, also das, was er fühlt, spürt, empfindet, dadurch in
keinster Weise verändert, mag der Ärger, die Trauer oder der
Leidensdruck noch so groß sein.

Eine Wirkung lässt sich nur durch eine neu gesetzte Ursache



verändern oder beenden.
Und das ist genau das, was DREIER tun. Sie setzen Ursachen, und

zwar so lange, bis sie mit der Wirkung zufrieden sind.
Oder lass es mich anders formulieren: Sie nehmen ihre offene

Baustelle in Besitz, übernehmen die Bauleitung und arbeiten daran, bis
sie die Baustelle als beendet erklären können!
Wenn du in einer Baustelle drinhängst, nimm bitte wahr, dass du
jederzeit die Macht hast, eine neue Ursache zu setzen. Jede bewusst
oder unbewusst, vor dir selbst oder deinem Umfeld gesetzte Ursache
hat eine (Aus-)Wirkung auf dich. Aus einer Handlung (Ursache) wird
ein Gefühl (Wirkung) und weil das so ist, hast du es letztlich selbst in
der Hand, wie du dich fühlst.

Das größte offene Geheimnis deiner menschlichen Existenz ist:
Du kannst dich jederzeit neu entscheiden!
Ich möchte dir hier eine Begebenheit aus meinem Leben erzählen, die
mir klar gezeigt hat, dass es an mir liegt, was geschieht oder eben
auch nicht geschieht und dass es in meiner Macht steht, neue
Ursachen zu setzen.

Zu Beginn meiner Trainertätigkeit, das war 1982, besuchte ich die
verschiedensten Seminare. Mich interessierte alles, was es da so gab,
und oftmals fand ich mich in – wie soll ich es formulieren –
erstaunlichen Gruppen mit teilweise verwunderlichen Menschen
wieder.

Eine dieser Gruppen zum Beispiel beschäftigte sich über ein ganzes
Jahr mit einem sehr besonderen Buch. Wirklich, etwas ganz Einmaliges.
Die Texte dieses Buches faszinierten mich, auch wenn ich oft sehr
lange über einem dieser unzähligen Schachtelsätze saß, deren Worte
ich zwar nicht begriff, aber deren Tiefe und Wahrheit meine Seele
berührten.

Stelle dir bitte ein Buch vor, das fast 1.000 pergament-dünne, in
kleinster Schrift beschriebene Seiten hat! Der Inhalt: 365 für mich
schwer verständliche, aber tiefgehende und ergreifende Lektionen –
für jeden (!) Tag des Jahres also eine!

Die Aufgabe war es nun, ein Jahr lang jeden Tag eine Lektion



durchzuführen, zu reflektieren und erst dann, wenn die Lektion
ordentlich durchgeführt wurde, zur nächsten überzugehen. Erst wenn
man alle 365 Lektionen ordentlich erfüllt hatte, durfte man zum
zweiten Teil übergeben! Den Teil für Lehrer oder Lehrerinnen!

Mit einer mir gegebenen Hingabe und Konsequenz ging ich die
Sache an. Unermüdlich! Doch ich hatte Familie, musste schauen, dass
die Heizung lief und ich meinen Verpflichtungen nachkommen konnte.
Dann gab es noch meinen Sport, Freunde, Motorrad fahren usw.

Ich wollte unbedingt, von ganzem Herzen, solch ein Lehrer sein – mit
diesem Wissen, diesen so tiefgehenden Inhalten. Ich wollte mich
wirklich durchbeißen, doch es wollte, es konnte nicht funktionieren,
zumindest nicht für mich!

Heute würde ich sagen, ich war damals kurz davor, mir selbst eine
enorm frustrierende Langzeit-Lebens-Baustelle des Misserfolges, des
Versagens und der Frustration aufzubauen.

Eines Morgens, ich hatte wieder das Buch in der Hand, um meine
Lektion zu machen, lehnte ich mich zurück und fragte mich selbst: Hey,
was machst du hier eigentlich? Du kommst doch so niemals beim Buch
des Lehrers an. Außer du bescheißt dich selbst und machst das einfach
so, damit es gemacht ist. Auch nix. Denn dann belügst du dich selbst.
Und wo überhaupt steht im Buch, dass du erst dann, wenn du alle
Lektionen durch hast, zum zweiten Teil übergehen darfst. Wenn’s so
wäre, müsste das doch in der Einleitung stehen, oder? Hmmm,
vielleicht will der Leiter dieser Gruppe gar nicht, dass wir Teilnehmer
den zweiten Teil lesen und hat uns deshalb diese unmögliche Aufgabe
gegeben. Das wär ja ein Ding. Ich schmeiß mich weg. Ach was! Ich will
Lehrer sein, diese Dinge weitergeben! Ich schaue mir das jetzt mal an,
was da so steht im zweiten Teil.

Mit klopfendem Herzen und dem Gefühl, etwas Verbotenes zu tun,
setzte ich eine neue Ursache. Statt mich mit der Wirkung (Frustration)
einer von einem Anderen gesetzten Ursache (erst nach 365 ordentlich
bearbeiteten Lektionen darfst du zum nächsten Teil übergehen)
herumzuschlagen, traf ich eine Entscheidung.

Ich blätterte zum zweiten Teil, dem Teil für Lehrer, und mit großen,
staunenden Augen las ich, mit einem Lächeln im Gesicht und einer



unbändigen Freude im Herzen, was da geschrieben stand:
„Herzlich willkommen beim Buch für Lehrer. Schön, dass du hier bist

und dich entschieden hast Lehrer dieser Themen zu sein. Es ist eine
Entscheidung, die du mit dem Herzen triffst, es ist dein Weg, den du in
dem Moment gehst, wo du deiner Sehnsucht folgst. Es ist nicht
wichtig, ob du alle Lektionen im ersten Teil des Buches durchgeführt
hast, ebenso ist es gleichgültig, wie viele es waren oder ob du die
Lektionen „richtig“ gemacht hast. Sobald du diese Worte liest, bist du
bereit Lehrer zu sein. Du gehst vom Lernen ins Lehren. Beim Lehren
wirst du lernen. Ab sofort bist du ein lernender Lehrer.“

Das gilt bis heute!

Essenz
Setze Ursachen, bis deren Wirkungen dir entsprechen.



Kapitel 15
Die Kraft des Friedens!
Text aus einer E-Mail an einen wunderbaren Menschen, dem übel
mitgespielt wurde:
„Okay, ich gebe es ja zu, das ist eine gemeine Sache, die dir da
geschehen ist und ein unmögliches Verhalten dir gegenüber. Ja, ich
kann nachvollziehen, wie dieses respektlose Verhalten dich trifft und
belastet. Vielleicht solltest du zuallererst darauf achten, diesem
Menschen keine Macht und Energie mehr zu senden. Denn, nur wenn du
einem anderen diese Macht zugestehst, hat er sie! Es geht um DICH!
Darum, dass du trotz dieser Sache wieder „zu innerem Frieden“ kommst.
Wenn DU diese Baustelle nicht beendest, wer soll es denn tun? Denn: Es
ist deine Realitätsbildung, dein Blick in die Welt. Es ist dein EVOLVERE!“
Ich sandte diesem wunderbaren Menschen die unten stehenden Texte
aus meinem Seminar „EVOLVERE – Ein Training zur bewussten
Realitätsbildung“ zu. Damit kam er wieder zu seinem Frieden, da ihm
tief im Herzen bewusst wurde, dass es sein Leben und seine innere
Entscheidung ist, wie er weiter mit der Sache umgehen möchte.

Doch lies selbst.
„Es geht darum, den Anspruch aufzugeben. Ich weiß das hört sich im
ersten Moment komisch an. Doch exakt das ist der Weg, wieder in
seinen inneren Frieden zu gelangen. Übrigens auf ALLEN Ebenen. Auch
dein Umfeld und sogar die „Schuldigen“ werden diese von dir in Gang
gesetzte Dynamik des Friedens wahrnehmen. Das „Blatt wird sich
wenden“! Es wird etwas Frisches in das Leben aller Beteiligten einfließen.
Realität ist nichts Festes, in Beton Gegossenes, sondern fließend.

Okay? Bereit? Du hast ein paar Minuten Ruhe und Raum nur für dich?
Sehr gut.
Dann möchte ich dich bitten, bevor du weiterliest, dass du kurz

innehältst und dich umschaust.
Ja, erhebe den Blick vom Buch oder E-Book und schau dich um. Wo

immer du auch bist und diese Zeilen liest. Schau dich um! Das ist deine
Welt! Zum größten Teil von dir erschaffen. Das ist deine Schöpfung! Und



es BLEIBT deine Schöpfung, auch wenn schlimme, üble, unangenehme
Dinge geschehen. Du kannst IMMER eingreifen ins „System“ – denn es
ist DEIN System. Nimm diesen Text mit dem Herzen wahr, und zwar so,
dass du spürst, wie wunderbar es ist, dein Leben und all die Dinge, die
damit zusammenhängen, anzugehen und nach deinem Wunsch zu
verändern.

Gib den Anspruch auf, den du durch die Schuld des anderen hast!
Solange du, vielleicht sogar berechtigterweise, etwas oder jemanden

anklagst, gibst du dem Menschen oder der Sache Macht und Energie.
Wenn du nicht mehr anklagst, gibst du einen Anspruch auf, einen
Anspruch auf Ausgleich der Schuld.

Sobald du deinen Anspruch aufgibst, verzichtest du! Du verzichtest auf
Rache und auf dein „Recht“, den anderen schuldig zu sprechen oder
schuldig sprechen zu lassen. Du tust das, weil du von dir weißt, dass
auch du nicht fehlerfrei bist, denn wer ist das schon! Weil du weißt, dass
es Dinge gibt, die du lieber nicht getan hättest und wo du dir wünschen
würdest, dass sie dir verziehen werden.

Wenn dir Unrecht geschieht oder übel mitgespielt wird, spüre das
Gefühl der Wut und des Schmerzes, das ist völlig okay. Verdränge sie
nicht durch die Suche nach Schuldigen und deinen Wunsch nach Rache
und Vergeltung. Halte diese Gefühle bewusst aus und nimm sie als das
wahr, was sie sind. Wut gibt dir Kraft und diese Kraft hilft dir aktiv zu
werden, reinen Tisch zu machen und deinen Frieden wiederzufinden.

Solange der Pfeil noch in dir steckt, wirst du (dir) nicht vergeben
können! Ziehe den Pfeil heraus, denn damit befreist du dich von der
Macht des anderen. Sobald er/sie/es nicht mehr „in dir“ ist, bist du frei!
Dann kümmere dich um dich selbst und deine Wunde. Lass ihr Zeit zu
heilen.
Wenn du dich liebst, kannst du verzeihen.
Wenn du verzeihst, kannst du dich lieben.

Verzeihen ist heilend und integriert alle die Selbste in dir, die durch die
Zuweisung der Schuld verletzt wurden. Wenn Verzeihen geschehen darf,
ist das ein Neubeginn für dich und auch für den Anderen.
Das „Opfer-Land“ verlassen!



Die nächsten vier Schritte können dich davor bewahren, total in die
Tragödie der Ereignisse hineingezogen zu werden und auf unbestimmte
Dauer im „Opfer-Land“ auszuharren.
1. Schau, was ich kreiert habe!
Es ist ein Prinzip im EVOLVERE, dass das, was dir geschieht, ein Abbild
deines Bewusstseins ist. Wenn du also sagst: „Schau, was ich gemacht
habe!“, dann öffnest du dich für die Möglichkeit, dass du an der
Erschaffung dessen, was geschieht, einen Anteil hast! Mit diesem
Erkennen übernimmst du Verantwortung für das, was in deinem Leben
stattfindet.
2. Ich erfasse meine Urteile und Gefühle und liebe mich dennoch.
Diese Wahrnehmung gestattet dir, deine Menschlichkeit anzuerkennen
und liebevoll anzunehmen. Du bewahrst dir deine Bewusstheit und
kannst mit deinem authentischen Selbst (Seele) in Kontakt bleiben.
3. Ich bin bereit, die Vollkommenheit der Situation zu erkennen.
Diese Bereitschaft ist der wesentlichste, wertvollste Schritt. Das ist der
Schritt, an dem du erkennst, dass sogar in dieser, von dir als schrecklich
wahrgenommene Sache, eine Art himmlische Vollkommenheit am Werk
sein könnte. Und dass du sie möglicherweise erkennen könntest, wenn
du imstande wärst, das ganze Bild zu sehen.
4. Ich entscheide mich für die Kraft des Friedens.
Dieser letzte transformierende Schritt ist die Konsequenz der
vorangegangenen Schritte.

„Frieden“ meint hier die Art von Frieden, die du fühlst, sobald du bereit
bist, dich der Vollkommenheit der Situation hinzugeben.“
Wenn auch dir einmal übel mitgespielt wird oder du in einer
ausweglosen Situation zu stecken scheinst, würde ich dir wünschen,
dass du dich an dieses Kapitel erinnerst.

Essenz
Du kannst IMMER ins „System“ eingreifen, denn es ist DEIN Leben!



Kapitel 16
Mach dein Ding!
„Die Aufmerksamkeit des Lebens folgt der Energie deines Herzens!“
Dieter M. Hörner

Schau dir glückliche und somit wirklich erfolgreiche Menschen an!
Rede mit ihnen und du wirst feststellen, dass sie IHR DING machen.
Sich in ihrem Leben auf das konzentrieren, was IHNEN Freude, Spaß
und Erfüllung bringt. Diese Menschen haben sich in ihrem Leben auf
die Präsenz ihrer wahren Persönlichkeit ausgerichtet. Sie lassen sich
nicht (mehr) verbiegen, sie prostituieren* sich nicht (mehr) für einen
Beruf, eine Beziehung oder irgendeine andere Sache.
(*prostituieren = sich erniedrigen, herabwürdigen, hergeben, zur Verfügung stellen)

Es ist NIE zu spät, sich neu auszurichten, innezuhalten und dem zu
folgen, was DEIN DING ist.

Allen, die es leben und tun:
Herzlichen Glückwunsch.
Allen, die spüren, dass es an der Zeit ist, sich Gedanken darüber

zu machen oder auf dem Weg dorthin sind, rufe ich zu: NUR MUT!
GEHE ES AN! TRAUE DICH! TREFFE ENTSCHEIDUNGEN!
ERMÄCHTIGE DICH!

Geh da raus und mach dein Ding! Lass dir nicht einreden, es wäre
nicht die Zeit dafür! Lass dich nicht kleinreden von Menschen, die sich
selbst vor dem Leben wegducken! Beende deine offenen Baustellen
und mach dein Ding – denn es ist DEIN EINMALIGES LEBEN!

Wenn du dein Ding machst, tust du das, was aus deinem Herzen
kommt. Dann bewegst du dich mit all deinen Entscheidungen in DEINE
Richtung!

Mache nicht etwas, nur weil es sich gut verkauft, wenn du es
nicht liebst. Mache nicht etwas, nur weil du es gut kannst, wenn
es dich unglücklich macht. Mache nicht etwas, nur weil es alle
andere tun! Lass dich nicht verbiegen. Und vor allem, verbiege
dich nicht vor dir selbst! Sei individuell, einmalig, ehrlich und
bleibe dir treu!

Nähre das, was als Sehnsucht in deinem Herzen pulsiert. Nähren



bedeutet: Sich mit allen Konsequenzen für etwas zu entscheiden und
dann dieser Sache Zeit zuzuteilen! Denn es kommt nur das in dein
Leben, dem du deine Lebenszeit zuteilst!

Darüber könntest du nachdenken. Darüber, welchen Gedanken,
Menschen, Projekten und Dingen du Zeit zuteilst!

Wenn du dein Ding machst, wirst du jeden Tag etwas in dieser
Richtung in Gang bringen. Ohne dich dazu zwingen zu müssen. Du
wirst es tun, weil es dich da hintreibt. Du wirst mit Freude darüber
reden. In Begeisterung und mit Liebe zur Sache. Auch andere
begeistern! Denn die Aufmerksamkeit des Lebens folgt der Energie
deines Herzens!
Du hast gelesen, dass es in dieser Welt im Grunde nur drei Arten von
Menschen gibt:

Solche, die nicht wissen, was geschieht (EINSER).
Solche, die darüber reden, wie Dinge geschehen (ZWEIER).
Solche, die Dinge geschehen machen (DREIER).

Zu welchen Menschen gehörst du? Zu welchen Menschen möchtest
du gehören? Noch wichtiger: Zu welcher Art von Menschen weißt du,
dass du gehören könntest?
Es gibt im Leben keine Garantien. Der Glaube an deine Träume
und Wünsche sollte der Sekundenkleber sein, mit dem du dein
Leben baust und der dir den angestrebten Erfolg und dein
Lebensglück beschert. Was auch immer du unternimmst, bleib
dran, gib niemals auf! In den süßen Triumph des Erfolges wirst du
nur kommen, wenn du dich in Liebe ermächtigst, dein Ding zu
machen.
Der EINSER ist Teil eines Problems.
Der ZWEIER ist Teil einer Erklärung.
Der DREIER ist Teil einer Lösung und macht sein Ding!
Der EINSER hat eine Entschuldigung.
Der ZWEIER hat eine Erklärung.
Der DREIER hat eine Idee und macht sein Ding!



Der EINSER sagt: „Das ist nicht mein Job.“
Der ZWEIER sagt: „Das könnte mein Job sein, aber ...“
Der DREIER sagt: „Es ist mein Job, denn es ist mein Leben, also mache
ich mein Ding!“
Der EINSER sagt: „Ich sehe keine Möglichkeiten!“
Der ZWEIER sagt: „Es könnte möglich sein, aber es ist zu schwierig“.
Der DREIER sagt: „Es könnte schwierig sein, aber es ist möglich! Ich tue
es, denn ich mache mein Ding!

Essenz
Beende deine offenen Baustellen und mach dein Ding, damit du
selbst erkennen kannst, wie vielfältig, einmalig und genial du bist!
Dein eigenes Ding zu machen ist ein zentraler Faktor, wenn du am
Ende deiner Tage auf ein glückliches und erfülltes Leben
zurückblicken möchtest.



ESSENZEN
Dinge geschehen FÜR dich, was du daraus machst, liegt allein in
deinen Händen.

Gehe es an und du wirst erstaunt feststellen, welch lebendige und
fröhliche Energie in dein Leben kommt. Du wirst dich selbst in
Erstaunen versetzten! Pack es an! Es lohnt sich!

Seine offenen Lebensbaustellen anzugehen und zu beenden ist ein
Ausdruck der Wertschätzung – sich selbst und seinem Umfeld
gegenüber!

Schau hin, es ist dein Leben!
Entwickle ein Verständnis für die Lebenssituationen, die dich belasten.
Lerne, dir selbst zuzuhören.
Nichts setzt sich von selbst in Gang. Die Mutter eines glücklichen,
selbstbestimmten Lebens ist die Aktivität!

Wer sich und sein Leben liebt, kümmert sich darum!

Macht hat nur, wer Verantwortung und die Baustellenleitung trägt.

Reagiere dort, wo du tatsächlich etwas zum Guten hin verändern
kannst. Ansonsten lebe dein Leben und lass dich nicht vom Glück
ablenken.

Eröffne keine Baustelle, um dich von dem abzulenken, was bei dir
ansteht. Beginne, dich und das zu lieben, was du dir ersehnst – und
dann mach dein Ding!

Höre dir zu! Ausreden sind die kleinen Brüder der Lügen. Höre dir zu!
Große Fehler brauchen große Ausreden. Höre dir zu und du wirst
wahrnehmen, dass du dir deine Ausreden einredest! Höre dir zu,
werde ehrlich und dann beginne zu erkennen, dass es in deiner Macht
liegt, die Sache neu zu betrachten und anzugehen, aktiv und
wertschätzend dir und all den anderen gegenüber.



Die Kraft zum Handeln kommt aus dem Handeln selbst. Sobald du
handelst, setzt du dein gesamtes und enorm wirksames Potential in
Gang!

Nutze die 21-Minuten-Regel, um wieder Bewegung in deine offenen
Baustellen zu bringen! Schenke Killersätzen keine Beachtung!

Rede im „Heute bin ich ein Dreier!“-Modus

Erkenne deine Verantwortung. Auch wenn du nicht verantwortlich bist,
handle so, als ob du verantwortlich wärst!

Mit jedem ICH BIN tritt deine Schöpferkraft in Aktion, kreierst du dein
Leben!

Auch wenn dir das Leben schlechte Karten gibt, kann du jederzeit „das
Blatt wenden“!

Es liegt in deiner Hand! Bejahende Sätze sind im höchsten Maße
wirkungsvoll!

Der dominante Gedanke, die alles überlagernde Emotion strebt zur
Verwirklichung! Was möchtest du realisieren?

Wenn dein Leben ein Film wäre, was wolltest du sehen? Sei dir
bewusst, dass du zum größten Teil das Drehbuch deines Lebens selbst
schreibst!

Schau auf dich! Nur wenn es dir gut geht, kannst du Gutes tun – für
dich, dein Leben und die anderen!

Warte nicht auf Wunder, kreiere dir deine Wunder selbst!

Was wäre wenn ... richtet dich auf deine beachtlichen Möglichkeiten
aus!

Wenn du aufhörst mit den eigenen Ausreden und dir auch nichts



Negatives mehr einredest, werden anderen dir nimmer mehr
dreinreden. Dann bist du frei. Das ist Selbstliebe!

Sobald du dich ausrichtest, kommen Klarheit, Energie und eine
unbändige Freude in dein Leben.

Handle wie die weltbeste Baustellen-Beenderin, wie der weltbeste
Baustellen-Beender aller Zeiten!

Ärger macht alles nur ärger, (Selbst-)Liebe tut gut!

Wenn du nichts zum Positiven ändern willst, dann ist die Opferrolle
eine funktionierende Strategie! Du kannst und sollst dem Leben aber
nicht aus dem Weg gehen, denn du bist zu 100% am Leben beteiligt!
Gehe wieder rein ins pralle Leben!

Gehe dahin, wo du Gutes tun kannst. Hilf mit Gemeinschafts-
Baustellen in deinem Umfeld und in den Bereichen, die dir wichtig
sind, zu beenden oder zumindest zu verkleinern.

Orientiere dich an denen, die schon dort sind, wo du hin möchtest!

Setze Ursachen, bis deren Wirkungen dir entsprechen.

Du kannst IMMER ins „System“ eingreifen, denn es ist DEIN Leben!

Beende deine offenen Baustellen und mach dein Ding, damit du selbst
erkennen kannst, wie vielfältig, einmalig und genial du bist! Dein
eigenes Ding zu machen ist ein zentraler Faktor, wenn du am Ende
deiner Tage auf ein glückliches und erfülltes Leben zurückblicken
möchtest.

© aller Essenzen bei Dieter M. Hörner

Nimm nicht alles so ernst, sei nicht zu verbissen darauf, unbedingt in
jeder Hinsicht ein DREIER zu sein, Fortschritte entstehen Schritt für
Schritt.



© Tashina Colberg



Über den Autor

Dieter M. Hörner
weitere Infos findest du hier:
www.dietermhoerner.de
Auch ich hatte in meinem Leben einige Mega-Langzeit-Baustellen, die
ich so lange habe brachliegen lassen, bis mir das Leben so richtig
Dampf unterm Hintern gemacht hat, sodass ich gezwungen war, zu
handeln. Auch ich weiß genau, wie es ist, sich vor seinen Baustellen zu
verschließen und sich vor sich selbst zu verbiegen. Doch, und das ist
wunderbar, ich durfte auch erfahren, wie es ist, seine Baustellen zu
beenden, wieder aufrecht im Leben zu stehen, sein eigenes Ding zu
machen und voller Überraschung festzustellen, dass das Leben immer
für einen da ist und dass neue, besondere Menschen, Möglichkeiten
und Emotionen ins Leben kommen, sobald die Baustellen nach und
nach beendet werden. Mittlerweile betrachtet ich jede Baustelle als
eine einmalige, schöne und lebensbejahenden Erfahrung.

https://dietermhoerner.de


Infos zum Buch und weitere Werke
Noch während der Arbeit an diesem Buch habe ich begonnen,
Podcasts einzusprechen. Hier hörst du vieles zum Thema „offene -
Baustellen“, aber auch Geschichten aus meinen anderen Büchern.
Höre einfach mal rein.
Du findest meine Podcast-Episoden auf der Autorenseite sowie auf
Spotify und iTunes.
Die Podcast geben dir weitere Impulse!
Viel Freude beim Anhören.

https://dietermhoerner.de


Dreh den Schubkarren um!

Dieter M. Hörner
ISBN 978-3-00-059519-6
Hardcover
290 Seiten
Euro 19,50
www.evolvere-shop.de
Ein„Lebens-Mut-und-Leicht-Mach-Buch“!
Wunderbar lebendig geschrieben, mit wahren, lustigen und
berührenden Geschichten aus dem Leben, in denen sich die Leserin,
der Leser wiederfindet.
Die anschaulichen Bilder vom Schubkarrenmann und die
lebensbejahenden Botschaften sind eindrücklich und bewegend.
Lebensnahe Fragen am Ende eines Kapitels bieten zudem Gelegenheit,
die Herausforderungen des Lebens anzugehen und in Freude zu
meistern.
Dieses Buch ist auch als E-Book auf allen großen E-Book-Plattformen
sowie als Kindle-Version auf Amazon erhältlich.

https://evolvere-shop.de


Ermächtige Dich! – ein Handbuch fürs Leben

Dieter M. Hörner
ISBN 978-3-00-052075-4
Hardcover
216 Seiten
Euro 19,50
www.evolvere-shop.de
Ein Lese-, Arbeits- und Geschichten-Buch.
Die 30 EVOLVERE-Prinzipien in Verbindung mit den EVOLVERE-Flügeln
zeigen auf überraschende Weise auf, was gerade ansteht, was gelöst
oder integriert werden möchte. Ein Vademekum (Reisebegleiter) für
die einmalige Lebensreise. Ein besonderes, innovatives und
unentbehrliches Handbuch für alle Lebenslagen. Wieder mit vielen
wahren Geschichten aufgelockert.

https://evolvere-shop.de


Ermächtige Dich! – das Set

Dieter M. Hörner
Buch
Karten
Übungs-CD
Audio-CD
Euro 34,50
www.evolvere-shop.de
Das ist etwas Besonderes!
Dieses Set bietet mit dem Buch, den exklusiven EVOLVERE-Karten, der
über 210 minütigen (!) Übungs-CD sowie der Audio-CD „EVOLVERE
ishappening“ die ideale Voraussetzung, die EVOLVERE-Prinzipien zu
verinnerlichen. Die Verbindung der Themen, Übungen und der Karten
wirken in einer Synergie.
Sehr zu empfehlen.
Für alle, die sich gerne intensiver und über das „Feld“ mit den Themen,

https://evolvere-shop.de


Inhalten und Energien der Realitätsbildung beschäftigen möchten.



EVOLVERE – die Entfaltung aus dem Existierenden

Dieter M. Hörner
ISBN 978-3-00-048509-1
exklusives Hardcover
360 Seiten
Euro 24,80
www.evolvere-shop.de
Das s.e.i.® Grundlagenwerk.
In diesem Werk habe ich meine Praxiserfahrung aus über drei
Jahrzehnten aktiver Trainertätigkeit in lebendigen Texten aufbereitet.
In weit über 4.000 Seminartagen und damit unzähligen Coachings
durfte ich Tausende von Menschen begleiten – in allen Bereichen ihres
Lebens; in schönen, belebenden Situationen und ebenso in Momenten
der Dunkelheit, in den unebenen Bereichen des Daseins. Ich hab
aufgeschrieben, was funktioniert und dabei bewusst eine Sprache
gewählt, die die Themen verständlich transportiert. Ein emotionales,
einfühlsames und lebendiges Begleitbuch fürs Leben.
Geschrieben mit dem Blick zum vollkommenen Potential der Seele.

https://evolvere-shop.de


Für TrainerInnen und alle, die Interesse an funktionierenden Methoden
der Persönlichkeitsentfaltung haben.



Die Positiv Factory

Bei unseren Schulungen und Seminaren tauchte bei den Menschen
immer wieder die gleiche Sehnsucht auf.
Die Sehnsucht nach innerer Ausgeglichenheit, nach Ruhe und Glück,
nach Verbundenheit und Liebe. Die Sehnsucht im Kern anzukommen
und das auszustrahlen. Sobald die Menschen in diesem Zustand
waren, agierten sie spürbar gelöster und gingen achtsam mit sich und
den anderen um. All die zuvor bearbeiteten Probleme, Themen und
Aufgabenstellungen waren weniger wichtig oder gar gleichgültig
geworden. In diesem Moment war der Mensch von einem tiefen
Selbstbewusstsein und Glück erfüllt, mit einem feinen Gespür und
überraschender Klarheit für seine wirklichen Bedürfnisse und voller
Energie, das Anstehende zu bewältigen.
Um mit dieser Energie arbeiten zu können, gründete ich 1996
zusammen mit meiner Partnerin Petra und meinem besten Freund
Wolfi das Institut für Persönlichkeitsbildung – die Positiv Factory!



Alle Informationen zu unseren Seminaren, Workshops, Ausbildungen
und Lesungen mit Preisen und Terminen findest du unter www.positiv-
factory.de

https://positiv-factory.de
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