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Einleitung 

„Wenn du es nicht von dir selbst bekommst,  
von wem solltest du es dann bekommen?“ Alan Watts 

Die Inklusive Kommunikation ist eine nicht-ausgrenzende Kommunikation in Bezug auf uns selbst und in Bezug auf 
unsere Mitmenschen. Wer inklusiv1 kommuniziert, ist in höchstem Maße selbstempathisch. Die Inklusive 
Kommunikation hat einen hedonistischen Ansatz (Bedürfnisbefriedigung) und bringt innere Freiheit. Sie ist eine 
bewusste Entscheidung, besonders dann, wenn wir in vielen Momenten unseres Lebens deutlich spüren, dass wir 
unfrei reagieren. Durch Gedankenkraft (Bewusstseinsreframing)2 können neue Entscheidungen getroffen werden, 
die innerlich nicht hemmend wirken, sondern uns befreien. Innere Freiheit verstehe ich realistisch, inklusiv, 
gefühls- und wertebewusst. Dennoch wäre gleich zu Beginn die Frage zu beantworten: „Ist innere Freiheit 
absolut?“. Einmal innerlich frei, immer innerlich frei? Gerade weil wir Kooperations- und keine Aggressionswesen 
sind, sind wir höchst verletzlich. Ich werde diese Frage nicht unbeantwortet lassen, weil zu klären ist, wie 
Verletzlichkeit mit innerer Freiheit harmoniert3 und wie der Prozess des Loslassens von früheren Verletzungen 
und von den erlernten negativen Reaktionsmustern umgesetzt werden kann. Welche Kernkompetenzen brauchen 
wir dafür? Es ist nicht ausreichend, nur Emotionswissen zu verinnerlichen, sondern, es ist wichtig, sie auch zu 
fühlen. Rein rationales Denken verhindert und blockiert die Wahrnehmung natürlicher Gefühle. Gerade die 
natürlichen Gefühle sind es, die uns letztendlich wieder in Harmonie bringen. Ich selbst hatte einen Aha-Effekt, als 
ich meine Schwächen und Unsicherheiten zum ersten Mal fühlend gemeinsam mit meiner inneren Stärke 
schwerelos und sicher in mir „halten“ konnte, so dass ich diese in meine Persönlichkeit 
inkludieren konnte. Bis dahin wollte ich meine Fehler nie annehmen. Das zu können, ist ein 
geniales Gefühl und innere Freiheit. Ich begriff, dass stimmig-authentisch zu leben, viel mehr 
bedeutet als seine Stärken zu idealisieren. Es geht im Leben nicht darum, perfekt zu sein. Es ist 
wunderschön, perfekt unperfekt zu sein! Perfekt unperfekt ist gut genug. Kann sein, dass Sie diese 
Aussage noch anders empfinden, weil Sie einen hohen inneren Maßstab haben. Wie viel innere Unfreiheit ist in 
Ihnen los, wenn Sie diesen Maßstab nicht erfüllen? Darum geht es. Stehen Sie zu dem, was und wer Sie sind. Wer 
seine Ängste, Fehler und Schwächen mit innerer Stärke anerkennen kann, lebt im inneren Gleichgewicht zwischen 
den beiden Extremen. Jeder hat Schwächen, weil wir diese brauchen. Es sind gerade die Schwächen (das, was wir 
noch nicht können), die uns Entwicklung und Wachstum bringen.  

Wer zu seinen Gefühlen steht, lebt und spürt seine Lebendigkeit in jedem Moment seines Lebens. Viele Menschen 
denken viel zu rational, was dazu führt, dass sie von Tag zu Tag mehr Pseudogefühle4 generieren, ohne es zu 
merken. Für unseren inneren Frieden (inneres Gleichgewicht) ist es aber entscheidend, alle 
Gefühle anzuerkennen, was bedeutet, sie zuzulassen und sie zu fühlen. Für Ihre Psychohygiene 
verinnerlichen Sie diesen gesunden Glaubenssatz: Es gibt keine negativen Gefühle. Es gibt nur 
Gefühle, die uns den Weg zur inneren Befreiung zeigen wollen. Ein transsexueller Coachee5 
äußerte sich im Einzelcoaching wie folgt: „Transsexuell zu sein, ist ein ewiges Leiden!“. Das Leid ist das Gefühl, das 
auch ewig so bleibt, wenn die passenden Gedanken dazu nicht reframt (verändert) werden. „Entweder man 
klammert sich an seine Gedanken oder man überprüft sie. Es gibt keine andere Möglichkeit.“ 6Erst als seine 
Gedanken eine andere Richtung eingeschlagen haben, konnte er seine Transsexualität mit Klarheit und 
Absprachen ausleben. 

Im Theoriebuch Fühlen, was wir brauchen haben Sie vielleicht schon viel reflektiert und an der 
einen oder anderen Stelle innegehalten und über Ihr Leben nachgedacht. Vielleicht waren Sie 
über manche Erkenntnisse überrascht? Vielleicht waren Sie sogar davon fasziniert, weil Sie so viel 
Schönes, Verdrängtes, Verstecktes, Verrücktes, Verstricktes, Geliehenes, Gutes, Leichtes und 
Liebevolles entdeckten und gerade deshalb Lust auf mehr bekommen haben? Wenn Sie sich mehr 

                                                   
1 Nicht ausgrenzend gegenüber sich selbst und anderen Menschen – bezieht sich auf den Inklusionsgedanken. Alle gehören dazu, niemand ist ausgegrenzt. Diese Idee wurde auf die 

Kommunikation übertragen. Alle Anteile in uns gehören dazu und wollen angenommen werden. 
2 Über das Bewusstsein ein Problem umdeuten und verändern. Einen neuen inneren Dialog konzipieren  z. B. über Glaubenssatzänderungsformate –  siehe Kap. 3.8. Dort wird Schritt für 

Schritt erklärt, wie eine Glaubenssatzänderung funktioniert. Wer bei der Glaubenssatzänderung Unterstützung benötigt, sollte sich die Unterstützung holen. Sich Unterstützung zu 
holen, ist innere Stärke. 

3 Kap. 1 
4 Es wird zwischen echten Gefühlen: „Ich bin traurig“ und unechten Gefühlen (Pseudogefühlen) wie: „Ich fühle mich unterdrückt, nicht ernst genommen oder missverstanden!“ 

unterschieden. Diese Gefühle sind Interpretationsgefühle des Verstandes und keine reinen Emotionen, sondern negative Strategien der Bedürfniserfüllung.  „Ich habe das Gefühl, mich 
zu rächen!“ Pseudogefühle sind vom Verstand erzeugte Gefühle, Vorverurteilungen und oft schon endgültige Urteile. Siehe Friesinger 2012, Theoriebuch, Kap. 4.1.3 

5 Der- oder diejenige die beim Coaching gecoacht wird. In diesem Zusammenhang wird von Coach und Coachee gesprochen. 
6 Byron 2002, S. 44 

Die Schwächen mit  
innerer Stärke zu „halten“,  
ist innere Freiheit. 

Sie können die anderen 
nicht verändern, aber Sie 
können Ihr Gefühl 
verändern. 

Es gibt keine  
negativen Gefühle. 
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wünschen, als in dieser Welt nur zu funktionieren, dann werden Sie konsequent dafür sorgen, Ihre vielleicht noch 
brach liegende Potenziale zu entfalten. Aldous Huxley vermittelte: „Was du bist hängt von drei Faktoren ab: Was 
du geerbt hast, was deine Umgebung aus dir machte und was du in freier Wahl aus deiner Umgebung und deinem 
Erbe gemacht hast.“. 

Das vorliegende Praxisbuch kann wie ein äußerer Kompass verstanden und interpretiert werden, der anzeigt, wie 
unbewusste negative Reaktionsmuster mit den dazu verankerten Glaubenssätzen identifiziert 
werden können. Ist die Bereitschaft zur Veränderung vorhanden (Veränderungsintelligenz), 
dann wird über das Bewusstsein ein innerer Kompass aktiviert, der die identifizierten 
Glaubenssätze reframt,7 so dass sie mit der Zeit verinnerlicht werden können bis sie wieder 
unbewusst werden. Ohne Veränderungsintelligenz keine Veränderung, sowie es ohne 
Selbstempathie auch keine Empathie gibt.8 Ein aktivierter innerer Kompass im Menschen 
entwickelt Achtsamkeit, Würde und Behutsamkeit gegenüber Gefühlen und Bedürfnissen, so dass diese 
Menschen dadurch mehr Selbsterkenntnis gewinnen. Die Menschen finden durch den aktivierten inneren 
Kompass heraus, was sie gerade fühlen und brauchen, um mit der Zeit eine Affinität (Feinfühligkeit) gegenüber 
weiteren glückshinderlichen Reaktionsmustern und den dazu verankerten Glaubenssätzen entwickeln zu können. 
Sobald sie wissen, was zu tun ist und die Dinge auch tatsächlich tun – Manifestation – wird dadurch das innere 
Ungleichgewicht wieder korrigiert. Wir können andere nicht verändern, aber wir können das Gefühl in uns 
verändern. Das ist unsere einzige Macht bzw. unsere innere Freiheit. Wer sein Gefühl verändert, strahlt eine 
andere Wirkung aus, so dass andere ebenso von dieser Wirkung profitieren können, immer vorausgesetzt, dass 
sie es auch wirklich wollen. Wir können niemanden zu seinem Glück zwingen. 

Ein Hinweis von mir, dass Ihr Leben jetzt schon erleichtern kann, wenn Sie es wollen: Hören Sie 
auf, ständig auf andere zu hören! Ich war schon immer ein schlechter Patient und hatte meine 
eigenen Ideen im Kopf. Ich höre auf meine Intuition. Ich weiß genau, was ich will und was mir gut 
tut oder was ich nicht will und was mir nicht gut tut. Das, was mir gut tut, tut auch anderen gut 
und umgekehrt. Den Anteil, den wir an uns selbst nicht lieben und anerkennen, kompensieren wir 
fast zu hundert Prozent mit negativen Reaktionsmustern. Warum? Wir erfüllen uns damit die oft unbewussten 
und frustrierten Bedürfnisse. Es geht aber auch anders.  

Die Inklusive Kommunikation ist anders, weil sie den Inklusionsprozess in der Sprache berücksichtigt und 
Menschen dadurch im Großen und Ganzen von unnötigen Interpretationen befreien. Viele Menschen lesen sehr 
viel, in der Hoffnung, endlich die Methode zu finden, die Ihnen helfen wird. Methoden gibt es wie Sand am Meer. 
Auch in diesem Buch finden Sie Methoden, die ich aber nur als Brücke zur Selbstfindung verstehe. Es ist nicht die 
Methode, die Ihnen hilft oder helfen wird. Es sind Ihre Gedankenkraft, Ihre Einstellung, Ihre Haltung, Ihre 
Interpretationen, Ihre Entscheidung, Ihre Achtsamkeit in Bezug auf die Körpersprache und in Bezug auf die 
Botschaft Ihrer Sprache, die nur Sie allein verändern können. Es sind nicht die Methoden; es ist die aktive 
Auseinandersetzung mit Ihren negativsten Kernüberzeugungen. Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie diese 
Kernüberzeugungen knacken können.9 Diese Auseinandersetzung braucht Zeit und es braucht Umsetzungskraft. 
Ich lege großen Wert auf das Wort „Kraft“. Ohne diese Kraft können wir nichts in uns bewegen. Alles bleibt so, wie 
es ist. Deshalb ist der Part: Selfcommitment (Selbstverpflichtung): „Wie verpflichte ich mich selbst, etwas zu tun?“ 
in der Inklusiven Kommunikation von großer Bedeutung. Scheitert das Selfcommitment, scheitert auch die 
Veränderung. Die noch alten mächtigen Muster gewinnen gegen die noch zu neuen schwachen Muster.   

Das Praxisbuch ist also nicht dafür gedacht, dass Sie sich noch mehr Wissen aneignen oder noch mehr die Hilfe 
von anderen benötigen (Empathiesucht). Es ist dafür gedacht, dass Sie ein Bewusstsein entwickeln, wie wichtig es 
ist, dass Sie sich Selbstempathie (Selbstmitgefühl) schenken können und dass Sie lernen, sich selbst so 
anzunehmen, wie Sie sind, ohne in krankhafter Art und Weise von der Hilfe oder von den fremden Ratschlägen, 
die oft nicht passgenau sind, abhängig zu sein. Die Methoden sind teils sehr ausführlich dargestellt, damit Sie sich 
mit der Zeit selbst beraten (Selbstcoaching) können, aber nur, wenn Sie auf Ihre Selbstberatungskompetenz, die 
Sie durchaus haben, setzen.  

Sie sind aber auch so konzipiert, dass Sie sich jederzeit Unterstützung holen können, wenn Sie diese wünschen 
und brauchen (Das ist nicht dasselbe wie Anerkennungssucht oder Empathiesucht). Sich Unterstützung zu holen, 
ist wahre Stärke. Einzig und allein Ihr intuitives Wissen, was Sie für Ihre Entwicklung brauchen, zählt, damit Sie am 
Ende Ihrer Entwicklungsreise bei sich selbst zu Hause ankommen können. Hören Sie auf, zu suchen. Finden Sie! 
Über die Praktische Inklusive Kommunikation können Sie herausfinden, wie Sie in Wahrheit gestrickt sind. Wie 
sind Sie? Wer sind Sie? Was sind Sie? Welcher Mensch sind Sie ohne Ihre negativen Reaktionsmuster? Wie wären 

                                                   
7 Den negativen Glaubenssatz neu denken, so dass dieser sich besser anfühlt. Reframing = in einen neuen Rahmen bringen. 
8 Motto des Theoriebuches: Fühlen, was wir brauchen 
9 Die Innere- und Äußere-Dialog-Methode offenbart Ihre negativsten Glaubenssätze 

Es ist nicht immer von 
Vorteil, ein guter Patient  
zu sein. 

Ohne 
Veränderungsintelligenz  
keine Veränderung. 



 
7 

 

Sie ohne Ihre Ängste und Sorgen? Angereichert mit diesen neuen Erkenntnissen und mit neuen Zielen werden Sie 
dann immer weniger bei anderen nach einem Modeling zum authentischen Leben suchen, weil Sie SICH SELBST 
gefunden haben. Selbstverständlich können Sie jederzeit andere Vorbilder modellieren. Ich habe es auch getan. 
Aber heute stelle ich niemanden mehr auf einen Sockel. Ich stelle mich dazu oder ich hole diese Menschen, wenn 
ich es merke, ziemlich schnell wieder vom Sockel herunter. 

Viele Menschen, die ein stimmig-authentisches Leben leben oder lebten, haben ihre Authentizität selbst erforscht 
und ihre Gedanken im wahrsten Sinne des Wortes gestretcht (Gedankenstretching). Sie haben alte Situationen in 
einen neuen Rahmen „gefasst“ und neue Perspektiven eingenommen. Sie haben angefangen, das, was sie schon 
wussten, für sich wieder neu zu definieren, interpretieren und initiieren. Zu diesen Personen zählen u. a. Carl 
Rogers, Fritz Perls, Virginia Satir, Marianne Williamson, Steve Jobs, Albert Camus, Richard Moss, Eckhart Tolle, 
Milton Erickson, Robert Dilts, Byron Katie …. Jeder von uns, auch Sie haben diese Gedankenstretchingsfähigkeiten! 

Besonderheit der Praktischen Inklusiven Kommunikation 

1. Bereitschaft und Begeisterung zur Umsetzung 
2. Inklusionsgedanken 

Zu 1: Die vielen Methoden, die in diesem Buch beschrieben werden, sind mit der Intension geschrieben, sich 
selbst coachen zu können. Sie setzen deshalb eine hohe Umsetzungsbereitschaft und eine gute 
Reflexionsfähigkeit voraus. Der Antriebsmotor zur Umsetzung ist die intuitive Begeisterung, die 
wir brauchen, um ein stimmig-authentisches10 Leben führen zu können. Sie brauchen dafür die 
innere Überzeugung und die bewusste Entscheidung, die Methoden tatsächlich umsetzen zu 
wollen und die Aktivierung Ihrer intuitiven Begeisterung, die vielleicht im Laufe der Zeit etwas 
verloren gegangen ist. Wofür brennen Sie? Was ist Ihre Leidenschaft? Was hat Sie als Kind an dieser Welt so 
begeistert?  

Wenn Sie vielleicht Widerstände spüren, weil Sie Angst (lat: angustus = Enge) vor Ihrer Echtheit (Authentizität) 
und Ehrlichkeit haben, dann legen Sie an dieser Stelle dieses Buch bitte nicht aus der Hand. Lernen verändert. 
Manfred Spitzer äußerte sich in seinem Buch Lernen dahingehend: „Lernen bereitet vielen Menschen Angst.“.11 
Etwas, auf das wir neugierig sind, macht uns gleichzeitig auch Angst. Das muss nicht immer so sein und so bleiben. 
Lesen Sie einfach weiter, um sich mit den vielen Vorteilen eines stimmig-authentischen Lebens vertraut zu 
machen. Erst dann können sie eine kompetente Entscheidung darüber treffen. Sobald Sie erste Vorteile und 
Erfolge bei der Umsetzung spüren, werden Sie diese höchstwahrscheinlich nie wieder missen wollen. Besonders 
die Innere-Dialog-Methode12 ist sehr herausfordernd, weil es sich um Ihre Lebensthemen handelt. Ihre 
Lebensfragen werden dabei stimmig-authentisch (ehrlich) beantwortet. Dafür ist sie konzipiert. Sie erfahren mit 
dieser einfach zu verstehenden Methode, wie die Beantwortung Ihrer Lebensthemen und -fragen 
Ihr Leben ein positives Vorzeichen geben kann. Jeder hat die Kraft und die Fähigkeit, ohne etwas 
schönzureden, seine Antworten ehrlich zu generieren. So wie es ist, ist es und so ist es gut. 
Schwierig wird es, wenn Sie dazu noch nicht bereit sind! Viele Menschen haben Angst vor Ihren Antworten. Jede 
noch so kleine Selbstlüge werden Sie intuitiv spüren, weil wir eine Körperweisheit haben. Entlarven Sie Ihre 
Lebenslügen, scheinen sie auch noch so unbedeutend zu sein, weil diese eine große Wirkung auf Ihr Leben haben, 
das oft von Fassadenhaftigkeit überschattet ist. Ich habe die Annahme, dass jeder seine Manifestationskraft, d. h. 
seine vorgenommenen Dinge auch tatsächlich umsetzen und sichtbar machen, aktivieren kann. Mit einer 
aktivierten Manifestationskraft, die noch mehr Begeisterung für Ihr Leben bringt, werden Sie die gewünschten 
Ziele und Erfolge erreichen. 

Zu 2: Inneres Glück ist die Inklusion (Einschluss) der Gegensätze in uns! Wenn es eine außergewöhnliche 
Besonderheit gibt, dann ist es diese. Ich folge der Annahme, dass jeder Mensch die Fähigkeit 
besitzt, seine Angst überwinden zu können und zu wollen, um den früheren körperlich 
manifestierten Schmerz anzuschauen, mit dem Ziel, die vorhandenen inneren Gegensätze und 
Ambivalenzen anzuerkennen. Wenn sie da sind, sind sie da und wir können sie nicht 
wegdenken. Wir können überhaupt nichts wegmachen und verdrängen, weil das Unbewusste ohnehin alles weiß. 
Wir können uns aber das Abgespaltene und Verdrängte wieder bewusst machen, es anschauen und die 
Erkenntnisse dann über einen Bewusstseinsprozess (Inklusion und Reframing) verändern. Dadurch werden 
vorhandene Potenziale aktiviert und neue glücksbringende Glaubenssätze generiert. Durch diesen 
Inklusionsprozess reguliert der Mensch seine Entwicklung und wird autonomer. Die Praktische Inklusive 

                                                   
10   Schulz von Thun 2003, S. 45. Wahrhaftigkeit/Ehrlichkeit – Entwicklungsquadrat zum Thema: Authentizität nach Schulz von Thun. Wer sich nicht durchsetzen kann, sollte mehr 

Durchsetzungskraft und Wirkungsbewusstsein entwickeln. Wer zu offen ist, sollte nicht unverschämt wirken und eine naive Unverblümtheit an den Tag legen. Ebenso ist eine 
manipulative Fassadenhaftigkeit selbstentfremdend.  
Die Balance (die Mitte) zur Schwestertugend „Taktik“ ist von Vorteil.  

11  Spitzer 2007, S. 11 
12  Siehe Kap. 3 – Die Innere-Dialog-Methode ist ein Selbstberatungskonzept 

Inneres Glück ist Inklusion  
der Gegensätze in uns. 

Lernen verändert! 

Aktivieren Sie Ihre  
Begeisterung! –  
Sie ist in Ihnen. 
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Kommunikation angelehnt an das Autonomietraining nach Grossarth-Maticek legt einen starken Fokus auf die 
Integration von Ambivalenzen, Gegensätzen und unbewussten Reaktionsmustern, die wir nicht wahrhaben 
wollen. Was erlauben wir uns nicht, was wir uns so gerne erlauben würden? Was ist uns nicht bewusst, was uns 
bewusst sein sollte? Darauf liegt das besondere Augenmerk. Erst wenn das Unbewusste bekannt ist, so dass es 
nicht mehr im Unbewussten „heimlich“ reagieren kann, können passende Inklusionsglaubenssätze (Einschluss von 
allem) wie z. B.: „Auch wenn ich noch verurteile, bin ich wertvoll!“ gefunden werden. Selbst Menschen mit einer 
großen Lebenslüge können ihre unbewussten negativen Reaktionsmuster identifizieren und somit ihr 
verschlossenes „Herzfenster“ wieder öffnen, damit die „innere Sonne“ wieder in Resonanz mit der Außenwelt 
strahlen kann. Ich folge auch der Annahme, dass alle Menschen dazu in der Lage sind, ehrlich und stimmig zu sich 
selbst sein zu wollen. Ich bin überzeugt, dass jeder die Sehnsucht nach diesem stimmig-authentischen Leben hat. 

Sind die oben genannten Voraussetzungen gegeben, sind die Methoden zu hundert Prozent erfolgsversprechend. 
Die Methoden funktionieren dann nicht, wenn Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung noch nicht die 
notwendige Bereitschaft zur Veränderung aufbringen wollen. Die Methoden können bewusst machen, dass 
Veränderung benötigt wird. Diese manifestieren, müssen die Menschen über ihre Gedankenkraft selbst. Ein Klient 
hatte Lungenkrebs, aber er rauchte weiter, obwohl ihm über die Methode der Praktischen Inklusiven 
Kommunikation schwitzend bewusst wurde, wie stark seine Gedanken und Handlungen seine Heilung 
beeinflussen. Er wollte das Lungenkarzinom unbedingt weghaben und begriff, dass dieses seine bedingungslose 
Liebe und Anerkennung braucht, da es zu ihm gehört (Inklusion). Seine Gesundheit war ihm jedoch nicht „heilig“ 
genug, so dass er seine Selbstverpflichtungen (Selfcommitments) auf Dauer nicht einhalten konnte. Die Methoden 
funktionieren nicht, wenn der Wille zu schwach ist, die formulierten Selbstverpflichtungen tatsächlich 
umzusetzen. Die Verantwortung dafür liegt allein beim Betroffenen selbst. 

Die Methoden funktionieren auch nicht, wenn die Widerstände und die Ängste zu hoch eingeschätzt werden, um 
sich den passgenauen Lebensfragen zu stellen. Grundsätzlich braucht jeder, trotz hoher Bereitschaft, 
unterschiedlich lange, bis die Methoden mit den neuen Glaubenssätzen wirken. Synapsen 
entstehen und entwickeln sich durch Lernen. Dieser Prozess benötigt Zeit, weil Synapsen zwar 
lernen, aber sie lernen langsam. Dennoch kann das neue Bewusstseinsreframing (neues Denken) 
ein sofortiges Wirkungsreframing erzeugen. Das bedeutet schlicht und einfach: Die Methoden 
wirken sofort. Manchmal braucht es Zeit und Wachheit, weil die alten Glaubens-sätze wie Jagdhunde im 
Hintergrund lauern. Dennoch bahnen sich die neuen Gedanken langsam, aber stetig und sicher ihren Weg durch 
das Bewusstsein. Dadurch kann eine Bewusstseinserweiterung eintreffen. Aus anfänglichen neuronalen 
„Feldwegen“ werden zwei- bis vierspurige „Autobahnen“ im Kopf. Die Menschen kommen von einer anfänglich 
bewussten Inkompetenz (Panikzone) in eine bewusste Kompetenz (Wachstumszone), um dann wieder in einer 
unbewussten Kompetenz (Komfortzone) zu landen. Menschen mit einem Neidmuster werden eines Tages 
aufwachen und feststellen: „Ich bin ja gar nicht mehr neidisch!“.  

Viele Methoden zur Verhaltensänderung versagen, weil limitierende Glaubensmuster nicht nachhaltig erforscht, 
inkludiert und verändert werden. Sie versagen auch, weil viel zu wenig auf die Körperbotschaft und die Botschaft 
der Sprache geachtet wird, die das Unbewusste mitsteuern. Sie versagen, weil die Bedürfnisse hinter den 
Pseudogefühlen nicht ausreichend identifiziert werden, weil m. E. unsere Gesellschaft zu wenig Wert auf 
Wertewissen und -können legt. „Mich mit meinen Werten und Bedürfnissen auseinanderzusetzen, ist mir zu 
anstrengend!“ ist ein oft erwähntes Statement. Gerade in der Kommunikation wird die Werteebene stark 
vernachlässigt, weil die Werte- und Bedürfnisebene den Menschen unbekannt ist. Bei einer Fortbildung zum 
Thema Wertschöpfung und Respekt konnte niemand aus einem Expertenpublikum keiner definitiv sagen, was 
genau ein Bedürfnis ist. „Dass Respekt ein Bedürfnis ist, aber auch eine Strategie der Bedürfniserfüllung sein kann, 
wenn ich mir z. B. mit Druck Respekt verschaffe, war mir so nicht bewusst.“. „Probleme“ werden ausschließlich auf 
der Inhaltsebene oberflächlich verarbeitet. Die Strukturebene der Gedanken – wie die Gedanken im Kopf 
organisiert und strukturiert sind und wie sie genau funktionieren – bleibt dabei vollkommen unberücksichtigt. Das 
Metamodell der Sprache13 ist z. B. ein Frageinstrumentarium, um die Strukturebene der Gedanken in ihren 
einzelnen Sequenzen aufzugliedern und zu modifizieren. Es wird im Theoriebuch ausführlich beschrieben und bei 
vielen Haltungsänderungsmethoden in diesem Buch vorausgesetzt. Die Kombination der Struktur- und 
Inhaltsebene bei der Lösung eines Problems basierend auf einer wertschätzenden inklusiven Haltung, erlaubt die 
Veränderung von Menschen viel effektiver zu gestalten und zeichnet die Besonderheit der Praktischen Inklusiven 
Kommunikation aus.  

Zusammenfassung des Praxisbuches: Im ersten Kapitel beschreibe ich das Gefühl von innerer Freiheit und den 
Grund für die Notwendigkeit des Loslassens von negativen Reaktionsmustern mit den dazu negativ verankerten 
Glaubenssätzen aus meiner Sicht. Anschließend stelle ich im Kapitel zwei, drei und vier das Selbst- und 

                                                   
13 Siehe Friesinger 2012, Theoriebuch, Kap. 4.2.3 

Entscheiden Sie sich,  
etwas dafür zu TUN! 
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Abb. 1 – Zeichnung:  
Thomas Alwin Müller 

Innere Freiheit 

Hurra, mein  
Großer spricht 

nur noch inklusiv 
mit mir! 

Sie haben die Macht,  
Ihr Gefühl zu verändern. 

Fremdberatungskonzept14 mit den vielfältigen Reframingsmethoden vor.15 Die Methoden haben Anleihen aus den 
humanistischen Strömungen von Adler,16 Rogers,17 Luhmann,18 Schulz von Thun,19 Rosenberg,20 Satir,21 Perls22 
und den verschiedenen NLP-Ansätzen,23 die alle am inneren Drang zum Veränderungswillen der Menschen 
ansetzen. Der innere Drang (innere Not) ist die Antriebsfeder zur Veränderung. Ohne diese innere Not würde es 
für den Menschen wohl keinen Grund für Entwicklung geben. Wir brauchen das Ungleichgewicht, um wieder ein 
Gleichgewicht herstellen zu können. Dieser Vorgang heißt: Lernen.  

Um unbewusste Prozesse nachhaltig zu verändern, sind Ergänzungsmethoden zur weiteren Verankerung von 
positiven Glaubenssätzen notwendig, die im Kapitel fünf beschrieben sind. Damit die neuen Glaubenssätze in eine 
unbewusste Kompetenz übergehen, bedarf es einer kontinuierlichen Umsetzungskraft. 
Inspiriert durch Richard Bandler, der regelrecht appelliert, der Kreativität zum Lösen von 
menschlichen Problemen freien Lauf zu lassen, kreierte ich viele Reframings- und 
Ergänzungsmethoden. Alle Imaginationen sind im Aufbau und Inhalt an das hypnolinguistische 
Konzept von Milton Erickson24 angelehnt und in der Du-Form verfasst, weil das Unbewusste mit dem „Du“ 
vertrauter ist als mit dem unpersönlicheren „Sie“. Aus uralten Zeiten wissen wir, dass Imaginationen Heilkräfte 
besitzen. Über Imaginationen können innere Verletzungen aufgearbeitet und kuriert werden. Die spürbare 
Erleichterung nach den Imaginationen wird von den Coachees immer wieder bestätigt: „Ich fühle mich richtig frei 
und voller Energie!“. 

Eine nennenswerte Ergänzungsmethode ist die Second-Skin-Methode.25 Sie „installieren“ eine zweite Haut, die Sie 
vor den bio-energetischen negativen Kräften aus Ihrem Umfeld schützt. Sie entscheiden nach der Installation Ihrer 
zweiten Haut, welche Energien Sie durchlassen und welche Sie bewusst abblocken möchten. Alle 
Ergänzungsmethoden sind eine Zaubertrickkiste, die Sie unterstützen sollen, in Ihrem Leben mehr Lächeln zu 
säen, um mehr Lächeln zu ernten. 

Im Kapitel sechs können Sie über PUFFER-Ziele26 zu Ihrem inneren und äußeren Erfolg beitragen, denn Inklusion 
findet nicht nur im Inneren, sondern auch im Äußeren statt. Ich lade Sie ein, sich über Ihre eigene Erfolgsbiografie 
Gedanken zu machen. Was bedeutet Erfolg für Sie? Wie harmoniert Erfolg mit innerer Freiheit? Wovon sind Sie 
begeistert? Was begeistert Sie bei sich selbst? Worauf sind Sie stolz? Was können Sie 
gut? Wer diese Fragen für sich eindeutig beantworten kann, kann sich über den 
inneren Reichtum hinaus auch äußeren Reichtum erfüllen und erlauben, wenn er 
dies wünscht. Sie erfahren, warum die Bearbeitung dieses Themas von Bedeutung 
ist und wie es Einfluss auf Ihr freies Lebensgefühl haben kann. Je länger Sie über 
Schönes reden, desto mehr Schönes ziehen Sie in Ihr Leben. Wir haben die Wahl. 
Glück ist und bleibt eine Entscheidung. Wir können unser Leben negativ führen oder 
aber mit wunderschönen Gedankenketten und den damit verankerten 
angenehmen Gefühlen bereichern. Wie reden Sie über Ihre Vergangenheit? 
Entscheiden Sie sich, Ihre Unwohlgefühle baldmöglichst zu reframen, indem Sie 
herausfinden, was Sie brauchen. Verzaubern Sie Ihre Gefühle über die Struktur- 
und Inhaltsebene der Gedanken wieder in prickelnde Wohlfühlgefühle. Es funktioniert, wenn Sie 
es wollen. 

Im Kapitel sieben runden die Wirkungen der Wertschätzung, des Lachens und der Dankbarkeit das Praxisbuch ab. 
Ziel des Praxisbuches ist, Sie mit Ihren Gefühlen und Bedürfnissen zu konfrontieren und zu verbinden, so dass Sie 
die Methode der Selbstempathie anwenden können, um empathischer auf Ihre Mitmenschen eingehen zu 
können, was wiederum zur Selbstempathie führt. Es geht nicht um Empathie in dieser Welt! Es geht um 
Selbstempathie. Wären alle Menschen selbstempathisch, hätten wir keine Probleme mit der Empathie. Wir 
hätten Empathie in Hülle und Fülle. Wer das verstanden hat, hat den Sechser im Kommunikationslotto gezogen. 
Es gibt keine vorbeugenden Maßnahmen, die garantiert, dass andere immer gütig und empathisch mit uns 

                                                   
14 Selbstberatungskonzept = Innere-Dialog-Methode / Fremdberatungskonzept = Äußere-Dialog-Methode 
15 Die Unbewusste Bedürfnisfindungsmethode – Das ressourcenbewusste Glaubenssatzänderungsformat – Die vielfältigen Ankermethoden … 
16 Adler 2008 
17 Vgl. Rogers 1983, 2007 und Weinberger 1992 – Empfehlungsliteratur: Der neue Mensch 
18 Berghaus 2004 – Luhmann leicht gemacht 
19 Schulz von Thun – Miteinander Reden Band 1-4 
20 Rosenberg 2010 
21 Satir, 1989. – Kommunikationsstile nach Virginia Satir und die daraus entstehenden Beziehungsmuster 
22 Perls 2007 – Grundlagen der Gestalttherapie 
23 Bandler & Grinder 1995 
24 Milton Erickson ist Hypnolinguist. Er beschreibt Hypnose als einen Zustand gesteigerter Aufmerksamkeit. In diesem Zustand werden Ideen generiert. Beim Aufbau einer Trance ist das 

Ressourcenthema, die Entspannung, die Verbindungswörter, die kontextbezogenen  
Metaphern, der Einbau von Ursache-Wirkungsprinzip, die eingebetteten Befehle, die Annahmen, evtl. Zitate und die Rückführung wichtig.  

25 Angelehnt an Robert Dilts – siehe Kap. 5.23 
26 PUFFER ist das Akronym für: Passung, Umsetzung, Formbarkeit, Freiheit, Energie und Reichweite  
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Leben Sie Ihren  
unbesiegbaren Sommer. 

umgehen werden, selbst wenn wir uns noch so inklusiv und wertschätzend verhalten. Hilfreich ist der 
Glaubenssatz: „Willst du Recht haben oder glücklich sein?“.27 Vieles verändert sich, wenn wir das Gefühl zu uns 
selbst verändern. Wir können die Menschen nicht verändern, aber wir können unser Gefühl verändern. Das ist die 
einzige Macht, die wir haben. Sie ist unsere innere Stärke und Mitte. Sie ist die Kraft der inneren Freiheit. Wir 
haben diese Kraft. Die Kraft und die Fähigkeit, selbstempathisch zu sein, sind in uns angelegt. Sie bringt uns 
Gesundheit. Unzufriedenheit hingegen ist erworben. 

Ihr Selbstwertgefühl wird sich steigern, so dass Sie ein glücklicheres Leben führen werden. Sie erlauben sich mit 
der Zeit immer mehr Selbst-MIT-Gefühl und werden dadurch selbstbewusster. Durch das neue Selbstbewusstsein 
werden Sie effektiver Lösungsansätze für Ihre Probleme finden. Sie werden „Probleme“ so reframen, dass Sie 
mehrere Lösungen zur Auswahl haben werden. Sie lernen, auftauchende negative Glaubenssätze sofort in 
glücksbringende Glaubenssätze zu reframen und Sie lernen, keine weiteren Ausreden gegen Ihr inneres Glück 
parat zu haben.  

Was ist mir noch wichtig? Es ist mir ein Anliegen, zu vermitteln, dass durch die ständige Wiederholung von 
unbewussten negativen Reaktionsmustern diese mit der Zeit noch verstärkt werden. Ein Choleriker wird nicht 
ruhiger, sondern immer cholerischer. Denkt eine Person ausschließlich negativ, werden negative Spuren im 
Gehirn hinterlegt.28 Es kann gut sein, zu wissen, wo die Ursachen für bestimmte Reaktionsmuster und 
Überzeugungen liegen, aber dabei sollten wir es auch belassen. Lernen Sie, negative Erlebnisse neu zu 
interpretieren! Verändern Sie Ihre Geschichte im Hier und Jetzt! Sie fühlen im Hier und Jetzt. Wie würde Ihr Leben 
verlaufen ohne diese Geschichte? Was war der Nutzen Ihrer Geschichte? Durch die reaktionsmusterbefreienden 
Methoden lernen Sie, wie Sie Ihre Geschichte verändern können und wie Sie die positive Absicht (Nutzen) hinter 
alten Geschichten identifizieren, um diese in die neuen Glaubenssätze integrieren zu können. Erst dann haben die 
neuen Glaubenssätze eine Chance, gelebt zu werden.  

„Im tiefsten Winter erkannte ich, dass in mir ein unbesiegbarer Sommer wohnt.“ Albert Camus  
hätte keine bessere Formulierung für eine wichtige, richtige und für das Glück notwendige 
innere Entscheidung finden können. Entscheiden Sie sich, immer Ihr Bestes für Ihre 
Lebensqualität zu geben, damit Sie sich von den glückshinderlichen, unbewussten negativen 
Reaktions-, Verhaltens- und Kommunikationsmustern in einem gesunden Maße selbst befreien 
können. Dann ist der „innere Sommer“ unbesiegbar, wie hart der Winter auch ist. Entscheiden Sie sich, ein 
glückliches, begeistertes und befreites Leben zu leben, allein schon aus dem einen triftigen Grund: Sie haben nur 
das EINE. 

  

                                                   
27 Kelly Bryson 
28 Vgl. Spitzer 2007 
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Der Grad der Offenheit,  
bestimmt die Freiheit. 

 

1 Innere Freiheit  

Innere Freiheit verstehe ich unter dem Schirm eines inklusiven Ansatzes29 gegen Einseitigkeit und 
Diskriminierung in Bezug auf uns selbst und in Bezug auf unsere Mitmenschen. Wer andere 
Menschen ausgrenzt, trägt in doppelter Hinsicht dazu bei, dass Menschen unglücklich sind. Beide 
Seiten: Die Ausgrenzenden und die Ausgegrenzten sind vom Unglück betroffen. 

Viele Menschen wünschen sich frei von all der Furcht zu sein, die sie treibt. Durch Potenzialentfaltung können Sie 
sich Kompetenzen aneignen, die Ihre inneren Verletzungen und Enttäuschungen (Auslöser) in einer 
angemessenen Art und Weise erträglicher werden lassen. Vielleicht heilen sie sogar ganz? Ihr Leben wird 
authentischer, stimmiger, emotional freier und angemessener werden. Für Robert Dilts, Autor des Buches NLP 
II,30 ist Authentizität: „Eine aufrichtige emotional angemessene, charakteristische, zielorientierte und 
eigenverantwortliche Lebensweise.“.31  

Der Grad der Offenheit und der Bereitschaft, die identifizierten, negativen Reaktionsmuster loszulassen und zu 
reframen, bestimmt das Gefühl von innerer Freiheit. Innere Freiheit ist demnach die schrittweise innere 
Erleichterung eines belastenden Zustandes. Diese innere Erleichterung ist eine emotionale 
wohlfühlende innere Angemessenheit. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn wir uns innerlich 
wohl fühlen, ist das für uns der Maßstab von innerer Freiheit. Es sollte nur ein authentisches 
Wohlfühlen sein und nicht ein vorgegebenes Wohlfühlen, weil dies wäre reinste innere Unfreiheit. 

Innere Freiheit ist ein innerer Zustand, weil das Gefühl für längere Zeit (Permanenzgefühl) aufrechterhalten 
werden kann. Viele Menschen, die ihre Visionen ausleben, wie z. B. André Loibl,32 berichten über diesen 
Permanenzzustand. Loibl konstatierte: „Das (Gefühl) gibt dir einen Energieschub, der über Jahre anhält … und der 
dir Kraft und Klarheit gibt.“. Wie dieser Gefühlszustand subjektiv erlebt wird, ist ebenso individuell wie 
verschieden. Jeder kann lernen auf seine innere Stimme zu hören, um daraus Visionen zu gestalten. Wer sein 
Leben nach seinen Visionen ausrichtet, wird innerlich und äußerlich frei und erfolgreich sein. Die „Vision ist die 
Kunst, Unsichtbares zu sehen.“33 Der erfolgreiche Unternehmer, Sir Richard Branson, stellte fest: „Wenn du deine 
täglichen Entscheidungen auf der Basis deiner großen Vision fällst, dann weißt du wenigstens, dass du in die 
richtige Richtung gehst.“. 

Nicht das Wegdrücken von Gefühlen, sondern sie über die bewusste Eigenschaft der inneren Stärke in uns 
„halten“ und „willkommen heißen“, ist der Schlüssel zur Befreiung. In ihrer authentischen Präsenz (Zone of 
Excellence)34 können Menschen ihre Unsicherheiten, Ängste und Schwächen lernen, anzuerkennen, um sie in ihre 
Persönlichkeit schwerelos zu integrieren. Sie gehören zu der Entität35 dazu. Der psychische Schmerz, vor dem die 
Menschen am meisten Angst haben, braucht in der menschlichen systemischen Ganzheit ebenso seinen Platz – 
seinen inneren Ausgleich.  

Schon Aristoteles hatte die Vorstellung, dass jeder Wert bzw. jede Tugend als die „rechte Mitte zwischen zwei 
fehlerhaften Extremen“36 zu bestimmen sei. So bewegt sich ein negativer Glaubenssatz, der durch eine frühere 
Verletzung entstand immer zwischen zwei Extremwerten. Weder das eine noch das andere Extrem ist 
wünschenswert, sondern es ist allein der innere Ausgleich – die goldene Mitte –, die zählt. Innere Freiheit ist diese 
goldene Mitte. Die authentische Präsenz ist Ausdruck dieser goldenen Mitte. Wer nur noch ausschließlich gute 
Gefühle haben möchte, wird irgendwann von seiner extremen Lebensweise überrollt werden. Das Leben bietet 
mehr als diese beiden Extremen. Jeder Wert zeigt sich in unendlich vielen individuellen und interessanten 
Facetten. Ein Mensch, der einen starken Drang nach dem Extremwert „Freiheit“ hat, wird in allem, was er tut, 
Autonomie suchen und evtl. das andere Extrem: „Sicherheit“ verleugnen. Ohne Sicherheit keine Freiheit und 

                                                   
29 Derman-Sparks 2010, Anti-Bias-Ansatz in Verbindung mit der Inklusiven Kommunikation 
30 Dilts 2010 
31 Dilts – Authentic living, Vortrag am 19 und 20.11.2011 in Tübingen  
32 Motivationscoach: www.changenow.de 
33 Jonathan Swift 
34 Siehe Kap. 5.3 
35 Ganzheit – systemisch betrachtet: das ganze System 
36 Aristoteles, Nikomachische Ethik, Buch 2 – Die Syllogistischen Aufstellung geht auf das syllogistische Quadrat der aristotelischen Logik zurück. Diese Aufstellung ist zur Aufhebung von 

Generalisierungen geeignet oder wenn Ausnahmen von der Regel entdeckt werden sollen; wenn rigide Haltungen überprüft und reflektiert werden sollen und wenn hartnäckige 
Vorurteile aufgedeckt und  
aufgelöst werden sollen. 

Abb. 2 – 
Wer innerlich  
frei ist,  
wirkt  
auch im Außen 
frei. 
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Abb. 3 – 
Freundeskreis 

umgekehrt. Hat jemand einen starken Drang nach Frieden, wird er in allem, was er tut, Harmonie suchen und die 
direkte Konfliktlösung oft außer Acht lassen. Eine authentische Harmonie ist nur möglich, wenn diese goldene 
Mitte inklusive der beiden Seiten der Medaille berücksichtigt wird. Konflikte sind Realität und Normalität. Wenn 
sie da sind, brauchen wir die Fähigkeit, sie inklusiv zu lösen. 

1.1 Definition  
Wenn wir die Begriffstrennung der Bedeutung: Innere Freiheit definieren, dann ist das „Innere“ als innerer Ort zu 
verstehen und die „Freiheit“ ist der dazu assoziierte Wert. Ich wählte den Wert „Freiheit“, weil es gerade unsere 
Freiheit ist, welche die Voraussetzung für freie Wohlfühlgefühle schaffen kann. Wir haben die Freiheit zu 
entscheiden, welchen Wert wir für unser emotional wichtigstes Bedürfnis wählen. Jeder kann seinen freien 
inneren Gefühlszustand so nennen, wie es für ihn stimmig ist. Jeder, der bereit ist, seine individuellen, 
identifizierten, negativen Reaktionsmuster loszulassen, um wieder mit seinen Bedürfnissen in Verbindung zu 
treten, kann diesen inneren freien Zustand generieren. Jeder gestaltet seine Welt durch seine inneren Bilder 
selbst. Welche Bilder machen wir uns von der Welt? Wie sind die Menschen in dieser Welt? Sind sie alle böse, 
verdächtig, räuberisch, egoistisch …? Oder sind sie alle gut, liebevoll, hilfsbereit und selbstlos?  
Oder gibt es gerade die tausend Nuancen dazwischen und wir müssen in jeder Situation die Wahrheit der 
Situation stimmig erkennen? Ich denke, dass letzteres eher wahr ist. Das Leben ist und bleibt dabei spannend. Es 
sollte aber mehr zum Leben da sein und nicht zum Leiden. Wer mit glücksbringenden neuen Glaubenssätzen nach 
vorne schaut, ist der Gestalter seines neuen und freien Lebensgefühls, welche Situationen ihm auch immer im 
Leben begegnen. 

Meine Definition von innerer Freiheit ist daher menschlich, realistisch und hat einen hedonistischen Ansatz.37 Ich 
bin der Überzeugung, dass jeder Mensch den immanenten Wunsch in sich trägt, seinen inneren genetisch 
angelegten und durch Erfahrung beeinflussten inneren guten Bedürfniskern zu befriedigen. Angelehnt an das 
Modell des Inneren Teams von Schulz von Thun38 ist innere Freiheit für mich die Übereinstimmung aller 
energetischen kohärenten und zum Teil auch sehr gegensätzlichen inneren Teammitglieder. Ziel ist es, die 
energetischen unbewussten Gegensätze und Ambivalenzen bewusst zu machen, sie anzuhören, anzuerkennen 
und zu inkludieren.39 Wenn alle inneren Anteile – von denen wohl niemand weiß, wie viele es gibt –  zu Wort 

kommen dürfen, dann erst können diese inneren Anteile gemeinsam mit dem Teamchef gute 
Konsenslösungen finden. Innere Freiheit ist die Übereinstimmung (Inklusion) aller inneren 
Kräfte in uns. Die Inklusion ist die Voraussetzung für den Wiederaufbau eines harmonisch 
wirkenden inneren Gleichgewichtes. Sind alle inneren Teammitglieder, wie bei dem Symbol 
des Freundeskreises, empathisch miteinander verbunden, dann verspüren wir ein 
Kohärenzgefühl.40 Das ist ein Gefühl der Verbundenheit mit uns selbst und mit den anderen. 
Die Tendenz uns verbunden zu fühlen, ist affektiver und direkter als die Tendenz, uns von 
anderen zu distanzieren oder uns vor anderen schützen zu müssen. Das Distanz- und 
Schutzverhalten ist eine negative Strategie der Bedürfniserfüllung und eher als reaktiv zu 
bezeichnen. D. h. wir reagieren mit diesen Mustern, weil wir verletzt wurden und deshalb 

gehen wir in den Gegenangriff oder wir verfallen in Resignation. Durch körperliche und 
psychische Verletzungen wurden viele kohärente Bedürfnisse in uns frustriert: Unversehrtheit des Körpers, 
Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung, Wertschätzung des Körpers und des Geistes, Wahrnehmung (Gesehen- 
und Gehörtwerden), Verbundenheit, Kooperation, Kontakt ... Die inklusive Sprache ist eine Wahrheitssprache, 
welche verborgene und aufkommende Ängste erkennt und anerkennt. „Was ist deine größte Angst?“ – „Wenn ich 
mir das so überlege, ist es die Angst ins Bodenlose zu fallen!“ sagte eine Klientin und hatte davor noch nie darüber 
nachgedacht. Mit der Wahrheitssprache (Sprache des Herzens) belügen wir uns nicht!41 Der innere Dialog, den wir 
gedanklich ständig „hören“ – Gedankenlärm – hat starke Auswirkungen auf den äußeren Dialog mit unseren 
Mitmenschen und auch auf die Gesellschaft. Umso inklusiver und vorurteilsbewusster (diskriminierungskritischer) 
Menschen42 und besonders schon Kinder und Jugendliche lernen zu denken, desto empathischer werden sie mit 
den Ausgegrenzten in der Gesellschaft umgehen. Sie bieten durch ein wertschätzendes Denken bei 
Diskriminierung in selbstverständlicher Weise ihre kompetente Unterstützung an. Wir brauchen vorurteils-
bewusste Menschen, die sich für die Schwächeren in unserer Gesellschaft einsetzen, weil diese in unserer 
Leistungsgesellschaft oft untergehen. 

                                                   
37 Der Mensch ist ein nach Lust, Wohlbefinden und Bedürfnisbefriedigung strebendes Wesen. Erst wenn es ihm gut geht, sorgt er auch dafür, dass es anderen gut geht.  
38 Schulz von Thun 2009, S. 50-59 
39 werden wieder neu integriert, weil sie unbewusst abgespalten waren 
40 Zusammenhangsgefühl – siehe auch das Permanenzgefühl von Aaron Antonovsky 1997, S 52 und S. 169-190 
41 Siehe Friesinger 2012, Theoriebuch,  Kap. 4.1.2 – Was ist Authentizität? 
42 Derman-Sparks 2010 
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Wer innerlich frei ist, 
kann problemlos Fehler  
zugeben. 

Lernen Sie den Unterschied  
zwischen Strategie und  
Bedürfnis kennen. 

Grundsätzlich ist das Gefühl der inneren Freiheit ein befreiter innerer Gefühlszustand, der nur subjektiv erlebt 
werden kann. Eine objektive Freiheit ist für den subjektiven freien Gefühlszustand nicht ausschlaggebend. Ein 
freier Gefühlszustand entsteht, wenn der Mensch seine unbewussten negativen Reaktionsmuster im Großen und 
Ganzen identifizierte und bereit ist, diese prozesshaft, vielleicht auch ad hoc, aufzugeben und loszulassen. In 
einem weiteren Schritt können sie durch Übung im Reframing (Reframingsfähigkeit) in positive Reaktionsmuster 
transformiert werden. Wir sehen es physisch den Menschen an, ob sie glücklich oder unglücklich sind. Es ist mir 
noch wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass ich nicht an eine Komplett-Rundumschlag-Erneuerung 
glaube. Ich denke, dass immer neue negative Reaktionsmuster plötzlich auftauchen können, die wir so nicht 
vermuteten. Da es für mich keine Befreiungsgarantie gibt, spreche ich von: Im Großen und Ganzen. Alle negativen 
Reaktionsmuster, die jedoch in der Gegenwart identifiziert werden, brauchen aber, über einen 
Bewusstseinsprozess (Inklusion), die Reframingsgedanken, damit neue positive Reaktionsmuster mit den 
entsprechend neuen Glaubenssätzen geboren werden können. Bietet man nach der geistigen Geburt (Impasse) 
eines Glaubenssatzes dann noch optimale Bedingungen (Zeit und Umsetzungskraft), dann können sich diese 
perfekt entwickeln (Plastizität des Gehirns) und wieder unbewusst werden. 

Das Gefühl von innerer Freiheit geht mit dem Bedürfnis nach innerer Freiheit konform. Wer innerlich frei ist, kann 
ohne Hemmungen Gefühle, Ängste, Verletzungen, Bedürfnisse und die aktivierten negativen Reaktionsmuster auf 
eine wertschätzende Art und Weise ausdrücken, wenn er das möchte. Niemand kann genau sagen, wo und wann 
noch Schmerzauslöser manifestiert sind und wie diese aktiviert werden. Überall lauern in der 
Welt Menschen, die unsere Auslöserknöpfe drücken können. Wenn dies passiert, besitzt der 
innerlich freie Mensch die autonome und selbstregulierte Fähigkeit, die Kommunikationsbrücke 
stimmig-authentisch und bedürfnisgerecht „einzuhängen“, um dem anderen zu offenbaren, was 
gerade in ihm vorgeht bzw. was ihn in innere Erregung bringt: „Ich bin enttäuscht, dass du mir 
diese wichtige Information vorenthalten hast!“. Selbstbewusste Menschen können nicht verhindern, dass der 
andere sich nicht auch enttäuscht und verletzt fühlt. Wir haben nicht die Verantwortung, wie andere sich fühlen. 
Wir haben nur die Verantwortung über unsere eigenen Gefühle. Innere Freiheit heißt, wir sind stark und frei 
genug, dem anderen mitzuteilen, dass wir z. B. verletzt, enttäuscht, ohnmächtig, mutlos, belastet oder 
überfordert sind. Können wir aber auch von anderen erwarten, dass sie ihre Gefühls- und Bedürfniswelt 
mitteilen? Da nur sehr wenige Menschen einen wirklich idealen Draht zu ihren Bedürfnissen haben, denke ich 
nicht. Viele Menschen kennen nur die Strategie ihrer Bedürfniserfüllung (Flucht, Vermeidung, Hass …), aber nicht 
ihre Bedürfnisse. Das Leid ist, sie verwechseln Strategie und Bedürfnis. Wir können diese feine Trennung 
zwischen Strategie und Bedürfnis nicht erwarten, weil die Werte- und Bedürfnissprache gesellschaftlich noch in 
den Kinderschuhen steckt.  

Menschen wollen nicht verletzen. Wir verletzen nur, weil wir uns selbst verletzt fühlen und frühere Verletzungen 
„unbehandelt“ blieben oder sogar von uns selbst missachtet wurden. Im Grunde wollen Menschen kooperieren 
und einen Konsens oder zumindest einen Kompromiss finden. Meistens können wir nichts dafür, dass wir zufällig 
auf die Auslöserknöpfe anderer gedrückt haben. Ebenso können in der Regel oft die anderen 
nichts dafür, dass sie auf unserem Auslöserknopf wie wild herumdrücken, ohne es zu merken. 
Wir haben aber in den verletzenden Situationen Hemmungen unsere Gefühle und Bedürfnisse 
auszusprechen, weil gelernte und in der Situation aktivierte Vermeidungs-, Anpassungs-, Moral-, 
Anstands- oder ein Harmoniemuster angefeuert wurden. Bei einem Vermeidungsmuster sagen 
viele Menschen: „Es hat mir gar nichts ausgemacht!“. Bei solchen Sätzen höre ich noch genauer hin. Ist es 
authentisch oder ein Muster? Meistens ist es das Zweite. Die aktivierten Muster hindern uns, passgenau das zu 
sagen, wie es wirklich ist. Anstatt dessen verlassen die Menschen ihren intuitiven authentischen Kanal und sagen 
sich im inneren Dialog Worte, die ihren Mustern entsprechen: ,Ich sage lieber nichts, weil der andere mich dann 
nicht mehr mag!‘ oder sie sagen zu den anderen: „Das mit der Information war überhaupt kein Problem, ich bin 
gut auch ohne sie ausgekommen. – Alles in bester Ordnung!“,  obwohl gar nichts in Ordnung ist. Das ist Unfreiheit 
in der reinsten Form. Innere Freiheit wäre, offen und ehrlich die Nichtweitergabe der Information anzusprechen, 
was dieser Vorgang in uns ausgelöst hat, wie wir uns dabei fühlten (natürliches Gefühl und kein 
Interpretationsgefühl) und welches Bedürfnis (nicht die Strategie) frustriert war. … 
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3.7 Was sind Glaubenssätze?  
„Sobald du dir vertraust, sobald weißt du zu leben.“43 Kein Glaubenssatznetzwerk gleicht dem anderen, weil keiner genau 
die gleichen Erfahrungen durchlebt hat – nicht einmal Zwillinge. Glaubenssätze sind Gedanken, Aussagen und 
Annahmen, von denen wir glauben, dass sie wahr sind. Dazu gehören Regeln, Gesetze, Verbote, Gebote, Richtlinien, 
Sprichwörter, Rollenbilder, Mythen, Geschichten, Märchen … Wir sind überzeugt, dass sie auf uns zutreffen, weil sie uns 
als Kind und als Jugendlicher sowie manchmal auch noch im Erwachsenenalter tausend Mal von 
unseren Bezugspersonen introjeziert (eingetrichtert) wurden. Jeder hat im Laufe seiner 
Sozialisation viele tausende Glaubenssätze und Haltungen von den Bezugspersonen unreflektiert 
übernommen. Diese haben unsere Entwicklung bedeutsam „geprägt“. Wir sind aber nicht „geprägt“. Wir können uns 
ändern. Es ist vielleicht an der Zeit diese unreflektierten Haltungen zu emanzipieren. Reflektieren Sie, ob diese heute 
noch Gültigkeit haben? Ihre Bezugspersonen haben aus Ihrer allerbesten Option gehandelt. Das bedeutet  aber nicht, 
dass es immer für Sie gut war. Entwickeln Sie ein Gefühl für Ihre limitierenden und absoluten 
Glaubenssätze, über einen Bewusstseinsprozess (Hören Sie hin, was Sie zu sich selbst sagen!), 
die zum Teil bis zum Fanatismus ausarten können. Ich werde oft gefragt: „Ist das nun ein 
Glaubenssatz oder nicht?“. Ein limitierender Glaubenssatz schränkt uns immer in irgendeiner 
Form in unserer Bedürfnisbefriedigung ein. Er impliziert immer eine Wenn-dann-Verknüpfung: „Erst wenn ich den Job 
habe, dann renoviere ich meine Wohnung.“. Wir alle haben viele ausgrenzende (nicht-inklusive) Glaubenssätze in Bezug 
auf uns selbst und in Bezug auf andere Menschen im Laufe der Zeit verinnerlicht oder selbst generiert. Es wird Zeit, diese 
zu hinterfragen, weil sie unseren inneren Frieden stören. Wenn Bedürfnisse verschüttet und „ungesehen“ bleiben, das 
frustriert auf Dauer jeden Menschen, sei er noch so behütet aufgewachsen. Es gibt deshalb so viele Depressionen und 
andere „Modekrankheiten“, weil die meisten Menschen in dieser hektischen Zeit nicht gelernt haben, auf ihre 
Bedürfnisse zu achten.  

Unsere Glaubenssätze sind in unserem Glaubenssatznetzwerk verankert,44 das durch unsere Erfahrungen beeinflusst ist. 
Das was wir über uns und andere glauben, hat in uns Macht und wird wahr. Wir haben die Macht, unsere Glaubensätze 
zu verändern. Wir können heute die Menschen, die glauben, uns verletzen zu müssen, mit neuen Glaubenssätzen 
entmachten. Einige negative Glaubenssätze können so dominant sein, dass sie im Glaubenssatznetzwerk viele ebenso 
vorhandene positive Glaubenssätze stark in Mitleidenschaft ziehen können. Deshalb ist es von großem Vorteil für die 
Persönlichkeitsentwicklung, das Versteck der dominantesten Glaubenssätze ausfindig zu machen. Der Glaubenssatz, der 
am meisten einschränkt, ist oft identisch mit der nach der Durchführung der Inneren-Dialog-Methode gefundenen 
Erkenntnisantwort.45 Wer seine Erkenntnisantwort erkennt, hat in der Regel seinen negativsten Glaubenssatz (Kernüber-
zeugung) entlarvt. Was jedoch nicht ausschließt, dass noch viele andere dominante Geschwisterglaubenssätze 
vorhanden sind. Menschen generieren in allen Lebensbereichen und Lebensrollen Glaubenssätze, die nicht immer aus 
einem einzigen Grundgefühl stammen. Jedes Reaktions-muster hat seine eigene Glaubenssatzverkettung. Diese zu 
entketten, kann ein langer Weg bedeuten, der sich aber lohnt, weil er sich das Ziel einer angemessenen Befreiung auf die 
Fahne schreibt. Eine vollständige Befreiung aufgrund unserer Verstrickungen und Multi-Millionen Synapsen ist m. E. nicht 
möglich, wie ich schon an mehreren Stellen darauf hinwies. Entlarven Sie Ihre irrationalen Glaubenssätze, die Sie zwar als 
Kind, Jugendlicher und selbst im Erwachsenen-alter bis heute schützten, die Sie aber in Ihrer Weiterentwicklung in der 
Gegenwart stark hemmen. Wurden Sie z. B. als Kind ausgelacht und Sie hatten damals keine Strategien, um sich zu 
wehren, dann haben Sie sich, um sich zu schützen, die unterschiedlichsten Reaktionsmuster wie Rückzug, Gegenangriff, 
Gleichgültigkeit, Clownverhalten … angeeignet. Stellen Sie sich nun in Bezug auf diese Reaktionsmuster realistische 
Fragen: „Brauche ich dieses Reaktionsmuster noch oder bin ich stark genug, um zu sagen, dass dieses Verhalten mich 
gerade verletzt?“. Fragen Sie sich: „Wann wurde ich das letzte Mal tatsächlich erniedrigt oder ausgelacht?“ „Wann habe 
ich mich zum letzten Mal so wehrlos wie damals als Kind gefühlt, als mir gesagt wurde: ,Du kannst das nicht!‘ ,Stell dich 
nicht immer so in den Mittelpunkt!‘ ,Du bist total bescheuert.‘?“ … 

 

  

                                                   
43 aus Faust (Aussage von Mephisto) von J. W. Goethe 
44 Vgl. Friesinger 2012, Theoriebuch, Kap. 7.1 
45 Siehe Kap. 3.4.2 

Erlauben Sie sich Glück? 

Glaubenssätze sind  
Überzeugen, die wir glauben. 
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Hinweis in Bezug auf die Leseprobe: Diese schnelle Übung können Sie erst umsetzen, wenn Sie das Praxisbuch gelesen 
haben und wenn Sie sich schon eine Reframingsfähigkeit antrainiert haben: 

Vollständiges Blitzreframing in vier Schritten 

Diese Übung ist für Fortgeschrittene, weil sie ein gutes Wertebewusstsein voraussetzt. Ich liebe diese Methode, weil ich 
am stärksten von ihr profitierte und weil sie in der kürzesten denkbaren Zeit umgesetzt werden kann. Dauer der 
Reframingübung:  
¼ Stunde –  ½ Stunde. 

Schritt 1: An den negativen Glaubenssatz denken und sich fragen: „Möchte ich so sein?“. Bei „Ja“ können Sie Ihren 
Glaubenssatz behalten, weil Sie durch die Antwort keinen Grund haben, ihn zu verändern. Fällt die Antwort mit „Nein“ 
aus, dann folgt der zweite Schritt. 
Schritt 2: Stellen Sie sich die tiefste Chunkingfrage, die ich persönlich kenne: „Um was geht es mir eigentlich wirklich?“. 
Stellen Sie sich diese Frage genau so und nicht anders. Das Wort „eigentlich“ ist bei diesem tiefen Aufgliederungs- und 
Entdeckungsprozess sehr wichtig.46 
Schritt 3: Sollten Sie es nicht herausfinden, dann fragen Sie sich noch zusätzlich: „Was brauche ich gerade eigentlich am 
meisten?“.  Sobald Sie es wissen, gestehen Sie es sich ein, dass es so ist. „Ja, das brauche ich!“ Geben Sie es sich selbst 
gegenüber zu, um was es Ihnen wirklich geht. Erst nach diesem Eingeständnis (Annahme der inneren Realität) können 
neue Überzeugungen entstehen (Inklusion – mit neuem Glaubenssatz). Die authentische Wahrheit so auszusprechen, wie 
sie „eigentlich“ wirklich ist, hat eine sehr befreiende Wirkung. 
Schritt 4: Die neuen Glaubenssätze aufschreiben und anwenden, bis sie unbewusst werden. Sie werden es spüren, wenn 
ein Glaubenssatz im Unbewussten zu wirken beginnt. Mein oben beschriebener Bildungsneid (siehe Kap. 3.7.6) war 
plötzlich nicht mehr da. Ein „perfektes“ Gefühl! 

Die Sonnenspitzenmethode 

Manche Methoden entstanden Dank meiner kreativen Coachees. Monika, 45 J., Professorin für Naturwissenschaften, hat 
nach dem Acht-Räume-Modell der Praktischen Inklusiven Kommunikation den neuen Glaubenssatz entwickelt: „Ich habe 
alle Ressourcen, die ich brauche. – Ich bin die Sonne.“. Sie hatte besonders in der Welt der Akademiker oft ein 
Versagensgefühl und viel zu wenig Vertrauen in ihre Ressourcen, obwohl diese massig vorhanden waren. Nach dem 
Coaching hatte sie das starke Bedürfnis, ihre „innere Sonne“ endlich zum Leuchten zu bringen. „Kannst du mir nicht eine 
Sonne mit vielen Strahlen am PC gestalten, dann schreibe ich mir alle Ressourcen hinein?“ Sie bestellte 36 Sonnenspitzen.  

Durchführung: Schreiben Sie in die Mitte der Sonne Ihren neuen Glaubenssatz hinein. Dann überlegen Sie sich dazu 
passende Ressourcen und Fähigkeiten, die Sie schon haben oder vielleicht noch entwickeln möchten und tragen Sie diese 
in die Sonnenspitzen ein. Kopieren Sie die Sonne auf gelbes Papier und schneiden Sie sie aus. Hängen Sie Ihre Sonne auf. 

  

                                                   
46 Friesinger 2012, Theoriebuch, Kap. 3.5. Im Wort „eigentlich“ steckt das eigene Selbst und das Ich. 

Abb. 18 – Sie haben mehr Sonnenspitzen  
als Sie denken. Welche Ressourcen und  
Fähigkeiten brauchen Sie für die Umsetzung  
des neuen Glaubenssatzes? Mut? Humor? Reframingsfähigkeit?  
Gute Erfahrungen?  ... 
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Unbewusstes 
Bedürfnis 

aufdecken! 
Abb. 21 – Ein Topf voller  
Ressourcen – Ent-Deckeln Sie 

3.8 Die Unbewusste Bedürfnisfindungsmethode 

„Das tiefste Bedürfnis der Menschen ist, das Bedürfnis sein Getrenntsein zu überwinden  
und das Gefängnis seines Alleinseins zu verlassen.“47  

Diese Methode ist das Herzstück meiner praktischen inklusiven Arbeit. Es handelt sich dabei um die Aufdeckung des 
Bedürfnisses von höchster emotionaler Bedeutung. Dieses ist in der Regel unbewusst. Nach unzähligen 
Bedürfnisfindungen in meinen Seminaren und Einzelcoachings sowie auf Teamfortbildungen 
(Partner- und Gruppenformat) gebe ich mein Wissen darüber nun preis. In Verbindung mit der 
inklusiven Sprache ist dieses Wissen das Fundament eines glücklichen Lebens. Die Übung kann 
alleine oder mit einer Vertrauensperson durchgeführt werden. Sie baut auf der Vorstellung auf, 
dass wir Dingen und Situationen Bedeutung und Sinn beimessen. Aus dieser Bedeutung und 
Sinnhaftigkeit heraus kreieren sich unsere Motivationen, Bedürfnisse, Sehnsüchte, Glaubenssätze, 
Überzeugungen, Annahmen, Gewohnheiten, Zwänge, Wünsche, Vorstellungen, Visionen und Ideen. Diese manifestieren 
sich über unsere Reaktions-, Verhaltens- und Haltungsmuster und sind in unseren Handlungen sichtbar.  

1.1.1 Umsetzung der Unbewussten Bedürfnisfindungsmethode 

Die Methode ist so beschrieben, dass Sie diese alleine durchführen können, jedoch 
vorausgesetzt, dass Sie durch das Studium des ersten Buches: Fühlen, was wir brauchen schon 
ein gutes Gespür und Intuition für Ihre Bedürfnisse entwickelt haben. Ansonsten ist es 
empfehlenswert, diese Methode mit einem Wertefindungscoach48 oder mit einer 
Vertrauensperson Ihrer Wahl durchzuführen, welche die Inhalte beider Bücher schon kennt. 

Material: Sechs bis zwölf DIN A 6 (bunte) Kärtchen, zwei Stifte in unterschiedlichen Farben,  
Bleistift und Radiergummi. Sie können sich für einen Gegenstand (möglich sind auch mehrere) 
entscheiden. Wählen Sie den Gegenstand unter der Fragestellung: „Was ist mir im Leben  
wichtig?“ aus. Anstatt Gegenstände können Sie auch Geschichte/n, Metapher/n oder eine oder mehrere positive 
Situation/en aus Ihrem Leben unter derselben Fragestellung auswählen. Weitere Kärtchen für neue Glaubenssätze 
zurechtlegen, die darüber automatisch aufgedeckt werden. Dauer der Methode: 2 – 3 Stunden. 

Hinweis: Es sollten nicht mehr als drei Gegenstände, Geschichten, Metaphern oder positive Situationen ausgewählt 
werden. Wer sich für eine einzige Situation entscheidet, der kann sie noch modifizieren und sich diese in 
unterschiedlichen Varianten vorstellen: „Wie würde die Situation aussehen, wenn es Frühling, Sommer, Herbst, Winter, 
Abend, windig und regnerisch … ist?“ – „Hole dir noch Personen oder Tiere dazu.“ … Jede Situation kann aus 
verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Wesentlich ist, dass Personen oder Tiere ausgewählt werden, die ein 
gutes Gefühl vermitteln. Stellen Sie sich deshalb vorab die Frage: „Welche Bedeutung hatte und hat diese Situation immer 
noch für mich?“. Machen Sie sich die Situation über VAKOG bewusst, um sicher zu gehen, dass sie auch wirklich geeignet 
ist.  

Sieben Schritte zur Unbewussten Bedürfnisfindung 

1. Gegenstand/Gegenstände, Geschichte/n, Metapher/n oder Situation/en unter der Frage-stellung: „Was ist mir im 
Leben wichtig?“ aussuchen. 

2. Dazu mindestens fünf oder höchstens 12 Bilder assoziieren. An was erinnert mich der Gegenstand noch? Fallen Ihnen 
keine Bilder z. B. zu Ihrem ausgesuchten Gegenstand mehr ein, dann können Sie auch Metaphern, Sprüche, positive 
Kurzaussagen wie z. B. „unbesiegbarer Sommer“, die für Sie von Bedeutung sind … und sogar Werte dazu assoziieren. 
Die Assoziationen werden auf die Vorderseite der Kärtchen geschrieben.  

3. Als nächster Schritt werden zu den Bildern, Metaphern, Aussagen, Sprüchen, Werten … die dahinterliegenden 
Bedürfnisse identifiziert (zur Identifizierung der Bedürfnisse siehe Bedürfnisfindungsfragen beim 
Konkretisierungsbeispiel im folgenden Text unter Schritt 3). Diese werden auf die Rückseite der Kärtchen 
aufgeschrieben. Es können pro Bild, Metapher, Spruch, Wert … mehrere Bedürfnisse identifiziert werden, die dann zu 
Oberbegriffen zusammen-gefasst werden. Tauchen bei den unterschiedlichen Bildern ähnliche Bedürfnisse auf, dann 
werden diese nur einmal festgehalten.  

4. Nach der Identifizierung der Bedürfnisse werden die Kärtchen in eine erste Reihenfolge unter der Fragestellung 
gebracht: „Welches Bedürfnis ist mir aktuell am wichtigsten?“ „Welches Bedürfnis hat für mich die höchste emotionale 
Bedeutung?“ … 

5. Die Reihenfolge wird reflektiert: „Warum ist mir dieses Bedürfnis am wichtigsten?“ „Warum ist mir das Bedürfnis nach 
… weniger wichtig, weil ich es an die letzte Stelle platziert habe?“ … Nach der Reflexion, die in der Regel eine halbe 

                                                   
47 Erich Fromm 
48 Ausbildung zum Unbewusste Wertefindungscoach unter www.friesinger-theresia.de/seminare/ausbildung. Einsetzbar in jedem Coaching. Auch für Business-Coachings geeignet. Die 

Namen der schon ausgebildeten Wertefindungscoachs erfahren Sie bei Anfrage.  

Ihr wahres Wesen  
offenbart sich, wenn Sie  
Ihre Bedürfnisse kennen. 
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Stunde dauert, wird den Menschen erst bewusst, was sie wirklich brauchen, um sich ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Es 
wird ihnen bewusst, was ihnen zu den vorgefundenen Bedürfnissen eigentlich noch fehlt, weil sie es vielleicht in der 
Kindheit vermissten. Dieser Prozess ist schon ein Teil der unbewussten Bedürfnisfindung. Die identifizierten 
Bedürfnisse sind ja schon bewusst geworden. Aber erst durch die Reflexion (mit entsprechenden Reflexionsfragen) 
kann sich eine neue Reihenfolge ergeben. Erst dadurch kann das unbewusste Bedürfnis (manchmal sind es auch 
mehrere) wirklich aufgedeckt werden (erscheinen). Ein typischer Satz durch die Umstellung der Reihenfolge ist: „Das 
war mir bis jetzt nicht bewusst!“. 

6. Die neue Reihenfolge wird noch einmal nach Stimmigkeit überprüft und ein letztes Mal ausgewertet. Dann erst kommt 
die eigentliche Frage, die das tiefste Unbewusste aufdeck(l)en soll. Die Frage lautet: „Was brauche ich eigentlich 
wirklich, um mir dieses Bedürfnis zu erfüllen?“. Stellen Sie sich in diesem Fall die Frage genau so und nicht anders. Dies 
herauszufinden, kann ein Befreiungsgefühl auslösen. „Ist es vielleicht deine Erlaubnis des Bedürfnisses nach Sinn, Erfolg  
...  dein zurzeit wichtigstes Bedürfnis?“ … Die Menschen wissen plötzlich, was Sie bewegt, was Sie wirklich brauchen 
und was Sie ab jetzt tun können, um sich dieses gerade bewusst gewordene Bedürfnis endlich zu erfüllen. Manchmal 
ist es nicht mehr und nicht weniger als die Erlaubnis dieses Bedürfnisses! Dazu folgt später das Beispiel mit einem 
Künstler. 

7. Es folgen weitere Selfcommitmentfragen (Konkretisierungsfragen): „Was kann ich konkret tun, damit ich mir in Zukunft 
dieses Bedürfnis erlaube?“ … Zur Veranschaulichung der einzelnen Schritte beziehe ich mich nun nur auf einen 
Gegenstand.  
 

Schritt 1 – Gegenstandsuche: Fällt Ihnen spontan ein Gegenstand ein, der Ihnen von besonderer Wichtigkeit ist? Dann 
nehmen Sie diesen Gegenstand. Wenn nicht, dann gehen Sie z. B. mit der erwähnten Fragestellung im Hinterkopf: „Was 
ist mir im Leben wichtig?“ durch Ihre Wohnung, um einen für Sie passenden Gegenstand zu finden. Vielleicht liegt ein 
Gegenstand, der Ihnen viel bedeutet, vergessen in einer Vitrine oder in einer Schublade? Es können Schmuckstücke 
(beliebt sind Ringe, Ketten, Armreifen …), Edelstein, Uhr, Schlüsselanhänger, Talisman, altes Spielzeug, Kuscheltier, Bild, 
Kissen, selbst ein altes Tapetenmuster war schon dabei … sein. Sie können auch spazieren gehen, um nach einem 
passenden Gegenstand Ausschau zu halten. Lassen Sie sich von der Natur inspirieren. Geben Sie sich dem Augenblick hin 
und bringen Sie den Naturgegenstand  
(Feder, Wurzel, Kastanie, Baumrinde, Stein, Blatt, Ast, Glasstückchen …) mit, der Ihnen direkt ins Auge gesprungen ist. 
Vielleicht hat er in Ihnen ein angenehmes Gefühl ausgelöst und Sie haben ihn deshalb ausgewählt? Jeder Gegenstand, 
den Sie auswählen, ist der RICHTIGE.  

Schritt 2 – Bildassoziationen. Schreiben Sie die Bezeichnung Ihres Gegenstandes auf eine Karte: Z. B.: „Armband“. Diese 
Karte haben Sie nun schon. Legen Sie diese dann auf die Seite. Als nächstes betrachten Sie den ausgewählten 
Gegenstand genauer. Betrachten Sie ihn so, als würden Sie ihn zum ersten Mal sehen. Legen Sie Ihren Gegenstand auf 
den Boden, auf eine Fläche oder bedecken Sie Teile des Gegenstandes mit einem Tuch. Assoziieren Sie zu Ihrem 
Gegenstand spielerisch mindestens fünf und höchstens zwölf weitere Bilder (siehe Assoziationsfragen). Anstatt Bilder 
können Sie wie schon berichtet auch Aussagen, Metaphern, Sprüche und Werte assoziieren. Die gefundenen 
Assoziationen schreiben Sie bitte auf weitere Kärtchen auf, so dass Sie mindestens sechs bunte Kärtchen, einschließlich 
der Karte mit Ihrem Gegenstand, vor sich liegen haben. Allgemeine Hinweise zur Bildersuche: Achten Sie auf die 
Unterschiedlichkeit der assoziierten Bilder, damit diese sich nicht allzu sehr ähneln. Fallen Ihnen keine weiteren Bilder 
ein, können Sie den Gegenstand räumlich etwas variieren. Falls er nicht zerbrechlich ist, könnten Sie ihn auch auf den 
Boden fallen lassen. Welches Bild assoziieren Sie jetzt? Legen Sie ihn z. B. etwas weiter weg oder auf eine wellige Ebene. 
Manchmal liegt der Gegenstand nur einen Tick anders und Sie erzeugen schon wieder neue Assoziationen. Spielen Sie 
mit Ihrem Gegenstand in der Hand und gewinnen Sie dadurch neue Bildideen. Ein Armband z. B. kann je nach 
Beschaffenheit gerollt, gekreiselt oder anders gewickelt werden. Es kann als Krone benutzt werden, zum Durchblicken 
und zu noch vielem mehr. Jedes Mal, wenn Sie ein neues Bild assoziieren und das Neue für Sie von Bedeutung ist, ist es 
das passende Bild.  

Schritt 3 – Identifizierung der Bedürfnisse von hoher emotionaler Wichtigkeit: Hinter den vorgefundenen Bildern 
werden nun die passenden Bedürfnisse identifiziert (siehe Konkretisierungsbeispiel im folgenden Text). Besonders das 
Metamodell der Sprache49 unterstützt, passende Bedürfnisfindungsfragen zu stellen: „Was genau erfüllt es dir, wenn du 
an das Bild des Igels, Berges, Edelsteins, Engels … denkst?“. Je nach Bedeutungszusammenhang und Glaubenssatzsystem 
werden zu den einzelnen Bildern die unterschiedlichsten Bedürfnisse identifiziert. Zum Bild eines Berges können z. B. 
Werte oder Bedürfnisse wie „Stärke“, „Wille“, „Lebenskraft“, „Durchsetzungsvermögen“ … identifiziert werden. Diese 
werden in einem Zwischenschritt zu Oberbegriffen z. B. das Bedürfnis nach „Autonomie“ zusammengefasst. Andere 
ähnlich klingende Bedürfnisse wie z. B. nach Kontakt, Liebe, Geborgenheit, Gemeinschaft, Kooperation und Freundschaft 
können zum Oberbegriff „Verbundenheit“ zusammenfließen. Welcher Oberbegriff der Richtige ist, entscheidet 
selbstverständlich der Coachee. Oberbegriffe werden in einer anderen Farbe geschrieben oder eingekreist. … 

                                                   
49 Siehe Friesinger 2012, Kap. 4.2.3 
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5. 22   Second Skin – Die Geburt der zweiten Haut 
Um uns vor toxischen Energiefeldern zu schützen (Krankenhausatmosphäre, Vorstandsatmosphäre einer Bank, „dicke 
Luft“ in Teams oder in einem Raum, negative Energien von anderen Menschen wie z. B. extreme Frustrationsgefühle in 
Form von Rachegelüste, Hassgefühle, Konkurrenzverhalten …), benötigen wir eine energetische zweite Haut. Der Grund, 
warum wir für ungewollte Energien empfänglich sind, sind unsere Spiegelneurone im Gehirn. Wir übernehmen 30 % der 
Energie von anderen Menschen auf. Jeder kann lernen, seine Spiegelneurone zu regulieren. Second Skin wird durch die 
Kraft unserer Gedanken, wie die Funktionsweise unserer Haut, aufgebaut. Bei Kälte schließt die Haut ihre Poren, 
während sie die Poren bei Wärme wieder öffnet. Second Skin ist eine kraftvolle und subjektive Schutzerfahrung, die wie 
ein organismischer, lebendiger und energetischer Schutzanzug wirken kann. Sie unterstützt, die eigene positive Energie 
zu bewahren oder sie freizulassen (weiterzugeben), um mit anderen Menschen in einen guten empathischen Kontakt zu 
treten (Kalibrierung). Mit einer zweiten Haut können wir Informationsfelder besser miteinander verbinden, aber wir 
können sie auch bewusst herausfiltern oder ganz von uns abschirmen.  

Eine zweite Haut schützt uns in erster Linie vor den vielfältigen anrauschenden negativen Energien von außen. Wer 
rechtzeitig die Poren seiner zweiten Haut schließt, lässt keine negative Energie von außen in sich hinein. Je mehr Sie 
üben, desto mehr Bewusstsein werden Sie über die Existenz Ihrer flexiblen und energetischen zweiten Haut entwickeln. 
Sie können Ihre zweite Haut nach Ihren Vorstellungen so ausgestalten, wie Sie möchten. Ihr Bewusstsein über eine 
energetische zweite Haut, die Sie in unangenehmen Situationen schützt, wirkt wie ein doppelter Schutz. Zum einen sind 
Sie in sich selbst gefestigt und geschützt durch Ihre Zone of Excellence und zum anderen kann die zweite Haut, wenn Sie 
es gedanklich steuern wollen, Sie zusätzlich noch von außen vor ankommenden negativen Energien schützen. Je 
nachdem wie sensibel Menschen sind, reagieren sie unterschiedlich auf diese Energien. Mit dem Aufbau einer zweiten 
Haut prallt dann die negative Flut an einem energetischen „Neopren“-Schutzanzug ab. Es gibt kein Durchkommen und 
das bringt mehr inneres Glück, mehr innere Freiheit und ein beträchtliches Maß mehr an inneren Frieden und innerer 
Ausgeglichenheit sowie letztendlich mehr Gesundheit. 

Die 30 %, die wir von anderen im alltäglichen Kontakt automatisch mit übernehmen, können wir erhöhen oder 
reduzieren, indem wir dank unserer Gedankenkraft die energetischen Poren, wie bei einer Schleuse oder Jalousie, 
einfach öffnen oder schließen. Die zweite Haut hilft dann am meisten, wenn Sie an sich selbst glauben. Wenn Sie z. B. in 
positiver Gesellschaft sind, dann können Sie die Poren Ihrer zweiten Haut extra weit öffnen. Oder Sie haben ein Vorbild, 
dessen Eigenschaften Sie übernehmen möchten, dann können Sie die Poren der Second Skin bis zum Limit ausweiten, um 
die gewünschten Eigenschaften über die Flut der Begeisterungswellen energetisch für sich nutzen zu können. Seien Sie 
achtsam, wann Sie Ihre zweite Haut öffnen und wann es notwendig ist, die Poren wieder zu schließen. Bleiben Sie 
flexibel. Das Gehirn liebt Flexibilität.  

Diese Übung dauert etwa 20 – 25 Minuten und wird im Stand durchgeführt, damit Sie Ihre Energie um 360 Grad, um 
Ihren Körper herum, spüren können. Dazu können Sie ruhige Musik hören. Im letzten Schritt können Sie bei Bedarf das 
Gefühl noch zusätzlich ankern. Dazu legen Sie vorab die Ankerstelle und -art fest. Wie die zweite Haut von Ihnen 
organisiert werden kann, entnehmen Sie nun den folgenden zehn Schritten: 

Um uns vor toxischen Energiefeldern zu schützen (Krankenhausatmosphäre, Vorstandsatmosphäre einer Bank, „dicke 
Luft“ in Teams oder in einem Raum, negative Energien von anderen Menschen wie z. B. extreme Frustrationsgefühle in 
Form von Rachegelüste, Hassgefühle, Konkurrenzverhalten …), benötigen wir eine energetische zweite Haut. Der Grund, 
warum wir für ungewollte Energien empfänglich sind, sind unsere Spiegelneurone im Gehirn. Wir übernehmen 30 % der 
Energie von anderen Menschen auf. Jeder kann lernen, seine Spiegelneurone zu regulieren. Second Skin wird durch die 
Kraft unserer Gedanken, wie die Funktionsweise unserer Haut, aufgebaut. Bei Kälte schließt die Haut ihre Poren, 
während sie die Poren bei Wärme wieder öffnet. Second Skin ist eine kraftvolle und subjektive Schutzerfahrung, die wie 
ein organismischer, lebendiger und energetischer Schutzanzug wirken kann. Sie unterstützt, die eigene positive Energie 
zu bewahren oder sie freizulassen (weiterzugeben), um mit anderen Menschen in einen guten empathischen Kontakt zu 
treten (Kalibrierung). Mit einer zweiten Haut können wir Informationsfelder besser miteinander verbinden, aber wir 
können sie auch bewusst herausfiltern oder ganz von uns abschirmen.  

Eine zweite Haut schützt uns in erster Linie vor den vielfältigen anrauschenden negativen Energien von außen. Wer 
rechtzeitig die Poren seiner zweiten Haut schließt, lässt keine negative Energie von außen in sich hinein. Je mehr Sie 
üben, desto mehr Bewusstsein werden Sie über die Existenz Ihrer flexiblen und energetischen zweiten Haut entwickeln. 
Sie können Ihre zweite Haut nach Ihren Vorstellungen so ausgestalten, wie Sie möchten. Ihr Bewusstsein über eine 
energetische zweite Haut, die Sie in unangenehmen Situationen schützt, wirkt wie ein doppelter Schutz. Zum einen sind 
Sie in sich selbst gefestigt und geschützt durch Ihre Zone of Excellence und zum anderen kann die zweite Haut, wenn Sie 
es gedanklich steuern wollen, Sie zusätzlich noch von außen vor ankommenden negativen Energien schützen. Je 
nachdem wie sensibel Menschen sind, reagieren sie unterschiedlich auf diese Energien. Mit dem Aufbau einer zweiten 
Haut prallt dann die negative Flut an einem energetischen „Neopren“-Schutzanzug ab. Es gibt kein Durchkommen und … 
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Abb. 34 – Freiheitskampf 

Abb. 35 – Vielleicht braucht es ein Feuer,  
damit er sich selbst befreit? 

6 Ziele mit Erfolg 

6. 2 Erfolg 
„Oberflächliche glauben an Glück und Zufall. Tatkräftige glauben an Ursache und Wirkung.“50 Hoffen Sie nicht auf Erfolg, 
erwarten Sie den Erfolg. Folgende Geschichte zeigt, wie stark Entscheidungen von erlernten Gewohnheiten und 
Automatismen der Vergangenheit abhängen. 

Die Elefanten der Mahuts 
Mahuts sind indische Elefantentreiber. Sie ketten ihre Elefantenbabys an einen Baum. Das Elefantenbaby kann sich aus 
eigener Kraft nicht losreißen und je mehr es zieht, desto größere Schmerzen fügt es sich zu. So lernt das Elefantenbaby, 
dass es unmöglich ist, sich loszureißen. Deshalb wird der gleiche ausgewachsene Elefant, obwohl dieser nur noch mit 
einem Seil angebunden ist, nicht mehr versuchen, sich loszureißen. Es ist nicht das Seil, sondern es die innere 
ohnmächtige Stimme des Elefanten, die ihm immer wieder neu vermittelt: „Es ist zwecklos! Ich schaffe es nicht.“. Wie oft 
fesseln wir uns selbst, weil wir es wie die Elefantenbabys als Kinder so gelernt 
haben. Dabei könnten wir uns ebenso mit Leichtigkeit von den „Fußketten“ 
befreien. Was Sie als Kind nicht konnten, können Sie im Erwachsenenalter eigentlich 
problemlos. Im Erwachsenenalter hat sich das Handlungsrepertoire erweitert, nur 
diese Tatsache ist vielen nicht wirklich bewusst. Sie glauben immer noch an die 
„Ketten“ ihrer Kindheit. Alles was sie benötigen, um sich zu befreien, wäre ein neues 
Bewusstsein darüber zu entwickeln, dass sie heute neue Strategien haben oder 
diese mit Leichtigkeit erlernen könnten. Heute sind wir nicht mehr das schwache 
und kleine Kind unserer Eltern. Viele erreichen ihre Ziele nicht, weil sie innerlich aus 
der Reaktion des kleinen Kind heraus reagieren und deshalb resignieren. „Die 
Gewohnheit ist ein Seil. Wir weben jeden Tag einen Faden, und schließlich können 
wir es nicht mehr zerreißen.“51 Reißen Sie an den „Seilen“. Es sind keine „Ketten“ 
mehr vorhanden. Lernen Sie die Strategie des Losbindens. Die Fäden des Seils können 
eigenhändig auseinander gerissen werden. Mit einer Schere ginge es schneller. 
Entwickeln Sie die Idee dieser Schere.  

Was ist Erfolg? 

Es ist wichtig, dass jeder sich seine Vorstellung von Erfolg ausmalt. Was ist Erfolg? Ist Erfolg das, was erfolgt? Oder ist 
Erfolg, die Folge, dessen, was wir in der Vergangenheit gedacht, gesagt, gefühlt und getan haben? Ist Erfolg Zufall? Was 
ist für Sie Zufall? Warum ist es wichtig, im Leben Erfolg zu haben, der uns zufällt? Warum fällt er 
uns zu? Es scheint so, als wäre Erfolg für den einen wichtiger als für den anderen. Wie sehr 
verhindert unsere Haltung den bevorstehen Erfolg oder Misserfolg? Meine Definition zum Erfolg 
ist nach der Birkenbihl-KaWa-Methode entstanden: 

E = Entwicklung (erfolgt) 
R = Reichtum, radikale Selbstwertschätzung – Selbstwert 
F = Fähigkeit gut zu kommunizieren / Freiheit 
O = Orientierung 
L = Lebenslanges Lernen, angewandtes Wissen52 
G = Gutes,  freies Gefühl 

Erfolgt stellt sich nicht von selbst ein. Wir brauchen Entwicklung. Wer einen guten Selbstwert entwickelt, besitzt viele 
Fähigkeiten, die ihn glücklich stimmen. In der Orientierung bleibt der Mensch offen für Neues und wird sein 
angewandtes Wissen mit einem guten und freien Gefühl ein Leben mit Erfolg durchführen. Nehmen Sie ein Blatt Papier 
und Stift zur Hand und assoziieren Sie zu Erfolg eigene Assoziationswörter. So werden Sie Ihre eigene Erfolgsdefinition 
konzipieren. 

Knapp zusammengefasst ist für mich Erfolg innerer Reichtum, angewandtes Wissen und der Aufbau einer radikalen 
Selbstwertschätzung und -liebe. Wer sich nicht genügend liebt und wertschätzt, sollte bei der Suche nach Erfolg erst 
einmal inne halten. Er wird den Erfolg weder im Außen noch im Innen finden. Erst das Bewusstsein über den 

                                                   
50 Zitat von Ralph Waldo Emerson 
51 Zitat von Heinrich Mann 
52 Birkenbihl 2011, S. 23:  „Von nix kommt nix, aber vom Tun kommt alles!“ 

Erfolg ist innerer Reichtum. 

Erfolg ist 
Selbstwertschätzung  
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angereicherten inneren Reichtum kann letztendlich zum äußeren Reichtum führen. Das Eigenschaftswort von Erfolg 
lautet „erfolgreich“. Wer erfolgreich seine Selbstwertschätzung aufbaut, wird erfolgreich sein. Erfolg wird oft monetär 
interpretiert und es wird kaum ein Bezug zur inneren Befreiung hergestellt. Auf Erfolgsvorträgen wird deklariert: „Sie 
müssen und Sie sollten, dies und jenes tun, um erfolgreich zu werden.“. Schön und gut, wenn die 
Menschen aber nicht die Kompetenz haben, dies und jenes  zu tun, weil sie selbst es sind, die 
ihren Erfolg durch ihr unbewusstes Glaubenssatz-system verhindern. Sie erlauben sich z. B. ihren 
Erfolg nicht oder sie trauen sich den Erfolg schlicht und einfach nicht zu. Sie kämpfen um 
Anerkennung und es ist ihnen nicht bewusst, dass ihnen an Selbstwert mangelt. Ohne die 
Bewusstwerdung der inneren Potenziale kann es keinen inneren Reichtum und demzufolge auch kaum äußerer Reichtum 
geben. Außer es fällt mal etwas zu (z. B. Erbschaft, Lottogewinn, Schenkungen …). Wenn jedoch der innere Reichtum 
fehlt, kann z. B. die zugefallene Million schnell wieder aufgebraucht sein. Deshalb ist die Folgefrage: „Erkenne ich meine 
negativen Reaktionsmuster, welche die Entfaltung meiner Potenziale und Erfolge verhindern?“. In der Regel sind 
Glaubenssatzänderungen notwendig, die z. B. nach der Transformation in einer ähnlichen Form konzipiert sein könnten: 
„Ich erlaube mir Erfolg!“ „Ich bin es wert, Erfolg zu haben!“ ... Erfolg ist also immer der subjektiv empfundene Selbstwert. 
Die Selbstwertschätzung ist der größte Reichtum, den ein Mensch haben kann. Wer sich liebt, ist in jeder Hinsicht 
erfolgreich. Wer sich liebt, ist es sich wert, Ausdauer zu zeigen und Dinge anzufangen und zu beenden. Unmotivierten 
Menschen fehlt oft eine gute Portion Selbstliebe und -wertschätzung. Wer sich liebt, ist bestrebt keine Feler zu machen, 
aber es ist auch kein Weltuntergang, wenn Fehler gemacht werden. Celebrate the mistakes. Feiern Sie den Fehler. In der 
englischen Sprache wird vieles positiver ausgedrückt. Tragen wir unser Bestes dazu bei, dass es irgendwann auch in der 
deutschen Sprache so sein wird. Schuld- und Schamgefühle blockieren und helfen nicht weiter. Sicherlich ist Ihnen nicht 
entgangen, dass bei dem Wort Fehler das „h“ fehlte. Was dachten Sie im ersten Moment, abgesehen davon, dass Sie 
sicherlich schon einige stehengebliebene Fehler in diesem Buch entdeckt haben? Ich habe das Theorie- und das 
Praxisbuch nicht lektorieren lassen. Ich gebe mein Bestes, keine Fehler zu machen, aber ich kann nicht immer 
verhindern, dass Fehler passieren. Wie gehen Sie mit Fehlern von anderen um? Wie gehen Sie mit Ihren eigenen Fehlern 
um? Ich habe (mühsam) gelernt, und ich habe es gelernt, zu meinen Fehlern zu stehen und ich habe festgestellt: Es ist 
leicht, zu seinen Fehlern stehen zu können! „Fehler of the day – na und? Ach, da haben wir ja schon den zweiten Fehler of 
the day?“53 Spielen Sie mit Ihren Fehlern. Entziehen Sie ihnen ihre ursprüngliche Macht. Als ich den Anspruch auf 
Fehlerlosigkeit aufgab, fühlte ich eine große innere Erleichterung beim Verfassen der Texte. Schließlich geht es um die 
Inhalte und nicht nur penetrant und ausschließlich um das perfekte fehlerlose Wortbild und die idealste Semantik. Ich bin 
überzeugt, dass weder ich, noch drei weitere Lektoren, wenn ich diese angestellt hätte, alle Fehler entdecken würden 
und keine zu machen, ist bei der Geschwindigkeit, wie ich Texte verfasse, umwerfe und neu zusammenfüge, für mich in 
meiner zum Teil auch chaotischen Art undenkbar. Menschen, die sich an den Fehlern anderer ergötzen und sich über die 
Fehler anderer höllisch aufregen können, sind innerlich unfrei. Schauen Sie sich das Video der mittlerweile verstorbenen 
Management-Trainerin Vera F. Birkenbihl54 an, in der sie das Thema „SPRACHE“ behandelte. Vor lauter Emsigkeit merkte 
sie nicht, dass ein „R“ fehlte. Wie sehr habe ich mich über ihren Fehler gefreut, weil ich daraus endlich nachhaltig lernte, 
dass es wirklich auch gar nichts ausmacht, wenn wir zu unseren Fehlern offen stehen können. Die meisten von uns 
hätten das Video neu aufgenommen und in dieser Form erst gar nicht ins Netz eingestellt. Nicht aber Vera F. Birkenbihl! 
Respekt vor dieser sehr erfolgreichen, kreativen und fehlerfreundlichen Frau. Unsere Gesellschaft benötigt mehr  
davon! Ragt jemand durch besondere Fähigkeiten aus der Masse hervor, dann schlägt ihm oft geballter Neid und 
haufenweise Konkurrenzdenken entgegen. Wer Erfolg gönnt, wird selbst Erfolg haben, da er von erfolgreichen Menschen 
lernt. Wer Erfolg missgönnt, wird weiterhin neidvoll den Erfolg anderer beäugen und selbst erfolglos bleiben. „Neid ist 
eine emotionale Bremse für Herzenswachstum!“55 belehrte liebevoll Birkenbihl in ihrem netten Buch: Jeden Tag weniger 
ärgern.“ …. 

Erfolgsübung  

Finden Sie Ihre Erfolgsdefinition: Was bedeutet für Sie Erfolg? 

 
 
 
 
 

Ist es Ihnen wichtig, anderen Ihre Erfolge zu zeigen und warum? 
 

                                                   
53 Ausspruch von Birkenbihl in einem Seminar 
54 Frau Birkenbihl ist am 03.12.2012 an einer Lungenembolie verstorben! Sie war Leiterin des Institutes für gehirn-gerechtes Arbeiten. Ihre Gedanken werden trotz ihres 

plötzlichen Todes viele Menschen trösten. Es ist mir ein Bedürfnis, Danke zu sagen, dass es sie gab und dass ich viel von ihr lernen durfte. 
55 Birkenbihl 2011, S. 95 

Der größte Reichtum des  
Menschen ist seine 
gefühlte Wertschätzung. 
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Falls es Ihnen schwerfällt, über Ihre Erfolge zu sprechen, dann denken Sie darüber nach,  
warum Sie Ihre Erfolge nur ungern mit anderen teilen? 

 
 
 
 
 

Welche erfolgshinderliche Glaubenssätze möchten Sie dringend verändern und warum? 

 
 
 
 
 
 

Fangen Sie heute damit an! Der nächste Schritt könnte darin bestehen, eine Erfolgsgeschichte aufzuschreiben, um dabei 
die Erfolgsfaktoren zu analysieren. Diese können Sie zu Ihrem Vorteil und zum Vorteil anderer nutzen. Wir wollen ja 
kooperieren und nicht opponieren. 

Die Bedeutung von Erfolgsgeschichten 

„Wer sein Ziel kennt, findet den Weg.“ Eine Erfolgsgeschichte ist nach Laotse die Geschichte eines gefundenen Weges. Es 
gibt unzählige Wege, die zum Erfolg führen. Sicherlich haben Sie schon mehrere Erfolge in Ihrem Leben erzielt. Denken 
Sie nach, welcher Ihr größter Erfolg war. Schreiben Sie diese Erfolgsgeschichte auf, um die Erfolgsfaktoren zu 
identifizieren. Analysieren Sie genau, was Sie getan haben, dass der Erfolg eingetreten ist? Welcher Weg und welche 
Umwege haben Sie eingeschlagen? Achten Sie darauf, dass Sie eine Erfolgsgeschichte auswählen, bei der Sie am Ende ein 
zufriedenes Erfolgsgefühl hatten. Sie können dabei Hürden benennen, um darauf einzugehen, wie Sie diese genommen 
haben. Vermeiden Sie es aber, die Dinge zu relativieren: „Ach, war ja doch nicht so ein besonderer Erfolg!“. Überlegen Sie 
anschließend, wie Sie die gefundenen Erfolgsfaktoren als Erfolgsressourcen bei weiteren Projekten einsetzen könnten. 

Um Erfolgsfaktoren heraushören zu können, achten Sie inhaltlich auf das WAS und das WIE! Was hat zu einem guten 
Ergebnis beigetragen und wie ist es gelungen? Erfolgsfaktoren sind nicht immer Ehrgeiz, Ausdauer, Mut zum Risiko und 
Fleiß. Vielleicht hören Sie andere Werte wie: Geduld, Neugierde, Begeisterung, Kreativität, Sinn, Selbstwirksamkeit, 
Energie-, Stimmungs- und Zeitmanagement … heraus? Vielleicht war es die besondere individuelle Art und Weise der 
Umsetzung? Oder das Einfühlungsvermögen? Oder die Bereitschaft, sich einem Problem vollflächig (auf allen Ebenen) zu 
stellen? Vielleicht war es das zielgerichtete und unablässige Handeln? Vielleicht war es die Erkenntnis, nach einem 
Misserfolg nicht aufzugeben, sondern einen anderen Weg auszuwählen? Vielleicht war es Ihre positive Einstellung: Es 
gibt immer eine Lösung? 

Erzählen Sie Ihre Erfolgsgeschichte anderen Menschen, damit sie davon profitieren können. Gönnen Sie anderen Ihre 
Erfolgsfaktoren. Viele geizen mit ihrem Wissen, ohne zu ahnen, was sie dabei an negativen Resonanzen ausstrahlen. Ich 
bekomme manchmal Mails, dass ich viel zu viele Informationen preisgeben würde. Können Sie ahnen, wie viele 
Informationen ich automatisch von anderen Menschen erhalte, nur weil ich damit nicht geize? 
Hören Sie auf, mit Informationen zu geizen, dann werden Sie noch mehr als bisher von den 
Erfolgsgeschichten anderer profitieren können. Nichts ist effektiver, als direkt von Experten zu 
lernen. Erst wer ausreichend imitiert hat, wird plötzlich selbst initiativ und kreativ. Wir werden vom Du zum Ich. Keiner 
braucht das Rad neu erfinden. Gehen Sie lieber auf die Suche nach den Erfindern, weil dieses kooperative Vorgehen Sie 
viel schneller voranbringt als ein einsamer Alleingang. Der Erfolg wird Ihnen am besten gelingen, wenn Sie Ihre Gönner 
mit einbeziehen. Achten Sie aber zu Ihrer Entlastung auf Gönner, die es ehrlich mit Ihnen meinen, um nicht in die Fänge 
relationaler Gewalt zu gelangen. Leider gibt es das und wir können es nicht immer verhindern, aber wir können uns davor 
mit bewusster Herzintelligenz schützen. 

Lernen Sie von Experten. 
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6.1.1 Faktoren von Erfolgsgeschichten identifizieren 

Erzählen Sie sich gegenseitig zu zweit eine Erfolgsgeschichte. Dabei wird der Fokus auf zwei Erfolgsstrategien gelegt: 1. 
Finden Sie zum einen Ihre persönlichen Erfolgsfaktoren heraus und nutzen Sie diese für weitere Erfolge. 2. Ziehen Sie 
zum anderen Nutzen aus den Faktoren der anderen Erfolgsgeschichte. Beim Erzählen, hört der 
andere aktiv zu, ohne Zwischenfragen zu stellen. Er kann sich Notizen machen und am Ende ggf. 
noch Verständnisfragen stellen. Anschließend lassen Sie sich die andere Erfolgsgeschichte 
erzählen, während Sie sich dann ebenso Erfolgsfaktoren aufschreiben, die Ihnen dabei auffallen. 
Wie unterscheiden sich Ihre Faktoren von der anderen Erfolgsgeschichte? An welcher Stelle gleichen sich vielleicht sogar 
die Faktoren? 

Stichpunkte Erfolgsgeschichte 1: 
 
 
 
 
 
Stichpunkte Erfolgsgeschichte 2: 
 
 
 
 
 

Welche sind die gemeinsamen Erfolgsfaktoren beider Erfolgsgeschichten (Analyse)? 
 
 
 
 
 
 
 

Worin unterscheiden sich die Erfolgsfaktoren beider Erfolgsgeschichten? Was ist anders? 
 
 
 
 
 
 

Denken Sie darüber nach, wie Sie die identifizierten Erfolgsfaktoren für Ihren Erfolg integrieren könnten. Wie lassen sich 
diese auf eine erfolglose Situation übertragen? 

 
 
 
 
 
 

Was sind Ihre Erkenntnisse aus dieser Übung? 
 
 
 
 
 
 

Finden Sie Ihre  
Erfolgsfaktoren. 
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Gruppenübung: In einer Gruppe werden die gemeinsamen und die unterschiedlichen Erfolgs-faktoren auf verschieden 
farbige Kärtchen aufgeschrieben. Anschließend werden Überlegungen über die gewonnenen Erkenntnisse angestellt. 
Folgende Erkenntnisfragen sind hilfreich: „Wie hat der andere das Problem gelöst?“ „Was hat der andere anders 
gemacht?“ „Könnte die gefundene Lösung auch bei meiner Problemfindung helfen?“ „Wie genau unterscheiden sich 
meine Erfolgs-faktoren?“ „Was hat mich überrascht?“ „Was würde ich selbst gerne ausprobieren?“ „Welches limitierende 
Glaubensmuster müsste ich verändern, damit ich erfolgreicher werden kann?“ … 

Ein Beispiel zeigt, wie Martina, 25 J., Schulsozialarbeiterin, einen erstaunlichen Vorteil aus der Erfolgsübung ziehen 
konnte. Martina arbeitete mit Jugendlichen und hatte prinzipiell Schwierigkeiten Menschen von ihrem Erfolg zu 
berichten: „Es fällt mir immer dann schwer, über meinen Erfolg zu sprechen, wenn ich befürchte, dass mein Gegenüber 
nicht genauso von meinem Erfolg fasziniert ist wie ich.“. Das änderte sich nach dieser Übung schlagartig. Ein 
entscheidender Faktor, den sie identifizierte, war: Sie verstand, dass das gezeigte Verhalten ihrer Schüler ihr gegenüber 
kein Angriff auf ihren Selbstwert ist. Martina erzählte, dass sie immer ein Problem hatte, wenn Jugendliche „keinen Bock“ 
auf ihre Projekte hatten. Sie dachte, sie wäre nicht kompetent genug und deshalb würden sie ihre Angebote ablehnen. 
Erst als sie eines Tages die Jugendlichen befragte, WARUM sie denn nicht mitmachten, wurde das Projekt ein großer 
Erfolg. Sie hat an diesem Tag eine Sache anders als sonst gemacht: Sie hat das Problem nicht auf sich selbst bezogen, 
sondern ist einfühlsam auf die Bedürfnisse der Jugendlichen und deren Probleme eingegangen. Sie hat das Verhalten der 
Jugendlichen von ihrem Selbstwert getrennt. So lernte sie auch, ihre Erfolge mit ihren Schülern zu teilen. Diese Erfahrung 
nutzte sie für neue Projekte, die sie seitdem mit Erfolg durchführte, ohne beleidigt zu sein, wenn etwas nicht so 
funktionierte, wie sie es sich vorgestellt hatte. Heute spricht sie mit einem natürlichen Stolz über ihre erreichten Erfolge, 
weil sie weiß, dass andere daraus lernen können.  

Erfolg ist nicht nur das Ergebnis einer Anstrengung, sondern ein ständiger Prozess. Das Ergebnis ist der Moment, der 
würdig gefeiert werden sollte. Dennoch bringt es auf Dauer keine Erfüllung, sich auf dem 
erreichten Erfolg auszuruhen. Erfolg bedeutet auch, mit Rückschlägen umgehen zu können. Seien 
Sie voller Güte zu sich selbst, dann wächst auch die Güte für andere wie das Gras auf der Wiese. 
Erfolgsorientierte Menschen wagen neue Perspektiven und stellen sich gelegentlich wichtige 
Fragen: „Was ist das Wichtigste für mich im Leben?“. Mit den Worten von Konfuzius  könnte diese Frage wie folgt 
beantwortet werden: „Treue zu sich selbst und Güte zu anderen.“.56 Wie fällt Ihre Antwort aus? Beginnen Sie mit dem 
Notwendigen. Daraus ergibt sich das Mögliche und irgendwann wachen Sie auf und erkennen: Das frühere Undenkbare 
und Unmögliche ist doch möglich geworden. Viele Menschen sprechen nicht über ihren Erfolg, weil sie glauben, sie 
hätten den Erfolg und ihr Glück nicht verdient. Sie glauben, dass andere viel besser sind als sie 
selbst. Sie scheitern im ständigen zermürbenden Vergleich, weil sie sich selbst im inneren Spiegel 
nicht sehen und erkennen können. Betrachten Sie sich stolz im inneren Spiegel und leisten Sie 
sich Ihren Erfolg! 

Sprechen Sie mit Leidenschaft, Elan, Begeisterung und Humor über Erfolge und über Ihre Zukunftsziele, auch wenn die 
anderen in Ihrer Umgebung Sie nicht ganz für „voll“ nehmen. Was andere darüber denken, ist nicht wichtig, weil Sie Ihre 
Ziele und nicht deren Ziele verfolgen. Lei Wang, ein Schüler Schulz von Thuns, begegnete in seiner Auseinandersetzung 
mit seinem Inneren Team auf der einen Seite dem „pflichtbewussten Konfuzius“ und auf der anderen Seite dem 
wunderbaren „Kommunikationsexperten Schulz von Thun“, der insistierte, dass der Mensch gerade aufgrund seiner 
Gefühle, Motive und Impulse real sei.57 Wang schreibt in seinem Fazit: Wenn Konfuzius Schulz von Thun trifft …:   

„Ich fühle mich frei! Ich stehe vor den Türen, die sich in meinem Herzen befinden, die von mir früher eine nach der anderen 
geschlossen wurden. Ich klopfe an eine Tür, mir wird geöffnet. Ich finde die Mitglieder meiner Innenwelt, eines nach dem 
anderen. Wir begrüßen uns, wir umarmen uns, wir reden miteinander, wir einigen uns. Meine Gefühle, die ich schon lange 
nicht spüren konnte, sind lebendig geworden. Ich kann mich selbst mehr und mehr besser verstehen und akzeptieren. Ich 
empfinde meine innere Energie und Freude und wirke nach außen gelassen und fröhlich. Mit meiner alten Maske fühle ich 
mich nicht mehr wohl. Ich bin entschlossen sie abzunehmen, um die frische Luft einzuatmen. Mein Körper ist geschmeidig 
und lebendig geworden und ich fühle mich frei! Mein Ziel, von dem ich schon lange träume – die Freiheit – ist noch weit 
entfernt. Aber ich bin froh, dass ich unterwegs bin.“.58  

  

                                                   
56 Zitat von Konfuzius 
57 Wang 2008, S. 187-205, in: Schulz von Thun / Kumbier: Interkulturelle Kommunikation: Methoden, Modelle, Beispiele, hier S. 187 
58 Ebd. 

Leisten Sie sich Ihren 
Erfolg. 

Seien Sie gütig  
zu sich selbst! 

Abb. 36 – Ich bin schon unterwegs! 
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7.3 Dankbarkeit 
Die Energie des Gebens ist höher als die Energie des Nehmens. Anne Frank hinterließ der Welt  
einen einfachen aber sehr bedeutungsvollen Satz: „Wer glücklich ist, wird auch andere glücklich machen.“.59 Wir, für uns 
alleine, machen uns nicht glücklich. Ich für mich bin glücklich durch meinen Flügelschlag, aber ich brauche auch die 
Begegnung des anderen Flügelschlags – die Begegnung der anderen Schmetterlinge. Ich kann nur das betonen, was 
schon viele vor mir ebenso betonten: Der, der gibt, ist in Wahrheit der Beschenkte. Es ist ein Geschenk für mich, wenn 
Menschen von meiner Erfahrung ein Stück „wertschöpfen“. Dafür bin ich von Herzen dankbar. Diese Erfahrung ist 
Empathie und Selbstempathie zugleich. Jeder Flügelschlag hat Auswirkungen auf den Flügelschlag eines anderen 
Menschen. Wir sind verbundene und soziale Wesen. Die Quelle der Selbstliebe ist und bleibt in uns und sie schenkt 
jedem einzelnen von uns einen individuellen und besonderen eigen-SINN-igen Flügelschlag im Universum der 
Verbundenheit. 

Reflektieren Sie, Ihre Art danke zu sagen. Sagen Sie Danke von Herzen oder weil es sich gehört? Nur die Dankbarkeit aus 
dem Herzen kommt authentisch an. Das Leben ist keine Selbstverständlichkeit, deshalb sollten wir jeden Tag von Herzen 
dankbar sein. „Je mehr Sie zum Kenner der Dankbarkeit werden, desto weniger sind Sie Opfer von Ärger, Depression und 
Verzweiflung.“60  

Ein Mensch, der sich mit glücksbringenden Themen – wie Selbstempathie, Empathie, Wertschätzung, Erfolg, Vergebung, 
Gesundheit, Reflexion der Vorurteile und Werte – beschäftigt, wird automatisch dankbarer, weil er dankend erkennt, wie 
wertvoll er selbst und das Leben ist. 

Sollten Sie sich gerade körperlich oder psychisch unwohl fühlen, seien Sie dennoch dankbar, dass Sie diese Gefühle 
fühlen. Ihr körperlicher Schmerz hat eine Botschaft. Er will Sie beschützen und bitten, vorsichtiger und freundlicher mit 
Ihrem Körper und mit Ihrer Gedankenbotschaft umzugehen. Hören Sie auf diese Botschaft und vielleicht wird sich der 
körperliche Schmerz wieder verabschieden? Seien Sie besonders in den Situationen dankbar, wenn Sie spüren, dass es 
Ihnen wieder besser geht. Das Nachlassen des körperlichen Schmerzes wird oft als Selbstverständlichkeit hingenommen. 
Das ist es nicht. Nichts ist selbstverständlich. Vor Jahren hatte ich nach einem operativen Eingriff fast eine Woche lang 
starke Schmerzen, weil mir ein längeres Stück Sehne in den Fuß eingenäht wurde. Ich hatte nie wieder solange Zeit am 
Stück so starke Schmerzen und das ist für mich ein Grund mehr, jeden Tag für meine Gesundheit dankbar zu sein. 
Erscheint uns das Leben gerade „perfekt“, vergessen wir schnell, unsere Dankbarkeit darüber auszudrücken. Seien Sie 
von Herzen dankbar für die Sonne am Himmel, für die Blüten an den Bäumen, für die fliegenden Blätter im Herbst und 
für die kahlen Äste im Winter. Wir sind das Wunder im Wunder.  

Beginnen Sie 1001 Dinge aufzuschreiben, wofür Sie dankbar sind. Die Zahl steht symbolisch für die Strategie des 
Dranbleibens. Gestalten Sie neben Ihrem Selbstwertbuch noch ein Dankebuch z. B. mit dem Titel: 1001-mal danke sagen. 
Sie werden dankbar erkennen, wenn Sie an diesem Thema dranbleiben, dass sich vieles in Ihrem Leben verändern wird. 
Das Resonanzgesetz sorgt liebevoll dafür, dass die Dinge, wofür wir dankbar sind, nicht von unserer Seite weichen. Für 
was sind Sie jeden Tag dankbar? Fangen Sie noch heute an, 1001 Dankbarkeitsmomente zu sammeln. Tragen Sie Ihre 
Dankbarkeitsmomente in Ihr Selbstwertbüchlein ein oder in das eigens ausgewiesene Dankebuch. Sie können auch Zwei 
in Eins (Selbstwertbuch inklusive Dankebuch) gestalten, das ergibt dann auf Dauer Drei. Das Dritte ist das Dankekonzept 
Ihres Herzens. 

Michael Schumacher, ein Mensch, den jeder kennt und ein Mensch mit Geld, Authentizität und Dankbarkeit im Herzen. 
Gibt es noch mehr? „Ich habe in den vergangenen sechs Jahren vieles –auch über mich selbst – dazugelernt, und dafür bin 
ich dankbar: Dass man sich öffnen kann, ohne an Fokus zu verlieren. Dass Verlieren schwieriger als Gewinnen sein kann, 
und auch lehrreicher; vorher hatte ich das manchmal aus den Augen verloren. Dass man es schätzen muss, wenn man tun 
darf, was man liebt. Dass man seine Überzeugungen leben sollte. Ich habe meinen Horizont erweitert und bin im Reinen 
mit mir.“ (Abschiedsrede aus der Rennkarriere, am 04.10.2012). 

Ralf Sanftleben, ein bekannter Lebensberater, schreibt in seinem Newsletter 627, Es ist jetzt … Zeit zu leben – Du darfst 
mich doof finden, folgende wertvolle Worte: 

 Mein Wert als Mensch hat nichts damit zu tun, ob jemand mich oder meine Arbeit gut oder schlecht findet. Der 
Wert anderer Menschen hat ja auch nichts damit zu tun, ob ICH sie gut finde oder nicht. 

 Andere Menschen dürfen sein, wie sie sind. Ich darf sein, wie ICH bin. 
 Zum Glück darf ich mich irren, ich darf Fehler machen und auch mal scheitern.  

Das gehört zum Leben dazu. Ich stehe zu meinen Fehlern, lerne daraus und wachse daran. 
 Wenn ich eine Verpflichtung eingegangen bin, dann ist es meine Verantwortung, dieser  

Verpflichtung gerecht zu werden. 

                                                   
59 Anne Frank zitiert in Mackenzie 2007, S. 145 
60 Sam Keen 



 
25 

 

 Wenn ich anderen durch mein Tun versehentlich geschadet habe, dann versuche ich das wiedergutzumachen, 
wenn es in meiner Verantwortung liegt. 

 Ich habe für meine Fehler und Unzulänglichkeiten Verständnis. Und für die Fehler und  
Unzulänglichkeiten der Menschen um mich herum auch. 

 Ich gebe genauso viel, wie ich nehme. 
 Ich mag mich, mit all meinen Ecken und Kanten. Ich kann mich selbst leiden. Auch wenn  

andere mich oder meine Arbeit mal nicht mögen. 
 Meine Aufgabe ist es nicht, es anderen recht zu machen, anderen zu gefallen und deren Erwartungen zu erfüllen. 

Meine Aufgabe ist es, die Dinge voranzutreiben, die mir wichtig sind. 
 Es gibt nicht wenige Menschen, die schauen lieber auf die Fehler der anderen, weil das  

einfacher ist, als auf ihre eigenen Fehler oder ihr eigenes Unglück zu schauen. 
 Solange ich anderen Menschen damit nicht schade, ist es meine Sache, was ich tue,  

was ich nicht tue oder sogar, wie ich aussehe. 
 Bei ungefragter Kritik reden die Menschen eher über sich selbst und über ihre Selbst-ansprüche. Sie reden weniger 

über dich und deine Arbeit. Kritik hat oft nichts mit dir zu tun. 
 Wenn ich eine Rückmeldung zu mir oder meiner Arbeit haben möchte, dann hole ich sie mir: Und zwar am liebsten 

bei den Menschen, deren Meinung ich wertschätze. 

Alfred Adler schrieb in seinem Buch: Der Sinn des Lebens über die Sinnhaftigkeit des Lebens. Am 
Eindrucksvollsten scheinen mir seine Worte zu sein, die Lebenssinn geradezu verhindern: „Der 
wahre Sinn des Lebens, aber zeigt sich in dem Widerstand, der sich dem unrichtig, handelnden 
Individuum entgegenstemmt.“.61 Brechen Sie Ihren Widerstand und entdecken Sie Ihren eigenen 
Sinn (Eigen-Sinn) im Leben, der die Richtschnur Ihres Denkens und Fühlens bestimmt. Reflektieren Sie nun am Ende des 
Buches über Ihren Eigen-Sinn und über Ihre daraus gewonnenen Erkenntnisse:  

Worin sehen Sie Ihren Sinn im Leben? Was glauben Sie, was ist Ihr Eigen-Sinn? 

 
 
 
 
 

Welche Erkenntnisse haben Sie am stärksten berührt? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Am Ende eines jeden Projektes und am Ende meines Lebens möchte ich wie Albert Schweizer sagen: „Ich habe gelernt, 
selbst für mich zu denken und zu handeln, der Welt gerade ins Gesicht zu sehen und zu bekennen: DAS IST MEIN WERK: 
Ich bin frei.“.62 Mit den Worten von Steve Jobs: „Bleibt hungrig, bleibt verrückt!“ UND mit den Freiheitsworten von Albert 
Schweizer: „Das ist mein Werk.“ möchte ich diese letzte Zeile mit naheliegenden Ergänzungen abschließen:  

„Bleibt hungrig, bleibt verrückt, bleibt frei!“ und „Das ist mein WERK! Ich bin innerlich frei!“.63 
  

                                                   
61 Adler 2010, S. 39 
62 Gedanken zur Freiheit von Albert Schweizer, Großbuchstaben nicht im Originalzitat 
63 Es geht mir bei dieser Aussage nicht um Absolutheit. Die gibt es im philosophischen Sinne m. E. nicht.  

Entdecken Sie  
Ihren Eigen-Sinn! 
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