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- Authentische Ruhe versus Vorgegebene Ruhe

- Coach-Status versus Crash-Status

- Zone of Excellence – Mandala of Being nach 
Richard Moss

- Sekond Skin (zweite Haut)

- Die logischen Ebenen nach Robert Dilts

- Sponsoring-Methode

- Und viele Anregungen zur sofortigen 
Veränderung Ihrer jetzigen Situation.
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„Die Distanz 

zwischen Dir und 

einer anderen 

Person ist die 

gleiche wie die 

Distanz zwischen 

Dir und Dir selbst.“
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Die Geschichte beginnt 

immer im Jetzt!



Stimmig authentisches Leben7

„Im tiefsten Winter erkannte ich, dass in mir ein unbesiegbarer Sommer wohnt.“ 
Albert Camus



„Deine Zeit ist begrenzt. 

Deshalb verschwende sie nicht, 
dass Du das Leben anderer lebst. 
Lass Dich nicht in die Dogmenfalle locken 
– was nichts anderes bedeutet, 
als sich nach dem Denken anderer auszurichten. 

Lass Deine eigene innere Stimme nicht von der 
Lautstärke anderer Meinungen übertönen. 

Am Allerwichtigsten: Habe den Mut, deinem Herzen 
und Deiner Intuition zu folgen. Diese wissen schon, 
was Du wirklich aus Dir machen willst. 

Alles andere ist zweitrangig …“

Stimmig authentisches Leben8



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

Hört auf, auf andere zu hören! Ich habe es auch nie getan. Ich war schon immer ein schlechter Patient 
und hatte meine eigenen Ideen im Kopf. Ich höre hauptsächlich auf mein inneres Herzmuster, das im 
Einklang mit meinem gesunden ICH lebt und dieses innere Herzmuster weiß genau, was ich will und 
was mir gut tut oder was mir nicht gut tut. Das was mir gut tut, tut auch anderen gut und umgekehrt. 
Ohne Selbstempathie keine Empathie! Um den Anteil, den wir uns selbst nicht lieben, kompensieren 
wir.

Diese PPT ist nicht dafür gedacht, dass Sie sich noch mehr Wissen aneignen sollen und noch mehr die 
Hilfe anderer benötigen. Sie ist dafür gedacht, dass Sie sich selbst finden, sich selbst so annehmen 
können, wie Sie sind, ohne auf fremdes Wissen anderer angewiesen zu sein.  

Einzig und allein Ihr inneres, intuitives und Ihnen sehr vertrautes Wissen zählt! Kommen Sie bei sich zu 
Hause an, im Inneren Ihres lebendigen Seins. Sie brauchen dann nicht bei anderen nach einem 
Modeling zum authentischen Leben Ausschau halten. Sie haben SICH gefunden!

Viele Menschen, die ein stimmig-authentisches Leben leben, haben ihre Authentizität selbst und (fast) 
ohne Hilfe gefunden. Sie haben ihre eigenen Gedanken gestretcht. Sie haben alte Situationen in einen 
neuen Rahmen verfasst (Reframing). Sie haben angefangen, dass was sie schon wussten, selbst neu für 
sich zu definieren, umzudenken und zu initiieren (Carl Rogers, Fritz Perls, Virginia Satir, Marianne 
Williamson, Steve Jobs, Albert Camus, Richard Moss, Eckhart Tolle, Milton Erickson, Robert Dilts, Bryon 
Katie … ).

Auch Sie haben diese Gedanken- und Gefühlsstretching-Fähigkeiten!
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Warum brauchen wir eine zweite Haut?

Um uns vor den toxischen, nicht ressourcenvollen 
Feldern um uns herum zu schützen. (Krankenhausatmosphäre, 
Vorstandsatmosphäre einer Bank …)

Second Skin ist eine kraftvolle und subjektive Erfahrung. Wir können 
lernen, unsere übernommenen Spiegelneuronen neu zu regulieren. 
Ich kann Informationen verbinden, aber ich kann auch trennen und 
filtern.

Second Skin ist wie ein organismisches lebendiges Etwas. 
Funktioniert wie unsere Haut. Bei Kälte, schließt sie die Poren und 
bei Wärme öffnet sie die Poren.

Sie unterstützt, unsere eigene positive Energie zu bewahren oder 
sie freizulassen, um uns mit einem anderen Menschen zu 
verbinden. (Kalibrierung).

Durch Übung wird ein Bewusstsein über diese zweite Haut 
entwickelt. Genaue Beschreibung der Übung in der Original-PPT.
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braucht die Furcht nicht zu fürchten 
und das Licht nicht zu meiden.

Es ist eine Entscheidung, so zu sein, wie wir wirklich sind 
und nicht wie wir geworden sind.

Ich wünsche allen, die auf der Suche nach Stimmigkeit und Authentizität sind, 
die innere Freiheit, in jedem Moment des Lebens, zu wissen, was wir fühlen und 
brauchen. Ich wünsche allen, die innere Erfüllung des Ankommens.

Wir sind das, was wir in uns wirklich fühlen und sind,

ohne es jemals beschreiben zu können, wie wir tatsächlich sind. 
Und wir sind viel mehr als das. Sie wissen das. 

Und ich weiß es auch. Jeder Mensch zählt – auch Sie! 
Sie werden, das, was auch immer Sie durch die Zeit 
hindurch verloren haben, finden, wenn Sie es wollen.

Glück ist eine Entscheidung! Ihre.

Stimmig authentisches Leben11

„Ich fühle, 

also bin ich.“ 
Antonio Damásio

„Jeder 

Mensch ist 

einzig seiner 

ART“ 


