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FÜR 
ALLE MENSCHEN,
DIE 
EIN NEUES DENKEN 
UND 
EINE NEUE BEWUSSTHEIT 
ENTWICKELN 
WOLLEN!



WO, BITTE SCHÖN,  
SOLL DA NOCH WAS GEHEN?
Vorwort von Karen Christine Angermayer 

Früher mochte ich keine Liegestütze. Wir haben uns, sa-

gen wir, dezent angenähert im Laufe der letzten Jahre, 

aber wenn ich ab sofort auf einer einsamen Insel leben 

müsste und nur noch eine Aktivität ausführen dürfte bis 

ans Ende meiner Zeit, dann würde ich Liegestütze defi-

nitiv nicht in die engere Wahl nehmen. Nicht mal in die 

weitere.

Nach dem Abi wäre ich gerne zur Kripo gegangen. Doch 

was war beim Einstellungstest gefordert? Liegestütze. 

20 Stück. Ich konnte keine. Ich entschied mich für einen 

anderen Beruf, der ohne diese schmerzhaften Aufs und 

Abs auf allen Vieren auskommt, bei denen man jeden 

Muskel spürt. Vor allem die nicht vorhandenen. Damals 

konnte ich nicht ahnen, dass der Beruf der Autorin, 

Ghostwriterin und Verlegerin ähnliche Aufs und Abs er-

fordert, und das täglich – im Gehirn. Mein Hirn ist Iron 

Women. Nur sieht es keiner.

Jürgen Zwickel ist mein Vorbild. Nicht nur bei Liege-

stützen. Vor ein paar Monaten machte er täglich 700. 

700! Ich schaffe inzwischen gerade mal 22. Wahrschein-

lich absolviert Jürgen heute schon die doppelte oder  
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dreifache Menge … Ich vermeide es, ihn darauf anzu-

sprechen, wenn wir telefonieren.

Was soll das ganze Gerede über Liegestützen? Frau  

Angermayer, Sie müssten doch wissen, dass Buch-

druck teuer ist und keine Zeile für unnütze Gedanken 

verschwendet werden sollte!

Ich meine es ernst. Jürgens Stärke, aus sich selbst im-

mer wieder das Beste herauszuholen und seine eigenen 

Grenzen zu sprengen – und wieder und wieder – zeich-

net ihn aus. Ob er die Trauer über den plötzlichen Tod 

seines Vaters überwindet (nachzulesen in „Entdecke in 

dir, was möglich ist!“), ob er mit dem Fahrrad stramm die 

Alpen erklimmt, ob er eine frühere Liebe verabschiedet 

und eine neue Liebe in sein Leben lässt (nachzulesen 

in diesem Buch) … Immer geht es bei Jürgen um Ex-

pansion. 

Nicht im Sinne von schneller-höher-weiter. Im Gegenteil!

Auf eine tiefe und tiefgründige Weise dehnt er sich und 

andere aus, die er mit seinen Worten berührt. Mich ein-

geschlossen. 

„Du willst trotz vollem Geschäftsalltag noch mehrere 

Bücher schreiben? Steh früher auf!“

„Du willst trotz vollem Geschäftsalltag noch mehrere 

Bücher schreiben und dich gesundheitlich um deinen 

Körper kümmern? Bau ein paar Übungen in deinen Tag 

ein!“
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„Du spürst die Sehnsucht danach, noch neue Seiten in 

dir zu entdecken, neue Fähigkeiten zu entwickeln, he-

rauszufinden, wie man es schafft, mehrere Monate im 

Jahr in der Sonne zu leben? … Finde raus, wie es geht!“

Solche Gedanken gehen mir durch den Kopf, seit ich an 

Jürgens Satz „Da geht noch was“ denke. Zugegeben, 

der Satz hat etwas Provokantes. Aber das ist okay, denn 

sonst ändert sich ja nix.

Jürgen, du bist kein Lauter auf der Bühne, keine Ram-

pensau. Und genau aus dem Grund schätze ich deine 

ehrlichen, aus Erfahrung stammenden Worte und Inspi-

rationen immer wieder aufs Neue.

Mögen dir selbst nie die Fragen ausgehen und die Gren-

zen, die du noch erweitern und ausdehnen kannst. Du 

wirst es schaffen. Ich weiß es. Wenn jemand auf einem 

Fahrrad über die Alpen fährt und dabei noch fröhlich 

Liegestütze macht, dann bist du es!

Viel Spaß, liebe Leserin, lieber Leser, bei dieser neuen 

Lektüre von Jürgen, ich wünsche viele Erweiterungen 

der geistigen und seelischen Muskulatur, es lohnt sich!

Vielleicht sollte ich mich doch noch bei der Kripo be-

werben.

Vorbemerkung: Der Autor schätzt die Arbeit und Leis-

tungen von Männern und Frauen gleichermaßen, verzich-

tet jedoch aus Gründen der Lesbarkeit auf Doppelformen.
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„ES IST 
NICHT WICHTIG, 
WIE GROSS 
DER ERSTE SCHRITT IST, 
SONDERN 
IN WELCHE RICHTUNG 
ER GEHT.“

Unbekannt



EINLEITUNG: 
EINER GEHT NOCH

„Und noch einen.“ Die Ansage war kurz und absolut klar. 

Diese drei Wörter ließen keinen Interpretationsspielraum 

zu. Diese Aussage kannte keine Gnade und war für mich 

wie ein Donnerhall. Ich spürte jeden Muskel, und mei-

ne Beine brannten schon wie Feuer. Meine Atmung war 

kurz, und ich sehnte mich nach einem Sauerstoffzelt. 

Mein Kopf war dem Platzen nahe und hatte bestimmt 

eine höhere Strahlkraft als die stärkste Glühbirne. Ge-

fühlt war mein Puls bei 200. So muss sich der Weg zur 

Hölle anfühlen, und der Hölleneingang war für mich nicht 

mehr weit. Der Song „Wahnsinn“ von Wolfgang Petry 

mit seiner Frage „Warum schickst du mich in die Höl-

le?“ passt zu dieser Situation zu 100 Prozent. Ich werde 

diesen Tag, diesen Abend, diesen Moment in meinem 

Leben immer im Gedächtnis behalten und ihn emotional 

immer spüren können.

August 1987. Ein schöner Sommertag neigte sich dem 

Ende zu. Zum ersten Mal nach vielen Jahren Pause war 

ich mit knapp 18 Jahren bei einem Fußballtraining einer 

Herrenmannschaft dabei. Und dann das: Tempoläufe 

über die gesamte Länge des Platzes. Fußballer nennen 

diese Trainingsform auch Schweineläufe. Immer und im-

mer wieder. Das sei gut für die Kondition, die Ausdauer, 
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die körperliche Fitness, aber auch für die Schulung der 

Willenskraft, sagte damals der Trainer. Wie ich ihn in die-

sem Moment innerlich verflucht habe. Dieser Abend war 

für mich ein einziger Albtraum. Noch nie zuvor hatte ich 

mich körperlich so belastet. Oder anders ausgedrückt: 

Nie zuvor wurde ich von jemandem körperlich so ge-

fordert. Noch nie zuvor hatte ich solche harten Läufe 

absolvieren müssen. Und nie zuvor habe ich mir so 

sehr gewünscht, an diesem Abend irgendwo anders zu 

sein, nur nicht auf diesem verdammten Trainingsplatz. 

„Jürgen, einmal und nicht wieder“, habe ich mir gesagt. 

Es gibt Momente im Leben, die lassen keinen anderen 

Rückschluss zu. Für mich war es einer dieser Momente.

Nach dem „Höllentraining“ passierte noch etwas, mit 

dem ich nicht im Geringsten gerechnet hatte. Der Trai-

ner kam auf mich zu, nahm mich zur Seite, blickte mir 

tief in die Augen und sagte: „Jürgen, für dein erstes 

Training hier bei uns hast du dich ganz gut geschlagen. 

Gerade beim Torschuss ist mir aufgefallen, dass du ge-

wisse Qualitäten als Torwart hast. Doch ein ganz großes 

Manko ist derzeit noch deine körperliche Fitness. Wenn 

du zukünftig wirklich hier bei uns mit dabei sein und 

auch eine Chance haben willst zu spielen, dann musst 

du unbedingt körperlich fitter werden. Selbst als Tor-

wart brauchst du eine ausgezeichnete Fitness. Denn nur 

wenn du als Fundament eine sehr stabile und starke Fit-

ness hast, wirst du uns wirklich helfen können. Nur dann 

wirst du die Mannschaft so unterstützen können, dass 
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wir die Ergebnisse erreichen, die wir uns alle wünschen. 

Nur wenn deine körperliche Verfassung passt, wirst du 

dich stark fühlen und nur dann wirst du die Herausforde-

rungen im Spiel auch erfolgreich lösen können. Kann ich 

auf dich bauen, dass wir das gemeinsam hinkriegen?“

Nach dieser Frage des Trainers fuhr es mir eiskalt den 

Rücken hinunter. Hatte ich richtig gehört? „Na, super“, 

dachte ich für einen kurzen Moment. Mit solch einer An-

sage hatte ich nicht gerechnet. Doch plötzlich schoss 

mir ein spontaner Gedanke durch den Kopf, für den ich 

heute noch dankbar bin: „Nach dem ersten harten Trai-

ning willst du dich gleich vom Acker machen? Was bist 

du nur für ein Feigling!“ Wollte ich wirklich ein Feigling 

sein? Nein, das wollte ich nicht. Wollte ich es mir jetzt 

selbst beweisen? Ja, das wollte ich. Und so nickte ich 

nur mit dem Kopf und sagte: „Okay, ich bin dabei.“ 

Es waren nur vier Wörter. Doch manchmal reichen vier 

Wörter, um einen verdammt großen Einfluss auf den 

weiteren Lebensweg zu haben. Denn dieses „Okay, ich 

bin dabei“ bedeutete für mich ab jetzt, wirklich alles zu 

geben, um meine körperliche Fitness und mein Torhü-

terpotenzial deutlich verbessern zu können. Gleichzeitig 

war mir jedoch klar, dass solch ein Training sicherlich 

nicht immer angenehm und leicht für mich sein würde. 

Ab jetzt warteten viele harte Einheiten auf mich. Auch 

wenn ich, gerade in den ersten Wochen, mit meiner Ent-

scheidung das ein oder andere Mal gehadert habe, so 
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hat sich mein Entschluss am Ende für mich doch extrem 

gelohnt. Denn schon nach einigen Wochen intensiven 

Trainings konnte ich deutlich spüren, dass ich eindeu-

tig fitter geworden war. Das Training an sich machte mir 

immer mehr Spaß, weil ich wirklich spüren konnte, dass 

ich nach und nach besser, körperlich stärker und leis-

tungsfähiger wurde. Dadurch hatte sich natürlich auch 

mein Torwartspiel deutlich verbessert, und gleichzeitig 

war mein Selbstvertrauen immer mehr gewachsen. „Er-

staunlich, was mit einem guten und regelmäßigen Trai-

ning im Leben alles möglich ist“, dachte ich mir damals. 

„Jürgen, da geht noch was!“, habe ich mir immer und 

immer wieder innerlich gesagt. Und was da noch alles 

ging: Von Woche zu Woche wurde ich immer selbstsi-

cherer. Meine Ausstrahlung, meine Wirkung und mein 

Auftreten auf dem Spielfeld veränderten sich beständig 

zum Positiven. Es dauerte gar nicht so lange, da hatte 

ich meinen Stammplatz im Tor der ersten Mannschaft. 

Einige Jahre später ging es für mich sogar noch einige 

Spielklassen weiter nach oben und ich hatte die Mög-

lichkeit, bei höherklassig spielenden Vereinen als Num-

mer eins im Tor zu stehen. Sehr gerne erinnere ich mich 

an meine aktive Fußballer- und Torwartlaufbahn zurück, 

weil ich in diesen Jahren viel erlebt und auch vieles für 

mein weiteres Leben lernen und mitnehmen konnte. 

Doch der Ausgangspunkt für den ganzen Weg war die-

ser besondere Abend im August 1987. Ohne die klaren 

Aussagen meines damaligen Trainers wäre ich diesen 

Weg wahrscheinlich nicht gegangen. Dafür bin ich ihm 
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noch heute dankbar. Er hat es damals geschafft, dass 

ich mein Bewusstsein komplett verändert und erkannt 

habe, dass sich ein intelligentes Training immer lohnt, 

um die eigene Fitness deutlich zu verbessern und auf 

ein nicht gekanntes Level zu bringen. 

Das, was mich vor einigen Jahrzehnten so sehr positiv 

geprägt hat, können wir alle wunderbar auf das eigene 

Leben übertragen. Denn jeder von uns bewegt sich jeden 

Tag auf einem Spielfeld des Lebens. Welche Erlebnisse 

und Ergebnisse jeder von uns auf seinem persönlichen 

Lebensspielfeld erzielt, wie wir mit täglichen Herausfor-

derungen umgehen, wie wir die Zukunft aktiv gestalten, 

wie glücklich und erfüllt wir uns fühlen, wie viele stär-

kende und positive Emotionen wir täglich spüren; all das 

hat meiner Überzeugung nach einzig und allein mit einer 

Fitness, und zwar mit unserer „Persönlichkeitsfitness“, 

zu tun. Eine starke Persönlichkeitsfitness ist für mich der 

Zustand einer hohen mentalen und emotionalen Stärke 

und Stabilität, den jeder durch seine eigenen Gedanken 

und Emotionen selbst erschaffen kann. Zudem spiegelt 

die Qualität deiner Persönlichkeitsfitness auch deine in-

nere Lebensqualität wider und ist ein Maßstab für innere 

Freiheit.
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Deine Persönlichkeitsfitness spiegelt 

dein Verhalten, dein Fühlen und dein Denken  

mit den dazugehörigen Einstellungen, Haltungen, 

Überzeugungen und Glaubenssätzen wider.

Durch die Ausprägung deiner Persönlichkeitsfitness be-

einflusst du wiederum deine Wirkung als Persönlichkeit. 

Und mit deiner Persönlichkeit gestaltest du dein Leben: 

deine tägliche Realität. Deine Ergebnisse. Deine Erleb-

nisse. Deine Ausstrahlung auf andere Menschen. Hast 

du das Gefühl, dass du mit deiner Persönlichkeitsfitness 

schon am obersten Level angekommen und du richtig 

austrainiert bist, oder denkst du, dass da noch was 

geht? 

Als Vortragsredner, Seminarleiter und auch als Coach 

will ich Menschen inspirieren, immer wieder bewusst 

darüber nachzudenken, ob in ihrem beruflichen oder 

auch persönlichen Leben noch was geht: in der Art des 

Denkens, des Fühlens und der Einstellungen, Haltungen 

und Überzeugungen, mit denen sie Tag für Tag durch 

ihr Leben gehen. Wie sie mit den täglichen Herausfor-

derungen und Veränderungen des Lebens umgehen. 

Ob sie aktiv gestalten oder eher gestaltet werden. Wie 

stabil und stark sie sich bewusst mental und emotio-

nal täglich ausrichten. Hast du das Gefühl, dass du bei 

deiner mentalen und emotionalen Lebensqualität weit 
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über dem Standard lebst, oder geht da noch was? Die-

se Frage darf sich jeder von uns immer wieder ehrlich 

beantworten.

Wenn du in deinem Leben eine neue Realität erschaf-

fen willst, andere Ergebnisse oder Erlebnisse erzielen 

oder auch eine besondere Ausstrahlung und Wirkung 

auf andere Menschen erzeugen willst, dann bleibt dir 

nichts anderes übrig, als deine Persönlichkeit nachhaltig 

zu stärken, weiterzuentwickeln und zu transformieren. 

Wenn du dein Leben auf ein neues Level heben willst, 

dann darfst du die existenten, aber noch nicht zur Gän-

ze gelebten Potenziale deiner Persönlichkeit maximie-

ren. Warte dabei auch nicht auf irgendwelche glückli-

chen Umstände, sondern mache dir bewusst, dass dein 

Lebensglück und dein persönliches Wachstum keine 

Glückssache sind. Und dies wiederum bedeutet in mei-

nen Augen, dass du an deiner Persönlichkeitsfitness an-

setzen und diese ausbauen und stärken darfst. 

Die Qualität 

der eigenen Persönlichkeitsfitness 

ist für mich 

der entscheidende Schlüssel 

im Leben eines jeden Menschen.

019



Was für jeden von uns gilt, gilt natürlich auch für Or-

ganisationen und Unternehmen. Denn ein Unternehmen 

oder auch eine Organisation bildet am Ende immer die 

Summe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab. Mit der 

jeweiligen Persönlichkeit entscheidet jede Mitarbeiterin 

und jeder Mitarbeiter jeden Tag, wie und in welche Rich-

tung sich das Unternehmen oder die Organisation ent-

wickelt. Wäre es dann nicht sinnvoll, darauf zu achten, 

dass die Persönlichkeitsfitness von Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern, vor allem auch in Unternehmen und 

Organisationen, immer wieder gestärkt und weiterentwi-

ckelt wird? Denn dadurch entsteht automatisch auch ein 

mentales und emotionales Wachstum. Auf diese Weise 

wird das wertvollste Potenzial eines Unternehmens ma-

ximiert und freigesetzt, was logischerweise wiederum 

positive Auswirkungen auf das gesamte Unternehmens-

wachstum hat. Letztlich sind es immer die Menschen, 

die in einem Unternehmen mit ihrem Denken, Fühlen 

und Handeln und somit mit ihrer Persönlichkeitsfitness 

die Wirkung eines Unternehmens abbilden. 

Lass uns doch in diesem Zusammenhang eine inter-

essante Metapher aus der Natur gemeinsam anschau-

en, die uns eine sehr aufschlussreiche Perspektive auf 

unser Leben gibt. Ein Baum, der in die Höhe wachsen 

und blühen will, braucht starke Wurzeln. Diese Wurzeln 

bilden wiederum das starke Fundament und die drin-

gend notwendige Basis für das Wachstum des Baumes 

ab. Je tiefer die Wurzeln im Boden verankert sind und je 
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mehr Nährstoffe sie aus dem Boden herausziehen kön-

nen, desto vorteilhafter wirkt sich dies auf das sichtbare 

Wachstum des Baumes in die Höhe aus. Das Gleiche 

gilt auch für jeden von uns. Je stärker und nahrhafter 

unsere persönlichen Wurzeln sind, desto mehr werden 

wir in eine persönliche Blüte kommen. Unser Denken 

sowie unsere Gefühle und Emotionen sind unsere Wur-

zeln. Diese Wurzeln sind bei jedem von uns immer da. 

Ein Leben lang. Doch wie auch bei einem Baum nehmen 

wir sie meistens nicht bewusst wahr, sondern sehen im-

mer nur das Produkt dieser Wurzeln: unser Verhalten, 

unsere Ergebnisse, unsere Erlebnisse und die Wirklich-

keit, die wir erzeugen. Wenn wir also unser Verhalten, 

unsere Ergebnisse und Erlebnisse und unsere Wirklich-

keit verändern, verbessern oder auch stärken wollen, 

dann bedeutet das, dass wir zuallererst unsere Wurzeln, 

unsere Gedanken und Emotionen mit einer energierei-

chen Nahrung und mit sehr guten Nährstoffen versor-

gen sollten. Wenn es uns gelingt, dies immer bewuss-

ter zu tun, hat dies wiederum einen kraftvollen Einfluss 

auf unser persönliches Wachstum, auf unser Verhalten 

und auf unsere persönliche Blüte. Jeder von uns hat es 

also durch solch eine Bewusstseinserweiterung selbst 

in der Hand, sich in ein starkes persönliches Wachstum 

und in eine besondere persönliche Blüte zu führen, um 

dadurch auch der Welt immer mehr Gutes zukommen 

lassen zu können. 
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In der Natur gilt das Gesetz: Was nicht wächst, das 

stirbt. Ein Baum bleibt in seinem Wachstum nicht ste-

hen. Wenn die Versorgung aus den Wurzeln gegeben ist, 

wächst ein Baum Jahr für Jahr wieder ein Stück weiter 

in die Höhe. Bleibt diese Versorgung jedoch aus, dann 

stirbt er nach und nach ab. Auch wir Menschen sind ein 

Teil der Natur. Sollte es deshalb für uns Menschen nicht 

auch um ein lebenslanges Wachstum gehen? Persön-

liches Wachstum bedeutet für mich: das eigene Be-

wusstsein ständig zu erweitern sowie das eigene Den-

ken und die eigenen Gedanken immer wieder gezielt zu 

hinterfragen, um sich dadurch sowohl gedanklich wie 

auch emotional weiterentwickeln zu können. Außer-

dem wachsen wir persönlich, wenn wir es immer besser 

schaffen, unseren mentalen und emotionalen Zustand 

positiv und stärkend verändern zu können, ohne dass 

sich dazu im Außen etwas verändern muss. Ansonsten 

sterben wir, obwohl wir noch leben. Es ist erstaunlich: 

Wir können Satelliten ins Weltall schicken, wissen aber 

nicht, was zwischen unseren Ohren genau abläuft.
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Wenn es ein jeder von uns schafft, 

dass wir mehr Verständnis und Bewusstsein 

dafür entwickeln, 

wie unser Denken, Fühlen und Handeln 

wirklich funktioniert, 

dann können wir uns folglich 

auf unserem Spielfeld des Lebens 

selbst mental und emotional intelligenter führen 

und so die Welt 

zu einem besseren Ort machen.

Was das alles bedeutet und was ich damit genau meine?  

Du erfährst es in diesem Buch, Schritt für Schritt. 

• Wie zufrieden bist du derzeit mit deinen Ergebnissen 

und Erlebnissen im Leben?

• Wie zufrieden bist du mit deiner Beziehung oder auch 

mit deinem Umgang mit anderen Menschen? 

• Wie zufrieden bist du mit deiner persönlichen Wirkung 

und Ausstrahlung? 

• Wie glücklich und erfüllt erlebst du dich? 

• Wie mental und emotional stark und stabil fühlst du 

dich? 

• Wie sehr liebst du derzeit dein Leben? 
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Wie auch immer du diese Fragen für dich beantwortet 

hast – mit den Inspirationen in diesem Buch will ich dir 

eine Unterstützung geben, dein Leben neu denken und 

fühlen sowie dein Bewusstsein erweitern zu können. 

Gleichzeitig sollen diese starken Impulse eine wirkungs-

volle Fitnessspritze für deinen Kopf und deine Seele 

sein, mit der du auf deinem Lebensspielfeld Heraus-

forderungen erfolgreich meistern sowie dein Leben und 

deine Zukunft mit neuer Energie aktiv gestalten kannst. 

Denn damit fängt alles an. Blicke immer ehrlich auf dich 

selbst und frage dich: Wie stärkend oder schwächend 

denke ich bisher in meinem Leben und welche Emotio-

nen spüre ich Tag für Tag am häufigsten? Sind es eher 

stärkend positive Emotionen oder eher schwächend ne-

gative? Lebst du dadurch wirklich das Leben, das du 

dir wünschst, oder würde es sich für dich lohnen, dass 

du dich für ein neues Denken und für ein neues Fühlen 

öffnest, um damit wiederum andere Ergebnisse und Er-

lebnisse sowie eine neue Wirkung in deinem Leben ge-

stalten zu können?

Als Vortragsredner, Seminarleiter und Coach ist es mir 

eine Herzensangelegenheit und auch meine Lebensmis-

sion, Menschen mit einer spürbaren Freude inspirieren 

zu können und ihnen bewusst zu machen, dass noch 

mehr im Leben geht und dass es noch deutlich mehr 

in sich selbst zu entdecken gilt, was wirklich möglich 

ist. Genau darum habe ich dieses Buch geschrieben. 

Ich wünsche dir, dass du auf den folgenden Seiten viele 
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neue Denkanstöße und Anregungen für dich mitnehmen 

kannst und du viele wertvolle Antworten für manche dei-

ner Fragen im Leben findest. Betrachte diese Impulse 

als einen Frischekick und als einen Vitamincocktail für 

deinen Kopf und deine Seele, die das Ziel haben, dass 

du dich selbst auf deinem täglichen Spielfeld des Le-

bens sowohl in eine neue Stärke und Kraft als auch in 

eine neue mentale und emotionale Lebensqualität füh-

ren kannst. Dieses Buch will dir einen besonderen Blick 

auf das Leben geben und in dir auch den ein oder an-

deren besonderen und unvergesslichen Aha-Effekt aus-

lösen. Ich wünsche dir viel Freude und Inspiration beim 

Lesen getreu dem Motto: Da geht noch was – Lebens-

glück ist keine Glückssache.
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„WIR ALLE 
SPIELEN, 
WER ES WEISS, 
IST KLUG.“

Arthur Schnitzler

Österreichischer Arzt, Erzähler und Dramatiker



MEHR SPIELEN

Lego. Fischertechnik. Ferngesteuerte Autos. Modell-

flugzeuge. Völkerball. Fußball. Monopoly. Fahrradral-

lyes. Modelleisenbahnen. Zauberwürfel. Im Sandkasten 

spielen. Es gab viele Facetten des Spielens in meiner 

Kindheit. Und wenn ich diese Aufzählung mit den heuti-

gen Möglichkeiten erweitere, finden Playstation oder die 

X-Box sowie die Spiele auf dem Smartphone sicherlich 

auch ihren Platz. So verschieden diese Auflistung auch 

sein mag, so hat sie doch eines gemeinsam: das spie-

lerische Element. Mit all diesen Beispielen verbinde ich 

eines: das Spielen. Was löst dieses Wort „spielen“ in 

dir aus? Wenn ich das Wort höre, verbinde ich es mit 

Freude und einer gewissen Leichtigkeit. Außerdem mit 

Neugier, Spannung und mit dem Spüren von positiven 

Emotionen. Ist das bei dir ähnlich? In unserer Kindheit 

haben wir gespielt um des Spielens willen. Wir haben 

aus Sand Straßen gebaut und sie planiert. Wir haben 

sie, als wir fertig waren, wieder eingerissen und wieder 

etwas Neues mit dem Sand gebaut. Immer und immer 

wieder der gleiche Ablauf. 

Im Laufe des Erwachsenwerdens, so mein Eindruck, 

geht den meisten von uns diese spielerische Leichtig-

keit verloren. Sätze wie „Jetzt beginnt der Ernst des 

Lebens“ oder „Das Leben ist ein einziger Kampf“ oder 

„Wer im Leben etwas erreichen will, muss hart arbeiten  

035



und kämpfen“, die wir von unseren Eltern oder auch 

anderen Menschen in unserem Umfeld gehört haben, 

tragen sicherlich ihren Teil dazu bei. Plötzlich stehen 

bei uns Erwachsenen vollkommen andere Punkte ganz 

oben auf unserer Liste. Sicherheit ist zum Beispiel solch 

ein Punkt, der bei den meisten ganz oben rangiert. Aus 

diesem Bedürfnis nach Sicherheit treffen Menschen ihre 

Entscheidungen: Sie suchen sich einen möglichst si-

cheren Arbeitsplatz. Sie wollen eine tausendprozentige 

Absicherung für später im Alter. Sie wollen eine absolut 

sichere Wettervorhersage. Mit all dem erhoffen sie sich 

sehnlichst, dass sich ein möglichst gutes Gefühl bei ih-

nen einstellt. Dieser Wunsch nach Sicherheit, den viele 

von uns, oft unbewusst, in sich tragen, ist zudem ein lu-

krativer Geschäftszweig oder ein intensives Marketing-

instrument für viele verschiedene Anbieter geworden. 

Frage nur mal nach bei den ganzen Versicherungsge-

sellschaften. Können wir den Wunsch nach dieser äuße-

ren Sicherheit wirklich in Gänze erfüllt bekommen? Ich 

denke, nein. 

Die wahre Sicherheit können wir alle 

nur in uns selbst aufbauen und entwickeln.

Alles andere ist nur eine äußere Schein-Sicherheit, auf 

die jedoch viele von uns bauen, obwohl sie auf einem 

sehr wackeligen Fundament steht. 
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Das Gesetz der Polarität besagt, dass nichts ohne sein 

Gegenteil wahr ist. So sind zum Beispiel ein Erfolg und 

eine Niederlage gleich gültig bzw. gleichwertig. Erfolg 

und Misserfolg sind eineiige Zwillingsbrüder. Genau die-

se Gesetzmäßigkeit zeigt sich auch hier. Auf der einen 

Seite wollen viele für sich eine möglichst hohe Sicher-

heit in ihrem Leben spüren. Andererseits soll jedoch 

auch eine gewisse Abwechslung im Leben nicht zu kurz 

kommen. Man will ja schließlich nichts verpassen. Die 

Psychologie bezeichnet dieses Phänomen auch als 

Angstlust. Dabei geht es immer wieder darum, etwas zu 

tun, was dem Leben besonders grelle Farbtupfer gibt. 

Der außergewöhnliche Urlaub im Dschungel. Der Fall-

schirm- oder Bungeesprung oder auch der Besuch von 

abwechslungsreichen Partys muss es für manche dann 

schon sein. Viele wollen so immer wieder mal aus dem 

grauen Routinealltag ausbrechen und Spaß am Leben 

fühlen. Das ist völlig okay, doch wir sollten uns immer 

vor Augen führen, dass dieser Spaß meist nur ein kurz-

fristiger Kick ist und nicht wirklich lange anhält. Um das 

Ganze jedoch am Laufen halten zu können, reihen sich 

Kick an Kick aneinander und dadurch dreht sich dieses 

oberflächliche Lebensrad immer schneller und schnel-

ler. Was die meisten hier jedoch nicht bedenken, ist, 

dass dieser kurzfristige Spaß nichts mit dem langanhal-

tenden Glück im Leben zu tun hat. 
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Wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen, kommt 

zu den Aspekten der Sicherheit und der Abwechslung 

noch ein weiterer Punkt hinzu: der Wunsch, etwas Be-

sonderes zu sein, hauptsächlich in den Augen anderer. 1  

Um diesen Gedanken noch besser verdeutlichen zu 

können, taucht hier ein Klassiker der deutschen Werbe-

geschichte auf, der voll ins Schwarze trifft: „Mein Haus, 

mein Auto, mein Boot.“ Dieser Werbespot wurde von 

der Werbeagentur Jung von Matt in den 1990iger-Jah-

ren für die Sparkassenorganisation konzipiert. 2 Selbst 

wenn dieser Werbespot schon einige Jahrzehnte auf 

dem Buckel hat, so habe ich das Gefühl, dass der In-

halt immer noch für manche Menschen passt. Denn es 

gibt nicht wenige, die denken, dass sie durch erworbe-

ne Dinge im Außen andere beeindrucken können. Ein 

Sprichwort sagt: „Menschen kaufen sich vom Geld, das 

sie nicht haben, Dinge, die sie nicht brauchen, um da-

durch Menschen zu beeindrucken, die sie nicht mögen.“ 

Genau das ist es, was bestimmte Menschen auf ihrem 

Spielfeld des Lebens immer wieder antreibt. Dann muss 

es schon das besondere Haus mit drei Schlafzimmern, 

Pool und eigenem Gärtner sein. Die Büroeinrichtung 

sollte selbstverständlich nur aus Designermöbeln be-

stehen. Oder es wäre gut, wenn „Business Development 

Growth Manager“ auf der Visitenkarte stehen würde. 

Eine möglichst schnelle und steile Karriere zu machen, 

ist für viele noch immer ein erstrebenswertes Ziel. Steve 

Wozniak, der zusammen mit Steve Jobs und Ron Wayne 

1976 das US-amerikanische Technologieunternehmen 
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Apple gegründet hat, sagt: „Die Gesellschaft redet uns 

ein, dass Erfolg bedeutet, die höchstmögliche Position 

mit der meisten Macht innezuhaben. Ich hingegen frag-

te mich: Ist es das, was mich am glücklichsten machen 

würde?“ Selbstverständlich entscheidet jeder von uns 

immer selbst, wie er sein eigenes Leben ausrichten will. 

Doch eines sollten wir uns dabei permanent bewusst 

machen, gerade wenn Kinder unser Leben bereichern: 

Für einen Mann oder eine Frau gibt es viele Wege, Kar-

riere zu machen. Doch die Kinder haben nur einen Vater 

oder nur eine Mutter.

Der deutsche Fußballschiedsrichter Deniz Aytekin, einer 

der Besten seines Faches, meint, dass es nicht relevant 

sei, welches Abzeichen man auf dem Trikot hat. Son-

dern am Ende des Tages sei entscheidend, wie man mit 

den Spielern interagiert und ob man auf dem Platz die 

richtigen Entscheidungen trifft. Prüfe doch einmal ganz 

ehrlich in deinem Umfeld: Wie viele Menschen in deiner 

Nähe lieben wirklich das, was sie tun, oder aber die Um-

stände, Statussymbole, das Schmerzensgeld, das sie 

durch ihre Tätigkeit bekommen?

Abgesehen davon verdienen bestimmte Wirtschafts-

zweige sehr gut durch diese meist unbewusste, emotio-

nale Ausrichtung und Abhängigkeit. Damit wir uns hier 

richtig verstehen: Es geht für mich nicht darum, auf ge-

wisse äußere Annehmlichkeiten zu verzichten. Nein, da-

rum geht es ganz und gar nicht. Nur bin ich überzeugt, 



dass viele Menschen mit diesen äußeren Gegebenhei-

ten und dem Wunsch, etwas Besonderes in den Augen 

anderer zu sein, etwas erwarten, das in den meisten 

Fällen eben so nicht eintritt. Die meisten versprechen 

sich dadurch, dass solche äußeren Umstände oder Be-

sonderheiten dazu führen, sich nachhaltig emotional gut 

und glücklich fühlen zu können. Und genau das ist in 

meinen Augen der fatale Trugschluss. Denn diese, auch 

meist unbewusste, Erwartung wird so nicht erfüllt wer-

den. 

Selbst das größte Haus mit den schönsten Zimmern 

wird dich langfristig nicht erfüllen und glücklich 

machen, wenn in diesem Haus die nötige mensch-

liche Wärme und Liebe fehlt.

Ich bin überzeugt, dass derjenige, der sich natürlich 

wertvoll fühlt, keine Statussymbole braucht, um da-

durch sein Selbstwertgefühl steigern zu können. Der 

ehemalige Fußballprofi und Nationalspieler Mehmet 

Scholl hat in einem Interview dazu ehrliche Gedanken 

weitergegeben. Sein früheres Leben stand unter dem 

Leitfaden Statussymbole. Scholl erzählte etwa, dass 

er aus Rache an seiner Ex-Frau Porsche-Fahrer wurde. 

Kurz nach der Geburt seines Sohnes Lucas wurde er 

von Susanne im Oktober 1996 verlassen. Er ließ damals 

wissen, dass ihm das enorm zugesetzt habe. Nun sagte  
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er in diesem Interview, dass seine Frau immer gegen die 

Anschaffung eines Porsches gewesen sei. „Jetzt war 

ich gegen sie. Und dann habe ich mir einen Porsche 

gekauft. Zwei Jahre habe ich den gefahren“, berichte-

te Scholl, aber schon nach einem Monat habe ihm das 

Auto nichts mehr gegeben. Auch zur heutigen Spieler-

generation setzt Scholl ein ganz klares Statement. Nach 

Scholls Meinung passe es nicht zusammen, wenn ein 

mittelmäßiger Spieler mit seiner Gangster-Gang vor ei-

nem Privatjet posiert. Der Status ist heute wichtiger als 

früher. Gerade weil sie nicht wissen, wer sie sind, ver-

suchen sie, wer zu sein. 3

Wer etwas nur tut, um belohnt zu werden, ist nicht 

wirklich bei sich selbst, sondern macht sich letztlich 

abhängig vom Lob und Tadel anderer. Mit solch einer 

Haltung geben wir allerdings unsere Eigenmacht ab und 

entmächtigen uns selbst. Wenn du es zulässt, dass ein 

anderer dich motivieren kann, dann kann er dich auch 

demotivieren, und dadurch hat er einen riesigen Einfluss 

auf deine mentale und emotionale Lebensqualität.

Machen wir uns nichts vor. Aus meiner Beobachtung 

und Wahrnehmung bilden diese drei Punkte „Sicherheit 

spüren, Abwechslung erleben, etwas Besonderes dar-

stellen wollen“ für viele Menschen eine Grenze, die sie 

in ihrem Leben nicht überschreiten können und an der 

sie hängen bleiben. Wenn wir uns diese drei Lebens-

ausrichtungen noch einmal genauer anschauen, dann 
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geht es hier einzig und allein um Punkte des Egos. Das 

bedeutet, dass der Verstand um das eigene Überleben 

kämpft. 4 Jeden Tag erleben wir sowohl in beruflichen als 

auch in persönlichen Umfeldern jede Menge Ego-Ver-

anstaltungen. Ob in der Politik, in der Wirtschaft oder 

auch im Sport. Ja, sogar in den eigenen vier Wänden. 

Auf einen Reiz im Außen reagiert das Ego immer auf eine 

bestimmte Art und Weise. Wenn wir ganz ehrlich zu uns 

selbst sind, dann geht es hier in der Mehrzahl der Fälle 

schlicht und einfach nur ums Rechthaben. Kennst du die 

beiden intelligenten Fragen, mit denen du ganz einfach 

aus diesem Strudel des Recht-haben-Wollens heraus-

kommst? Sie lauten:

• Will ich recht haben oder will ich das beste Ergebnis? 

• Will ich recht haben oder will ich glücklich sein?

Beides in der Kombination ist größtenteils nicht mach-

bar. 

Menschen, die wenig Freude, 

kaum Glücksgefühle, selten Begeisterung und 

keine wahre Menschlichkeit

in ihrem Leben spüren,  

wollen wenigstens recht haben.
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Im Leben geht es jedoch nicht darum, recht zu haben, 

sondern darum, das Ego aus dem Selbst heraus immer 

besser beherrschen zu können. Denn dadurch erleben 

wir einen persönlichen Wachstumsschub und eine ge-

waltige Bewusstseinserweiterung und können mit den 

täglichen Gegebenheiten völlig anders umgehen. Eine 

Reihe von Menschen richtet jedoch ihr tägliches Leben 

so aus, dass sie die Dinge „um zu“ oder „für ...“ machen. 

Um Sicherheit zu spüren. Um Abwechslung zu erleben. 

Um etwas Besonderes zu sein. Für den Ruhestand. Für 

später. Doch jedes „um zu“ oder „für ...“ weist immer nur 

auf die Zukunft hin. Jeder Mensch, der sich aus dem 

Ego heraus nur auf die Zukunft ausrichtet, verpasst den 

Zauber der Gegenwart. 

Wer den Charme des gegenwärtigen Moments ver-

passt, läuft am Leben vorbei. Dadurch geht die Freude 

am Dasein und der Wert des Hier und Jetzt verloren. 

Lass uns doch gemeinsam noch etwas genauer hinter 

die Kulissen blicken. Wenn wir uns das wahre Motiv hin-

ter diesen Punkten „Sicherheit spüren, Abwechslung er-

leben, etwas Besonderes darstellen“ genauer ansehen, 

so begegnet uns als unsichtbarer Antrieb und als Motiv 

immer die Angst. Die Angst, das Leben sei nicht sicher. 

Die Angst, ich könnte im Leben etwas verpassen und 

ich versinke in der Langeweile. Die Angst, dass ich in 

den Augen der anderen nichts zähle und sie mich müde 

belächeln. Gerne spricht man hier auch von nach außen 

gerichteten, sogenannten Exo-Motiven. 5
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Ich bin absolut überzeugt, dass das Leben nicht von 

außen nach innen, sondern von innen nach außen zu 

leben ist. Wer sich selbst und seine persönlich innersten  

Potenziale maximieren will, wer seinen mentalen und 

emotionalen Zustand Tag für Tag tatsächlich aus sich 

selbst heraus intelligent gestalten und nicht gestalten 

lassen will, der braucht an dieser Stelle einen klaren, 

qualitativen Schritt über die bisherige Lebensausrich-

tung hinaus. Es benötigt eine Transformation, ein Los-

lassen vom alten Denken, das verbunden ist mit dem 

Selbst-Bewusstsein, dass da noch was geht. Oder wie 

es der deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe 

einmal so schön ausgedrückt hat: „Solange eine Reise 

nur im außen und nicht auch eine Reise nach innen ist, 

solange ist der Durst nie gestillt.“ 

In einem Song des Künstlers und Liedermachers Peter 

Fox heißt es: „Und am Ende der Straße steht ein Haus 

am See“. 6 Für all diejenigen, die diesen qualitativen 

Schritt, diese Transformation im Leben machen wollen, 

geht es ab jetzt nicht mehr um das Haus am Ende des 

Weges, sondern es geht um die Straße, um den täg-

lichen Weg selbst. Oder anders ausgedrückt: Der Weg 

ist das Ziel bzw. das Ziel liegt im Weg. 

Die Handlung ist wichtiger als das Ergebnis.
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ES GIBT 
KEINE 
LEUCHTENDEN 
AUGEN,
WENN DU 
ETWAS TUST, 
WAS DU 
NICHT BIST!



DER PFAD 
DER LEUCHTENDEN AUGEN

Alle Tische sind schön gedeckt. Eine große Bühne ist 

aufgebaut. Hinter der Bühne steht an der Wand in glit-

zernder Schrift: Abi 2018. Festlich gekleidete junge 

Menschen geben dem Ganzen den entscheidenden und 

würdevollen Rahmen. Für über 130 Abiturientinnen und 

Abiturienten geht an diesem Tag ein wichtiger Teil ihres 

Lebensweges zu Ende und ich bin dankbar, dass meine 

Nichte und Patenkind Sophie mich zu diesem für sie so 

besonderen Abend eingeladen hat. 

Der Höhepunkt des Abends war natürlich die Verleihung 

der Abiturzeugnisse. Jede Absolventin und jeder Absol-

vent wurde namentlich aufgerufen und unter dem Klang 

des persönlichen Lieblingssongs ging es auf dem roten 

Teppich nach vorne und rauf auf die Bühne. „Can´t hold 

us“, „Good old days“, „Lived“, „Erinnern zusammen“, 

„Best day of my life“ oder auch „Last resort“ sind nur 

einige der Musiktitel, die so unterschiedlich waren wie 

die Persönlichkeiten dieser jungen Menschen. Ein ge-

meinsames Gruppenbild, das bei den meisten beim Be-

trachten auch noch in vielen Jahren ganz spezielle Er-

innerungen an die eigene Schulzeit wecken wird, bildete 

dann den Abschluss dieser Zeugnisverleihung. Als ich 

nach vorne blickte und diese jungen Menschen in ihrer 
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festlichen Garderobe auf der Bühne stehen sah, schoss 

mir spontan ein spannender Gedanke durch den Kopf 

und eine ganz spezielle Frage brachte in diesem Mo-

ment meine Synapsen zum Glühen: „Wie viele von die-

sen jungen Menschen sind zukünftig bei dem, was sie 

studieren oder als Beruf ausüben, wirklich sie selbst?“ 

Oder anders ausgedrückt: „Wie viele tun das, was wirk-

lich ihr wahres Selbst und ihr wirkliches Sein widerspie-

gelt?“

Für gewöhnlich läuft es doch so ab: Die meisten machen 

das, was die meisten machen, und folgen somit einer 

„Mainstream-Ausrichtung“.

Viele studieren ein Fach, weil dieser Studiengang gera-

de angesagt ist, weil dort die besten Karrierechancen 

bestehen oder weil es gute Zukunftsaussichten in die-

sem Bereich gibt. Frage mal nach bei den vielen BWL-

Studenten. Eine solche Vorgehensweise ist möglich und 

jeder ist hier selbst für seinen zukünftigen Weg verant-

wortlich und seines eigenen Glückes Schmied. Ich bin 

jedoch überzeugt, dass es wichtiger ist, dem eigenen 

Herzen statt einem Mainstream-Lehrplan zu folgen oder 

irgendwelchen Studiengängen, nur weil sie gerade an-

gesagt sind oder eben gute Zukunftsperspektiven bie-

ten. Denn was nützen mir die besten Zukunftsaussich-

ten, wenn ich mich darin nicht wirklich wiederfinde? Was 

nützt mir ein von außen betrachtet lohnenswerter Weg, 

wenn ich auf diesem Weg keine wirkliche Verbindung 
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zu mir selbst herstellen kann? Wie viele Menschen sind 

unglücklich und deprimiert in ihrem Beruf, weil die ent-

scheidenden Auslöser von außen und eben nicht von in-

nen kommen? Geht es nicht vielmehr darum, tatsächlich 

das zu tun, was wir wirklich sind und was unser wahres 

Sein widerspiegelt? Denn nur mit einer solchen Ausrich-

tung und einer solchen Verbindung zu mir selbst ent-

steht der Pfad der leuchtenden Augen. Wie ist es bei dir: 

Verkörperst du, was du täglich machst, bist das wirklich 

du oder geht da noch was in Sachen wahres Sein?

Besonders deutlich habe ich das im Jahr 2007 selbst 

gespürt. Im Oktober dieses Jahres habe ich meine Aus-

bildung zum Mentaltrainer absolviert. Von Beginn an 

habe ich bei dieser Ausbildung innerlich ganz deutlich 

für mich gespürt, dass die Inhalte der Ausbildung und 

die Anwendungsmöglichkeiten ganz genau für mich 

passen. Einige Wochen nach Beendigung meiner Aus-

bildung erhielt ich einen Anruf von Heiko, dem dama-

ligen Seminarleiter. Heiko fragte mich, ob ich mir auf 

Lizenzbasis vorstellen könnte, in seinem Institut mit ein-

zusteigen. Im ersten Moment hat mich diese Frage total 

überrascht, und natürlich wollte ich sofort wissen, wie 

er überhaupt auf diese Idee gekommen sei, mich zu fra-

gen. 
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„Ich habe es an deinen Augen gesehen. 

Du lebst diese Themen 

und passt somit in unser Team“, 

war seine erstaunliche Antwort 

auf meine Frage.

Wahrscheinlich hätte ich nur in der Arktis mehr Gänse-

haut spüren können, so sehr habe ich mich gefreut. Sei-

ne Aussage zeigt mir, dass die meisten von uns die Fä-

higkeit haben, um erkennen und spüren zu können, ob 

jemand wirklich aus seinem Inneren heraus verkörpert, 

was er täglich macht, oder ob er seiner Tätigkeit nur aus 

dem Kopf heraus nachgeht. 

Ich glaube, dass es sehr viele Menschen gibt, die jeden 

Tag Dinge tun, die sie in ihrem Innersten nicht verkör-

pern. Die meisten folgen hier häufig, auch unbewusst, 

gesellschaftlichen Normen, die sich so anhören: „Es 

machen ja alle so.“ Oder: „Es geht doch allen so.“ Mit 

solchen Sätzen kann man sich natürlich wunderbar 

selbst betäuben. Mit solchen Sätzen kann man sich 

selbst auch phänomenal aus dem eigenen Spiel neh-

men. Wie ich darauf komme? Weil es bei mir sehr lange 

Zeit ganz genauso war. Nach der erfolgreichen Ausbil-

dung zum Bankkaufmann habe ich noch einige Weiter-

bildungen in der Finanzwelt draufgesattelt. War ich des-

wegen in meinem Inneren wirklich ein Bankkaufmann? 
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Nein, das war ich nicht. Stattdessen habe ich etwas 

gelernt und das Gelernte täglich durch mein Verhalten 

als Tätigkeit umgesetzt. Von außen betrachtet hat das 

Ganze wahrscheinlich erfolgreich ausgesehen. Doch es 

war nicht mein Pfad der leuchtenden Augen. „Jürgen, 

da geht noch was“, sagte ich mir irgendwann. Heute bin 

ich als Vortragsredner, Seminarleiter und Autor absolut 

auf meinem Pfad der leuchtenden Augen unterwegs. 

Mich begeistert und erfüllt es mit grenzenloser Freude, 

Menschen zu inspirieren, zu stärken und ihnen Möglich-

keiten aufzuzeigen, wie sie ihre vorhandenen Potenziale 

maximieren und wie sie ihre mentale und emotionale Le-

bensqualität auf ein absolut neues Level heben können. 

Für jeden, der für solche Themen offen ist und seine 

Persönlichkeit dadurch weiterentwickeln will, hat dies 

zur Folge, dass ganz andere Ergebnisse und Erlebnis-

se als die bisher bekannten möglich sind. Beruflich wie 

auch privat.

Viele Menschen haben einen Glauben in sich verankert, 

dass sie zuerst etwas tun müssen, um dafür etwas zu 

bekommen, um dadurch anschließend „wer“ zu sein. 

Getreu dem Motto: Leiste was, dann haste was, dann 

biste was. Aus meiner Sicht führt solch ein Denken 

langfristig jedoch in eine Sackgasse. Wir sollten also ra-

dikal umdenken, wenn wir nicht eines schönen Tages 

dort hinkommen wollen, wo es nicht mehr weiter geht. 

Wir dürfen unser Denken dahingehend neu ausrichten, 

dass wir mit dem, was wir tun, zuallererst unser Sein 
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zum Ausdruck bringen. Das Sein ist das wahre und ehr-

liche Fundament im Leben eines jeden von uns. Mit die-

ser Ausrichtung drehen wir die Art und Weise, wie wir 

die Dinge täglich tun, in eine komplett stärkende Rich-

tung. Dein Sein beinhaltet all das, mit dem du bereits 

geboren worden bist: deine besonderen Talente, Fähig-

keiten und Stärken. Vergleiche das mit dem Bau eines 

Hochhauses. Beim Bau eines jeden Hochhauses ist ein 

starkes Fundament das Wichtigste überhaupt. Nur mit 

einem starken Fundament kann das Haus Stockwerk für 

Stockwerk in die Höhe gebaut werden. 

Dein starkes Fundament im Leben 

ist dein Sein, 

und dieses kraftvolle Fundament 

entsteht immer in deinem Herzen.

Winzer musst du sein. Künstler musst du sein. Redner 

musst du sein. Coach musst du sein. Verkäufer musst 

du sein. Arzt musst du sein. Führungskraft und Leader 

musst du sein. 11 Wirklich das zu SEIN bei dem, was du 

machst, bedeutet, dass du alles gibst, was und wer du 

bist.

Wie viel gibst du jeden Tag von dir bei dem, was du 

machst? 
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DU WÜNSCHST DIR
MEHR FREIHEIT?

DANN FANGE
BEI DIR

IM INNEREN
AN!



WAHRE FREIHEIT

Was für ein herrlicher Spätsommertag im Oktober. 

Selbst am frühen Abend entfaltet die Sonne noch ihre 

volle Kraft und lädt die Menschen ein rauszugehen, um 

einen besonderen Ausklang des Tages zu erleben. Einer 

von diesen vielen Menschen bin auch ich an diesem 

Abend in den Straßen von Stuttgart. Nach einem erfolg-

reichen ersten Seminartag will ich das tolle Wetter noch 

ein wenig am Schlossplatz genießen. Vom Seminarort 

aus mache ich mich zu Fuß auf den Weg. Auf Höhe des 

Hauptbahnhofs bemerke ich, dass jemand direkt auf 

mich zukommt. Wir kommen uns immer näher und als wir 

fast auf gleicher Höhe sind, spricht mich der Unbekann-

te an: „Hast du vielleicht einen Euro für mich, denn ich 

habe heute noch nichts gegessen und möchte mir noch 

was zu essen kaufen.“ Spätestens jetzt ist mir klar, dass 

dieser Fremde ein Obdachloser ist. Er hat seinen Satz 

noch nicht ausgesprochen, da spüre ich in mir schon 

eine große emotionale Abwehr aufsteigen. Es sind Ge-

fühle des Widerstandes, der Wut und des Zornes, die 

innerhalb von Milli-Sekunden da in mir hochkommen. 

Was ist denn da los? Mein Reiz-Reaktionsmechanismus 

schaltet sich in Bruchteilen von Sekunden ein und löst 

in mir eine ganze Kette von negativen Reaktionen aus. 

Doch eine Reaktion ist eben nie eine Kreation, und in 

diesem Moment darf ich dieses Phänomen am eigenen 

Leib ganz deutlich spüren: Ich bin förmlich Gefangener 
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meiner eigenen Emotionen. Vielleicht kennst du aus 

deinem Erleben auch solche Momente, in denen dein 

eingebauter Reiz-Reaktionsmechanismus förmlich aus 

dem Nichts zugeschlagen hat und in seiner Folge ein 

wahrer Tsunami negativer Emotionen über dich hinweg-

gerollt ist?

Gott sei Dank dauerte es nur wenige Sekunden und ich 

konnte mir meine emotionale Reaktion bewusst ma-

chen und mich innerlich fragen: „Jürgen, was läuft hier 

denn gerade ab?“ Mit dieser Frage ist es mir gelungen, 

mein Bewusstsein mit ins Boot zu holen und mich vom 

Beteiligten des Augenblicks zum Selbstgestalter des 

Moments zu machen. In jeder Situation haben wir eine 

klitzekleine Zeit, die wir mit einer Dehnungsfrage erwei-

tern können: „Ist das, wie ich gerade reagiere, und der, 

der ich gerade bin, überhaupt das, was ich will?“ Somit 

habe ich es geschafft, den ersten Schritt raus aus die-

ser emotionalen Enge machen zu können. Als mir dieser 

Schritt gelungen war, fragte ich den Mann: „Willst du dir 

wirklich etwas zu essen kaufen oder brauchst du den 

Euro doch für etwas anderes?“ Er schüttelte den Kopf 

und versicherte mir, dass er wirklich sehr dankbar wäre, 

wenn er einen Euro von mir bekommen würde, um sich 

etwas zu essen besorgen zu können. Bei diesen Wor-

ten schaute er mich Hilfe suchend an und ich glaubte 

ihm. Daraufhin gab ich ihm zwei Euro und gleichzeitig 

wünschte ich ihm alles Gute für die Zukunft. Mit einem 

Lächeln bedankte er sich, und ich spürte sofort in mir, 
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dass ich durch diese Geste meine innere emotionale 

Ausrichtung komplett hatte drehen können. Mir wurde 

bewusst, dass ich mich gut fühlte, nur weil ich einem 

anderen Menschen geholfen und ihm etwas gegeben 

hatte. Die Wissenschaft hat dafür einen Begriff: „Hel-

pers High“. Wenn du etwas für einen anderen Menschen 

tust, werden die Belohnungszentren in deinem Gehirn 

aktiviert. 20 Das tut wahrlich gut. Nicht umsonst wird Je-

sus mit den Worten zitiert: „Geben ist seliger als Neh-

men.“ Oder wenn wir es etwas anders ausdrücken wol-

len, dann könnten wir auch sagen: Geben ist das neue 

Haben. Stelle dir einmal vor, wie unsere Welt aussähe, 

wenn wir ein völlig neues Statusmodell entwickeln wür-

den. Wenn es nicht darum ginge, was wir erreicht, erlebt 

oder angehäuft haben, sondern darum, welchen Effekt 

wir auf andere Menschen hatten. Eine interessante Vor-

stellung, findest du nicht auch?

Diese Begegnung hat mich noch lange beschäftigt, ge-

rade auch deshalb, weil ich daraus sehr viel für mich 

gelernt habe. Mir war wieder einmal bewusst geworden, 

wie schnell wir bewerten und verurteilen und uns so 

unbewusst in Sekundenschnelle emotional ausrichten. 

Und wenn wir ehrlich sind, dann fällt in sieben von zehn 

Fällen eine Ausrichtung nicht positiv und stärkend, son-

dern eher negativ und schwächend aus. Du kennst das 

sicher: Du bist mit dem Auto unterwegs, stehst in einem 

Stau und regst dich auf. Einer deiner Kollegen, dein Chef 

oder auch dein Partner verhält sich nicht so, wie du es 
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gerne hättest, und als Konsequenz ärgerst du dich über 

dieses Verhalten. Deine Höhergruppierung in die nächs-

te Gehaltsstufe wurde abgelehnt, doch das willst du 

nicht wahrhaben und schäumst deshalb vor Wut. Doch 

all diesen Ärger, diese Wut oder jede weitere negative 

Emotion machst und kreierst du selbst. Das macht kein 

anderer für dich. Warum? Weil du auf jede tägliche Si-

tuation mit den Emotionen reagierst, die du in dir trägst. 

Wenn du mit negativen Emotionen auf tägliche Situatio-

nen und Begegnungen reagierst, dann nur, weil du es 

zugelassen hast, dass andere Menschen oder Situatio-

nen diesen Knopf in dir gedrückt haben. 

Im Außen kann dich nur etwas stören, 

weil du dies auch in dir trägst. 

Wir bekämpfen am anderen immer das, 

was uns an uns selbst stört.

Wenn dich eine Situation oder ein anderer Mensch aus 

der Ruhe bringt, so ist dies immer auch ein wertvoller 

Hinweis auf deine eigenen blinden Flecken, sofern du 

diesen Fingerzeig zulässt. Erkennst du dich wieder? 

Wie heißt es im Volksmund so schön: „Du erkennst den 

Splitter im Auge des anderen, jedoch nicht den Balken 

vor dem eigenen Kopf.“ Sei ehrlich: Hast du das Gefühl, 

dass, wenn es sich um die Ausrichtung deiner eigenen 

emotionalen Welt dreht, für dich hier noch was geht? 
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Wenn du etwas an deiner täglichen emotionalen Aus-

richtung auf deinem Spielfeld des Lebens verändern 

willst, dann suche diese Veränderung nicht im Außen, 

sondern suche sie in dir selbst. Fasse dich zuerst immer 

an die eigene Nase. Nur du selbst kannst dich ärgern. 

Nur du selbst kannst dich glücklich oder unglücklich 

machen.

Mache dich emotional auch nicht von anderen Men-

schen abhängig. Mache dich nicht abhängig vom Lob 

und der Anerkennung anderer dir gegenüber. Sei kein 

Emotions-Junkie. Denn die Antworten findest du nie bei 

den anderen, sondern immer nur in dir selbst. Bei ne-

gativen Gefühlen, die du selbst kreierst, kannst du dir 

immer die folgenden drei intelligenten Reflexionsfragen 

stellen: 

• Warum reagiere ich gerade so? 

• Was wird gerade in mir getriggert? 

• Was hat mein Gegenüber, was auch ich in mir trage? 

Nur bei ihm fällt es mir auf, bei mir selbst dagegen nicht. 

Alles, was dich stört und dich aus der Ruhe bringt, wartet 

in dir darauf, aufgelöst zu werden. Denn alles im Leben, 

was wir uns wirklich ansehen, kann in Folge verschwin-

den oder sich auflösen. Allem, dem wir uns dagegen wi-

dersetzen oder was wir ignorieren, bleibt bestehen oder 

es wird sogar noch stärker. Wenn dir diese Zusammen-

hänge immer bewusster und auch klarer werden, dann 
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gibst du dir die Chance, in dir selbst etwas verändern 

zu können. Gleichzeitig lernst du dich auf diesem Wege 

auch wieder besser kennen. Je mehr du dich wieder-

um selbst besser kennenlernst, desto freier wirst du und 

kannst dir schließlich selbst mit immer mehr Güte und 

Verständnis begegnen und diese Tugenden auch ande-

ren Menschen noch intensiver entgegenbringen. Denn 

die wirklich wahre Freiheit im Leben ist die emotionale 

Freiheit. Oder anders ausgedrückt: Emotional frei bist 

du dann, wenn du in einem Raum mit 50 Menschen bist 

und egal, was diese 50 Menschen denken, sagen oder 

tun, du in dir dennoch dein Glücksgefühl beibehältst.

Auf welche schwierige Alltagssituation willst du ab jetzt 

deine Reaktion bewusst neu wählen?

Frei bist du, 

wenn du nicht mehr der Gefangene 

deiner unbewussten emotionalen Reaktionen bist, 

sondern aus dir selbst heraus 

ein emotionaler Gestalter bist.

„Niemand außerhalb von uns kann uns innerlich beherr-

schen. Wenn wir das immer mehr verstehen lernen, wer-

den wir frei“, sagt der amerikanische Autor Jack Korn-

field. 
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FÜHRE 
DEINE GEDANKEN 

UND 
DEIN DENKEN 

IN EINE NEUE FREIHEIT



RAUS 
AUS DEM GEFÄNGNIS 
DER GEDANKEN

„Wer von euch kann einen Marathon laufen?“ Ich? Ma-

rathon? Kann ich nicht. Deswegen habe ich, wie viele 

andere auch, meinen Arm nicht gehoben, als der Semi-

narleiter vor einigen Jahren in einer Veranstaltung zum 

Thema Persönlichkeitsentwicklung diese Frage gestellt 

hat. 

Überrascht von diesem mauen Ergebnis sagte er: „Jetzt 

bin ich schon erstaunt, dass bei dieser Frage nur drei 

von fast 40 Teilnehmern die Hand heben. Denn wenn 

ihr nicht verletzt seid oder gesundheitliche Probleme 

habt, dann kann jeder von euch einen Marathon laufen.“ 

„Wovon sprichst du?“, dachte ich nur, als ich das ge-

hört hatte. Okay, ich bin sportlich schon aktiv und war 

bis dahin auch über viele Jahre hinweg ein begeisterter 

Fußballer, der eine laufintensive Position als Torwart für 

sich entdeckt hatte. Doch heißt das auch, dass ich ei-

nen Marathon laufen kann? Nein. Die maximale Strecke, 

die ich bis dahin gelaufen war, waren zwölf Kilometer. 

Also, wie bitte schön sollte ich da einen Marathon lau-

fen? Unmöglich. Doch nun zog unser Seminarleiter die 

Schrauben noch stärker an und sagte: „Wisst ihr, was 
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gerade bei den meisten von euch passiert ist? Ist euch 

das eigentlich klar? Als ich die Frage gestellt habe, wer 

von euch einen Marathon laufen kann, sind den meisten 

wahrscheinlich sofort bestimmte Gedanken zu Mara-

thonzeiten durch den Kopf geschossen: drei Stunden, 

vier Stunden oder auch fünf Stunden. Solche Zeiten er-

scheinen den meisten von euch derzeit absolut utopisch 

und deswegen habt ihr gedanklich sofort abgeriegelt 

und zu euch gesagt: Da lasse ich meinen Arm mal schön 

unten. War es nicht so? Doch ich habe nicht gefragt, in 

welcher Zeit ihr einen Marathon laufen könnt, sondern 

ob ihr überhaupt einen Marathon laufen könnt. Und ganz 

ehrlich: Das ist für jeden hier möglich. Vielleicht braucht 

ihr sechs, sieben, acht Stunden oder sogar noch länger. 

Aber um Zeiten ist es bei meiner Frage nie gegangen, 

sondern es geht einzig und allein darum, dass ihr euch 

gedanklich für einen Marathon überhaupt öffnen könnt. 

Interessanterweise haben die meisten von euch sich 

selbst schon vor einem möglichen Start aus dem Lauf 

genommen und sind gar nicht erst angetreten. Leider 

passiert dies nicht nur beim Thema Marathon, sondern 

bei vielen anderen Lebensthemen auch. Denkt einfach 

mal darüber nach.“ Hoppla. Diese Aussagen hatten ge-

sessen. Mir schoss der Gedanke durch den Kopf: „Die-

se Gedanken und diese klaren Sätze können mir echt 

eine neue Richtung im Leben geben.“ Wenn wir offen 

dafür sind, begegnen uns im Leben immer wieder Mo-

mente, die uns die einmalige Möglichkeit geben, uns in 

eine komplett neue Richtung drehen zu können. Dies 
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war genau einer dieser magischen Momente für mich. 

Willst du wissen, was passiert ist? Am 13. Juni 2010 bin 

ich meinen ersten Marathon gelaufen.

„Ich kann keinen Marathon laufen.“ Diese feste Über-

zeugung habe ich bis zum Jahr 2008 mit mir herumge-

schleppt. Ich hatte mich förmlich in ein Gefängnis der 

eigenen Gedanken eingesperrt. Abgesehen davon fra-

ge ich mich immer wieder, wie viele solcher einschrän-

kenden Überzeugungen und Gedanken jeder von uns 

im täglichen Alltag mit sich herumträgt. Das sind ge-

nau die Überzeugungen und Glaubenssätze, mit denen 

wir uns selbst limitieren, sabotieren, ausbremsen, im 

Weg stehen und uns auch kleiner machen als wir sind. 

Deswegen ist es aus meiner Sicht unheimlich wichtig, 

solche einschränkenden Überzeugungen immer und 

immer wieder infrage zu stellen. Es geht darum, diese 

Limitierungen selbst zu erobern. Denn was wäre für uns 

alle, für dich und auch für mich, im Leben noch mehr 

möglich, wenn wir es schaffen würden, uns selbst aus 

diesem Gefängnis der Gedanken zu befreien – und das 

regelmäßig, in allen Lebensbereichen? Was würde für 

uns alle da noch gehen?
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Wir sitzen in dieser Sache übrigens alle im gleichen Boot: 

Jeder von uns hat sich diese limitierenden Überzeugun-

gen zu vielen ganz verschiedenen Lebensthemen selbst 

gegeben oder sie, meist unbewusst, von anderen über-

nommen. So haben wir uns Stück für Stück die eigenen 

Mauern für unser Gedankengefängnis hochgezogen. 

Hier ein paar Beispiele, wie sich das anhören kann: 

„Was will ich mit 40 Jahren schon noch Neues begin-

nen?“ 

„Meinen Kunden kann ich dieses Produkt nicht zum hö-

heren Preis verkaufen.“ 

„Ich bin zu unsportlich, um mit dem Laufen zu begin-

nen.“ 

„Es ist echt verdammt schwierig, aktive Empfehlungen 

von anderen zu bekommen.“ 

„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.“ 

„Im Leben hat man es nun mal nicht leicht.“ 

Dies ist nur ein kleiner Auszug von unendlich vielen sol-

cher Überzeugungen, die in fast allen Menschen ihr Un-

wesen treiben und mit denen wir uns selbst permanent 

Grenzen ziehen und unser vorhandenes Potenzial mas-

siv einsperren. Doch die Grenzen befinden sich nur in 

unserem Kopf. Dort sitzt der wahre Feind. 

Das Fatale ist, dass wir dadurch auch unseren Denk- 

und Handlungsspielraum sehr stark einschränken. Wa-

rum? Weil die meisten von uns solche einschränkenden 
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Überzeugungen nie ernsthaft hinterfragt haben, sondern 

sie einfach als Fakt in ihrem Denken akzeptiert haben. 

Und je länger wir in unserer selbst gemachten Zelle ver-

weilen, umso bequemer und gemütlicher scheint sie uns 

mit der Zeit. 34 Das ist ein ganz natürliches Phänomen, 

das es sogar unter echten „Knackis“ gibt. Die Zelle wird 

irgendwann zum eigenen Zuhause. 

Je länger wir 

im Gefängnis der eigenen Gedanken hocken, 

umso stärker und stabiler 

werden die Gitterstäbe – 

und so wird mit der Zeit ein Entkommen 

immer schwerer und schwerer.

Dadurch nehmen wir uns leider auch die große Chan-

ce, persönlich zu wachsen und uns weiterentwickeln 

zu können. Wachstum ist jedoch unbedingt nötig, um 

unseren eigenen Handlungsspielraum stetig zu erwei-

tern und neue Seiten an uns entdecken zu können. Da-

durch merken wir wiederum auch: Hoppla, da geht ja 

noch was. Ein Großteil der Menschen hat bewusste und 

unbewusste einschränkende Überzeugungen in den Le-

bensbereichen Gesundheit, Beziehung, Beruf, Finanzen 

oder auch anderen persönlichen Dingen. Und dadurch 

sitzen diese Menschen im Gefängnis ihrer Gedanken 

fest.
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ICH LIEBE MICH

23.000.000 Suchergebnisse werden dir bei Google an-

gezeigt, wenn du den Begriff Schlager eingibst. Immer-

hin noch 1.780.000 Treffer erscheinen, wenn du den Be-

griff Liebeslieder bei der größten Suchmaschine der Welt 

eintippst. Jeder von uns verbindet mit dem Wort Schla-

ger etwas und wir geben dem Begriff eine Bedeutung. 

Was verbindest du mit der Bezeichnung Schlager? Ja, 

ich weiß, hierzu gibt es sicherlich ganz unterschiedliche 

Meinungen und Interpretationen. „Als Schlager werden 

allgemein leicht eingängige instrumentalbegleitete Ge-

sangsstücke der Popmusik mit oft deutschsprachigen,  

weniger anspruchsvollen, oftmals auch sentimentalen 

Texten bezeichnet.“ So lautet die Definition bei Wikipe-

dia. 43 Wenn wir uns jetzt diese sentimentalen Texte noch 

ein wenig genauer anschauen, dann erkennen wir, dass 

es dort sehr häufig um ein ganz zentrales Thema geht: 

um die Liebe. Die Liebe mit all ihren Facetten ist bei 

vielen Schlagern der Kern, um den es geht. „Lieb mich 

dann.“ „Weil Liebe nie zerbricht.“ „Lass mich in dein 

Leben.“ „Ich will immer wieder dieses Fieber spür‘n.“ 

Das sind zum Beispiel Schlagertitel von Helene Fischer, 

einer Künstlerin, die für viele die Schlager-Queen Num-

mer eins in Deutschland darstellt. 44 Das Thema Liebe 

gehört also zum Schlager wie der Ball zu einem Fußball-

spiel. Ohne geht es nicht. Ohne das Thema Liebe geht 

es auch in unserem Leben nicht.
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Die Sehnsucht 

nach echter und tief empfundener Liebe 

ist etwas, das die meisten Menschen 

in ihrem Inneren spüren.

Was bedeutet Liebe für dich? Für mich ist Liebe eine 

starke Emotion, die wir mit etwas Wunderbarem, Wert-

vollem, Angenehmem und für uns Gutem verbinden. 

Und je wunderbarer, angenehmer und wertvoller etwas 

für uns ist, desto mehr sind wir diesem Menschen oder 

einer Sache zugeneigt oder auch verbunden. Wo hat 

solch eine Liebe allerdings ihren Anfang? Ich bin über-

zeugt, dass wir andere Menschen wirklich nur dann in 

voller Tiefe lieben können, wenn wir uns auch selbst lie-

ben. Wenn wir zu uns selbst sagen können: „Ich liebe 

mich.“ Die Selbstliebe ist für mich eine ganz wichtige 

persönliche Eigenschaft, die jedoch nicht vom Himmel 

fällt, sondern der wir uns immer wieder bewusst stellen 

und mit ihr bewusst umgehen dürfen.

Denn mit einer ehrlichen Selbstliebe verändern wir auf 

eine äußerst positive Art und Weise unsere emotionale 

Welt und auch den Blick auf uns selbst. Dadurch wiede-

rum erhöhen wir drastisch unsere emotionale Lebens-

qualität und können uns auf unserem Lebensspielfeld 

mit mehr Leichtigkeit, Gelassenheit und innerer Freiheit 

bewegen. 
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• Liebst du dich und deinen Körper? 

• Liebst du dein Aussehen und dich, so wie du bist? 

• Liebst du dein Leben? 

• Liebst du es zu leben oder ist es eher ein Muss? 

• Was fühlst und spürst du zu dir, zum Leben und zu 

dem, was du täglich machst? 

• Was liebst du bisher an dir noch nicht, und was sind 

die genauen Gründe dafür? 

Ein möglicher Grund könnte sein, dass du bisher deine 

Liebe zu dir selbst an eine möglicherweise unbewus-

ste Bedingung geknüpft hast: Erst wenn andere mich 

wirklich lieben, dann kann ich mich auch selbst lieben. 

Ich habe den Eindruck, dass, wenn es um das Thema 

Selbstliebe geht, bei vielen Menschen noch was geht. 

Wir dürfen uns immer klarmachen, 

dass Liebe 

kein einmaliges Event, 

sondern eines der bedeutendsten Teilchen 

im Puzzle 

unseres Lebens ist.

Dabei habe ich das Gefühl, dass viele von uns hier noch 

besser puzzeln können. Wenn wir den Zugriff auf dieses  

wunderbare Potenzial der Selbstliebe verändern, ver-

wandeln wir auf eine positive Art und Weise unser Leben. 
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DAS LEBEN 
IST ZU KURZ 
UM DARAUF ZU WARTEN, 
DASS DAS GLÜCK 
DIR BEGEGNET. 
DESWEGEN:
GESTALTE DEIN LEBEN 
SELBST!



„DA GEHT NOCH WAS“: 
SCHLUSSGEDANKEN

Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, die-

ses Buch mit seinen Inspirationen und Impulsen zu le-

sen. Ich freue mich sehr, wenn du die zugespielten Bälle 

aufnehmen und Wertvolles für dein tägliches Leben auf 

deinem persönlichen Lebensspielfeld mitnehmen konn-

test. Denke immer daran: Impulse aufzunehmen ist das 

eine, sie in das tägliche Leben zu integrieren und zur 

Bereicherung deines Lebens aktiv umzusetzen, ist das 

andere. Mache dir bewusst: 

Grundsätzlich ist es leicht, es zu tun. 

Doch es ist genauso leicht, es nicht zu tun.

Setze deshalb die für dich wichtigen Impulse immer bes-

ser um und integriere sie in dein tägliches Leben. Denn 

du fährst doch auch nicht an eine Tankstelle, um dir das 

Preisschild anzuschauen, sondern du fährst dorthin, um 

zu tanken. 

Dieses Buch soll dir helfen zu erkennen, dass Lebens-

glück keine Glückssache ist. Es ist kein Zufall, wie du 

Herausforderungen meisterst, das Leben gestaltest und 

347



besondere Ergebnisse erreichen kannst. Dies ist vor 

allem von deiner inneren Aufstellung abhängig. Dieses 

Buch will dir Unterstützung geben, um zu erkennen, in 

welchen Bereichen deines Denkens, Fühlens und Han-

delns noch was geht, um mit einer starken und intelli-

genten mentalen und emotionalen Selbstführung deine 

Persönlichkeitsfitness auf ein neues, zuvor unbekanntes 

Level heben zu können. Denn je fitter du in deinem Den-

ken, Fühlen und Verhalten bist, umso schwungvoller, 

energiegeladener und lebendiger ist dein Leben, des-

to wirkungsvoller maximierst du vorhandene Potenziale 

und desto bessere Erlebnisse und Ergebnisse kannst 

du aus dir selbst heraus aktiv gestalten. Die amerikani-

sche Schriftstellerin Erma Bombeck schrieb: „Wenn ich 

am Ende meines Lebens vor Gott stehe, hoffe ich, dass 

nicht das kleinste bisschen Potenzial übrig geblieben ist 

und ich sagen kann: Ich habe alles genutzt, was mir mit-

gegeben wurde.“

Alles, was du in deinem Leben vollbringst, hinterlässt 

eine Saat. Auch unbeachtet wächst sie weiter und bringt 

irgendwann Früchte. Nicht immer ist die Ernte das, was 

wir ursprünglich wollten. Deshalb ist es wichtig, sich im-

mer in Erinnerung zu rufen: Säe immer nur das, was du 

auch säen möchtest. Achte ein Leben lang auf eine ge-

sunde Selbstfürsorge, hilf und unterstütze andere Men-

schen und nütze der Gesellschaft auf eine positive und 

stärkende Art und Weise.
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Sei ein besonderer Leuchtstift 

unter den vielen Bleistiften.

Liebe Leserin, lieber Leser!

Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, eine hohe Lebens-

freude sowie ein besonderes Lebensglück und dass ab 

jetzt dieses Buch dein ständiger Trainingsbegleiter und 

dein täglicher Frische- und Vitamincocktail auf deinem 

Spielfeld des Lebens ist. Damit du als ein besonderer 

Leuchtstift und nicht als Bleistift jeden Tag die Kapitel 

des Lebens auf deine ganz besondere Art und Weise 

schreiben kannst, du dadurch eine ganz besondere Wir-

kung auslöst und immer wieder besondere Ausrufezei-

chen in deinem Leben setzt getreu dem Motto:

Da geht noch was – Entdecke in dir, was möglich ist, und 

zeige, wie stark und kraftvoll du wirklich bist.

Dein Jürgen
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ÜBER DEN AUTOR

Jürgen Zwickel ist ein sehr gefragter Vortragsredner, Se-

minarleiter und Autor zu den Themen intelligente menta-

le und emotionale Selbstführung, clevere und wirksame 

Potenzialmaximierung sowie effektive Motivations- und 

Zustandsintelligenz im deutschsprachigen Raum. Mit 

seinem tiefgründigen Wissen, seiner grenzenlosen Be-

geisterung, seiner gewinnenden Art und seiner einzig-

artigen Inspirationskraft begleitet er schon seit fast 20 

Jahren Tausende von Menschen und namhafte Unter-

nehmen auf das nächste Level. Er ist Autor von ins-

gesamt fünf Büchern und betreibt darüber hinaus den 

„BEST ! STATE Podcast“. 

Seine DNA: Mit einer spürbaren und ansteckenden 

Freude und Begeisterung sowie einer augenöffnenden 

Klarheit stärkt und inspiriert Jürgen Zwickel Menschen 

und Unternehmen, damit sie ihre Persönlichkeitsfitness 

stärken und besondere Erlebnisse und Ergebnisse er-

reichen, um dadurch immer wieder ganz besonders 

leuchtende Ausrufezeichen im Leben setzen zu können. 

Laut ERFOLG Magazin gehört Jürgen Zwickel zu den 

500 wichtigsten Köpfen der Erfolgswelt in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz (2020). 

 

Mehr Infos: www.juergenzwickel.com
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Als offenes Einstiegsseminar für alle interessierten Men-

schen, die ihre Potenziale maximieren, ihre Persönlich-

keitsfitness stärken und mit einer intelligenten mentalen 

und emotionalen Selbstführung ihr Leben auf ein neues 

Level bringen wollen, bietet Jürgen Zwickel sein zwei-

tägiges Seminar-Event BEST LEVEL DAYS an. In diesen 

zwei inspirierenden, impulsstarken und abwechslungs-

reichen Tagen erfährt jeder Teilnehmer, wie er durch 

zehn konkrete Schritte seine mentale und emotionale 

Stärke, Stabilität und Lebensqualität auf das nächste 

Level heben kann und dass Lebensglück keine Glücks-

sache ist.

Mehr Infos: www.juergenzwickel.com/bestlevelday

INMAX for LIFE
Die maximale Inspiration für dein Leben

Bücher und mehr...
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