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Vorwort
Als Einstimmung möchte ich Dich gern mit auf die Reise nehmen, wie
das Buch entstanden ist. Ich arbeite schon seit einigen Jahren mit
meinen Pferden in der Persönlichkeitsentwicklung und bin immer wieder
aufs Neue begeistert, welche wichtigen Grundsatzinformationen die
Pferde jeder einzelnen Seele in ihrem Entwicklungsprozess zukommen
lassen. Es ist sehr bedeutend, diese wertvollen Denk- und Reflektionsan stöße weiter zu geben.
Vielleicht hast Du unsere Arbeit schon kennen gelernt und bist ein
Stück durch Deinen Entwicklungsprozess über meine Pferde geschickt
worden. Dann ist es an der einen oder anderen Stelle bestimmt eine
erfrischende Erinnerung. Vielleicht hat Dich mein Büchlein aber auch auf
ganz anderem Wege erreicht und jede einzelne Botschaft regt Deine
Selbstentfaltung an.
Ich möchte auch Dich daran teilhaben lassen, dass deine Seele in die
innere Unabhängigkeit kommt und somit die Leichtigkeit des Seins
erreicht. Nun kann ich Dir meine Pferde nicht in Dein Wohnzimmer
stellen, aber ich kann Dich mitnehmen in die Themen, die die Pferde uns
zuflüstern, wenn sie mit uns arbeiten.
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Einleitung
Jeder Mensch wünscht sich einen kleinen Wegweiser im Leben. Worauf kommt
es eigentlich an im Alltag und wofür lebe ich?
Diese Fragen tauchen in meiner Arbeit mit meinen Gästen immer wieder auf
und führen zu tiefen Erkenntnissen. Leben ist, was Du daraus machst und alles
beginnt mit Deiner inneren Einstellung zu bestimmten Lebensbereichen.
Vor allem Deine Sicht auf Dich selbst ist entscheidend für Dein Lebensgefühl.
Betrachtest Du alles negativ, dann wirst Du Deine Realität negativ erleben.
Betrachtest Du alles optimistisch, dann wird sich Dein Alltag leichter anfühlen.
Es ist normal, dass wir uns an der einen oder anderen Stelle verlieren und nach
einem Strohhalm suchen im inneren und vielleicht auch äußeren Chaos.
Ein kleiner Wegweiser für Deine Mitte, entsprungen aus den Botschaften der
Pferde, die in den vielen Jahren von mir gesammelt wurden. Nimm Dir einen
Moment Zeit und wähle intuitiv das Thema, das Dich am meisten anspricht und
lasse meine Impulse wie auch die Wegweiser auf Dich wirken. Du kannst mit
ihnen arbeiten, sie reflektieren oder einfach intensiv über sie nachdenken.
Sie helfen Dir, in die Ruhe zu kommen und Dich auf das Wesentliche zu
konzentrieren, worum es bei Dir gerade im Leben geht.
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Ab wann bin ich wirklich erfolgreich? Ein Frage, der wir alle hinterher jagen
und uns regelrecht verausgaben dabei. Die Gesellschaft erwartet, dass Du
erfolgreich bist, getreu dem Motto - Karriere gemacht, Haus gekauft, Geld
gebunkert und einflussreich.
Es sind schöne Ziele, aber sind es wirklich Deine Ziele? Bedeutet genau DAS
wirklich Erfolg für Dich?
Erfolgreich bist Du dann, wenn Du das tust, was Dich beflügelt, was Dir
Freude bereitet und Dein Tun Dich zufrieden macht. Erfolgreich wirst Du, wenn
Du aufhörst, Dich ständig zu hinterfragen und anzuzweifeln. Erfolgreich bist Du,
wenn Du etwas tust, an das Du glaubst und davon überzeugt bist, dass es sinnvoll ist für Dich und die Gesellschaft. Dann bist Du an dem Punkt, da kannst Du
gar nicht scheitern. Alles, was sich wirklich stimmig für Dich anfühlt, wirst Du
mit Leichtigkeit und Kraft angehen. Das Ergebnis ist Deine Zufriedenheit, aus
der dann innerer und äußerer Reichtum erwächst. Erfolg bedeutet nicht
zwangsläufig, die großen Fische an Land zu ziehen. Sobald nur ein Lebewesen
(Mensch, Tier, Pflanze) von Deinen Leistungen profitiert, dann warst Du in
Deinem Tun erfolgreich.
Benenne für Dich, was für Dich Erfolg bedeutet, unabhängig davon, wie Dein
Umfeld Erfolg definiert. Dann kannst Du Dein Fundament für Deinen ganz
persönlichen Erfolg schaffen. Und je mehr Du Deinen persönlichen Erfolg lebst,
um so erfolgreicher wirst Du sein. Setze Dir dabei kleine Zwischenziele und
belohne Dich ausgiebig dafür, wenn Du diese geschafft hast. Und auch hier gilt,
nicht was andere dazu sagen werden sondern Deine Wahrnehmung zu dem,
was Du geschafft hast.
Nicht jeder fühlt sich wohl im Karrieredschungel, nicht jeder will ein Haus
besitzen mit all der Verantwortung, die dahinter steht. Nicht jeder will ein
dickes Konto haben oder einflussreich in der Öffentlichkeit stehen. Das ist auch
okay! Es ist auch okay, nach den Sternen zu greifen! Wichtig ist, dass Dich
Deine Ziele und Vorhaben mit Freude erfüllen. Dann leistest Du Großes, das
immer von Erfolg gekrönt ist!
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„Erfolg ist eine Einstellung!
„Erfolg ist eine Einstellung!
Glaube an deinen Erfolg
Deinen
Erfolg
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Dich
auf
den
ihn zu realisieren“ Weg,
ihn zu realisieren.“
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tun
um zusondern
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was andere„Einfach
über dich
denken
davon,
ohne eine was
Absicht
dahinter
zu
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„Wenn
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agierst,
was andere
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Dich
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Du nicht
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verfolgen.“
um Erfolg zu haben.“
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Enttäuschungen schmerzen unendlich und niemand möchte sie erleben. Was
niemandem wirklich bewusst ist, dass Enttäuschung oft durch die eigenen
Verhaltensmuster entstehen. Enttäuschungen sind oft nicht anderes, als dass
MEINE Bedingungen und Erwartungen an mein Umfeld nicht erfüllt wurden.
Und da fängt es an das Dilemma...
Wenn Dich ein anderer Mensch enttäuscht hat, hat er es mit purer Absicht
gemacht? Wirklich? Oder wusste er einfach nicht, was Dir wirklich wichtig ist?
Hast Du genau ausgesprochen, worauf Du Wert legst oder bist Du davon
ausgegangen, dass der andere schon wissen sollte, worauf es für Dich
ankommt?
Wir erwarten einfach zu viel vom Gegenüber, ohne dass derjenige davon
weiß. Es entsteht eine Welt der Illusion, in der es nur zu Missverständnissen
und Verletzungen kommen kann. Wie das Wort Enttäuschung schon
beschreibt, eine Täuschung wird aufgehoben. Die Selbsttäuschung, dass alles
nach meinen Vorstellungen läuft, auch wenn ich diese nicht ausspreche.
Darauf machen Enttäuschungen einfach aufmerksam. Sie zeigen Versäumnisse im Miteinander auf. Sie zeigen Dir, wo Du einer Illusion nachgelaufen
bist, die nicht zu Dir gehört. Sie zeigen, dass Du wirklich klar aussprechen solltest, was Dir wichtig ist. Ohne Umwege, Umschreibungen oder halben
Ansagen. Keiner kann in Deinen Kopf schauen, keiner kann Deine Welt und
Deine Bedürfnisse so erfassen wie Du selbst. Die einzige Möglichkeit diese
nach außen zu transportieren, ist Deine Fähigkeit der Sprache. Nutze sie und
sprich aus, was Du brauchst. So kannst Du viele Enttäuschungen vermeiden.
Ein anderer Aspekt der Enttäuschung ist die emotionale Abhängigkeit von
anderen. Bist Du abhängig davon, dass andere Dir die Bestätigung Deiner
Persönlichkeit geben? Oder bist Du mit Dir selbst zufrieden? Wahre Bestätigung ohne Schmerz kann nur aus Dir heraus entstehen. Werde frei von der
Erwartung, dass andere Dir sagen, in welchen Merkmalen Du toll bist. Erkenne
Deinen Wert für Dich und freue Dich, wenn er von außen bestätigt wird. Sollte
es einmal nicht der Fall sein, dass die Bestätigung von außen erwidert wird,
dann wirst Du trotzdem das Gefühl der Enttäuschung nicht mehr erleben, weil
Du in Dir verankert bist.
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„Sprich deine Erwartungen an andere
„Sprich Deine Erwartungen
immer klar
an aus.
andere immer klar aus.
So vermeidest
So vermeidest
Du tiefe
du Enttäuschungen und
und
sorgst
sorgst
fürfür
einein
entspanntes
entspanntes
Miteinander.“
Miteinander.“

„Wenn
„Wenn
Du einen
du einen
anderen
anderen
Menschen
Menschen
um Dich
dazuherum
brauchst,
brauchst,
um Dich
dich liebenswert zu fühlen,
kannst Du
du nur enttäuscht werden.
Erst
Erst wenn
wenn Du
du Dich
dich liebst wie du
Du bist,
bist,
kann sich Dein
dein Leben positiv entwickeln.“

„So lange du bestrebt
„Ent – Täuschung.
bist Fehler zu vermeiden,
solange ist dein Arbeitsfeld schlecht bestellt.
Fehler sind dein
Bedeutet
Wachstumsmotor
nichts anderes,
und helfen dir,
als dass Du
immer
aus einer
besser
Illusion
zu werden.“
aufgewacht bist,
die Dich vom Weg abgebracht hat.“

„Scheiße kann auch Dünger sein!
Alles nur eine Frage der Betrachtung.“
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Egal was wir tun, egal was uns begegnet, egal wie wir uns sehen - wir nehmen
immer einen Blickwinkel ein und konzentrieren uns auf eine Entwicklungslinie.
Wir fokussieren uns. Jetzt habe ich immer die Wahl, mich auf das Problem, das
Negative, zu konzentrieren oder auf die Lösung und somit auf die positive
Entwicklung zu fokussieren.
Im Alltag passiert es fast allen Menschen, dass sie sich immer darauf konzentrieren, dass andere mehr haben als sie, besser sind als sie selbst oder man
schaut immer darauf, was im Leben fehlt. Wenn Du wirklich vorwärts kommen
möchtest und Dein Leben positiv gestalten willst, dann nimm Deinen Blickwinkel weg von dem, was alles fehlt oder Dir nicht gelingt - das Negative- und
konzentriere Dich auf das, was Du bereits hast und was Du gern noch in Dein
Leben verankern möchtest. Jede Situation hat ihre positiven Aspekte. Du bist
genauso wertvoll wie Deine Mitmenschen. Letztlich folgt alles dem Lebenssinn,
den Du verfolgst. Glaubst Du fest daran, dass Dir schöne Dinge im Leben nicht
zustehen, wirst Du Deinen inneren Fokus genau darauf setzen und diese Erfahrungen anziehen. Glaubst Du fest daran, dass Dir Glück und Erfolg Dir zustehen
und Du diese Attribute auf jeden Fall erreichen wirst, dann ziehst Du diese
Erfahrungen in Dein Leben. Du richtest Deine Intuition, Dein Auftreten, Dein
Handeln und Dein Denken immer auf das, was Du glaubst. Ob Du es willst oder
nicht.
Konzentriere Dich auf die Ergebnisse, die Du haben willst und verabschiede
die Ergebnisse aus Deinen Gedanken, die Du vermeiden möchtest. Freue Dich
über Fehler, die Dir passieren, denn sie zeigen Dir, wo Du besser werden kannst
oder achtsamer werden darfst. Höre auf, Dich mit anderen zu vergleichen und
betrachte mit Dankbarkeit das, was Du hast, denn nichts ist selbstverständlich
in dieser Welt. Je mehr Du Deinen Reichtum erkennst, um so mehr wirst Du
Deinen Reichtum vergrößern.
Fehler bedeuten Erfahrungen sammeln und den Wissensschatz vergrößern.
Etwas nicht bekommen bedeutet, dass etwas besseres auf Dich wartet.
Reichtum beginnt mit einer warmen Wohnung und regelmäßigem Essen auf
dem Tisch. Entwicklung bedeutet, dass Du immer die Wahl hast. Du entscheidest, ob Du weiter negative Situationen in deinem Alltag erleben wirst oder
vorwiegend positive Erlebnisse hast. Entdecke in allem was Dir begegnet den
Keim des Glücks und der positiven Entwicklung!
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„Richte Deinen Blick darauf,
was Du gestalten möchtest und höre auf,
das festzuhalten was du loslassen willst.“

„Der eigentliche Sinn des Lebens besteht darin,
dass DU dem Leben SINN gibst.
Lerne aus den Fehlern.
Lerne aus den Fehlern die andere bei Dir gemacht haben.
Verzeihe Dir und den anderen
und sorge dafür, dass Du glücklich und zufrieden wirst.
Entfalte Dein Selbst und bereichere die Welt
auf Deine Weise.“

„Es ist unsinnig, das Du Dich darauf konzentrierst,
was andere haben und Du gern hättest.
Konzentriere dich darauf was Du hast
und wie du daraus weiter wachsen kannst.“
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„Solange du bestrebt bist, Fehler zu vermeiden,
solange ist Dein Arbeitsfeld schlecht bestellt.
Fehler sind Dein Wachstumsmotor und helfen Dir,
immer besser zu werden.“

„Wenn es Dir wichtig ist,
was andere über Dich denken...
...dann versäumst Du es,
Dein eigenes Selbst und Leben zu gestalten.“

„Fehler sind Deine Lehrer!
Sie unterrichten Dich in Deiner Entwicklung
und helfen Dir zu wachsen.
Wenn du Deine Lehrer bekämpfst,
sorgst Du für Deinen eigenen
Entwicklungsstillstand.“

„Scheiße kann auch Dünger sein!
Alles eine Frage der Betrachtung.“
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Gibst Du auf Dich acht? Achtest Du wirklich darauf, dass Deine Bedürfnisse
Raum finden und gestillt werden? Oder bist Du mehr damit beschäftigt, darauf
zu achten, dass es anderen gut geht und ihre Bedürfnisse abgedeckt werden?
Harmoniestrebende Menschen haben einen Hang dazu, sich immer hinten
anzustellen und nur dafür zu sorgen, dass es allen anderen gut geht. Ein wirklich ehrenwerter Ansatz, aber ein Ansatz der alle Energie abzieht, die der
Mensch zur Verfügung hat.
Es wird als egoistisch gewertet, wenn man auf sich schaut und sich selbst ernst
nimmt. Aber ganz ehrlich, eine gesunde Portion Egoismus ist einfach
notwendig, damit man für die Umwelt genügend Power zur Verfügung hat.
Fange rechtzeitig an, auf Dich zu achten und Dich ernst zu nehmen. Fange
rechtzeitig an, Deinen Bedürfnissen zu folgen, damit Du Dich gut und ausgeglichen fühlst. Tue Dir was Gutes! Dann bist Du wirklich in der Lage, Dich um Dein
Umfeld zu kümmern.
Du lernst Deine Grenzen besser kennen und traust Dich auch, diese zu setzen.
Du traust Dich Nein zu sagen, wenn Du spürst, dass Dir eine Situation nicht gut
tut. Es geht nicht immer nur darum, die Bedürfnisse der anderen abzusichern.
Es geht eher darum, ein gesundes Gleichgewicht zwischen Deinen Bedürfnissen und den Bedürfnissen der anderen herzustellen.
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„Du und Dein Leben sind zu wertvoll,
als das du Deine Lebenszeit damit verbringst,
den Willen Deines Umfeldes zu leben.“

„Es ist wichtig, das du Deiner inneren Stimme
Vertrauen schenkst.
Sie ist das Sprachrohr Deiner Seele
und wird Dich niemals auf den Holzweg führen.“
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„Achte immer darauf, dass Du in erster Linie
Deinen Bedürfnissen folgst.
Das ist die Grundlage Deines körperlichen und seelischen
Wohlbefindens.“

„Achtsamkeit bedeutet nicht,
sich und die eigenen Bedürfnisse
immer in den Hintergrund zu rücken,
zum Wohlgefühl der anderen.
Achtsamkeit bedeutet,
die Bedürfnisse aller zu verknüpfen,
um daraus gute Lösungen
zu konstruieren.“
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Einer der größten Stressfaktoren von innen heraus ist die Selbstablehnung.
Somit wird immer das Gefühl der Minderwertigkeit geschürt, das einen immer
wieder zu Boden zieht.
Auf dem Weg zu Dir selbst ist es verdammt wichtig, dass Du Dich in Deinem
Sein annimmst. Warum findest Du Deine Eigenschaften an Dir doof? Weil
andere sagen, dass diese doof sind? Warum erkennst Du Dich nicht in Deinen
Talenten an? Weil andere sagen, dass diese unbrauchbar sind?
Wir wachsen leider in einem System auf, in dem alles und alle genormt sein
müssen. Sie müssen alle gleich ticken und die gleichen Leistungen bringen. Da
passiert es ganz schnell, wenn man nicht genau in diese Schubladen passt, dass
man sich selbst ablehnt.
Doch schon der Albert Einstein hat erkannt, dass man einen Fisch nicht danach
beurteilen kann, wie gut er auf einen Baum klettern kann.
Traue Dich einfach einmal, die Brille der Neutralität aufzusetzen, wenn Du auf
Dich schaust. Frei von Bewertung.
Die Natur hat bewusst auf Vielfalt gesetzt. Und wir sind Teil der Natur und mit
der Vielfalt durch die unterschiedlichen Persönlichkeiten in der Gesellschaft
gesegnet. Jeder hat mit seinen Begabungen seinen besonderen Platz und seine
Aufgabe. Auch Du! Früher funktionierte eine Gemeinschaft nur deshalb so gut,
weil die unterschiedlichen Talente genutzt wurden und wie Zahnräder ineinander griffen. Der eine konnte gut rechnen und passte auf das Geld auf. Der
nächste konnte gut Holz verarbeiten und baute Möbel. Wieder ein anderer
verstand sich in der Kunst der Heilung und konnte Menschen und Tiere gesund
pflegen...
Also, jetzt schau einmal hin, wer Du bist, was Dich ausmacht, was Du kannst
und was Du vor allem gern MACHsT. Und hier liegt das Wort MACHT drin.
Schaue auf Deine Macht und gib ihr den Raum, den sie verdient. Nimm Deine
ganz persönliche Schönheit an und trage sie zur Schau. Dann wird es Dir deutlich besser gehen, denn Du bist Dir Deiner Selbst bewusst und hast Deinen
Wert und Deine Macht zu bewegen erkannt.
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„Wenn Du darauf wartest,
dass andere Dein Leben für Dich ändern,
dann wird sich nichts ändern.“

„Du bist wer Du bist und das ist auch gut so!“

„Suche die ersehnte
Bestätigung Deiner Persönlichkeit
nicht in Deinem Umfeld sondern,
finde diese in Dir selbst.“

„Wenn Du Dir erlaubst,
In Deiner wahren Größe anzukommen,
Dann wirst Du den Zustand der tiefen
Gelassenheit erreichen.“
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„Denke immer daran,
Reichtum liegt immer im Auge des Betrachter's.
Ein Mensch der ein dickes Konto vorweisen kann,
ist noch lange nicht reich.
Wenn du deine Rechnungen bezahlen kannst,
ein Dach über dem Kopf hast
und genug zu Essen hast,
wenn Dein Herz voller Liebe und Mitgefühl ist,
dann gehörst Du zu den Mensch,
die wirklich reich sind.“

„Wenn Du lebst, was du bist,
ist der Rest egal.“
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Die größte Herausforderung im Leben ist die Selbstbestimmung. In einem
Dschungel von Regeln, Normen und Anpassungserwartungen passiert es
schnell, dass man in den Strudel der Fremdbestimmung gerät. Sicherlich ist es
schon notwendig, dass jeder die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
einhält, aber im Rahmen dessen gibt es ganz klar die Möglichkeit sich selbst
Ausdruck zu verleihen.
Lebst Du wirklich Deine Muster und Wünsche? Oder hast Du Dich zu sehr
Deinem Umfeld angepasst und lebst deren Erwartungen an Dich? Triffst Du
wirklich Deine Entscheidungen oder ordnest Du Dich anderen Entscheidungen
ständig unter? Tust Du alles nur dafür, dass andere mit Dir zufrieden sind,
damit Du von denen Anerkennung bekommst?
Handle aus Dir heraus! Bringe Deine Persönlichkeit zum Ausdruck und gebe
Deinen Bedürfnissen Raum! Finde das Glück in Dir! Andere Menschen können
es nur unterstreichen, mehr auch nicht. Finde für Dich heraus, was Dir gut tut,
was für Dich wirklich stimmig ist und was Dich zufrieden macht. Erst dann wirst
Du selbstbestimmt Deinen Alltag gestalten und Dich wohl fühlen in Deiner
Haut. Trau Dich auch einmal NEIN zu sagen oder andere Wege zu gehen, ganz
gleich, wie andere es bewerten.
Entdecke Dich! Erlaube Dir die Person zu sein, die Du bist, mit allem was Dich
ausmacht! Traue Dich, alle Muster abzulegen, die Dich unglücklich machen und
Dir immer wieder Pech bringen! Gib Deinem Leben Deinen Sinn! Wovon
träumst Du manchmal oder auch oft? Folge diesen Träumen, mutig und wirf
deine Zweifel über Bord.
Alles was sich wirklich gut für Dich anfühlt, bringt Dich Deiner Selbstbestimmung näher. Alles was leicht funktioniert, bringt Dich Deiner Selbstbestimmung noch näher. Alles was Dir Kraft gibt, zeigt Dir, dass Du aus Dir heraus
handelst. Dann agierst Du selbstbestimmt und hast die Zügel Deines Lebens
fest in der Hand.
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„Wenn du bist, wie du bist,
Mit allem was dich ausmacht
und das jeden Tag,
dann wird das Glück jeden Tag bei Dir bleiben
und ein fester Bestandteil Deines Lebens sein.“

„Es geht nicht darum,
dass Du für andere perfekt bist.
Es geht darum,
Dass Du zu jeder Zeit, in jeder Situation,
Du selbst bist.“

„Einfach tun, um zu tun,
ohne eine Absicht dahinter zu verfolgen.“

„Es ist wichtig, dass du mit dir selbst verwurzelt bist.
Stabilität kann nur aus Dir heraus enstehen,
niemals durch das Außen.
Dann kannst Du wahre Wunder
in Deinem Leben bewirken.“
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Wie läuft Dein Alltag ab? Wie viel Zeit verbringst Du damit, andere zu
umsorgen und ihnen alles recht zu machen, weil Du sie liebst? Wie viel Zeit
widmest Du Dir selbst und umsorgst Dich liebevoll?
Wir sind oft so sehr damit beschäftigt, unsere Konzentration auf unser Umfeld
zu legen und uns um deren Wohlgefühl zu kümmern, dass wir völlig vergessen,
dass es uns selbst auch noch gibt. Wir geben und geben und geben.
Es geht nicht darum, von anderen zu nehmen, um die Akkus wieder aufzuladen
- es geht darum, liebevoll auf sich selbst zu schauen und für sich zu sorgen.
Weißt Du eigentlich, was Dich liebenswert macht? Weißt Du genau, was Dir gut
tut und was Dir Kraft gibt? Kannst Du aus Dir selbst heraus Dir alles das geben,
was Du brauchst, um glücklich zu sein oder bist Du abhängig von anderen
Menschen und Werten?
Selbstliebe bedeutet nichts anderes, als dass Du den Scheinwerfer ganz liebevoll auf Dich richten darfst. Du darfst darauf schauen, was Dich ausmacht und
vor allem was Dich liebenswert macht. Du darfst darauf schauen, ob Dir alle
Überzeugungen, die Du lebst, ob alle Rollen, in die Du geschlüpft bist, ob Dein
Umfeld, Dein Job oder was auch immer, Dir Kraft geben oder Dich aussaugen.
Du darfst darauf schauen, was Du brauchst, damit Du ins innere Gleichgewicht
kommst. Manches lässt sich schnell umsetzen, manches braucht eine Weile, da
es ein Prozess ist.
Warte niemals darauf, dass die anderen für Dich alles richten, sondern tue Dir
selbst etwas Gutes und gehe liebevoll mit Dir um. Schaue auf das, was Dich
liebenswert macht und lebe Dein Selbst in Liebe aus. Werde unabhängig von
den Meinungen der anderen, denn sie betrachten Dich immer durch ihre
subjektive Brille. Mal wird sie Dir gerecht, aber manchmal auch nicht. Die
Anderen können versuchen Dich zu verbiegen, weil sie Dich so haben wollen,
damit sie zufrieden sind. Doch genau an diesem Punkt kannst Du nur mit
Deiner Selbstliebe gegensteuern. So bist Du in der Lage zu erkennen, welche
Situationen und Menschen Dir wirklich gut tun und welche Dir nur Kraft
rauben.
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„Sorge immer dafür, das es Dir gut geht.
Wenn es dir gut geht,
kannst du dafür Sorge tragen,
dass es anderen gut geht.“

„Es darf dir egal werden,
was andere über Dich denken könnten.
Wichtig ist, dass Du mit dir zufrieden bist.“

„Wenn Du Jahr für Jahr, Monat für Monat
und Tag für Tag immer nur dafür Sorge trägst,
dass es anderen gut geht,
kommst Du selbst unter die Räder.
Sorge in erster Liniedafür, dass es Dir gut geht,
dann kannst du auch dafür Sorge tragen,
dass es anderen gut geht.“

„Sei ein Du selbst,
ohne jemand sein zu wollen.
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Egal welchen Konflikt Du gerade erlebst, schaue in Dich hinein und hinterfrage
Dich, was ist der Auslöser dieses Konfliktes. Welche inneren Themen werden
durch diesen Konflikt tatsächlich beleuchtet? Was sorgt dafür, dass Du das
Sachthema als emotionalen Konflikt erlebst?
Äußere Konflikte
Ein nicht ganz unerheblicher Punkt ist die unausgesprochene Erwartung. Das
ist ein Thema, das mir immer wieder begegnet. Menschen haben an ihr
Umfeld Erwartungshaltungen, die nur zur Hälfte oder sehr wage ausgesprochen werden. Erwarte niemals vom anderen, dass er im Detail genau weiß, was
Du erwartest. Hast Du es nicht klar formuliert, und ich meine wirklich klar,
dann konnte Dein Gegenüber nicht anders, als ins Fettnäpfchen bei Dir zu
latschen. Also achte darauf, was Du Dir wünschst und sprich es auch so aus,
dass Dein Umfeld eine genaue Vorstellung davon bekommen kann.
Ein weiterer Konfliktpunkt kann sein, dass Du begonnen hast, Dich für den
anderen zu verbiegen, weil Du es harmonisch möchtest. Wenn Du nicht mehr
aus Dir heraus handelst und eine Rolle einnimmst für den anderen, kann es nur
scheitern. Du bist nicht mehr Du, wird es egal was Du machst, es ist nicht
authentisch. Die anderen fangen an, Dich zu kritisieren, weil sie spüren, dass
Dein Handeln nicht aus Dir heraus kommt. Und Du fühlst Dich verletzt, weil Du
Deine eigene Grenze überschritten hast und Dich aus einer falschen Annahme
heraus für andere verstellt hast.
Das führt einfach zum Streit.
Wahre Deine eigene Grenzen und traue Dich aus Dir selbst heraus zu handeln.
Wenn Du Dich nicht mehr in Frage stellst, wirst Du auch nicht von anderen
übermäßig kritisiert und Dein Handeln vollständig akzeptiert. Und manchmal
ist es besser, für sich zu sorgen, als nur dafür Sorge zu tragen, dass die anderen
bekommen, was sie wollen.
Innere Konflikte
Letztlich sind die äußeren Konflikte oft nur ein Spiegel Deiner inneren
Konflikte. Selbstzweifel, Schuldgefühle, Ängste, Minderwertigkeitsgefühle.
Alles hält Dich davon ab, auf Dein Selbst zu schauen und es zu entfalten.
Hinterfrage Dich ganz ehrlich, wie Du Dich betrachtest? Bist Du häufig wütend
auf Dich oder andere? Schmollst Du innerlich noch immer wegen irgendetwas
aus der Vergangenheit? Konzentrierst Du Dich eher darauf, was alles schief
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gehen kann und wo Du sowieso vom Pech verfolgt wirst? Alles ist im Endeffekt
eine bewusste Entscheidung. Du entscheidest, worauf Du Deinen Blickwinkel
richtest. Er bestimmt Deinen Alltag und die damit verbundenen Wahrnehmungen.
Entschiede Dich für Dein Selbst und lasse die negativen Blickwinkel los. Wut
und Zorn auf Vergangenes hält Dich in der Vergangenheit fest und Du verplemperst Deine wertvolle Lebenszeit mit Erlebnissen, die Du nicht mehr ändern
kannst. Versuche lieber daraus zu lernen und konzentriere Dich darauf, was Du
an positiven Entwicklungen für Dich heraus nehmen kannst. Was kannst Du
verändern, damit die Konflikte keine Dauerschleife werden? Wie möchtest Du
zukünftig eine Konfliktsituation anders lösen und vor allem auflösen? Nur Du
weißt, was Dir gut tut! Nur Du kannst die Veränderung ansteuern. Andere
können nur mitziehen oder es lassen.
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„Solange du damit beschäftigt bist,
darauf wütend zu sein, dass andere Menschen
Dich schlecht behandelt haben,
solange wirst Du die Sonnenseite des Lebens verpassen.“

„Wenn Du nur zur Hälfte aussprichst,
was Dich bewegt,
Kannst du nicht erwarten,
Dass Dein Umfeld Dich versteht.“

„Nimm Dein Gegenüber an,
ohne ihn verändern zu wollen.“
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„Wenn Du einen Menschen für Dich
gewinnen willst,
Setze ihn niemals unter Druck.
Druck erzeugt Gegendruck.
Im Ergebnis erntest Du Ablehnung,
Misstrauen und Du verlierst viel.“

„Denke immer daran,
wenn Du anderen Menschen negative Gefühle
wie Ablehnung, Hass oder Verachtung
oder ähnliche entgegen bringst,
bringst Du diese Gefühle
auch immer Dir selbst entgegen.“

„Solange Du anderen die Macht gibst,
Dich zu beurteilen,
solange wirst Du in dem Gefühl leben,
dass du es niemandem recht machen kannst.“
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„Solange Du Dir nicht erlaubst,
Dich selbst zu entfalten, solange wirst Du Deinen
Lieben ungewollt die „Luft zum Atmen“ abquetschen.
Das wird eine Quelle für Konflikte sein.“

„Wenn Du eine stabile Partnerschaft
aufbauen willst, höre auf,
dich für den anderen zu verbiegen.
Der Grund von Beziehungsfrust liegt oft darin,
Dass Du Dein liebenswertes Ich aufgibst,
Um jemand zu sein, der Du nicht bist.“

„Liebe Dich selbst genauso intensiv,
wie Du Dein Gegenüber liebst.
Erst dann kannst Du in einer Beziehung
vom Herzschmerz frei werden.“
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„Du kannst Deine Fehler
aus der Vergangenheit nicht rückgängig machen.
Du kannst aber dafür Sorge tragen,
Das Du
Deine Fehler in der Gegenwart nicht wiederholst.“

„Wenn du Angst vor Deiner eigenen Kraft hast,
bleiben dir nur zwei Entscheidungswege:
Entweder Du unterdrückst sie weiter
und leidest ein Leben lang,
weil sich Deine Kraft gegen Dich richten wird
(sie muss irgendwo hin),
oder Du gibst ihr Raum und setzt sie
zum Wohle Aller ein.“

„Wer sich zu sehr in Frage stellt,
der wird in Frage gestellt.
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