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Vorwort

Hallo Liebe/r Leser/in,

ich möchte mich als Erstes bei Ihnen für das Lesen dieses 
Buches bedanken. Wenn Sie bereits ein anderes Werk von 
mir gelesen haben, werden Sie feststellen, dass dieses 
Buch etwas völlig anderes ist. Es beschäftigt sich nicht 
mit der Charakterkunde bzw. Menschenkenntnis. Es geht 
eben nicht um rot, grün, gelb oder blau.

Dieses Buch beschäftigt sich ausnahmslos mit Ihnen. Es 
ist für Sie und über Sie geschrieben.

Durch meine Tätigkeit als Speaker und Trainer konnte ich 
bereits meinen Beitrag dazu leisten, dass Menschen mehr 
Verständnis füreinander entwickeln und so besser mit-
einander zurechtkommen. Neben der Menschenkenntnis 
gibt es natürlich auch noch weitere Themen, die für eine 
Entfaltung wichtig sind.

11
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Wenn Teilnehmer eine tolle Menschenkenntnis besitzen, 
doch nicht mit sich selbst zurechtkommen, bringt die 
beste Charakterkunde nichts. Aus diesem Grundgedan-
ken heraus ist dieses Buch entstanden.

In meinen Seminaren und Vorträgen behandle ich immer 
wieder die Themen Selbstliebe, Selbstwertgefühl und 
Selbstvertrauen. Danach werde ich dann häufig gefragt, 
welche weiterführenden Bücher ich empfehlen kann. Ich 
kenne Bücher, die in dem einen oder anderen Thema gut 
sind. Ein gut geschriebenes Gesamtbild über diese The-
men habe ich nicht gefunden. So entstand meine Moti-
vation, ein Buch darüber zu schreiben. Mit den folgen-
den Seiten möchte ich Ihnen ein Geschenk machen. Ich 
schenke Ihnen sich selbst. Keine Angst! Es wird nicht all-
zu abgehoben, spirituell oder esoterisch. Sie werden viele 
Aha-Effekte erleben. Daneben erhalten Sie viele prakti-
sche Tipps für Ihren Alltag. 

Um das Lesen zu vereinfachen, möchte ich gern zwei Din-
ge vereinbaren.

1. Ansprache
Ich werde nur in der männlichen Form schreiben. Gleich-
wohl sind natürlich auch immer Sie als Leserin angespro-
chen. Es geht mir um die Einfachheit des Lesens.

2. Siezen vs. Duzen
Damit die gelesenen Worte noch ungefilterter von Ih-
nen aufenommen werden, wechsele ich ab sofort in die 
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Du-Ansprache. Bitte sei versichert, es ist ein absolut re-
spektvolles Du. Wir haben die Angewohnheit, die Sie-An-
sprache einfach mehr zu filtern als die Du-Ansprache. Sie 
dringt tiefer in das Unterbewusstsein und bleibt länger 
haften.

Wie du schon merkst, komme ich aus der Speakerbran-
che. So ist dieses Buch aus der Praxis für deine Praxis. Es 
sind sehr viele Informationen enthalten. Darüber hinaus 
findest du immer wieder Übungen in diesem Buch. So ist 
es für dich sinnvoll, dass du dir gleich einen Stift bereit 
legst. Du wirst ihn brauchen. Versprochen.

Dann noch eine Anmerkung. Dieses Buch hat nicht die 
Aufgabe, eine Therapie oder ärztliche Behandlung zu er-
setzen. Es ist lebensbegleitend. Wenn du das Gefühl hast, 
dass du für dich eine andere Unterstützung benötigst, 
habe den Mut und hole sie dir.

Viel Spaß beim Lesen!

Gereon Jörn
Speaker und Autor
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Grundlagen

So funktionieren wir!
Ich möchte dir meine Wahrheit dazu präsentieren, wie wir 
funktionieren. Es ist mein grundsätzliches Denken über  
das, was in uns passiert. Wie schon geschrieben, es ist 
mein Denken und es ist ein Angebot an dich. Du kannst 
dieses Denken übernehmen oder dir ein komplett anderes 
Denken zulegen.
Es ist die Grundlage für die folgenden Kapitel. Wenn du 
an einem oder mehreren der Themen aus dem Buch ar-
beiten möchtest, ist diese Grundannahme sehr hilfreich. 
Lass dich einfach für die Lesedauer darauf ein!

Los geht es! Wenn wir auf die Welt kommen, haben wir 
einige Grundprogramme. Es geht uns als Säugling ums 
Überleben. Also müssen wir uns irgendwie bemerkbar ma-
chen, damit wir beachtet werden. Ansonsten droht der 
Hungertod. Eine Möglichkeit ist da das Schreien.
Babys schreien nicht nur, weil sie Schmerzen haben, son-
dern auch, weil sie sich alleine fühlen. So inspizierte ein 
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Reporterteam ein Kinderheim im Ausland. Dieses war per-
sonell unterbesetzt. Verwundert fragten die Reporter, 
weshalb die Babys nicht schreien. Die Antwort der Mitar-
beiterin war, dass die Babys bereits gelernt hätten, dass 
nichts passiert, wenn sie schreien.
Es ist eine traurige Geschichte. Sie zeigt allerdings klar 
auf, was mit uns passiert. Wir haben einige Grundpro-
gramme und wenden sie an. Dann sammeln wir daraus 
unsere Erfahrungen und so entstehen neue Programme 
in uns.

Wir kommen wie ein leeres Blatt Papier auf die Welt. Wir 
sind unbeschrieben. Der Charakter ist rein. Von Geburt an 
sind wir alle Optimisten. Oder hast du schon einmal ein 
pessimistisches Baby gesehen? 
Doch dann folgt die Erziehung und es kommen die Regeln, 
Gebote und Verbote. Diese Regeln sind von folgenden 
Faktoren abhängig:

• wo auf der Welt du aufgewachsen bist - in Deutsch-
land gibt es andere Regeln als in Brasilien oder Chi-
na.

• welche Regeln wichtige Bezugspersonen (z.B. El-
tern, Großeltern, Geschwister) wichtig finden – dies 
wird über die Kinder gestülpt.

Ein Kind möchte in den ersten Lebensjahren alles ent-
decken. Dies unterstützen die Eltern und wollen dabei 
gleichzeitig ihr Kind beschützen. Die gut gemeinten, „be-
schützenden“ Aussagen lauten z.B.

• „Das kannst du nicht.“
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• „Dafür bist du zu klein.“
• „Das ist zu gefährlich.“
• „Das macht man nicht.“
• „Guck mal, die Leute gucken schon.“
• „Das ist pfui. Das ist bäh.“
• „Nein, lass das!“
• „Nicht mit fremden Leuten sprechen oder mitge-

hen.“

In den ersten sechs Lebensjahren hören die Kinder ca. 
60.000 Mal, dass sie etwas nicht dürfen oder können. 
Das geht schon los, bevor sie selbst sprechen lernen. 
Beobachte mal Eltern! „Neeeeeeeeiiiiiiin“ ist eine häufige 
Aussage. Dabei wird das „Ei“ von Nein so lang gezogen, 
dass dieses Wort ausreicht, damit Kinder etwas nicht tun. 
Manche Kinder haben bis zum sechsten Lebensjahr so 
häufig das Wort Nein gehört, dass sie denken, ihr Vorna-
me sei Nein. Doch Spaß beiseite. Wir kommen als leeres 
Blatt Papier auf die Welt. Unbeschrieben, rein und glatt.
Dann kommt das erste Nein. Das ist so, als wenn du eine 
Ecke vom Blatt umknickst. Jedes „Das kannst du nicht“ 
oder „Dafür bist du zu klein“ ist eine weitere umgeknickte 
Ecke. Dies geht so lange, bis aus dem Blatt Papier ein klei-
nes, zusammengefaltetes Etwas geworden ist. Dann bist 
du angepasst. Dann heißt es: „Schau mal! Habe ich nicht 
ein gut erzogenes Kind?“
Dieses Angepasstsein ist natürlich sehr bequem. Es geht 
alles irgendwie schneller. Doch zu welchem Preis? Kinder 
bekommen immer weniger Spielraum. Sie können immer 
weniger entdecken. Für die Kinder, die sich dagegen weh-

Grundlagen
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ren, haben wir auch schon eine Begrifflichkeit gefunden: 
ADHS. Das passende Medikament Ritalin oder andere Me-
dikamente gibt es gleich dazu. Wohin sind wir gekom-
men? 

Ein Psychologe sagte mir mal, dass fast alle Probleme 
seiner Patienten auf deren erste Lebensjahre zurückzu 
führen seien. Er meinte mit einem spitzen Lächeln: 

„Wir brauchen vierzig Jahre,
um über die ersten sechs hinwegzukommen.“

Dieses Buch soll dazu beitragen, dass es schneller geht 
oder bestimmte Dinge mit den Kindern gar nicht erst ge-
macht werden.
Zurück zum Blatt Papier. Ich möchte mit dir an deinem ar-
beiten. Ecke für Ecke wieder glatt falten. Dies nennt sich 
dann Entfaltung – Persönlichkeitsentfaltung.
Wie soll jemand, der im Verkauf aktiv ist, erfolgreich sein, 
wenn er glaubt, dass „man“ keine fremden Menschen an-
sprechen darf?
Wie soll jemand, der ein Team führt, Ansprachen vor die-
sem Team halten, wenn er glaubt, dass es nicht in Ord-
nung ist, wenn alle gucken? 

Wenn ich deine wichtigste Bezugsperson bin, du mir un-
eingeschränkt alles glaubst und ich dir in sechs Jahren 
60.000 Mal sage, dass du etwas nicht kannst, dann wirst 
du mir irgendwann glauben. Einverstanden?! 
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Diese Wiederholung von Botschaften oder Verhaltens-
weisen, die Kinder bei ihren Eltern beobachten, werden 
zum eigenen Glauben.
Damit sind wir bei der ersten Begrifflichkeit: Glaubens-
satz. 

Dies sind Sätze, die wir häufig genug gehört haben,
sodass wir daran glauben. 

Hast du schon einmal eine Showhypnose gesehen? Hier 
bekommen die „Opfer“ einen Glaubenssatz in den Kopf 
gepflanzt. Sie glauben dann z.B., dass sie wie-
der ein kleines Kind oder irgendein Tier sind 
oder sie machen irgendwelche verrück-
ten Dinge. Sie glauben für einen Augen-
blick daran und automatisch ergibt sich 
ihr Handeln.

In den ersten Lebensjahren glauben Kinder 
ihren Eltern alles. Sarkasmus, Ironie und Lügen 
gibt es gar nicht. Alles, was die Eltern sagen, ist unein-
geschränkt wahr. Nun gibt es immer wieder die gleichen 
Impulse der Eltern. Daraus formt das Kind seine eigenen 
Glaubenssätze.

Ein Beispiel: Wenn der kleine vierjährige Tim zur Mama in 
die Küche läuft, ihr am Herd helfen will, sagt sie: „Tim, 
dafür bist du zu klein. Geh zu Papa!“ Er läuft zum Vater, 
welcher gerade unter dem Auto liegt und es repariert. Tim 
ruft: „Papa Papa, ich will helfen.“ Der Vater antwortet: 

Was
Glaubenssätze für 

uns Menschen sind, ist 
das Betriebssystem

für einen PC.

Grundlagen
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„Dafür bist du zu klein, geh lieber spielen!“ Der 11-jähri-
ge Tim geht während einer Kinderdisko zur 14-jährigen 
Chantalle und fragt: „Wollen wir tanzen?“ Sie antwortet: 
„Du bist mir zu klein! Geh spielen!“
Mal angenommen, dieser Tim hat in seiner Kindheit immer 
wieder diese Botschaft erhalten und im 30. Lebensjahr 
bekommt er die Chance, sich selbstständig zu machen. 
Welche Gedanken werden wohl durch seinen Kopf flie-
gen? Genau – „dafür bin ich zu klein“. 

Dies heißt allerdings nicht, dass nun die Eltern für das 
eigene Leben dauerhaft verantwortlich gemacht werden 
können oder sollten. Die Verantwortung liegt bei dir.

Wenn wir uns Deutschland und unsere Geschichte an-
schauen, wird auch schnell deutlich, weshalb es uns so 
geht, wie es uns geht.
Unsere Großeltern oder Urgroßeltern waren in einen oder 
gar in beide Weltkriege irgendwie involviert. Sie haben da-
nach gelernt, in Schuld zu leben. Mit diesem „Schuldpro-
gramm“ wurden dann Kinder erzogen. Es ist immer noch 
in den Köpfen. Selbst heutzutage gibt es Menschen, die 
keinen Fuß auf deutschen Boden setzen wollen. Und wie 
ist das bei dir? Kannst du mit geschwellter Brust sagen: 
Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein?
Die Auswirkungen sind immer noch in den Köpfen und 
Herzen. Es gilt, sich davon zu befreien. Es ist wirklich 
schlimm, was damals passierte und was Millionen von 
Menschen angetan wurde. Doch ich bin dafür nicht ver-
antwortlich. Ich trage keine Schuld daran. Ich liebe mein 
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Heimatland. Wäre dies nicht ein schöner neuer Glaubens-
satz, der es uns leichter machen könnte? 

Ein Glaubenssatz ist ein Glauben, welchen wir entwickeln,
wenn wir einen Satz nur häufig genug hören.

Du kannst auch das Wort „Glaubenssatz“ gegen die Wör-
ter „Programm“, „Grundeinstellung“ oder „Einstellung“ 
austauschen. Es beschreibt den Grundansatz deines 
Seins. Aus deinen Glaubenssätzen heraus denkst, fühlst 
und handelst du.

Noch ein Beispiel: kleine Kinder und Spinnenangst.
Hast du schon einmal beobachtet, mit welcher Faszinati-
on ein Baby auf Spinnen reagiert? Es spielt mit ihnen bzw. 
lacht, weil es kitzelt, wenn die Spinne über die Haut läuft. 
Das Umfeld verhält sich häufig nicht so positiv, wenn ein 
Baby mit Spinnen spielt. Spätestens wenn dann dieses 
Baby die Spinne in den Mund nehmen möchte, kommt das 
Wort „Neeeeiiiiiiin“. Die Eltern werden ihr Kind schon häu-
fig genug darauf hinweisen, dass Spinnen etwas Ekliges 
sind. Arachnophobie, also zu deutsch Spinnenangst, ist 
keine Urangst. Sie ist anerzogen. Wie reagierst du, wenn 
plötzlich eine Spinne auf deiner Schulter sitzt? Denkst 
du dann groß nach, was zu tun ist? Du wirst aus deinem 
Glaubenssatz heraus handeln. Wenn auch du eine Abnei-
gung gegen Spinnen hast, wird sich dein Puls beschleuni-
gen. Du wirst schnellstens so reagieren, dass du die Spin-
ne von dir herunterbekommst. Du wirst allerdings auf gar 
keinen Fall darüber nachdenken, ob die Spinne gut oder 

Grundlagen
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schlecht für dich ist. Diese Entscheidung hast du bereits 
getroffen oder besser: Sie wurde für dich getroffen. Da-
nach wurde diese als Glaubenssatz abgelegt. Nun bist du 
für die Zukunft gewappnet. ;-)

Um uns einmal zu durchleuchten, lass es uns noch bild-
hafter anschauen. Stell dir einfach vor, dass dein gan-
zes Wissen über Spinnen in einer Box in deinem Kopf ab-
gelegt ist. Du hast bereits eine Box mit der Aufschrift 
„Spinne“ bei deiner Geburt in deinem Kopf. Diese ist noch 
leer. Doch schon bald bekommst du den Inhalt für diese 
Box von deinem Umfeld geliefert. Angewiderte Gesich-
ter, einen Klaps an die Hand, damit du die Spinne fallen 
lässt, Spinnen werden in deinem Beisein getötet, Mama 
schüttelt sich vor Ekel, zusammengekniffene Augen usw. 
usw. usw. Jedes Mal wird deine Box ein bisschen voller. Ir-

gendwann ist diese dann so voll, dass dein Pro-
gramm bzw. Glaubenssatz angelegt ist. Ab 
nun hältst du an diesem Glaubenssatz fest. 
Du wirst ihn nicht mehr so schnell in Frage 
stellen. Es ist für dich bewiesen. Spinnen 
sind zum Fürchten.

Aus diesen Glaubenssätzen entwickeln wir 
unsere Gewohnheiten. Zu 95 % unseres Tages 

leben wir in ihnen. Du weißt wahrscheinlich, was es dich 
an Überwindung kostet, eine Gewohnheit zu ändern. Mit 
Sport anfangen oder aufhören ist schwer, egal wie herum.

Der
wohl stärkste
Klebstoff der

Welt sind unsere
Gewohnheiten.
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Ein Experiment, welches ich häufig in Seminaren praktizie-
re, möchte ich hier einmal mit dir durchführen.
Verschränke bitte deine Arme über Kreuz, so wie ein bo-
ckiges Kind! Schau mal, welcher Arm oben ist! Dazu gibt 
es tolle Untersuchungen, was dies bedeutet. Also los! 
Verschränke die Arme und schau, welchen du oben hast! 

Wenn du z.B. den linken Arm oben hast, bist du ein gu-
ter Liebhaber bzw. eine gute Lieberhaberin. Wenn du den 
rechten Arm oben hast, denkst du, dass du gut im Bett 
bist und bist damit auch glücklich. Haha, das war natürlich 
nur Spaß.
Doch mach es mal wirklich! Lege das Buch weg und ver-
schränke die Arme! Schaue, welchen Arm du oben hast 
und nimm dann bewusst den anderen Arm nach oben. 
Wie fühlt sich das an? Ist es dir egal? Oder fühlt sich der 
andere Arm komisch, falsch und/oder unangenehm an?
Das Gleiche kannst du mit deinen Händen durchführen. 
Verschränke deine Finger ineinander! Welchen Daumen 
hat du oben? Öffne nun die Hände wieder, verschiebe 
die Finger zueinander und verschränke die Hände erneut, 
dass nun der andere Daumen oben ist! Wie fühlt sich das 
an? Irgendwie falsch, oder? 

Genau das passiert, wenn du eine Gewohnheit ändern 
sollst. Zum Beispiel, wenn du mit der anderen Hand schrei-
ben oder dir den Popo abwischen sollst. Probiere es aus!

Gewohnheiten sind schwer zu ändern. Die Ursache für un-
sere Gewohnheiten sind häufig unsere Glaubenssätze.

Grundlagen
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So auch bei deinen Ernährungsgewohnheiten. Diese ha-
ben ihren Ursprung in deinen Glaubenssätzen.

Ich nehme nun mal ein anderes Beispiel, damit sich die 
Leser mit einer Spinnenangst entspannen können und 
wieder dabei sind.
Lass uns das Spiel der Glaubenssätze und der daraus re-
sultierenden Kette verdeutlichen!
Stell dir vor, dass wir in einem Raum sitzen und uns un-
terhalten. Wir sind zu viert oder zu fünft. Nun betritt ein 
Rechtsradikaler den Raum. Seine Gesinnung ist durch sein 
Äußeres (Glatze geschoren, Bomberjacke mit eindeuti-
gen Parolen und Kampfstiefel) zu erkennen.

Nun ist die Frage, welchen Glaubenssatz du zu Rechtsra-
dikalen abgespeichert hast. Es gibt da drei Richtungen: 

1. Rechtsradikale sind Vollpfosten. Die haben irgend-
was nicht richtig verstanden.

2. Rechtsradikale sind vernünftig. Die trauen sich we-
nigstens sich einzusetzen.

3. Rechtsradikale sind mir egal. Um die brauche ich 
mich nicht zu kümmern.

Lass uns mal die Variante 1 durchspielen! Wenn du 
denkst, dass Rechtsradikale Vollpfosten sind und solch 
einer den Raum betritt, in dem du dich gerade befindest, 
hat dies eine Auswirkung auf dich. Es kommen dir sofort 
irgendwelche Gedanken in den Kopf. Du hinterfragst die-
se Gedanken auch nicht. Denn sie kommen aus deiner Box 
„Rechtsradikal“.
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Beim Glaubenssatz „Rechtsradikaler = Vollpfosten“ schie-
ßen dir wahrscheinlich eher negative Gedanken durch den 
Kopf. Vielleicht so etwas wie:

• „Hoffentlich tut er mir nix.“
• „Jetzt wird es ungemütlich.“
• „Hoffentlich kommt es nicht zu Gewalt.“
• „Noch so ein Idiot, der den Schuss nicht gehört hat.“
• oder oder oder

Doch es bleibt nicht beim Gedanken. Aus deinen Ge-
danken entsteht etwas.

Wenn du dich richtig mies fühlst, hast du vorher 
auch mies gedacht. Wenn du dich richtig klasse 
fühlst, hast du vorher auch positiv gedacht. 
Du kannst dich nicht mies fühlen und die ganze 
Zeit Positives denken. Genauso wenig kannst du dich 
gut fühlen und permanent schlecht von dir denken. Dein 
Gefühl entspringt deinem Gedanken.

Aus 
allem, was
du denkst,

entsteht, was
du fühlst.

Glaubenssatz:
Rechtsradikal =

Vollpfosten

Gedanke:
Hoffentlich kommt es nicht zu Gewalt.

Grundlage

Grundlagen
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Immer wenn ich in Seminaren meine Teilnehmer frage: 
„Wodurch entsteht ein Gefühl?“, lauten die Antworten: 
„aus der Situation“, „durch mein Umfeld“ oder „dadurch, 
was mir gerade passiert ist.“

Doch was bedeuten diese Antworten? „Gefühle entste-
hen automatisch und ich bin ein Spielball meiner Gefühle.“ 
Das stimmt nicht. Frage: Welcher Mensch auf der Welt 
hat die Macht, zu bestimmen, wie du dich fühlst?

Antwort: nur du
Weder ich, dein Partner, Lehrer, Eltern, Kollege, Chef, 
Kunde, Kinder noch irgendein Motivationstrainer können 
bestimmen, wie du dich fühlst. Die Entscheidung triffst 
du ganz für dich allein. Du kannst weniger die Dinge be-
einflussen, die dir passieren, doch du kannst entscheiden, 
welche Auswirkungen sie auf dich haben!

Du und nur DU bist verantwortlich, wie es dir geht. Bitte 
akzeptiere das! Du wirst im Kapitel Selbstverantwortung 
noch einiges dazu lesen.

Deine Gefühle entspringen deinen Gedanken und diese 
deinen Glaubenssätzen. In unserem Beispiel des Rechts-
radikalen bedeutet das, dass aus dem Gedanken „Hof-
fentlich kommt es nicht zu Gewalt“ ein Gefühl entsteht. 
Dieses kann z.B. Antipathie oder Aversion sein. Vielleicht 
ist es auch gleich Wut oder gar Angst.
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Da es sich hier um einen Kreislauf handelt, sind wir noch 
nicht am Ende. Was entsteht aus dem Gefühl? Hieraus 
leitet sich dein Verhalten ab. Du trägst dein Gefühl nach 
außen. Durch deinen Gefühlszustand werden folgende 
Punkte maßgeblich beeinflusst:
Stimme – Stimmung macht Stimme.
Körpersprache – du brauchst gar nicht zu sagen, dass du 
wütend bist. Das ist zu sehen.
Mimik – glückliche Menschen haben andere Gesichtszüge 
als traurige. 
Gestik – ein verliebter Mensch zappelt anders umher als 
jemand, der gerade trauert.
Worte – selbst auf die Worte, welche wir verwenden (fin-
den), haben unsere Gefühle Einfluss.

Dein Äußeres wird unglaublich stark davon beeinflusst, 
wie es dir geht. Es ist sicht- und hörbar, wie du dich fühlst.
Zurück zum Beispiel: Du fühlst eine Antipathie, also eine 
spontane Abneigung gegen den Rechtsradikalen. Deine 
Stimme spiegelt das wider, du bist dann eher distanziert 

Glaubenssatz:
Rechtsradikal =

Vollpfosten

Gedanke:
Hoffentlich kommt es nicht zu Gewalt.

Grundlage

Gefühl: Antipathie

Grundlagen
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und kurz angebunden. Welche Auswirkungen hat es auf 
deine Körpersprache, wenn du Antipathie fühlst? Du wirst 
dich eher verschließen, eventuell die Arme verschränken 
und klar signalisieren, dass du keine Nähe möchtest. Mal 
angenommen, der Rechtsradikale spricht dich an, wie wer-
den deine gesprochenen Worte lauten? Du wirst wahr-
scheinlich eher einsilbig antworten.

Da es immer noch kein Kreislauf ist, fehlt noch ein Punkt. 
Nämlich die Reaktion. Stell dir bitte weiterhin vor, dass 
du nun kurz angebunden bist, eine verschlossene Körper-
sprache zeigst und einsilbig redest, wie wird der Rechtsra-
dikale reagieren? Mit großer Sicherheit nicht offenherzig 
und freundlich. Vielleicht wird er pöbeln, dich von oben 
herab behandeln oder aggressiv. Genaues wäre jetzt 
Spekulation. Doch eines ist sicher, es wird wohl kaum ein 
freundliches Verhalten sein. Stell dir vor, dass du einen 
Raum betrittst. Darin sitzen vier Personen, welche das 
eben genannte Verhalten (abgeneigte Körperhaltung, un-

Glaubenssatz:
Rechtsradikal =

Vollpfosten

Gedanke:
Hoffentlich kommt es nicht zu Gewalt.

Grundlage

Gefühl: Antipathie

Stimme:
kurz angebunden

Körpersprache: 
verschlossen

Worte:
einsilbig
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freundliche Stimme, kurze Worte) zeigen und dir sofort 
zu spüren geben, dass du unerwünscht bist, wie würdest 
du reagieren? Genau das macht nun der Rechtsradikale. 
Er reagiert aufgrund der Einflüsse. Diese wahrscheinlich 
für dich negative Reaktion füttert wieder deinen Glau-
benssatz, also deine Box.
Er wird sich ebenfalls verschlossen oder gar aggressiv 
verhalten. Damit hast du die Bestätigung für deine vorhe-
rige Annahme, dass es ein aggressiver Typ ist, erhalten. 
Du wusstest also schon vorher, dass du recht behalten 
wirst. Denn wir wollen gern recht haben. Niemand steht 

Glaubenssatz:
Rechtsradikal =

Vollpfosten

Gedanke:
Hoffentlich kommt es nicht zu Gewalt.

Grundlage

Gefühl: Antipathie

Stimme:
kurz angebunden

Körpersprache: 
verschlossen

Worte:
einsilbig

Reaktionfüttert

morgens mit der Absicht auf, den ganzen Tag unrecht zu 
haben. Vielleicht hast du deine Realität mit deinen Gedan-
ken erschaffen? Doch dazu später mehr.
Für die Leser, die das Beispiel mit dem Rechtsradikalen 
zu abwegig finden, habe ich hier noch eins. Stell dir bit-
te vor, dass ich auf die große Bühne berufen werde. Ich 

Grundlagen
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werde vor 10.000 Menschen sprechen und ich möchte dir 
eine Freude bereiten. Ich nehme dich mit. Die erste Hälfte 
werde ich sprechen und die zweite Hälfte wirst du reden. 
Der Termin ist übermorgen. Du kannst dich nicht rausre-
den. Du wirst nach mir vor 10.000 Menschen sprechen. 
20.000 Augen werden auf dich gerichtet sein, 20.000 
Ohren werden alles, was du sagst, hören. Du wirst mit Ka-
meras aufgenommen und auf die megagroßen Leinwände 
übertragen, damit jeder Zuhörer genau dein Gesicht und 
jede noch so kleine Mimik sieht. Darüber hinaus wird dein 
Vortrag per Radio ausgestrahlt. Mehr als eine Million Men-
schen werden vor ihren Radios sitzen und dir lauschen. 
Was geht nun in dir vor? Einige werden entzückt sein, 
weil sie endlich zu ihrem Volk sprechen können. Bei ande-
ren schnürt sich jetzt schon die Kehle zu. Weshalb? 

Wusstest du, dass es eine weitverbreitete Angst bei vie-
len Menschen in Deutschland ist vor einem großen unbe-
kannten Publikum zu sprechen? Die Angst steckt sogar in 
viel mehr Menschen drin, als die Angst vor dem eigenen 
Tod. Wir Deutschen liegen also lieber in der Kiste als die 
Grabesrede zu halten. War nur ein Spaß. Doch irgendwie 
ist da auch etwas Wahres dran.



31

Nun überprüfe mal:
1. Was sind deine spontanen Gedanken, wenn dir die 
Chance eingeräumt wird, auf die Bühne zu gehen? Was 
schießt dir durch den Kopf? Bitte notiere deine Gedanken!

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

2. Was sind deine spontanen Gefühle, wenn es heißt, dass 
du auf die große Bühne kannst? Was empfindest du?

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Nun gilt es nur noch, den Glaubenssatz in dir zu benen-
nen. Wenn du deine Ausführungen durchliest, was könnte 
die Ursache für deine Gedanken sein? Wie könnte dein 
Glaubenssatz zum Sprechen vor großen Gruppen lauten?

Grundlagen



32

Glaubenssatz:

Rede halten =  .................................................................

Ist es ein positiver Kreislauf? Helfen dir dein Glaubens-
satz, deine Gedanken und deine Gefühle? Wenn ja, dann 
freust du dich darüber, wenn du eine Rede halten kannst. 
Dann hast du Spaß auf der Bühne und du lebst in Erfül-
lung. 

Sofern du allerdings merkst, dass du kein gutes Gefühl 
hast und auch keine guten Gedanken bei dir entstehen, 
wenn es um das Thema Reden geht, dann wird ein Leben 
in Erfüllung auf der Bühne verhindert. 

Wer das verhindert? Es ist dein Glaubenssatz zum Thema 

Glaubenssatz:
Rede halten

–
..............................
..............................

Gedanke:
.................................................................

Grundlage

Gefühl: ...............................................

Stimme:
....................

Körpersprache: 
....................

Worte:
........................

Reaktion: ...............................................füttert



33

Rede halten. Es wurde in dir etwas angelegt, was dich 
nun schädigt und davon zurückhält, erfolgreich auf der 
Bühne zu sein. Du hast noch keine Erfahrung, wie es ist, 
vor 10.000 Menschen zu stehen. Doch ein Glaubenssatz 
dazu ist angelegt.
Als kleines Baby hat es dir nichts ausgemacht, den gan-
zen Saal zusammenzuschreien. Selbst als kleines Kind 
war es für dich völlig normal, fremde Menschen an- und 
vor ihnen zu sprechen. Durch Botschaften wie:

• „Das macht man nicht!“
• „Störe die Fremden nicht!“
• „Sei leise!“
• „Sei ruhig! Es gucken schon alle.“
• „Still jetzt! Es reden schon alle über dich.“

wurde ein Glaubenssatz gefüttert, der da lautet: Es ist 
nicht in Ordnung im Mittelpunkt zu stehen.

Jedes Mal, wenn sich eine solche Gelegenheit bot (z.B. 
Vorträge in der eigenen Klasse), hattest du Lampenfieber 
und es fühlte sich falsch an. Selbst wenn du die Situation 
gemeistert hast, fühltest du dich unwohl. 

Genau darum geht es in diesem Buch. Wie kannst du dei-
ne Programme auf Sieg umstellen? Wie kannst du dei-
nen Kopf auf Erfolg programmieren? Wie kannst du deine 
Komfortzone erweitern?

Glaubenssätze sind wie Raubtiere. Sie sterben nicht, wenn 
du vergisst, sie einen Tag zu füttern. Doch du kannst sie 
aushungern. Wie das funktioniert und wie du Glaubens-
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sätze stärkst, die dir guttun, erfährst du auf den folgen-
den Seiten.

Dieses Buch beschäftigt sich mit dir. Es beschäftigt sich 
mit den Ursachen für dein Verhalten. Es geht um dein 
Selbst.

Wir werden nicht an deiner Stimme oder Körpersprache 
arbeiten, sondern daran, woraus deine Stimme und Kör-
persprache entsteht.
Es wird eine tolle Zeit werden, die du mit diesem Buch 
hast. Du wirst dich neu entdecken und letztlich wie bei 
dem zusammengefalteten Papier jede Ecke herausfalten. 
Du wirst deine Persönlichkeit entfalten.

Viel Freude dabei!



35

Grundlagen

Se
lb

st
-

Ve
rt

ra
ue

n
Li

eb
e

Be
st

im
m

un
g

Be
w

us
st

se
in

Ve
ra

nt
w

or
tu

ng
Bi

ld

He
ilu

ng

W
er

tg
ef

üh
l



36

Meditation
Wenn es darum geht, dass du deine hinderlichen und li-
mitierenden Glaubenssätze auflöst, werde ich dir in ver-
schiedenen nachfolgenden Kapiteln empfehlen, zu medi-
tieren.  

Da ich nicht weiß, ob du dich schon mit Meditation be-
schäftigt hast und wie deine Einstellung dazu ist, möchte 
ich an dieser Stelle einige Ausführungen zu dem Thema 
machen.

Meditation lässt dich länger jung bleiben. Menschen, die 
meditieren, verändern ihr Gehirn nachhaltig positiv. Es 
entsteht eine dickere Großhirnrinde als bei Nichtmeditie-
rern.

Meditation lässt dich mitfühlender (empathischer) wer-
den. Du kannst dich besser in andere Menschen hineinfüh-
len. Dies fanden Forscher der Harvard Universität heraus.

Meditation lässt dich besser schlafen. Dies belegte eine 
Studie der Utah Universität. Dadurch bist du tagsüber 
wacher und ausgeruhter.

Meditation lässt dich kreativer werden. Durch Meditation 
wird dein Neocortex angeregt. Darin befindet sich dein 
visionäres, strategisches und kreatives Denken.

Meditation baut einen Schutz gegen Angststörungen und 
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Depressionen auf. Dies belegten die Schweden an der 
Universität in Lund.

Meditation kann deine Schmerzen lindern. Bis zu 40 % 
reduziert sich der gefühlte Schmerz, was eine Studie der 
Wake Forest Baptist University ergab.

Meditation reduziert den empfundenen Stress bzw. be-
freit dich voll und ganz davon. Du kannst dich wunderbar 
tief entspannen. Sogar die Ausschüttung des Stresshor-
mons Cortisol verringert sich nachweislich.
 
Doch wie funktioniert Meditieren überhaupt? Viele Men-
schen denken, dass sie nicht meditieren können. Meist 
haben diese dann einen Mönch im Kopf, der mit gekreuz-
ten Beinen kerzengrade auf dem Boden sitzt oder kurz 
darüber schwebt und eine Erleuchtung findet.
Doch Meditation verlangt keine bestimmte Körperhal-
tung. Wichtig ist nur, dass du eine Haltung einnimmst, 
die dir erlaubt, frei zu atmen und sowohl entspannt als 
auch aufmerksam zu bleiben.
Wenn du deine Augen schließt, erleichterst du deine Kon-
zentration. Doch du kannst auch mit offenen Augen me-
ditieren.
Du brauchst einfach einen Moment der Ruhe und natür-
lich die Motivation dich auf etwas Neues einzulassen. Der 
Rest ist ein Kinderspiel bzw. Übungssache.
In der Regel beginnt eine Meditation mit einer Konzentra-
tionsübung. Sofern du deine Aufmerksamkeit über einen 
Zeitraum ausrichten kannst, ist der Grundstein für die Me-

Grundlagen
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ditation gelegt. Doch auch dies ist eine reine Trainings-
sache. Bitte beachte! Es geht bei einer Meditation nie um 
Erfolg oder Leistung, sondern immer nur um die wichtigs-
te Person in deinem Leben - dich.

Unser Gehirn ist eine Hochleistungsmaschine. Es ver-
braucht ca. 20 bis 25 % unserer täglichen Energie. Es ist 
unglaublich, wozu wir in der Lage sind. Doch leider kön-
nen wir nur einen Bruchteil unseres gesamten Spektrums 
abrufen. Es steckt viel mehr Leistung darin, als wir im 
täglichen Leben nutzen. 
Da gibt es Kopfrechner, die 10-stellige Zahlen in Windes- 
eile multiplizieren.
Es gibt begabte Künstler, die sich für kurze Zeit etwas an-
schauen und dann selbst komplizierteste Dinge detailliert 
aus dem Gedächtnis zeichnen.
Andere können sich unglaublich viele Dinge merken und 
diese dann später aufzählen.
Wieder andere hören nur ein paar Töne und erkennen so-
fort, wer die Musik komponierte oder können gar gleich 
das ganze Stück spielen.

Dabei heißt es häufig, dass fast alle Menschen hochbe-
gabt auf die Welt kommen. Doch durch unser Umfeld, 
Erziehung und Schulbildung wird uns das schon ausgetrie-
ben. Ein einfaches Beispiel gefällig? Ein Kind hat in Fach 
A eine 1+ und in Fach B eine 4-. Was wird passieren? In 
den meisten Fällen wird versucht, die 4- auszubügeln. Es 
wird mehr gelernt. Es wird Nachhilfe organisiert. Es wird 
sich mehr mit diesem Thema beschäftigt. Offensichtlich 
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hat das Kind ein Talent in Fach A. Doch das wird meistens 
ignoriert. Hier funktioniert das Kind schließlich.

Das menschliche Gehirn ist unglaublich. Auch die Entde-
ckungen, die damit einhergehen, sind unglaublich. Hast 
du schon einmal den Begriff Neuroplastizität gehört? Bis 
1990 war die Wissenschaft der Meinung, dass ein Gehirn 
ab einem bestimmten Alter „fertig“ entwickelt ist und 
dann keine großartige Veränderung mehr möglich ist.
Doch dann wurde entdeckt, dass unser Gehirn nie fertig 
ist, sondern in der Lage, sich in jedem Alter zu verändern. 
Ja, Gehirnzellen sind flexibel. Dafür braucht das Gehirn 
einige Voraussetzungen. Doch es ist für jeden von uns 
möglich. Das Gehirn ist wie ein Muskel. „Use it or loose 
it!“, sagte einst Arnold Schwarzenegger über die Mus-
keln. Das Gleiche gilt für unser Gehirn.

Entweder du gebrauchst es oder es baut ab. Es reduziert 
die Leistung. Dies ist evolutionär bedingt.  Der Gencode, 
welchen wir in uns tragen, ist 25.000 Jahre alt. Viel Ener-
gieverbrauch bedeutete viel Essen. Das gab es nicht. Also 
haben wir unser eigenes Energiesparprogramm. Dadurch 
lässt sich die Trägheit vieler Menschen erklären. So wis-
sen viele, dass eine Veränderung guttun würde. Doch nur 
die wenigsten kommen ins Handeln.

Doch wie bekommt man ein Gehirn in die Höchstleistung?
Das Großartige daran ist, dass unsere moderne Wissen-
schaft dies für uns messbar macht. So ist es mit einem 
Elektroenzephalogramm (kurz EEG) möglich zu messen, 
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was im Kopf los ist. Darüber hinaus kann die Frequenz 
jedes einzelnen Gedanken ermittelt werden. Jeder Gedan-
ke hat eine Frequenz. Diese gibt uns Auskunft darüber, 
in welchem Zustand sich die Person gerade befindet. Du 
sollst kein Gehirnwissenschaftler werden. Doch wenn du 
ein Bewusstsein dafür entwickelst, wie dein Köpfchen 
funktioniert, kannst du viel leichter den Zustand der 
Höchstleistung erreichen. Hier einige kurze Ausführun-
gen, was in deinem Kopf vor sich geht. Es gibt verschie-
dene Frequenzbereiche, welche in verschiedenen Situati-
onen bzw. Lebenslagen wichtig sind.

Alpha
• Vielleicht hast du schon mal vom Alpha-Zustand ge-

hört.
• Es ist ein entspannter Zustand.
• In diesem Zustand bist du kurz vor dem Einschlafen, 

kurz nach dem Aufwachen oder beim Autofahren.
• In diesem Zustand kannst du am besten lernen.
• Gleichzeitig ist dies der optimale Zustand für körper-

liche Heilung.
• Alpha kommt allerdings nicht davon, weil es der ers-

te Zustand ist, sondern einfach nur, weil dieser zu-
erst entdeckt wurde.

• Frequenzbereich: ca. 7 bis 14 Hz

Theta
• Dies ist der leichte Schlaf.
• In diesem Zustand träumst du, und dein Gehirn hat 

eine hohe Kreativität.
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• Frequenzbereich: ca. 4 bis 7 Hz

Delta
• Hier bist du im Tiefschlaf.
• Frequenzbereich: ca. 0,5 bis 4 Hz

Beta
• In diesem Zustand bist du hellwach.
• Du hast eine hohe Aktivität.
• Du kannst dich toll konzentrieren. 
• Frequenzbereich: ca. 14 bis 30 Hz

Gamma
• Dies ist der Zustand der geistigen Höchstleistung.
• Du bist genial in Problemlösungen.
• Du transformierst wunderbar negative in positive 

Gefühle.
• Frequenzbereich: über 30 Hz

Jeder Zustand hat seine Vor- und Nachteile. Doch lass 
uns einige Dinge näher beleuchten!

• Heilung funktioniert im entspannten Alpha-Zustand.
• Lernen, also neues Wissen ins Langzeitgedächtnis 

übertragen, funktioniert ebenfalls im entspannten 
Alpha-Zustand.

• Höchstleistung in der Lösungsorientierung findet im 
Gamma-Zustand statt.

Das sind ganz eindeutige Erkenntnisse der Wissenschaft. 
Wie kann nun der Alpha-Zustand erreicht werden? Ein 
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Weg ist die Meditation. Durch ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen An- und Entspannung können wir besser 
lernen und unser Körper kann optimal heilen. Da wir uns 
in der heutigen Gesellschaft allerdings stets beschäfti-
gen und sogar regelrecht Angst vor dem Nichtstun und 
der Langeweile haben, gibt es zu wenig Entspannung. 
Der Alpha-Zustand bleibt auf der Strecke. Stressbedingte 
Krankheiten sind auf dem Vormarsch. Ein toller Weg zu-
rück ist die Meditation.

In den folgenden Kapiteln erhältst du immer wieder die 
Empfehlung zu meditieren. Damit schlägst du viele Flie-
gen mit einer Klappe. Wer meditiert, spart also Zeit. ;-)
Wenn du es dir zur täglichen Angewohnheit machst, zu 
meditieren, erreichst du täglich den entspannten Alpha- 
Zustand. Und jetzt kommt es – halte dich fest, du er-
reichst dadurch besser den Gamma-Zustand. 

Stell es dir wie ein Pendel vor! Der Geist kann durch den 
entspannten Zustand auf der einen Seite zur geistigen 
Höchstleistung und auf der anderen Seite zur Entspan-
nung ausschlagen. Die meisten Menschen halten sich ir-
gendwo dazwischen (im Beta-Bereich) auf.

Dies belegt z.B. das Experiment von Richard Davidson. Es 
hat gezeigt, dass tibetanische Mönche, welche zwischen 
10.000 und 50.000 Meditationsstunden absolviert hat-
ten, dreißig Mal intensivere Gammawellen hatten als der 
westliche Durchschnittsmensch. Regelmäßiges Training 
verändert das Gehirn. Ja, es verändert es wirklich. Wir 
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empfinden weniger Stress, Sorgen und Angst und sind 
nachweislich glücklicher. 

Neben dieses generellen Effekts der Meditation wirst du 
in den folgenden Kapiteln die themenbezogenen Auswir-
kungen erfahren.

Um den Einstieg in die Meditation zu erleichtern, empfeh-
le ich dir, geführte Meditationen zu nutzen. Meditieren 
ist weitaus mehr, als verschlafen in der Gegend herumzu-
glotzen. Es ist auch etwas völlig anderes, als zu schlafen.

Umfeld
Wichtig: Dieses Buch beschäftigt sich mit dir. Es wird 
dein Denken beeinflussen. Das soll eine Vorwarnung sein. 
Denn wenn sich dein Denken ändert, ändert sich deine 
Welt. Wenn du an Themen wie Selbstvertrauen, Selbst-
bewusstsein oder Selbstwertgefühl arbeitest, wird das 
Auswirkungen auf dich und dein Umfeld haben.

Deshalb betrachte bitte dein direktes Umfeld! Sind das 
Menschen, die dich ermutigen, emporheben, unterstüt-
zen und/oder dir deinen Erfolg gönnen? Oder sind es eher 
Menschen, die dich runterziehen, unten halten, bemän-
geln und/oder dich mit Fürsorge erdrücken?

Dazu mal ein einfaches Beispiel: Mich fragte eine Teilneh-
merin, wie sie endlich in die Veränderung kommt. Sie weiß 
schon so viel, doch im Alltag bekommt sie es nicht um-
gesetzt. Bei ihr ging es konkret um Sport. Sie will Sport 
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treiben und sich bewegen. Doch sie schafft den Anfang 
nicht. Ich fragte sie, ob Menschen in ihrem nahen Umfeld 
Sport treiben. Sie lachte auf, schüttelte mit dem Kopf 

und erwiderte, dass niemand in ihrem Umfeld Sport 
mache. Wahrscheinlich würden sie sie sogar aus-

lachen, wenn sie nun anfinge. 
Mit solch einem Umfeld hat sie es wirklich 
schwer zu starten. Neben einigen anderen 
Empfehlungen bat ich sie, den Kontakt zu 

Menschen zu suchen, welche Sport treiben. 
Stell dir mal vor, die sechs engsten Menschen in 

deinem Umfeld treiben Sport! Was wird dann häufig 
ein Gesprächsthema sein? Es ist evolutionär bedingt. Da 
wir dazugehören wollen, gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Unserem Umfeld entsprechen.
2. Das Umfeld suchen, welches zu uns passt.

Schau dir bitte genau dein Umfeld an! Wir sind ein Durch-
schnitt der engsten Menschen um uns herum. Ob dies 
nun fünf oder sechs Personen sind, spielt eine unterge-
ordnete Rolle. Runterziehen ist einfach leichter als jeman-
den hochzuziehen. 

Stell dein Umfeld auf den Prüfstand! Welche Menschen 
kosten dich permanent Kraft? Welche Menschen geben 
dir Kraft? Nach Gesprächen mit welchen Personen bist 
du müde bzw. gut gelaunt? Welche Telefonnummer auf 
dem Display löst Glücksgefühle aus und bei welchem An-
ruf möchtest du am liebsten deine Nummer wechseln?

Das Leben ist für viele Dinge zu kurz. Unter anderem da-

Nicht den 
Vernünftigen wer-

den die
Denkmäler gebaut, 
sondern immer den 

Unvernünftigen.
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für, sich mit Menschen zu umgeben, die einem nicht gut-
tun.
Sei konsequent! Du lebst immer mit den Konsequenzen!

Wenn du z.B. das Gefühl hast, nichts wert zu sein und du 
dich dauernd selbst kritisierst, ist das eben nicht immer 
fehlendes Selbstwertgefühl. Es kann auch sein, dass du 
dich mit Arschlöchern umgibst, die dir einreden, dass du 
nichts wert bist.

Auf zum Frühjahrsputz!

Alle Menschen, die dir nicht guttun,
raus aus deinem Leben!

Bitte versteh mich richtig! Es kann immer mal sein, dass 
ein Familienangehöriger oder Freund in einer Krise steckt 
und deine Unterstützung benötigt. Dies kann dich Kraft 
kosten. Doch es darf kein andauernder Zustand sein.

Wenn du den Wunsch hast, dass du dich entfalten möch-
test, achte darauf, dass in deinem Umfeld keine Menschen 
sind, die dir permanent die Flügel abschneiden wollen!
Es ist ein ganz normales Verhalten, andere runterzuzie-
hen. Denn wenn Menschen sich groß fühlen wollen, gibt 
es zwei Möglichkeiten. Andere runtermachen oder selbst 
wachsen. Du kannst in der Wirtschaft oft beobachten, 
dass sich viele Unternehmen für das „Runtermachen“ ih-
rer Wettbewerber entscheiden. Da werden Anwälte los-
geschickt, um Knüppel zwischen die Beine erfolgreicher, 
aufsteigender Unternehmer zu werfen. Stattdessen könn-
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ten sie in die eigene Entwicklung investieren, um selbst 
zu wachsen.

Stell dir vor, zwei Kinder sind gute Freunde und gehen in 
eine Klasse. Sie haben die gleichen Hobbys. Sie hören die 
gleiche Musik. Sie erlernen einen ähnlichen Beruf, heira-
ten und wohnen später in der gleichen Gegend. Nun fühlt 
sich einer der beiden unzufrieden. Er entscheidet sich, 
an seiner Entfaltung zu arbeiten und kauft sich ein Buch 
darüber. Dann teilt er seinem guten Freund mit, dass er 
unzufrieden mit seinem Leben ist, dass er sich verändern 
möchte und deshalb einen Ratgeber gekauft hat.
Was spürt nun dieser Freund? Er erkennt sein eigenes 
Leben in den Erzählungen. Ein Leben, für welches er sich 
entschieden hat, wird von seinem guten Freund ange-
zweifelt. Was ist nun eine häufige Schutzreaktion? Dem 
Freund, der alles in Frage stellt, wird die avisierte Ver-
änderung ausgeredet. „Sei vernünftig!“, „Denk an deine 
Familie!“ oder „Schuster, bleib bei deinem Leisten!“ sind 
einige Aussagen, die oft in diesem Zusammenhang vorge-
bracht werden.

Wenn du dich veränderst und an dir arbeitest, ist es völlig 
normal, dass Menschen aus deinem Umfeld dir dies aus-
reden wollen.
Erst belächeln sie dich, dann bekämpfen sie dich und 
letztlich beneiden sie dich. Neid muss man sich eben ver-
dienen - spätestens in diesem Moment kannst du dir si-
cher sein, dass dir die Veränderung gelungen ist.

Wenn du etwas ändern und z.B. mehr Selbstvertrauen 
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aufbauen möchtest, darfst du dich nicht permanent mit 
Menschen umgeben, die dir stets einreden, dass du etwas 
nicht schaffst.

Wer sich jeden Abend mit Straßenhunden schlafen legt,
darf sich nicht wundern, wenn er irgendwann von einem 
Floh gebissen wird.

Also überprüfe dein Umfeld! Sprich mit den Menschen in 
deiner Umgebung und schau, wie sie reagieren. Umgib 
dich mit Menschen, die dir guttun!





Selbstliebe

Dies ist ein sehr spannender Bereich auf Weg zu dir selbst. 
Viele Menschen sehen diesen als Ursprung für einen Man-
gel in einem anderen Bereich. Doch immer der Reihe nach.

Selbstliebe vs. Egoismus

Sehr häufig wird Selbstliebe mit Egoismus gleichgesetzt. 
Wie war es bei dir als Kind, wenn du dich hingestellt 
hast und sagtest, dass du dich toll findest?
Wie haben deine Eltern reagiert?
Was waren die Werte, die dir deine Familie 
vermittelte?

• Hochmut kommt vor dem Fall.
• Stell dich nicht immer über andere.
• Nur der Esel nennt sich selbst zuerst. 

Hinterfrage dich, wer dir deine Glaubenssät-
ze über die Selbstliebe beibrachte. Waren es 

Fast alle wol-
len geliebt werden.
Nur Wenige lieben

bedingungslos.
Kaum jemand liebt

sich selbst.
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Menschen, die sich selbst liebten? Wie soll jemand, der 
sich nicht bedingungslos liebt, dich bedingungslos lieben? 
Wie soll jemand, der sich selbst nicht bedingungslos liebt, 
dir beibringen können, dass du dich selbst lieben darfst? 
Waren deine Eltern glücklich? Deine Eltern erzogen dich 
im besten Wissen und Gewissen. So erzogen auch deine 
Großeltern deine Eltern im besten Wissen und Gewissen. 
Sie konnten es nicht besser. Stell dir deine Großeltern 
vor! Wo waren deren Wurzeln?

Bitte verurteile deine Eltern oder andere Personen nicht 
dafür, dass sie dich nicht so erzogen haben, wie du es 
dir in dem Moment oder jetzt im Nachhinein gewünscht 
hättest
Wenn du solche Beschuldigungen in dir wahrnimmst, bist 
du noch in einer Opferrolle gefangen. Du machst andere 
Menschen für deinen Zustand verantwortlich. Du über- 
nimmst dann noch nicht die Selbstverantwortung, die du 
brauchst, um ein befreites Leben zu leben.
Bitte beachte:

Wem du die Schuld gibst,
dem gibst du die Macht!

Du kannst es dir jetzt aussuchen. Wer soll die Macht über 
dein Leben haben?

Wer sich entscheidet ohne Selbstliebe zu leben und 
weiterhin den Erwartungen anderer zu entsprechen, gibt 
anderen weiterhin die Macht. Daraus schlussfolgert sich 
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ein Leben in Ohnmacht.

Macht über sich zu haben, heißt noch lange nicht andere 
zu bekämpfen oder zu unterdrücken. Macht haben 
bedeutet frei zu sein. Du hast dann die Freiheit 
unabhängige Entscheidungen zu treffen.
Ja, wir sind ein Leben ohne Macht gewohnt.
Zuerst haben deine Eltern Macht (emotional 
und finanziell) über dich.
Dann haben Lehrer und später die Ausbilder die 
Macht über dich.
Letztlich hat dann der Staat die Macht über dich.
Doch tritt aus diesem Karusell der Ohnmacht heraus. 
Befreie dich und lebe ein befreites Leben!
 
Bitte glaube mir, deine Eltern haben ihr Bestes gegeben. 
Sie haben dir genau die Erziehung gegeben, die sie für 
richtig hielten.

Auch wenn du in deiner jetzigen Situation denkst, dass 
dieses oder jenes besser gewesen wäre. Sie haben ihr 
Bestes gegeben.

Bitte verstehe richtig, es ist keine Anklage vielmehr ein 
Augenöffnen. Deine Eltern haben ihr Bestes gegeben.

Welche Glaubenssätze existieren in deiner Familie zu den 
Themen 
 Geld

Mit Geld spielt man nicht.

Selbstliebe

Über-
nimm die 

Macht über 
dich und
Leben!
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Hier endet die Leseprobe des Buches.

Ich gehe davon aus, dass dir gefallen hat, was du gelesen 
hast. Sonst hättest du es wahrscheinlich nicht bis hierher 
gelesen.

Wenn du es weiterlesen möchtest, hast du mehrere Mög-
lichkeiten es zu erwerben.

im Buchhandel: 
 ISBN: 978-3-946765-05-9

im Potenzialwecker Onlineshop:
https://www.potenzialwecker.de/shop/kategorie/
medien/buecher/ein-weg-zu-dir-selbst/

oder bei Amazon
http://amzn.to/ein_weg_zu_dir_selbst-buch-ama-
zon

weitere ergänzende Medien findest du in unserem Online-
shop auf www.potenzialwecker.de/shop

https://www.potenzialwecker.de/shop/kategorie/medien/buecher/ein-weg-zu-dir-selbst/
https://www.potenzialwecker.de/shop/kategorie/medien/buecher/ein-weg-zu-dir-selbst/
http://www.potenzialwecker.de/shop
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Gereon Jörn wurde am 21.09.1977 in Wismar geboren.
Dort ist er auch gemeinsam mit seiner fünf Jahre jüngeren 
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in der 30.000 Einwohnerstadt Güstrow bei Rostock. Die 
beiden haben eine Hündin, welche auch bei den Events 
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2007 entschied er sich seine Leidenschaft zum Beruf zu 
machen. Er wurde erst Trainer, dann Speaker und letzt-
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Trainer von ca. 60.000 aus Deutschland und Österreich 
gewählt.
In den ersten Jahren seiner Tätigkeit in der Weiterbil-
dungsbranche fokussierte er sich auf die Themen Cha-
rakterkunde und Menschlichkeit. Bereits in 2016 gab er 
sein Debüt mit den ersten Vorträgen über die Themen 
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Gereon Jörn hat mehrere berufliche Visionen, in denen er 
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Haben Sie schon mal versucht, mit angezogener Handbrem-
se zu fahren? So wie die Handbremse das flüssige Fahren 
unmöglich macht, wirkt sich ein negatives Selbstbild auf 
die freie Entfaltung Ihrer Persönlichkeit aus. Falsche Glau-
benssätze und Schuldgefühle sind häufig die Ursache für 
fehlende Selbstliebe, ein schwaches Selbstwertgefühl und 
fremdbestimmtes Handeln. Wie Sie es schaffen, ein völlig 
neues Selbstbild aufzubauen, erklärt Ihnen Gereon Jörn in 
diesem Buch. 

Anhand von vielen praktischen Übungen und Tipps zeigt 
er, wie Sie falsche Konditionierungen ganz einfach loswer-
den und lernen, sich selbst zu lieben. 

Lösen Sie Ihre innere Handbremse und machen Sie sich mit 
Gereon Jörn auf den Weg zu einem völlig neuen Selbstkon-
zept – voller Selbstliebe und einem guten Selbstwertge-
fühl, selbstbestimmt und frei von Altlasten. Denn zurecht-
kommen müssen Sie zuerst mit sich selbst!
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