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MANCHMAL MUSST DU NACH DEN STERNEN GREIFEN, 
UM AUF EINEN BERG ZU KOMMEN. 

 
Ausschnitt aus dem VORWORT 

 
Lass mich raten.....  dein Leben entwickelt sich gerade in eine vollkommen andere 
Richtung, als du es vorgesehen hattest? Du stehst nun zum x-ten Mal vor einem Problem, 
das dir schon sehr vertraut ist weil es dich immer wieder einholt? Du steckst in einer Krise 
und jede Anstrengung, dich da hinaus zu hieven führt dazu, dass du noch tiefer hinein 
rutschst? Du sehnst dich schon unendlich lang nach etwas Bestimmten und es gelingt dir 
einfach nicht, es zu erreichen? Du hast das Gefühl, nirgends hinein zu passen? Du glaubst 
nicht zu genügen? Du denkst niemand liebt oder braucht dich? Du spürst wie du deinen 
Antrieb verlierst und deine Kraft dich immer mehr verlässt?  Du kannst im Moment gerade 
keinen Sinn im Leben finden? Dein Körper funktioniert einfach nicht wie er sollte und 
kein Arzt findet heraus, was Dir fehlt? 
 
Gratuliere! Du bist hier goldrichtig! 
 
Ich möchte Menschen in schwierigen Zeiten Mut machen,  trotz allen Zweifeln sich selber 
treu und ein guter Freund zu sein. Ich möchte auch aufzeigen welche Dynamiken uns oft 
dabei hindern vorwärts zu kommen oder Auswege zu finden.  
 
Es ist keine allzu grosse Kunst an sich selbst zu glauben, wenn im Leben alles rund läuft. 
Gerät es aber in Schieflage, dann kann es eine echte Herausforderung sein, den Glauben an 
sich nicht zu verlieren. Vielleicht ist dein Leben erst seit einiger Zeit in Schieflage oder 
vielleicht gehörst du sogar zu den Menschen, die sich nicht an eine Zeit erinnern können, 
in der alles in Ordnung war.  
 
Egal wie aussichtslos die Situation gerade zu sein scheint. Es kann nicht falsch sein, in 
einem solchen Moment, dem einzigen Menschen Aufmerksamkeit und Zuwendung zu 
schenken, der einem ohne wenn und aber vom ersten bis zum letzten Atemzug begleitet: 
sich selbst! Nicht selten vernachlässigen wir uns selbst und verschwenden unsere gesamte 
Energie, um anderen zu gefallen und zu funktionieren. Je mehr Widerstand und Ablehnung 
wir erfahren um so stärker bemühen wir uns. Manchmal so sehr, dass  sich unser ganzes 
Leben um diese Bemühungen dreht. In der Folge spüren und kennen wir uns selber oft 
nicht mehr.  
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Es gab einen Punkt in meinem Leben, an dem ich feststellte, dass ich längst vergessen 
hatte wer ich eigentlich war. Wie kann ich einen Menschen kennen, dem ich nicht 
zugehört, dessen Träume ich ignoriert und dessen Tränen ich nicht beachtet habe, nur um 
zu funktionieren oder um zu gefallen? Als ich das realisierte, begann ich mehr und mehr 
auf mich und meine innere Stimme zu hören. Und je mehr ich das tat umso stärker kam ich 
zur Überzeugung: diese Welt und ich.... wir passen einfach nicht zueinander! Irgendwie 
bin ich falsch hier. 
 
Gut gemeinte Ratschläge von Bekannten, Verwandten und Freunden verstärkten dieses 
Gefühl. Abgesehen davon, dass jeder etwas anderes riet, fehlte mir sowieso die Kraft,  
Neues umzusetzen oder mich selber neu zu erfinden. Ich stand an einem Punkt, an dem es 
keinen Ausweg mehr zu geben schien. Da passierte etwas sehr Eigenartiges. Wo ich hin 
kam, was immer ich tat, stolperte ich über Aufforderungen wie: "Aufgeben ist keine 
Option",  "Hör auf deine Stimme", "Lebe dein Leben, wie du es dir wünschst und nicht wie 
es andere von dir erwarten". Was passierte da? Überall sprangen sie mich an, die "Posts" 
auf Facebook oder Buchtitel in den Buchhandlungen oder Motivationsvideos auf youtube. 
Als ob mein Leben oder mein Schicksal mich mit allen Mitteln auf etwas aufmerksam 
machen wollte. Ich sah Kate Winslet mit ihrem legendären "look at me now" an der 
Oskarverleihung, das sie dem Lehrer widmete, der ihren Traum Schauspielerin zu werden 
ins Lächerliche zog. Ich hörte von den Niederlagen, die Walt Disney über sich ergehen 
lassen musste und bewunderte Joanne K. Rowling, die viele schicksalhafte Begebenheiten 
hinter sich liess, um mit ihren Büchern Jung und Alt weltweit zu begeistern. Videos von 
Ansprachen berühmter Grössen wie Arnold Schwarzenegger,  Shah Rukh Khan oder Steve 
Jobs präsentierten sich mir unaufgefordert auf sozialen Plattformen. Zeitgleich mutierte 
mein Lieblingsaussenseiter der Filmwelt, Robert Downey jr., vom 'bad boy' zum 
international gefeierten Helden durch seine legendäre Rolle als Iron Man. Das Leben 
dieser Berühmtheiten erzählt mindestens ebenso spannende Geschichten wie ihre Werke. 
Sie alle haben etwas gemeinsam: sie haben sich ihren Traum, ihre Vision und vor allem 
den Glauben an sich selbst nicht nehmen lassen. Sie wären nicht diejenigen, die sie heute 
sind, wenn Ihnen das Leben nicht genau diese Herausforderungen gestellt hätte. Und so 
wurde mir plötzlich klar, dass alles eine Sonnen- und eine Schattenseite hat. So auch meine 
Situation. 
 
Jeder kann an seiner ganz persönlichen Lebenskrise wachsen, egal wie schmerzlich die 
Situation im Moment ist. Die Antworten dazu liegen in uns selber. Niemand ausser dir 
weiss, was du brauchst und was dich glücklich macht. Wir sind alle einzigartig. Manchmal 
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erreichen wir unsere kurzfristigen Ziele nicht weil unsere wahre Berufung bereits auf uns 
wartet. Doch das erkennen wir immer erst im Nachhinein. Und jeder Traum, egal wie 
unerreichbar er scheint, ist zumindest ein Wegweiser. ..... 
 
 

 
Ausschnitt aus VORURTEILE & URTEILE 

... und andere Glaubenssätze 
 

Vermutlich hätte ich heute ein Vermögen, wenn ich für jedes Vorurteil, das ich in meinem 
Leben vertrat, 100 Franken erhalten hätte. Inzwischen habe ich gelernt, wie sehr mich 
meine eigenen Vorurteile im Leben behindert haben. Natürlich schleppe ich trotz dieser 
Erkenntnis immer noch Vorurteile mit mir herum. Doch inzwischen bin ich mir dessen 
bewusst. Dadurch fällt es mir leichter, sie zu orten.  
 
Es gibt viele Hinweise, die uns auf unsere inneren Urteile, Vorurteile oder Glaubenssätze 
aufmerksam machen. Das Bedürfnis, sich zu rechtfertigen, ist beispielsweise ein solcher 
Hinweis. Dieses Bedürfnis entsteht immer aus einem Urteil respektive Glaubenssatz. 
Unbewusste Vorurteile steuern das Verhalten. Doch sie können aufgespürt und hinterfragt 
werden. Auf diese Weise gelingt es meistens, sie aufzulösen.  
 
Ich habe mir viele Gedanken über den Sinn von Vorurteilen gemacht. In der Natur fand ich 
einen spannenden Hinweis. Die Farbkombination Gelb-Schwarz oder Gelb-Braun hat sich 
in der Natur vielerorts als ‘gefährlich‘ etabliert. Wespen, Hornissen, Bienen und 
Feuersalamander tragen alle diese Farbkombinationen und verfügen über einen Giftstachel 
oder ein giftiges Sekret. Viele Tierarten meiden deshalb auf Ihrer Jagd diese 
Farbkombination. Evolutionstechnisch können also Vorurteile unter gegebenen Umständen 
durchaus Sinn machen. Sie sind mit unseren inneren Ängsten verknüpft, um uns vor 
Gefahren zu schützen. 
 
Einige ungefährliche Tierarten machen sich das zunutze und tarnen sich mit Farben 
giftiger Artgenossen. So bedient sich zum Beispiel die Schwebefliege zu ihrem Schutz der 
Farbkombination von Wespen und profitiert so von einem in der Natur gängigen Vorurteil. 
Solche Beispiele gibt es viele, was wiederum beweist, dass Vorurteile nicht über jeden 
Zweifel erhaben sind.  
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Nun haben wir Menschen ja glücklicherweise einen Verstand. Dieser erlaubt es uns, 
gewisse Gegebenheiten zu hinterfragen und neu einzuschätzen, mit anderen Worten 
‘Erfahrungen zu sammeln‘. Je mehr Vorurteile wir also übernehmen und unkritisch in uns 
tragen, umso weniger Erfahrungen sammeln wir selber und umso unerfahrener bleiben wir. 
Vorurteile hemmen also auch unsere Entwicklung und schränken uns entsprechend ein. 
Besonders, wenn sie sehr zahlreich vorhanden sind. 
 
Als ich begann, meine Denkweise und inneren Glaubenssätze in Frage zu stellen, erkannte 
ich schnell, wie sehr ich mir mit meinen Urteilen hauptsächlich selber im Weg stand. Dazu 
sah ich kürzlich einen passenden Post auf Facebook1:  
 

‘Ich grüsse mich mittlerweile recht freundlich, wenn ich mir selbst im Weg 

stehe. Es ist ja nicht das erste Treffen ‘ 
 
Hypnose war für mich immer schon mit grossen Vorurteilen behaftet, obwohl ich 
insgeheim fasziniert war davon. Von „das ist doch alles nur gespielt“ über „das 
funktioniert bei mir sowieso nicht!“ bis hin zu „ich würde mich nie einer fremden Person 
so schutzlos ausliefern“ war alles mit dabei. Zu meinem grossen Glück waren Neugierde 
und Faszination insgesamt grösser als meine Vorurteile. So hatte ich es, wie bereits 
erwähnt, hauptsächlich der Hypnose zu verdanken, dass ich damals nicht in einem Burnout 
landete. Zwar war ich nicht auf Anhieb bereit, meine Vorurteile endgültig abzulegen, aber 
wenigstens öffnete ich mich für die Möglichkeit, dass sie unbegründet sein könnten. Mehr 
braucht es nämlich nicht. Das war quasi ein ‘Neustart‘ in meinem Leben.      ..... 
 
.......  Noch schlimmer wirkten auf mich die Worte Esoterik und Spiritualität. Ich 
assoziierte sie vor meinem inneren Auge mit einer Gruppe von Menschen, die, verklärt 
lächelnd und bis auf die letzte Hirnzelle von einem Guru wie Marionetten manipuliert, ihr 
ganzes Vermögen freiwillig verschenken, um anschliessend kollektiven Suizid zu begehen. 
Woher kamen diese Bilder? Sie stammten aus den Medien, aus Nachrichten und Berichten 
über Tragödien innerhalb gewisser Sekten, die mit diesen Worten in Verbindung gebracht 
wurden. Die Medien sind die grössten Produzenten von Vorurteilen. ‘Sex & crime‘ 
verkauft sich am besten. Da Vorurteile als Schutz vor Gefahr dienen, entsteht aus jeder 
aktivierten Angst ein Vorurteil. Nachrichten wecken täglich solche Ängste in uns. 
Geradezu paradox finde ich, wenn Medien vor Manipulation warnen. 
                                                
1 Quelle: Soulapp, Juli 2017 
 
6 Quelle: Workshop Zürich, 3. Juli 2017 
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Gibt es denn überhaupt eine Quelle der Sicherheit? Gibt es etwas, das uns 100% vor 
Gefahren, Manipulation, Missbrauch und Verbrechen schützt? Ich kenne nichts Derartiges. 
Wir werden wohl nie darum herumkommen, uns auf unsere persönlichen Einschätzungen 
und Erfahrungswerte verlassen zu müssen. Wir werden auch immer für die daraus 
entstandenen Entscheidungen in unserem Leben die Verantwortung selber tragen müssen. 
Es gibt keine ultimative Lehre, die uns vor allem beschützt. Das Leben ist und bleibt 
gefährlich und endet immer tödlich.  
  
Wenn Gefahr und die damit verbundene Angst zentral sind im Leben, wird das Leben von 
Misstrauen beherrscht.  Misstrauen ist eine innere Alarmbereitschaft und somit Stress für 
unseren Organismus und unsere Seele. Zudem führt Misstrauen oft dazu, dass wir uns für 
Neues verschliessen und das bedeutet Stillstand der eigenen Entfaltung. Für viele 
Menschen kommt eine Neuorientierung leider dem Eingeständnis gleich, dass sie ihr 
Leben bisher ‘falsch‘ angepackt hätten. Mit der inneren Haltung ‘was war denn falsch 
daran, wie es war? ‘ stehen diese Menschen jeder Neuentwicklung im Weg. Vor allem der 
eigenen. Sie klammern sich an Gewohntes und Bekanntes für ein trügerisches Gefühl der 
Sicherheit. Für mich bedeutet aber ‘Neues zu wagen‘ vor allem die Grösse und den Mut 
haben, sich zu öffnen. ..... 
 
 

Ausschnitt aus WERTUNG 
 

Wertung beruht auf dem Gedankengut von gut und schlecht, respektive von richtig und 
falsch. Je grösser eine Gemeinschaft, umso problematischer ist diese Sichtweise. Denn je 
mehr wir einer einheitlichen Sichtweise verfallen, umso weniger Spielraum existiert für 
den Einzelfall und somit für Individualität und Diversität. Sichtweisen sind mitunter 
abhängig von Lebensumständen. Unterschiedliche Voraussetzungen ergeben 
unterschiedliche Perspektiven und somit unterschiedliche Wahrnehmungen. 
 
Nehmen wir dazu als Beispiel die süsse, sanfte, verschmuste Katze, die für ihren 
Nachwuchs eine Maus ‘zum Training‘ nach Hause bringt. Das mag überlebenswichtig sein 
für die Katzen und ist für sie somit als ein Erfolg zu werten. Für die Maus ist es die Hölle. 
Die Maus kann dieses Ereignis nicht in einem positiven Licht sehen. Es ist ihr persönlicher 
Super-GAU. Ich als Aussenstehende sehe darin ‘die Brutalität der Natur‘ oder ‘der Verlauf 
des Lebens‘, und die kleinen Kätzchen sehen darin ein Spiel. Das sind komplett 
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unterschiedliche Sichtweisen desselben Ereignisses, weil sie aus unterschiedlichen 
Perspektiven stammen. Es ist absolut unmöglich, diesem Ereignis eine allgemeingültige 
Wertung von gut, schlecht, richtig oder falsch zu geben. Das ist wohl auch der Grund, 
weshalb ich regelmässig im Zwiespalt bin darüber, ob ich nun eingreifen und die Maus 
retten soll oder nicht. Meistens tue ich es. Die höhere Bestimmung eines Ereignisses 
anzunehmen, ohne darüber zu urteilen, bedeutet für mich Spiritualität. In gewissem Sinn 
ist es ein Urvertrauen. Ich urteile weder über die Katze, dass sie die Maus gefangen hat, 
noch über meine Entscheidung, die Maus zu retten. Die Katze hat ihren Instinkt und ich 
mein Mitgefühl. Das sind die Fakten. Es existiert kein universelles richtig oder falsch! Das 
Leben in diesem Licht zu sehen, bedeutet für mich Freiheit. Die Freiheit, etwas als schlecht 
zu empfinden, egal wie es andere sehen, aber auch die Freiheit etwas als gut zu empfinden, 
egal wie es andere sehen. Es bedeutet aber auch, diese Sichtweise allen anderen 
zuzugestehen, und das ist manchmal eine echte Herausforderung. 
 
Wie die Glaubenskriege zeigen, scheitern Religionen vor allem in diesem Punkt und 
stellen deshalb oft die grössten Hürden für echte Spiritualität (so, wie ich sie definiere) dar. 
Sie haben sich nämlich der Moral verschrieben, welche die Begriffe ‚gut‘ und ‚böse‘ sowie 
‚richtig‘ und ‚falsch‘ klar definiert. Unterschiedliche Religionen haben unterschiedliche 
Definitionen und werden leider nicht müde, darüber Kriege zu führen, wessen Definition 
nun die ‘richtige‘ ist. Die Moral selber hat ebenfalls ihre Sonnen- und Schattenseiten. 
Innerhalb einer bestimmten Lebensgemeinschaft hat sie durchaus ihre Berechtigung. Doch 
je unterschiedlicher die Lebensumstände der Menschen sind, welche sie einschliesst, und 
je enger ihre Definition ist, umso problematischer wird sie. 
 
Für uns im Einzelfall ist es glücklicherweise möglich, uns von der Sichtweise ‘richtig oder 
falsch‘ zu befreien, unabhängig von unseren Lebensumständen und unserem Glauben. 
Dafür gibt es die unterschiedlichsten Methoden und Hilfsmittel (Tools),  z.B. 'the work' 
von Byron Katie oder 'Radikale Vergebung' von Colin Tipping um nur zwei davon zu 
nennen. 
 
Die Bezeichnung ‘Radikale Vergebung‘ wird leider oft so interpretiert, dass es darum geht 
schlimme Ereignisse, welche wir durch andere Menschen erlebt haben, gutzuheissen. Doch 
Radikale Vergebung hat einen anderen, revolutionären Standpunkt. Sie verändert vor allem 
die Perspektive und somit die Energie. Sie geschieht auf spiritueller Ebene. Grob 
zusammengefasst bedeutet es, davon auszugehen, dass schmerzhafte oder schlimme 
Ereignisse uns auf irgend eine Weise in unserer Entwicklung weiter bringen und somit 
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einem höheren Zweck dienen. Wir vertrauen auch dann darauf, dass alles eine Sonnenseite 
hat, wenn wir noch in keiner Weise in der Lage sind, diese Sonnenseite zu erkennen.  
 
Die Dynamik >Täter/Opfer/Urteil< wird aufgelöst indem das Opfer aussteigt oder das 
Urteil (Glaubenssatz) revidiert wird. Wenn wir als Vergleich nochmals die Situation mit 
der Katze und der Maus nehmen, könnte eine Opfer-Täter Geschichte etwa so aussehen: 
Die Maus (Opfer) konnte fliehen, kann ihr Glück aber nicht geniessen weil sie sich mit 
dem Gedanken quält wieso diese böse (Urteil) Katze (Täter) ihr so etwas Grausames (Tat) 
antun wollte (Interpretation/Annahme) obwohl sie dieser Katze doch noch nie etwas zu 
leide getan hat (Schuld). 
Wenn wir das Urteil auflösen, sprich: die Katze ist nicht böse sondern sichert ihr 
Überleben, gibt es automatisch auch keine Schuld für die Maus. Die Maus war zur 
falschen Zeit am falschen Ort. Vielleicht hat dieses Ereignis aber dazu geführt, dass die 
Maus eine Strategie entdeckt hat, nämlich still sein und nicht bewegen bis alle Katzen weg 
sind, um einen solchen Angriff zu überleben. Das ist dann die Sonnenseite (höherer 
Zweck) des Ereignisses. .... 
 

Ausschnitt aus DANKBARKEIT & KINDER 
 

Bleiben wir noch einen Moment beim Opferdasein. Der Anspruch auf Dankbarkeit ist eine 
Sichtweise des Opfers. Das beste Beispiel ist die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. 
 
Wenn ich von meinem Kind Dankbarkeit erwarte, mache ich mich zum Opfer und 
gleichzeitig mein Kind zum Täter. Dabei hat es gar nichts verbrochen. Meistens hat es nur 
sein Leben, so wie es ist, für selbstverständlich genommen. Das tut es aber nicht aus 
Bosheit oder Respektlosigkeit, sondern weil ihm schlicht die Reife und Erfahrung für eine 
andere Sichtweise fehlt. Sein Leben und seine Umgebung sind seine Massstäbe, denn mehr 
kennt es noch nicht. 
 
Die meisten Eltern setzen es sich zum Ziel, ihren Kindern ein ‘besseres‘ Leben zu bieten, 
als sie es selber hatten. Unbewusst haben sie dabei gleichzeitig oft die Erwartungshaltung, 
dass es sich darüber freut und ihnen dafür dankbar ist. Damit beanspruchen sie indirekt den 
Platz des Opfers. ‘Ich war arm, du sollst das nicht sein. Deshalb tue ich, was ich kann, 
damit du ein besseres Leben hast, also sei gefälligst dankbar!‘ Das Kind hat aber eine 
eigene Geschichte und dadurch eine andere Wahrnehmung. Egal wie sehr Eltern sich 
bemühen, ihrem Kind gefällt nicht alles in seinem Leben. Das eigene Wunschleben auf 
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seine Kinder zu übertragen funktioniert nicht. Zudem ist das meistens ein Leben ohne 
Hürden. Doch Hürden sind die Lehrmeister des Lebens und nötig, damit Kinder sich selber 
entdecken können. Ein Leben ohne Schwierigkeiten, ohne Traurigkeit und ohne Streit gibt 
es nicht. Dazu kommt, dass jeder Mensch seine eigenen Wünsche und Träume entwickelt, 
auch unsere Kinder. Wenn wir verhindern, dass sie ihre eigenen, zum Teil auch 
schmerzvollen, Erfahrungen machen, behindern wir die Entwicklung ihres natürlichen 
Wesens und auch die Entdeckung ihrer eigenen Ressourcen.  
 
Im Grunde wollen Eltern auch deswegen für ihre Kinder ein besseres Leben, weil sie es 
selber kaum aushalten, mitanzusehen, wie ihre Kinder schmerzliche Erfahrungen machen. 
Das kann mitunter auch daran liegen, dass sie sich mit ihren eigenen schmerzlichen 
Erfahrungen noch nicht versöhnt haben. Ich lade deshalb alle Eltern ein, zuzusehen, wie 
ihre Kinder eigene wunderbare Wege finden, um Probleme zu lösen. Wir können von ihren 
Ideen und deren Vielfältigkeit so viel lernen. Nehmt die Fehler, welche eure Kinder 
machen, dankbar an, weil sie daran wachsen können und so für das Leben gut vorbereitet 
sind. Das heisst nicht, dass Eltern sich nie über das, was ihre Kinder machen, ärgern dürfen 
und auch nicht, dass sie ihnen Hilfe verweigern sollen. Trost und Verständnis ist jedoch oft 
die beste Hilfe, die sie geben können. Trost lindert Kummer und Schmerzen und spendet 
Kraft und Zuversicht. Verständnis gibt ein Gefühl von Geborgenheit und stärkt den 
Selbstwert.   .... 
 

Ausschnitt aus DIE KRAFT DER GEDANKEN 
 

In unseren ersten Lebensjahren entdecken wir die Welt in Bildern und denken in Bildern. 
Dann geben wir diesen Bildern Namen und später lernen wir mit Worten zu beschreiben, 
was wir sehen, denken oder fühlen. Die Sprache ermöglicht uns beispielsweise mit 
unterschiedlichen Worten dasselbe zu sagen. Wir beginnen in der Sprache zu denken. 
Doch unser Unterbewusstsein funktioniert immer noch in Bildern. Deshalb ist die 
Wortwahl unserer Gedanken enorm wichtig.  Dazu ein kleines Experiment: 
 
Schliesse einmal deine Augen und denke ganz intensiv: ‘Ich will nicht sterben.‘ Verweile 
einen Moment mit diesem Gedanken. Stell dir all die Dinge vor, weshalb du nicht sterben 
möchtest. Spür in dich hinein, was diese Gedanken mit dir machen. Dann öffne deine 
Augen wieder, atme tief durch und nimm deine Umgebung wahr. Spür einen Moment wie 
es Dir geht. Wenn Du das gemacht hast, kannst Du weiter lesen. 
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Schliesse deine Augen nochmals und denke ganz intensiv: ‘Ich will leben.‘ Verweile 
nochmals in diesem Gedanken und stell dir vor, weshalb du leben möchtest. Spür erneut in 
dich hinein, was diese Gedanken mit dir machen. Dann öffne deine Augen wieder, atme 
tief durch und nimm deine Umgebung wahr. Wie geht es Dir jetzt? Spürst du einen 
Unterschied? 
 
Was genau ist passiert? Die meisten Menschen erleben bei der Vorstellung ‘ich will nicht 
sterben‘ ein beklemmendes Gefühl der Ohnmacht und bei der Vorstellung ‘ich will leben‘ 
ein offenes, dynamisches Gefühl! Der Grund dafür ist, dass das Unterbewusstsein für das 
Wort ‘sterben‘ und für das Wort ‘leben‘ ein Bild gespeichert hat. Dieses Bild wird mit 
einem Gefühl assoziiert. Das passiert automatisch. Im Leben steuerst du unaufhaltsam auf 
die Gedanken zu, welche du fokussierst. Das ist ein Naturgesetz. Das Unterbewusstsein 
kennt kein ‘nicht‘, denn es funktioniert in Bildern und Gefühlen. Stell dir einmal ein 
‘Nicht-Gefühl‘ oder ein ‘Nicht-Bild‘ vor. Das ist schlicht unmöglich. Selbst wenn du in 
deiner Vorstellung ein dickes rotes Kreuz über das Bild malst, so bleibt darunter immer das 
eigentliche Bild zu erkennen. Die Redewendung ‘das brauch ich definitiv nicht in meinem 
Leben‘ finde ich ein phantastisches Beispiel dafür. Ich beobachte nämlich immer wieder, 
wie genau diejenigen Menschen, welche diese Redewendung zu ihrem Leitsatz machen, all 
die Dinge erleben, die sie nicht brauchen. Das ist vollkommen logisch, da wir im Aussen 
auf die Bilder zusteuern, die wir in unserem Inneren fokussieren. 
 
Das funktioniert ähnlich, wie wenn du dich mit dem Beifahrer unterhältst, während du 
Auto fährst. Je öfters und länger du zu ihm hinschaust, umso mehr steuerst du auf die 
rechte Seite, egal wie gerade die Fahrtstrecke ist. Genau gleich funktioniert die Steuerung 
unseres Unterbewusstseins. Wir steuern in unserem Leben an, worauf unser innerer Fokus 
liegt. Wenn wir unseren Fokus also darauf richten, was wir nicht wollen, anstatt darauf was 
wir wollen, steuern wir in eine unerwünschte Richtung. Achte dich einmal bewusst auf 
deinen inneren Fokus. Welche Themen stehen im Zentrum deines Lebens? Sind es 
Probleme, Sorgen, Schmerzen, seelische Wunden, Selbstzweifel oder sind es Ferien, 
Arbeit, Selbstverwirklichung, Familie oder Visionen? Sind es Bilder oder 'nicht-Bilder'? 
Was steht in deinem Fokus? Du steuerst darauf zu! Das ist die Magie des Lebens. ..... 
 

Ausschnitt aus ZEIT 
 

Auch zum Thema Zeit möchte ich Byron Katie zitieren. An einem Workshop sagte sie 
dazu:  
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‘Wir können nicht im Eiltempo zu neuen Erkenntnissen gelangen. Dazu 

benötigen wir Zeit.  Zeit um in uns zu horchen, zu spüren, was unsere 

Gedanken in uns bewirken und welche Gefühle sie auslösen. Das geht nur 

durch Meditation, mit innerer Ruhe und viel Zeit.‘ 6 

 
Das Märchen Momo nimmt sich dem Thema ‘Zeit‘ ebenfalls intensiv an. Als Momo bei 
meinen Kindern aktuell war, dachte ich für mich ‘was für eine düstere Vorstellung‘. 
Seither gibt es immer häufiger Momente, die mich an dieses Märchen erinnern. 
Tatsächlich gehört Zeit inzwischen zum Kostbarsten überhaupt. Wir werden immer 
schneller und ruheloser. Manchmal empfinde ich tiefes Mitgefühl für ältere Menschen, 
weil die Welt schlicht zu schnell geworden ist für sie.  
 
Zu wenig Zeit und Reizüberflutung sehe ich persönlich auch als Hauptursache für das 
rasante Ansteigen von Burnouts und einigen anderen Krankheiten. Wir spüren uns selber 
nicht mehr, weil uns die Zeit dazu fehlt. Doch Freizeit haben wir mehr denn je. Das zeigt 
die Vielfalt an Freizeitbeschäftigungen, die überall angeboten werden. Ein solch breites 
Angebot gab es noch nie zuvor. Die Freizeit wurde aber auch noch nie zuvor so abdeckend 
bis in die letzte Sekunde verplant oder mit Reizen überflutet wie heute. Das beginnt schon 
im Kindesalter.  
 
Der gesamte Fokus der Kindheit liegt darauf, zu lernen und dabei möglichst herauszuragen 
ganz nach dem Motto: je schneller um so begabter. Unsere Kinder werden sportlich und 
musisch gefördert wie nie zuvor, damit ihre Talente möglichst früh erkannt werden. 
‚Förderung‘ und ‚Prävention‘ sind die Zauberworte unserer heutigen Gesellschaft. Für 
mich mutieren sie immer mehr zu 'Unworten'. Denn junge Erwachsene kommen vermehrt 
an die Grenzen ihrer Kräfte und die Tendenz ist zunehmend. Eine mögliche Ursache sehe 
ich eben genau in übermässiger Förderung und Prävention.  Kinder haben dadurch gar 
keinen Raum, um eigene Erfahrungen zu machen. 
 
Der Hirnforscher Gerald Hüther hat in seinem Buch ‘Rettet das Spiel‘ sehr ausführlich 
veranschaulicht, weshalb das Spiel für unser Leben so wichtig ist. Im Spiel können wir uns 
selber erfahren und entdecken. Wir finden darin unsere Ressourcen genauso wie unsere 
Grenzen. Im Kleinen können wir spielerisch ausprobieren, was später im Grossen 

                                                
6 Quelle: Workshop Zürich, 3. Juli 2017 
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funktionieren sollte. Dabei lernen wir vor allem uns selber kennen. Wie gross unser 
Bedürfnis ist, zu spielen, zeigt der Boom der Spielindustrie. Wie Gerald Hüther beschreibt, 
gehört zum gesunden Spiel aber auch unbedingt das Verbindliche sowie das 

Unvorhersehbare.7 Aus Phantasie, Ausprobieren und Unvorhersehbarem kann Neues 
entstehen. Doch für solche Spiele fehlt unseren Kindern immer mehr Zeit und Raum.  
 
Wenn Kinder miteinander Ideen umzusetzen, neue Spiele erfinden, sich kennen und 
entdecken lernen, vergessen sie alles um sich herum, vor allem die Zeit. Immer wieder 
entstehen im Spiel auch Momente der Langeweile. Das gibt Freiraum für innere Ruhe, und 
dort ist die Phantasie zu Hause. Durch das Spiel und das selbständige Ausfüllen ihrer Zeit 
mit eigenen Ideen lernen Kinder, sich selber zu spüren. Wenn sie das nicht können oder 
dürfen, werden sie ihrer Vielfalt und ihres Selbstvertrauens beraubt. Kleine Erwachsene 
haben keine Ahnung von ihren eigenen Fähigkeiten und Ressourcen, weil sie ‘nur‘ gelernt 
haben, ihre Eltern oder Lehrer zu imitieren. Viele kennen beispielsweise die Regeln des 
Fussballs, aber wissen nicht, wie es sich anfühlt ein Bächlein zu stauen, mit Lehm zu 
werfen oder auf Bäume zu klettern. Oft fehlt ihnen sogar die Zeit, um Wünsche zu 
entwickeln. Denn 'Talente fördern' beginnt bereits im Vorschulalter, was bedeutet, dass 
sich Kinder für ein Hobby oder eine Muse entscheiden müssen bevor sie heraus finden 
konnten, was ihnen überhaupt Spass macht. Das einzige, was zählt ist ihr Talent! Freude, 
Begeisterungsfähigkeit und Leidenschaft bleiben dabei leider sehr oft auf der Strecke 
liegen. ... 
 

Ausschnitt aus GRENZEN 
 

Kommen wir also zu der zentralen Kernfrage: 'Was kann ich dabei verlieren wenn ich 
mich für Möglicheiten öffne, an die ich zuvor nicht glauben konnte.'  
 
Wieso ist diese Frage so zentral?  
 
Wir alle haben unsere Grenzen. Grenzen dessen, was wir können und dessen, was wir 
wollen. Das ist wichtig, denn diese definieren unsere Schutzzonen und auch unser Wesen. 
Durch all die Muster, die ich bisher beschrieben habe, leben wir aber sehr viele Grenzen, 
die uns von aussen auferlegt wurden und nicht die unseren sind. Das kann unsere Seele 
krank machen und folglich auch unseren Körper, der vielfach der Spiegel unserer Seele ist.  
 
                                                
7 Quelle: Buch ‘Rettet das Spiel‘ Autor: Gerald Hüther 
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Es nützt aber nichts die Menschen zu verurteilen, die uns diese Grenzen auferlegt haben. 
Dahinter steckte meistens keine böse Absicht. Manchmal war es vielleicht Schwäche und 
manchmal der aufrichtig Glaube, das Richtige zu tun. Und manchmal passierte es 
vermutlich sogar aus Liebe.  
 
Was kann ich denn nun unternehmen, wenn es meiner Seele, aber auch meinem Körper 
nicht gut geht? Wie kann ich erkennen, weshalb es mir nicht gut geht? Wie finde ich 
heraus, was und wie ich etwas daran ändern kann? Ganz einfach: INDEM ICH MICH 
ÖFFNE! 
 

'und zwar auch für die Möglichkeiten, an die ich bisher nicht glauben 

konnte'  
 
Vor allem wenn mich alles andere bisher nicht weiter gebracht hat. Wichtig ist, sich dazu 
immer die Frage zu stellen, 'was kann ich dabei verlieren?'.   
Wäge die Antwort sorgfältig ab und höre auf deine innere Stimme. Stürze dich nicht 
sinnlos in Unkosten, lass das Geld aber auch nicht über dein Leben regieren, indem du 'nur' 
noch funktionierst anstatt lebst. Öffne dich für Methoden, die du vielleicht selber 
anwenden kannst und öffne dich dafür, Neues auszuprobieren. Offne dich dafür, dir selber 
Gutes zu tun und gut überlegt in dich zu investieren. Vor allem öffne dich dafür, deine 
Gewohnheiten, dein Umfeld und dich selber in Frage zu stellen und dein gesamtes Leben 
auf den Kopf zu stellen und nochmals komplett neu zu überdenken.  
 
Sei neugierig, probiere aus, wage dich und verurteile dich nicht für Misslungenes. Nimm 
Fehler und Irrtümer dankbar als Erfahrungen an und degradiere sie nicht zum Symbol des 
Versagens.  Liebe auch die Gefühle in dir, die du bisher verachtet hast, sie gehören auch zu 
dir. Und lass die negativen Gedanken los, die dich grundlos ausbremsen und davon 
abhalten Erfahrungen zu sammeln. Wieder zitiere ich Alfred Einstein, ein wirklich weiser 
Mann: 
 

'Die einzigen wirklichen Feinde eines Menschen sind seine eigenen 

negativen Gedanken'  
 
Wenn du dir bei allem, das du für dein Seelenwohl unternimmst diese eine Frage stellst 
'was kann ich dabei verlieren...', wirst du für dich sofort erkennen, welche Bedenken 
begründet und welche unbegründet sind. Habe den Mut deine Urteile loszulassen und 
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auszuprobieren, wofür du vielleicht andere schon ausgelacht hast. Sie werden es dir nicht 
übel nehmen sondern dich herzlich begrüssen. Es ist kein Eingeständnis sondern ein 
Erwachen wenn du dich dafür öffnest, deine bisherigen Urteile loszulassen und deine 
Perspektive zu verändern. ... 
 

 


