
____________________________________ 

E-Book JK Leben beginnt im Kopf 

!
!
!
!

!
!

!

Leben beginnt im Kopf 
!
Wer nicht lebt ist jetzt schon tot. 

E-Book von Joachim Käser ® 



______________________________ 
 
E-BOOK JK Leben beginnt im Kopf ®   

1 

Leben ist ein aktiver 
Prozess 
 
 

 
 
 
Das Leben ist wie ein Fluss, es muss/soll 
einfach nur fließen. Wenn der Fluss nicht 
mehr ausreichend fließt, verliert er seine 
naturgegebene Kraft und Energie ....... 
zurück bleibt nur ein Rinnsal. Und ein 
Rinnsal „reißt“ in der Natur überhaupt 
nichts, ganz im Gegenteil. Irgendwann 
versiegt sogar die Quelle, das Fließen schläft 
ein und das Flussbett trocknet aus und es 
fehlt das Leben. 
 
Wie sieht es bei Ihnen aus? Ist Ihr Leben ein 
kraftvoller und energiereicher Fluss, oder 
nur ein Rinnsal, das Sie zum Durchschnitts-
menschen macht? Vielleicht wollen Sie ja 
gar nicht kraftvoll fließen, sondern als 
Schildkröte durch Ihr Leben gehen. Und 
wenn das Leben dann bei Ihnen anklopft 
ziehen Sie schnell den Kopf ein und gehen in 
Deckung. Wenn Sie diese Entscheidung 
getroffen haben und ein durchschnittlicher 
oder vielleicht unterdurchschnittlicher 
Mensch sein wollen, dann haben Sie die 
Entscheidung für den Anfang Ihres Endes 
getroffen. Ein Leben in Mittelmäßigkeit. Ein 
Leben ohne Bedeutung und Beachtung. 
 
In meinen Seminaren und Vorträgen stelle 
ich aber Gott sei Dank immer wieder genau 
das Gegenteil fest. Die Menschen die zu mir 
kommen wollen ihr Leben gestalten, wollen 
wachsen, wollen kraftvoll und energiereich 
jeden Tag an ihrem Leben arbeiten, sie 
wollen etwas Besonderes aus sich und ihrem 
Leben machen. ....... Nur viele wissen gar 
nicht, wie sie in jedem Alter Kraft und 
Energie in Körper und Geist aktivieren und 
sogar steuern können, um dauerhaft ein 

Leben in (Über-)Fluss zu leben. Und dabei 
ist Energie in Ihrem Körper so unglaublich 
wichtig für Ihren Erfolg in jedem 
Lebensbereich. Je höher Ihr Energiepegel, 
desto intensiver ist Ihre Strahlkraft. Ist Ihre 
Strahlkraft sehr stark, dann geht in jedem 
Lebensbereich alles wie von selbst. Sie 
müssen sich nicht mehr anstrengen. Ganz 
im Gegenteil. Sie werden sich fragen, „Was 
ist denn plötzlich los?“. Ihr Leben ist dabei 
sich zu verwandeln: im Beruf haben Sie mit 
Leichtigkeit die Erfolge an die Sie früher nie 
zu wagen gedacht habe. Ihre Partnerschaft 
bekommt einen unglaublich tollen Schub. 
Ihr Körper reagiert plötzlich ganz anders 
und fühlt sich vor allem ganz anders an 
....... als wenn sich Gesundheit und 
Jugendlichkeit in jeder Körperzelle spürbar 
entfalten. Ihre körperliche Kraft und 
Leistungsfähigkeit nehmen wieder zu. Sie 
sind viel belastbarer und trotz Stress, 
Wettbewerb, Herausforderungen und 
anspruchsvoller Tage sind Sie viel aktiver, 
belastbarer und Sie regenerieren auch viel 
schneller ....... und, und, und. Der Nutzen 
meiner Seminare und die Ergebnisse die 
jeder Einzelne für sich erzielt sind so 
vielschichtig und unglaublich wunderbar, 
dass es die Teilnehmer selbst nicht fassen 
können. Sie müssen es einfach spüren und 
erleben um den Wandel in sich selbst und in 
Ihrem Leben zu erleben. Es ist wunderbar. 
 
 
Das Geheimnis Ihrer 
Energie und Strahlkraft 
liegt in Ihnen selbst 
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Ihr Körper ist Ihr Kraftwerk, ist Ihr 
Hauptenergielieferant. Und überall dort, wo 
Energie produziert wird, kann es natürlich 
auch irgendwann zu einer ernsthaften 
Energiekrise kommen. Energiekrisen werden 
bei uns Menschen immer zuerst in unserem 
Inneren ausgelöst. Darum ist es für mich 
immer ein wunderbares Geschenk, wenn die 
Teilnehmer meiner Seminare das Geheimnis 
ihrer Energie erkannt haben. Wenn sie nach 
meinen Seminaren selbst in der Lage sind 
ihre körpereigene Energie gezielt zu 
erhöhen, zu lenken um dadurch ihre 
Strahlkraft massiv zu verstärken. ....... . Das 
ist der Auslöser. Dann geht alles wie von 
selbst. Und Sie werden sich wundern, wie 
sehr alle Ihre Lebensbereiche durch Ihre 
Energie und Strahlkraft profitieren und sich 
von ganz alleine verändern werden ....... Sie 
wirken viel intensiver. Denn in dem Sie Ihre 
Energie aktivieren und Ihre Strahlkraft 
massiv intensivieren haben Sie eine ganz 
andere Persönlichkeit. Sie werden von Ihrer 
Umwelt und den Menschen in Ihrem Kreis 
ganz anders wahrgenommen. Dadurch 
haben Sie einen fast hypnotischen Einfluss 
auf Ihre Kollegen, Mitarbeiter, Vorgesetzte, 
Kunden, Partner ....... und selbst auf die 
Mitglieder in Ihrem Club und bei Ihren 
Freunden. Sie werden zu einem 
unbewussten Magneten und ziehen genau 
das an, was Sie sich immer gewünscht 
haben. Die Menschen können sich Ihnen 
nicht mehr entziehen. Ganz im Gegenteil. 
Sie sind sogar viel eher bereit Ihnen zu 
folgen, Ihnen zuzuhören, Ihnen zu glauben, 
sich bei Ihnen wohl und aufgehoben zu 
fühlen. Menschen zieht es immer zu jenen 
mit einer intensiven, kraftvollen Energie und 
Strahlkraft. Aber jetzt wollen wir uns einmal 
anschauen, wie in Ihrem Körper Energie 
entsteht. 
 
Alles ist Energie. Wir finden sie im Kosmos, 
in der Natur, in allen Lebensbereichen und 
vor allem in unserem Körper. Und was für 
viele Energiequellen auf dieser Welt 
Gültigkeit hat, gilt auch für Sie und Ihr 
Leben: wenn Ihre persönlichen 
Energiereserven schwinden, dann schwindet 
Ihre Strahlkraft. Sie verlieren Ihre 
energetische Ausstrahlung. Sie verlieren 
Ihre Überzeugungskraft ....... und kommen 
unbewusst irgendwann in die 
Abwärtsschleife. Und jetzt kommt es: da alle 
Bereiche Ihres Lebens direkt miteinander 
verbunden sind, werden Sie über kurz oder 
lang feststellen, dass sich in den 

verschiedensten Lebensbereichen jeden Tag 
mehr der gefürchtete Misserfolg einstellt. Es 
leiden Karriere, der Geldbeutel, die 
Partnerschaft, ....... und vor allem auch Ihr 
Körper. Willkommen auf dem Weg abwärts. 
 
Wichtig für Sie ist jetzt Ihr Körper. Klar 
werden wir das Thema im Seminar vertiefen 
und Beispiele an Teilnehmern demonstrieren 
wie Energie in Ihnen funktioniert. Trotzdem 
müssen wir zum besseren Verständnis an 
dieser Stelle kurz auf Ihren Körper eingehen. 
 
 

 
 
 
Genauso wie jedes andere Lebewesen 
braucht Ihr Organismus ganz bestimmte 
Nähr- und Vitalstoffe in einer ganz genauen 
Kombination um Energie zu produzieren und 
entsprechend variiert, um den individuellen 
Lebensumständen und dem Lebensalter 
jedes Einzelnen gerecht zu werden. Diese 
Substanzen benötigt er um möglichst lange 
optimal und gesund zu funktionieren und um 
Ihre körpereigene Energie und Strahlkraft zu 
aktivieren und zu nähren. 
 
Viele Menschen wundert es immer wieder, 
warum in Werbeschriften und Seminaren mit 
den Sätzen geworben wird „Worauf wir uns 
konzentrieren, das wird wachsen“, oder „In 
dem wir uns auf etwas konzentrieren, 
verleihen wir einer Sache Energie und es 
wird wachsen“ ....... aber tatsächlich 
funktioniert es am Ende bei den 
Teilnehmern nicht. Mich wundert es nicht, 
da Energie zwar gedanklich gesteuert 
werden kann, aber Sie können nicht mitten 
im Thema starten, Sie müssen mit dem 
Ursprung Ihrer Energiegewinnung, mit Ihren 
Kraftwerken arbeiten, um viel Energie zu 
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produzieren. Haben Sie viel Energie steigert 
sich Ihre Strahlkraft massiv und damit Ihr 
Erfolg im Leben ....... so realisieren Sie Ihre 
Wünsche, Träume und Ziele perfekt. Und 
warum? Weil es einfach funktioniert!!! 
 
 

 
 
 
Die Menge an Energie die in Ihrem Körper 
produziert wird ist von Mensch zu Mensch 
und von Tag zu Tag verschieden. Wie viel 
Energie Sie persönlich produzieren hängt 
von Ihrem Alter, Ihrer Größe und Gewicht, 
Ihren Denkgewohnheiten, Ihrem Geschlecht, 
und Lebensstil, von Medikamenteneinnahme 
und Stress, Ihrer körperlichen Konstitution 
und von vielen anderen inneren und 
äußeren Einflüssen ab. Diese besprechen wir 
sehr  detailliert im Seminar weil dieses 
Thema hier im E-Book den Rahmen völlig 
sprengen würde.  
 
Aus der Naturwissenschaft wissen wir: ohne 
Energie gibt es kein Leben. Stellen Sie sich 
einmal vor Sie gehen zum Arzt. Sie lassen 
sich untersuchen und Ihr Arzt sagt zu 
Ihnen: Sie haben einfach zu wenig Energie! 
Das ist die Ursache, dass Sie ständig müde 
und ausgelaugt sind, Ihre Organe nicht 
mehr optimal funktionieren, Sie sich in der 
Abwärtsspirale befinden und sich immer 
antriebsloser und leistungsschwächer fühlen. 
Wird er das überhaupt sagen? Bestimmt 
nicht.  
Und trotzdem ist es ein Fakt: wenn Sie Ihre 
Energie und Strahlkraft erhöhen wollen, 
müssen Sie sich mit der Arbeitsweise Ihrer 
Körperzellen beschäftigen. Spätestens dann 
werden Sie merken wie wichtig diese für 
Ihre Karriere, Erfolg, Partnerschaft, Ziele, 
Wünsche, Träume ....... und nicht zuletzt für 
Ihre Gesundheit sind. Und jetzt Achtung. 

Jetzt kommen wir zu Ihren Kraftwerken in 
Ihrem Körper. Sie tragen die Verantwortung 
für Ihre Strahlkraft. 
 
Jede Körperzelle wird umgeben von einer 
Fettschicht, die zwei wichtige Stoffe 
trennen: Kalium und Natrium. Wenn die 
Zelle einen Impuls aus Ihrem Körper 
und/oder Ihrem Geist/Gefühl erhält, dann 
findet ein Austausch zwischen Natrium und 
Kalium statt und das wiederum erzeugt eine 
Spannung von ca. 70mV in Ihrer Zelle – 
wohlgemerkt bei einem gesunden Körper 
mittleren Alters und gesunden Denk- und 
Lebensgewohnheiten. Bei 70 Milliarden 
Zellen können Sie sich sicherlich jetzt sehr 
genau vorstellen, wie massiv und intensiv 
Ihre Strahlkraft sein wird wenn Sie gelernt 
haben alle Zellen gleichzeitig und gleich 
stark zum Strahlen zu bringen. 
 
Wird nun Ihre Zellen innerhalb Ihres Körpers 
oder von Außen in Ihrer Arbeit gestört, dann 
verliert jede einzelne Zelle Energie und Sie 
verlieren Ihre Strahlkraft. Sie hören auf zu 
leuchten. Ist doch klar wenn in 70 Milliarden 
Zellen das Licht ausgeht. Wie soll denn da 
Ihr Körper noch optimal funktionieren? Wie 
wollen Sie denn dann noch strahlen, 
überzeugen, gewinnen und Karriere 
machen? Das ist schlichtweg unmöglich. 
Aber Sieger im Leben brauchen um zu 
gewinnen ganz viel Energie und Strahlkraft. 
Gewinner brauchen ganz viel Energie und 
Strahlkraft um ihre Ziele, Wünsche und 
Träume zu realisieren. Menschen, die etwas 
Besonderes aus sich und Ihrem Leben 
machen wollen brauchen ganz viel Energie 
und Strahlkraft. 
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Jetzt sagt Ihnen vielleicht der Begriff der 
„Energie“ allein noch nichts aus. Darum hier 
ein kleines Beispiel: 
 
= Mit einer kleinen Batterie von 12V 

einer  Taschenlampe können Sie zwar 
eine kleine Taschenlampe zum 
Leuchten bringen aber sicher kein 
Auto starten.  

 
= Aber mit einer Autobatterie können 

Sie hunderte kleine Taschenlampen 
mit Energie versorgen und zum 
Strahlen bringen. 

 
Wir werden in der Regel mit 100 Prozent 
Körperenergie geboren, schaffen es über die 
Jahre aber, durch den (negativen) Einfluss 
anderer und durch unser eigenes 
permanentes bewusstes/unbewusstes 
„Fehlverhalten“ die Leistungsenergie in 
unseren Zellen bis unter 40 Prozent zu 
senken und wundern uns, dass wir uns 
anstrengen, Gas geben, aber effektiv keine 
nachhaltigen Erfolge auf „die Straße“ 
bringen, uns schlapp und müde fühlen, 
keine Ausstrahlung haben, und unsere 
Strahlkraft verlieren. Und das Gemeine 
daran ist: sinkt die Leistungsenergie Ihrer 
Zellen auf 30 Prozent und weniger, 
entwickeln sich ganz automatisch 
Krankheiten. Da geben Sie ein Leben lang 
Gas um mit Kraft und Anstrengung dem 
Mittelmaß zu entfliehen. Schaffen es durch 
den Mangel an Kenntnissen hinsichtlich der 
Gesetzmäßigkeiten von Gesundheit, Energie 
und Strahlkraft nicht wirklich aus dem 
Mittelmaß zu kommen und müssen dann am 
Ende Ihr Geld noch für Ihre Genesung 
einsetzen anstelle zur Verwirklichung Ihrer 
Wünsche, Träume und Ziele.  
 
Sie glauben gar nicht wie nah Energie, 
Strahlkraft und Erfolg in allen (Lebens-
)Bereichen beieinander liegen. Mit wenig 
Energie erschöpft sich Ihr Stromfluss sehr 
schnell und Ihre Körperzellen werden nicht 
mehr richtig arbeiten ganz geschweige denn 
strahlen. ....... So kommen Sie nach und 
nach in die Abwärtsschleife und Sie fragen 
sich, warum bei anderen alles spielend 
klappt während Sie sich anstrengen, 
bemühen aber weniger Erfolge und positive 
Ergebnisse/Erlebnisse erzielen als andere. 
Darum lernen Sie die Geheimnisse Ihrer 
Energie und Strahlkraft in einem meiner 
Seminare kennen und vor allem zu nutzen. 
Erhöhen Sie täglich oder in wichtigen 

Momenten Ihres Lebens Ihr Energielevel 
ganz zielgerichtet und aktivieren Sie, 
intensivieren Sie Ihre ureigene Strahlkraft 
massiv. Bringen Sie Ihr Leben zum Strahlen. 
Machen Sie etwas Besonderes aus sich und 
Ihrem Leben. Werden Sie ein Leuchtturm für 
Ihre Ziele, Wünsche und Hoffnungen ....... 
und ziehen Sie diese auf einem 
naturgegebenen Weg ganz automatisch in 
vollkommener Leichtigkeit in Ihr Leben. 
Werden Sie zu dem Menschen, der Sie sein 
könnten. 
 
 
Entlarven und befreien Sie 
sich von den miesen 
Energiekillern in Ihrem 
Leben 
 
 

 
 
 
Kennen Sie den größten Energiekiller in 
Ihrem Leben? Vielleicht kennen Sie ihn 
bereits bewusst und Sie haben ihn früher 
oder heute (leider) schon erleben und/oder 
fühlen dürfen. Vielleicht kennen Sie ihn aber 
auch nur unbewusst, weil Sie festgestellt 
haben, dass Sie immer wieder gleiche 
und/oder ähnliche Situationen, Reaktionen, 
Entscheidungen, Ängste, Unsicherheiten 
....... erleben. Und was haben diese alle 
gemeinsam? Ja, sie lösen Gedanken aus und 
Gedanken wiederum lösen Gefühle aus. Und 
Gefühle haben am Ende einen direkten 
Einfluss auf Ihre Zellen und damit auf die 
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Intensität der Energieproduktion in Ihren 
Zellen ....... und damit haben sie auch einen 
direkten Einfluss auf die Intensität Ihrer 
Strahlkraft. So konditioniert Ihr Denken das 
unendliche Erinnerungsvermögen Ihrer 
Körperzellen, welche wiederum durch 
körpereigene chemische Stoffe mit allen 
anderen Zellen verbunden sind und auf 
diesem Wege die Informationen an den 
gesamten Zellverbund weiterleitet. So hat 
Ihr Zellkörper ein kollektives Gedächtnis. 
Eine Zelle allein schwächelt nicht. Wenn 
dann schwächeln alle Zellen gemeinsam.  
Das ist ein geniales System wenn Sie um die 
Geheimnisse der Energie und ihre 
Zusammenhänge und Verflechtungen 
wissen. Ein vernichtendes System wenn Sie 
unwissend durchs Leben gehen. Denn Sie 
werden Ihre Ziele in Ihren Lebensbereichen 
nicht erreichen. Sie werden immer der 
Zweite ....... oder Letzte sein. Sie werden 
Ihren Kopf nicht rausstrecken wollen 
(denken Sie an die Schildkröte). Und das 
nur weil Sie die Zusammenhänge nicht 
kennen. 
 
Aber lassen Sie uns jetzt über eine kleine 
Auswahl an Energiekiller sprechen. Ja, wir 
werden im Seminar sehr tief und umfassend 
auf die verschiedenen Energiekiller 
eingehen. Warum im Seminar? Weil es in 
einem E-Book einfach zu umfangreich wäre. 
Jetzt aber los. 
 
 
Innere Wiederstände  
sind die Bremse in Ihrem 
Leben 
 
 

 
 

Wenn wir Ihren Erfolgsquotienten als 
rechnerischen Bruch darstellen, würden auf 
dem Bruchstrich die Faktoren „Können“ und 
„Zeit“ stehen. Unter dem Bruchstrich als 
Nenner Ihre „inneren Widerstände“: 
 
 
                Können + Zeit 
 
ErfolgsQ = ----------------------- 
 
          Innere Widerstände 
 
 
Menschen, die im Leben erfolgreich sind 
schaffen es ihre inneren Widerstände so 
klein wie möglich zu halten. Das erhöht 
natürlich gleichzeitig ihren Erfolgsquotienten 
um ein Vielfaches. Im Grunde eine ganz 
einfache Rechnung wenn Sie Ihren inneren 
RESET-Schalter drücken könnten um 
innerlich frei zu sein ....... frei von allem was 
Sie im Leben ausbremst. Denn das, was Sie 
ausbremst reduziert gleichermaßen Ihre 
Energieproduktion und Ihre Strahlkraft. 
 
Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich was 
unter INNERE WIDERSTÄNDE zu verstehen 
ist. Diese werden wir im Seminar entlarven 
und Ihren ganz persönlichen RESET-Schalter 
aktivieren, so dass Sie im Leben nicht 
unbewusst auf der Bremse stehen, sondern 
wirklich, aktiv und ganz bewusst in Ihrem 
Leben Gas geben können, um sich zu 
verwirklichen. 
 
Innere Widerstände sind massive und meist 
unbewusste und konditionierte Energiekiller. 
Sie bilden ihre Wurzeln bereits in Ihrer 
Kindheit, ab dem Moment wo Sie geboren 
wurden. Warum Konditionierung? Als kleines 
Kind reflektieren wir nicht. Die Reflektion 
dessen was zu uns gesagt wird beginnt ab 
einem Alter von sechs Jahren und bildet sich 
bis zur Pubertät aus. Wenn Sie bis zur 
Pubertät immer hören mussten „das schaffst 
Du sowieso nicht“, „Schuster bleib bei 
Deinem Leisten“, „Mädchen brauchen keinen 
ordentlichen Beruf“, „das wirst Du Dir nie 
leisten können“, „zieh Dir etwas an sonst 
wirst Du krank“, dann erhöhen solche 
Sprüche das Potenzial Ihrer inneren 
Widerstände. Ihr ErfolgsQ wird automatisch 
kleiner. Oder denken Sie daran wie es Ihnen 
geht wenn Sie vor einer Gruppe oder 
vielleicht vor vielen fremden Menschen eine 
Rede halten sollen. Haben Sie eine positive 
Identifikation mit sich selbst? Wenn ja, dann 
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sind Sie völlig ruhig, gelassen und 
entspannt. Wenn nicht ....... wahrscheinlich 
kennen Sie dann das Gefühl schweißiger 
Hände etc. Oder denken Sie einmal an eines 
Ihrer Bewerbungsgespräche. Sie wollen den 
Job unbedingt und sitzen bei einem 
Personalberater in einem klassischen 
Bewerbungsgespräch. Jetzt kommt es für 
Sie darauf an zu punkten ....... nur mit 
Energie und Strahlkraft.  
 
Sie merken sicherlich intuitiv worauf ich 
hinaus möchte. Wenn Sie in einem 
positiven, aufbauenden Elternhaus mit 
Vorbildfunktion aufgewachsen sind, dann 
seien Sie Gott dankbar. Wenn Sie in einem 
negativen, abbauenden, einschränkenden 
und pessimistischen Elternhaus groß 
geworden sind, dann seien Sie Gott auch 
dafür dankbar. Denn heute gibt es ein 5000 
Jahre altes Wissen, das es Ihnen möglich 
macht zu erfahren und zu lernen, wie Sie 
Ihren ganz persönlichen RESET-Schalter 
drücken können, um falsche und negative 
Konditionierungen zu löschen, damit Sie in 
völliger innerer Freiheit, mit neuer Kraft und 
vor allem mit Energie und Strahlkraft im 
Leben Gas geben können. Sie wollen doch 
Ihre Wünsche verwirklichen. Sie wollen nicht 
hinter Ihren Träumen herrennen bis Ihnen 
die Puste ausgeht oder andere Ihnen Ihre 
Puste nehmen. Sie wollen Ihre Träume mit 
Leichtigkeit anziehen und Wirklichkeit 
werden lassen. Dann lernen Sie doch einfach 
wie Sie Altes, Negatives, Zerstörerisches  
und Unproduktives aus der Vergangenheit 
lösen können. Sonst geht es Ihnen Ihr 
ganzes Leben wie den indischen Elefanten. 
Sind diese noch jung wird ihnen eine 
schwere Eisenkette um den Fuß gelegt 
damit sie nicht weglaufen können. Sie 
versuchen zu fliehen, immer und immer 
wieder. Aber sie schaffen es nicht denn die 
schwere Eisenkette hält sie fest. In diesem 
Glauben werden sie größer und größer. Und 
am Ende bekommen sie nur noch eine 
leichte Schnur um ihren Fuß. Jetzt könnte 
man meinen brauchen diese starken und 
großen Riesen nur noch loslaufen, denn die 
dünne Schnur würde sie nie aufhalten. Aber 
auch den Elefanten geschieht nach ihrem 
Glauben: sie nehmen nicht reiß aus. Sie 
bleiben im festen Glauben daran, dass sie 
aufgrund der Schnur nicht fliehen können, 
an ihrem Futterplatz stehen. Was für ein 
verschwendetes Leben. Welche (Lebens-
)Zeit wird von Ihnen im falschen Glauben 
verschwendet? 

Wenn Sie Ihren RESET-Schalter nicht 
betätigen können ist das die größte 
Energieverschwendung die Sie sich 
vorstellen können. Warum? Weil Sie sich 
doch fragen müssen, warum immer wieder 
die gleichen Situationen in Ihrem Leben 
eintreten. Viele von Ihnen fragen sich 
vielleicht „warum habe ich immer so Pech 
mit meinen Partnern“, „warum werde ich bei 
der Beförderung immer übergangen“, 
„warum werde ich immer als erstes 
entlassen“, „warum führen immer andere 
das Leben welches ich führen möchte“, 
„warum bin ich krank geworden“ ....... .  
 
Glauben Sie mir, das Leben ist endlich. Also 
müssen Sie bereits sehr früh beginnen die 
richtigen Samen auszusäen um in Ihrem 
Leben erfolgreich zu sein und persönlich zu 
wachsen. Die Basis für Ihr Leben wird in der 
Kindheit gelegt. Wenn es bei Ihnen nicht die 
optimale Basis war, dann beginnen Sie jetzt 
den richtigen RESET-Schalter zu betätigen, 
um endlich aus der Wiederholungs-Schleife 
Ihres Lebens auszutreten und in der 
richtigen Richtung Gas zu geben. Das Leben 
ist zu kurz um immer die gleichen Fehler zu 
machen. Das kostet Sie nicht nur Energie. 
Es kostet Sie im wahrsten Sinne des Wortes 
Ihr Leben. 
 
 
Stress macht krank – man 
kann ihn sehen, hören und 
riechen 
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Als Stress wird ein Zustand dauerhafter 
psychischer und/oder körperlicher Belastung 
bezeichnet. Mittlerweile ist dieses Wort ein 
regelrechtes Modewort geworden – aber mit 
negativem Hintergrund. Denn das Wort 
„Stress“ mag akzeptiert sein, aber ist 
jemand im Beruf gestresst und entwickelt 
sich der Stress sogar noch zum Burnout, ist 
die Karriere abrupt zu Ende. Ärztliche 
Betreuung, sechs Wochen Regeneration, Kur, 
Wiedereingliederung ....... . Jetzt können Sie 
sagen, dass dies für Sie nicht in Ordnung ist. 
Aber leider tickt unsere Gesellschaft 
unterschwellig so. Auch wenn die meisten 
Firmen behaupten, dass sie dem Mitarbeiter 
und/oder der Führungskraft beistehen, in 
Wirklichkeit heißt es in Unternehmen, dass 
Menschen mit Stresssymptomen und/oder 
Burnout nicht belastbar seien und eigentlich 
der Funktion, die sie im Unternehmen inne 
haben, nicht gerecht werden. 
 
Stress ist in der Berufswelt verbunden mit 
viel Arbeit oder aber auch ständiger 
Unterforderung. Beides kann zum Gefühl 
des „ausgebrannt sein“ führen. Als 
zertifizierter Anti-Stress- und Burnout-
Berater kommen zu mir echt schwere Fälle 
von Stress und Burnout in meine Praxis. Die 
meisten dieser Menschen können keinen 
klaren Gedanken mehr fassen. Sie können 
oft nicht mal mehr richtig ihren Namen 
aussprechen. 
 
Da dieses Thema in unserer Gesellschaft 
einen immer größeren Stellenwert 
einnehmen wird, ist es mir in meinen 
Seminaren sehr wichtig, dass wir über die 
körperlichen und seelischen Auswirkungen 
von Stress und Burnout sprechen. Aber auch 
über die ersten Signale und vor allem 
darüber, was Sie selbst tun können um nicht 
in die Falle von Stress und Burnout zu treten 
bzw. wie Sie sich selbst wieder aus dieser 
Falle und Abwärtsspirale herausholen 
können.  
 
Sie können mir glauben, dass Stress im 
Beruf und Alltag Ihre Energiereserven völlig 
aufbrauchen. Dass Sie Ihre komplette 
Strahlkraft verlieren. Dass sich statt Ruhe, 
Gelassenheit und Strahlkraft ganz andere, 
sichtbare Attribute entfalten, wie einen 
trockenen Mund, negative Gedanken und 
Gefühle, Wut, Schreckhaftigkeit, Ängste, 
kalte Hände, Geldmangel, Verlust an 
Verantwortung, Kopfschmerzen, innere 
Unruhe, Gefühl von innerer Lehre, Zunahme 

an Nikotin, Koffein und Alkohol, 
Vergesslichkeit, Konzentrationsstörungen, 
glänzendes und blasses Gesicht, kalter und 
klebriger Schweiß, feuchte Hände, 
Depressionen, Sodbrennen, Magen- und 
Verdauungsprobleme, Blockaden, Sorgen, 
Hemmungen, Schwierigkeiten frei und 
unbefangen zu Sprechen, Schlafstörungen, 
zittrige Hände, Verkrampfungen, geröteter  
Kopf, wenig Freizeit, Vergesslichkeit, 
Herzklopfen ....... diese Liste könnte ich 
noch weiter verlängern. Aber mir geht es 
darum, dass Sie ein Gefühl dafür entwickeln, 
welche Stresssymptome auftreten können. 
Und damit gleich die Frage an Sie: gibt es 
Momente in denen Sie eines oder mehrere 
der Symptome an sich selbst erkennen? 
 
 

 
 
 
Stress löst auf Dauer (schwere) Krankheiten 
aus, macht alt und schädigt die Zellen auf 
Dauer. D.h., in absoluter Unkenntnis der 
Möglichkeiten die Sie bei und gegen Stress 
haben, geben Sie jeden Tag im Beruf und 
Alltag Gas. Dann haben Sie vielleicht eine 
bestimmte Karriereebene erreicht und dann 
kommt der Punkt an dem Sie Ihr schwer 
verdientes Geld und (Lebens-)Zeit einsetzen 
müssen um wieder gesund zu werden, um 
wieder in Balance zu kommen. Da ist es 
doch viel schlauer, dass Sie bereits 
frühzeitig sehr praktische Instrumente an 
die Hand bekommen um nicht in die Stress- 
und/oder Burnout-Falle zu tappen. 
Instrumente, die Ihren Körper und Ihre 
mentale Stärke stählen und Sie fit für alle 
Herausforderungen in Beruf und Alltag 
machen ....... damit Sie Ihre Strahlkraft in 
jedem Alter erhalten. 
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Authentizität,  
das Ergebnis eines  
gesunden Selbstwertes 
 
 

 
 
 
Abraham Lincoln lehnte es einmal ab, einen 
Mann einzustellen. Er erklärte: „Ich mag den 
Gesichtsausdruck dieses Mannes nicht.“ Ein 
Mitarbeiter erwiderte: „Aber Herr Präsident. 
Der Mann kann doch nichts dafür, wie er 
aussieht.“ „Doch, er kann“, sagte Lincoln. 
„Die Gedanken eines Menschen und sein 
Verhalten formen seine Augen und sein 
Gesicht.“ 
Ich würde nach heutigem Wissen noch dazu 
fügen: ....... und beeinflusst massiv die 
körperliche Energiegewinnung und damit auf 
direktem Wege die Strahlkraft eines 
Menschen.   
 
Verstehen Sie jetzt warum es mir wichtig ist, 
dass Sie eine intensive Strahlkraft 
ausstrahlen? Das Bild, das Sie von sich 
haben ist entscheidend. Es entscheidet 
darüber, ob Sie sich ungeliebt oder geliebt 
fühlen, ob Sie liebevolle und harmonische 
Beziehungen haben, ob Sie glücklich oder 
unglücklich sind, ob Sie erfolglos oder 
erfolgreich sind, ob Sie immer Ausreden 
haben, oder ob Sie ein Macher sind, ob Sie 
nur Reden oder tatsächlich ins Handeln 
kommen. Wenn Sie sich selbst bewusst oder 
meist unbewusst ablehnen, dann ist Ihr 

Selbstwertgefühl gering und entsprechend 
gering ist Ihr Selbstvertrauen. Ein gesundes 
Selbstwertgefühl ist Ihre unbedingte und 
wichtigste Voraussetzung für Ihr Leben – für 
ein befriedigendes und vor allem erfülltes 
Leben. Denn es wirkt sich unheimlich stark 
auf den Energieprozess in Ihren Zellen aus.  
 
Viele Menschen machen sich Sorgen um den 
Weltfrieden, die Umweltverschmutzung und 
die Vergiftung unserer Umwelt. Dabei 
vergessen sie sich dabei völlig. Sie 
vergessen sich um ihren persönlichen, 
inneren Frieden, die innere (Persönlichkeits-
)Verschmutzung und (Persönlichkeits-
)Vergiftung zu kümmern. Das Prinzip „wie 
innen so außen“ trifft nicht nur auf unseren 
Körper zu, sondern auch auf unsere 
gesamte Welt. Wie will denn ich mit einem 
Mangel an  Selbstwertgefühl und 
Selbstbewusstsein ein erfülltes Leben 
führen? Wie will ich denn in meiner Welt 
einen Mehrwert erzielen, die Welt zu einem 
besseren Ort machen, wenn ich den ganzen 
Tag damit beschäftigt bin meine 
Unzulänglichkeiten, mein wirkliches ICH  
hinter einer Maske vor den anderen zu 
verstecken? Ich mache damit nur meine 
Welt und die der anderen noch 
schlechter ....... und vor allem ich verliere 
meine Strahlkraft und verliere damit nach 
und nach die Chancen aus mir und meinem 
Leben etwas Besonderes zu machen. 
 
Gesundheit und Selbstwert hängen direkt 
zusammen. Menschen mit einem sinkenden 
Selbstwert erkranken häufiger als Menschen 
mit einem gesunden Selbstwertgefühl.  
 
= Michael Marmot vom International 

Centre for Health and Society hat 
eine Reihe von Studien auf den 
Zusammenhang zwischen Gesundheit 
und Selbstwertgefühl hin analysiert. 

 
Es zeigte sich immer wieder das 
gleiche Ergebnis: Menschen mit 
einem geringen Selbstwertgefühl 
erkranken häufiger und sterben leider 
auch früher.  

 
Der Wissenschaftler erklärte gegenüber der 
BBC, dass Initiativen zur Verbesserung der 
Gesundheit auch eine gezielte Steigerung 
des für das Leben immanent wichtigen 
Selbstwertgefühls beinhalten sollten. 
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Und damit bestätigt er auch meine 27-
jährige Erfahrungen in meiner Praxis sowie 
im Coaching zu mehr als 100%. 
 
Ein gesunder Selbstwert spielt bei Krankheit, 
Gesundheit und in Phasen der Regeneration 
eines Menschen eine unabdingbare und 
wichtige Rolle. Ihr Selbstwertgefühl 
entwickelt die Energie, die ganz extrem auf 
Ihr Immunsystem, Ihre Belastbarkeit, Ihre 
Leistungsfähigkeit, Ihre Tatkraft und Ihre 
Strahlkraft Einfluss nimmt. 
 
Ihr Selbstwertgefühl ist die Quelle Ihrer 
Strahlkraft und stellt die Weichen für Ihren 
Lebenserfolg. Wie Sie vielleicht aus der 
Körpersprache wissen, strahlen Sie aus, was 
Sie  bewegt und wie es in Ihrem Innern 
aussieht. Sie strahlen also ein geringes 
Selbstwertgefühl genauso aus wie ein 
intaktes und starkes Selbstwertgefühl. Die 
Strahlkraft Ihres Selbstwertgefühls im 
Außen beeindruckt andere, lässt sie zu uns 
aufblicken, macht uns unangreifbar und gibt 
unserem Verhalten und Handeln 
Vorbildcharakter. Menschen mit starkem 
Selbstwertgefühl gehen als strahlende und 
erfolgreiche Gewinner durchs Leben ....... 
sie strahlen ihren (Lebens-)Erfolg aus und 
ziehen ihn gleichsam wieder an = EINE 
POSITIVE ENERGIESPIRALE WIRD IN 
GANG GESETZT. 
 
 

 
 
 
Wenn Sie aus sich nicht den Menschen 
machen der Sie sein könnten ist das nichts 
anderes als sich selbst innerlich nicht 
anzunehmen, sich innerlich abzulehnen, 
keine positive Identifikation mit sich selbst 
zu haben. Es ist für Ihre Entwicklung, Ihre 
Karriere, Ihren Erfolg, Ihre Partnerschaft, 
alle Beziehungen und Ihr ganzes Leben das 

absolut Selbstschädigendste das Sie sich 
antun können ....... die Samen für Ihr 
(Lebens-)Fundament wurden in den Tagen 
Ihrer Kindheit gelegt und entscheiden 
darüber, ob Ihre Wurzeln stark und 
belastbar sind. Es müsste sich bei Ihnen 
verhalten wie bei einem Baum. Ein Baum 
wächst pro Jahr etwa 4 cm in die Höhe ....... 
aber auch in die Tiefe. Das ist der Grund, 
warum Bäume bei Wind und Wetter 
standhaft sind, stabil und sie nichts 
verrücken kann. Sie haben eine starke Basis. 
Wie sieht es mit Ihrer Basis aus? Ist das bei 
Ihnen nicht der Fall, erscheinen die 
klassischen Energiekiller auf Ihrer Bildfläche. 
Sie zeigen sich zwar im Außen, arbeiten sich 
aber in Ihrem Innern solange durch, bis Sie 
innen wie ein Schweizer Käse aussehen. Von 
welchen Energiekillern und Räubern Ihrer 
Strahlkraft spreche ich? Ja, von einem  
mangelndem Selbstwertgefühl, einer 
mangelnder Authentizität und von den 
Masken, die Ihr ICH verbergen und Ihre 
Energie zum erlöschen bringen. 
 
Diesen sehr weit verbreiteten und äußerst 
miesen Räubern widme ich in meinen 
Seminaren immer reichlich Zeit. Unkraut 
bekommen Sie im Garten auch nicht mit nur 
einer „Behandlung“ weg. Also muss auch ich 
im Seminar tiefer gehen um das Memory der 
Strahlkraftkiller in Ihrer Persönlichkeit nach 
und nach aufzudecken ....... auch um Ihrer 
Gesundheit Willen. Denn am Ende ist sie 
unser größtes Gut. 
 
An dieser Stelle möchte ich gerne noch ein 
paar Worte zu den Masken sagen. Eine 
Maske dient Ihnen dazu, dass Sie Ihr 
wirkliches ICH darunter verstecken. Warum 
verstecken? Damit Sie nicht wirklich erkannt 
werden. Und wenn Sie sich nicht zeigen sind 
Sie nicht authentisch. Sie sind dann 
eventuell nur ein mäßiger Schauspieler, ein 
Angsthase, ein Mensch der sich nicht zeigen 
will, ein Mensch voller Ängste und 
Selbstzweifel. Ein Mensch, der nicht zu sich 
steht. Wir arbeiten in meinen Seminaren 
gemeinsam an Ihrem Selbstwertgefühl. 
Dass Sie Freude haben Ihre Maske fallen zu 
lassen. Damit Sie Freude haben die 
Strahlkraftkiller zu entlarven und echtes 
Strahlen aufzubauen ....... und im Sinne der 
Prävention dabei etwas sehr Gutes für Ihre 
Gesundheit tun. Denn es kehrt absolute 
Entspannung und Ruhe in Ihnen ein. Und 
das ist ein super Gefühl, glauben Sie mir das 
einfach. 
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Authentizität ist die Basis Ihres Seins. 
Darum hier einige Gedanken für Sie, die wir 
im Seminar deutlich vertiefen werden. Denn 
Authentizität heißt Mut zur Wahrheit. 
 
Authentizität wird als Samen in der 
Kindheit gelegt. Erst im Laufe des zweiten 
Lebensjahres erkennen Kinder ihr Selbst. 
Dieses will ausprobiert, erfahren und 
entdeckt werden. Kleinkinder folgen ihren 
Impulsen und sind noch nicht in der Lage 
ihre Wirkung auf die Umwelt einzuschätzen. 
Deshalb sind Kinder manchmal anstrengend, 
aber sie zeigen uns auch unsere eigenen 
Möglichkeiten. 
 
Authentische Menschen handeln als 
eigenständige Menschen auf Basis ihrer 
eigenen Überzeugung. Dazu gehört ein 
starkes Selbstwertgefühl und der Mut 
anders, individuell, sich selbst zu sein. 
 
Authentizität bedeutet, dass wir sagen, 
was wir denken und so handeln, wie es 
unseren ganz eigenen und persönlichen 
Überzeugungen entspricht. 
  
Authentische Menschen machen weder 
faule Kompromisse, noch lassen sie sich 
manipulieren.  
 
Authentische Menschen sind im 
produktiven und positiven Sinne manchmal 
unbequem und unangepasst. 
 
Authentizität heißt, das wahre Selbst 
finden und leben, als Basis für eine 
ungeahnte und intensive Strahlkraft.  
 
Sind Sie authentisch aktiviert Ihr Zellkörper 
ein Übermaß an Energie und damit eine sehr 
intensive Strahlkraft. Sie haben dadurch 
sehr viel Energie im Körper und im Geist 
sowie eine massive Ausstrahlungskraft der 
sich niemand verweigern kann. Ihr echtes, 
Ihr unverfälschtes, Ihr originales, 
ungekünsteltes ICH zieht andere Menschen 
unweigerlich magnetisch an, weil sie Ihre 
innere und äußere Strahlkraft wie ein 
Katalysator verstärken. 
 
Jemand, der in Übereinstimmung mit seinen 
Werten lebt und handelt wirkt auf uns wie 
ein Mensch aus einem Guss. Ein solcher 
Mensch wird für uns erkennbar, fühlbar und 
einschätzbar. Das gibt uns Sicherheit und 
sorgt für angenehme Gefühle. 

Achtung: Wer als Kind zu früh ständig 
ermahnt und begrenzt wird, gewinnt nicht 
genügend Selbstvertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten. So werden aus ängstlichen 
Kindern angepasste Erwachsene, denen ihr 
eigenes Selbst fremd ist. 
 
Authentizität setzt Selbsterkenntnis 
voraus. Das Abwägen zwischen Ehrlichkeit 
und Diplomatie, zwischen Überzeugung und 
Notwendigkeit setzt voraus, dass Sie sich 
selbst kennen – mit allem Für und Wider 
sowie sich klar sehen. Es ist Verrat an sich 
selbst und Ihrer Überzeugung Dinge zu tun 
die Ihnen widerstreben nur um zu gefallen. 
Wir brauchen nicht noch mehr Hundchen die 
das Stöckchen zurück bringen. Wir brauchen 
Menschen die Überzeugungen und 
Standfestigkeit haben und zu diesen auch 
stehen. 
 
Authentizität ist ständige Wandlung. Von 
Erich Fromm stammt folgendes Zitat: “Ich 
glaube, dass man dem Leben die Bedeutung 
andauernder Geburt und beständiger 
Entwicklung zuschreiben kann.“  
Unser Selbst ist kein festes Bild, sondern 
dem ständigen Wandel unterworfen. Wir (er-
)finden uns permanent neu da wir uns 
weiterentwickeln. Letzten Endes müssen wir 
dabei erkennen, dass das Leben keine 
Sicherheiten bietet. Die einzige 
Sicherheit, die wir haben, ist das 
Vertrauen in uns und unsere 
Fähigkeiten sowie den Mut Dinge zu tun 
und so aus dem Mainstream 
auszusteigen. 
 
Authentisch sein heißt für Sie reine  
Selbstverwirklichung. In dem Sie sich in 
Ihrem Leben verwirklichen macht Sie das 
innerlich frei, selbständig und selbst 
verantwortlich. Authentische Menschen 
können nicht anders als so zu sein wie sie 
sind. Darum haben diese Menschen eine 
unglaubliche Strahlkraft, die uns alle in den 
Bann zieht. 
 
....... Seien Sie authentisch und beginnen 
Sie zu Strahlen, um das in Ihr Leben zu 
holen, was Sie sich wünschen. Das ist pure 
Selbstverwirklichung und Persönlichkeit. 
Denn nur Sie selbst sind für die Umstände 
und Ergebnisse Ihres Lebens verantwortlich. 
Wenn Sie nichts für Sie tun, tut sich nichts. 
Wenn Sie nicht Ihre Träume verwirklichen, 
bleiben Ihre Träume nur eine leere 
Sprechblase.  
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Darum arbeite ich mit Ihnen an Ihrer 
Persönlichkeit um dann Ihr ICH mit Energie 
zu füllen und Sie zum Strahlen zu bringen 
....... wie innen so außen. 
 
 
Raus aus der 
Gewöhnlichkeit, das 
macht Sie einzigartig 
 
 

 
 
 
George Bernard Shaw prägte drei ganz 
wichtige Sätze über die Sie einmal 
nachdenken sollten:  
 
"Die Menschen machen immer die 
Umstände dafür verantwortlich, was sie 
sind. Ich glaube nicht an Umstände. 
Jene, die in dieser Welt vorankommen, 
suchen die gewünschten Umstände und 
wenn sie diese nicht finden, schaffen 
sie sie“.  
 
Ist das nicht unglaublich!!! Denken Sie mal 
bitte an folgende Namen: Bill Gates, Nelson 
Mandela, Mutter Theresa, Steve Jobs, 
Donald Trump ....... alles Menschen, die 
allein durch ihre Energie und Strahlkraft 
Menschen für sich und ihre Ideen faszinieren 
und begeistern konnten. Die teilweise auch 
schon mal den tiefen Fall miterlebten, 
aufgestanden sind und wieder Großes 
geschaffen haben. Aber das geht natürlich 
nicht, wenn Ihnen die dafür notwendige 
Energie und Strahlkraft fehlt. Und das nur  

weil Sie die körperlichen und innerlichen 
Prozesse und Zusammenhänge nicht kennen 
und/oder diese nicht synchronisieren 
können.  
 
In der heutigen Zeit gibt es nur zwei 
Menschentypen: die, die sich in ihrem Leben 
verwirklichen und etwas Besonderes daraus 
machen. Und die, die den Kopf einziehen 
und Opfer ihrer selbst werden.  
 
Über meine Praxis komme ich des Öfteren 
auch auf die Palliativstation und begleite 
Menschen in die andere Welt. In diesen 
Momenten, wenn der Schleier fällt und der 
Blick auf das vergangene Leben klar wird, 
dann gestehen sich viele Menschen ein, dass 
sie ein Leben führten in dem sie sich nie 
verwirklicht haben. Das Fazit: im nächsten 
Leben mache ich alles anders. Was für eine 
Enttäuschung am Ende eines Lebens. Alles 
anders machen wollen heißt doch nichts 
anderes, dass man sein eigenes Leben nie 
wirklich gelebt hat. Sich und sein Leben nie 
zur Entfaltung gebracht hat. Dass der 
Samen der eigenen Entfaltung, 
Persönlichkeit, Lebensenergie, Wünsche, 
Selbstverwirklichung, Bedürfnisse und 
Träume nicht aufgegangen ist. Ich möchte 
nicht, dass Sie am Ende Ihres Lebens sagen 
„hätte ich doch“. Dann ist es eindeutig zu 
spät. Aber bis zu diesem Zeitpunkt ist alles 
möglich. Bis zu diesem Zeitpunkt kann jeder 
seinem Leben noch eine Wendung geben. 
Sie müssen nur die dafür notwendige 
Energie in sich entfalten lassen, intensive 
Strahlkraft entwickeln ....... und ALLES 
WIRD FÜR SIE MÖGLICH. 
 
Um Ihnen dieses für Sie immanent wichtige 
(Lebens-)Thema zu vertiefen, möchte ich 
Ihnen dieses in Form einer kleinen 
Geschichte noch näher bringen: 
 
Eines Tages erschuf GOTT die Muschel. 
 
Er gab ihr ihren Lebensraum und legte 
sie auf den Meeresgrund. Dort führte 
die Muschel ein sicheres, doch auch 
sehr eintöniges Leben. Den ganzen Tag 
öffnete sie ihre Klappe, ließ etwas 
Meerwasser hindurchlaufen und schloss 
ihre Klappe wieder. Dieses Leben war 
sehr sicher, wurde jedoch auch schnell 
ziemlich langweilig und eintönig. Den 
ganzen Tag gab es für die Muschel 
nichts anderes zu tun als Klappe auf, 
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Klappe zu, Klappe auf, Klappe zu ....... .  
 

Am nächsten Tag erschuf GOTT den 
Adler. Er gab ihm Flügel, die ihn 
überallhin trugen. Damit konnte der 
Adler die ganze Welt erobern. Seine 
Flügel trugen ihn an jeden beliebigen 
Ort. Für diese grenzenlose Freiheit 
musste der Adler einen Preis zahlen. Er 
musste jeden Tag auf die Jagd gehen, 
um nicht zu verhungern. Besonders 
herausfordernd wurde dies, wenn er 
auch noch seine Kinder großziehen 
musste. Doch diesen Preis zahlte der 
Adler gern als Gegenleistung für seine 
grenzenlose Freiheit. 
 
Schließlich erschuf GOTT den Menschen. 
Er nahm ihn an der Hand, führte ihn 
zunächst zu der Muschel, dann zum 
Adler. Danach schaute er ihm tief in die 
Augen und sagte: „Nun entscheide DU, 
welches Leben Du führen möchtest.“ 
 
 

 
 
 
Die einzige Frage die Sie sich stellen müssen 
lautet: möchten Sie lieber eine Muschel oder 
lieber ein Adler sein?  
Strecken Sie Ihre Flügel aus. Überwinden 
Sie nach dem Erlernen praktischer 
Techniken die mentalen und  vermeintlichen 
Grenzen und Mauern Ihres Lebens. Drücken 
Sie mit mir Ihren RESET-Schalter und 
werfen Sie vergangenen Ballast über Bord. 
Wachsen Sie über sich hinaus. Denn alles 
Leben auf unserer Welt muss wachsen. Sie 
auch! Wenn die Natur nicht mehr wächst, 
stirbt sie. Wenn Sie persönlich nicht mehr 
wachsen, dann stirbt Ihre Karriere, Ihre 
Beziehungen, Ihre Partnerschaft, Ihr 
Geldbeutel ....... und am Ende Ihre 
Gesundheit. 

Ohne Energie haben Sie kein Leben. 
 
 
Machen Sie den ersten 
Schritt über Ihre Grenzen 
hinaus. 
 
 

 
 
 
Sie kennen sie, die kleinen liebgewonnen 
Gewohnheiten, die Ihr Leben bestimmen: 
immer der gleiche Arbeitsweg, immer im 
gleichen Restaurant essen, immer die 
gleichen Standardworte beim Kunden ....... . 
Die Summe unserer Gewohnheiten im 
Denken, Sprechen, Fühlen und Handeln ist 
das, was wir Fachleute die Wohlfühlzone 
nennen. Dazu gehören sowohl positive als 
auch negative Erfahrungen, sowie 
konstruktive und destruktive Erfahrungen 
und Verhaltensweisen = Ihr Lebenshorizont. 
 
Wenn Sie etwas Neues lernen, sich 
verändern, verbessern, Ihr Leben formen,  
oder verwandeln wollen, müssen Sie das 
Bekannte, den bekannten Weg verlassen 
und ein Risiko eingehen, den Weg ins 
Unbekannte einschlagen. Sie wissen nicht, 
was Sie erwartet und ob Sie den neuen 
Herausforderungen gewachsen sind. Das ist 
auch der Grund, warum viele lieber 
"Zuhause" im bekannten Umfeld bleiben, 
denn das haben sie (vermeintlich) auch 
unter Kontrolle. Hinzu kommt: je größer 
unser Erfahrungsschatz wird, desto mehr 
Gründe haben wir, um in dieser schon "so 
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großen" Wohlfühlzone zu verweilen. 
 
Veränderungen bedeuten für Menschen mit 
wenig Energie und Strahlkraft immer ein 
Risiko. Was vor lauter Wohlfühlen meist 
vergessen wird ist, dass Ihre Wohlfühlzone 
mit jedem Schritt den Sie darüber hinaus 
machen, größer wird. Gleichzeitig wird Ihre 
Energie mehr, Ihre Strahlkraft wird mehr 
und das führt für Sie zu immer mehr 
Selbstwert und Tatkraft. Neue Gedanken, 
Handlungen, Menschen und Ereignisse 
erwarten Sie. Kurz gefasst: Sie wachsen! 
 
Wenn Sie immer das tun, was Sie schon 
immer getan haben, werden sich auch nur 
die bereits bekannten Ergebnisse einstellen: 
Sie wachsen nicht! 
 
Im Kreise Ihrer Gewohnheiten erwarten Sie 
Sicherheit. Sie vertrauen darauf, dass alles 
so bleibt wie es ist. Doch wer sich heute 
nicht bewegt, der wird bewegt. D.h., Sie 
haben die Phase der Aktivität ausgesessen 
und werden jetzt von den Umständen 
bewegt. Also für Sie ein ganz passiver 
Prozess. Passiv heißt, sie können die 
Veränderung nicht mitgestalten, sondern 
werden gestaltet. Menschen mit Energie und 
Strahlkraft wissen dies. Sie sind auch nicht 
die ersten im Unternehmen welche in einer 
Krise das Unternehmen verlassen müssen. 
 
Was passiert, wenn ein Mensch nie bereit 
ist, über die Grenze seiner Wohlfühlzone zu 
treten? Es ist ganz einfach: egal, ob Sie Ihre 
Grenzen überschreiten oder nicht, es kostet 
Sie dieselbe Menge an Energie und 
Strahlkraft. Nur mit dem Unterschied, dass 
Sie noch mehr Energie und Strahlkraft 
produzieren wenn Sie den ersten Schritt 
wagen. Bleiben Sie in Ihrer Wohlfühlzone, 
ist Ihre Energie endlich, da Sie sie 
verschleißen. Wagen Sie aber den ersten 
Schritt, wird Ihre Energie sogar in Tatkraft 
umgesetzt. Bleiben Sie stehen, brauchen Sie 
bewusst/unbewusst andere Weg um die 
letzte verbleibende Energie abzubauen. Und 
da gibt es unterschiedliche „Fluchtwege“.  
 
Die beliebtesten Fluchtwege sind: 
 
= Rechtfertigung / Schuldzuweisung   
 
Menschen verfallen in die Situation, sich zu 
rechtfertigen, anderen die Schuld 
zuzuweisen. Diese Menschen finden jeden 
Tag einen plausiblen Grund, um im Kreis 

ihrer Gewohnheiten zu verharren. Wer 
etwas vermeiden will, wird immer einen 
Grund und einen Weg dafür finden. 
Rechtfertigung bedeutet, dass diese 
Menschen begründen, warum sie etwas 
nicht getan haben – und das in brillanter, in 
fast wissenschaftlich belegbarer Art. 
 
Schuldzuweisungen sind noch viel  
wirkungsvoller. Sie sind die beste 
Kampfformel zur Selbstverteidigung: 
machen Sie doch einfach andere dafür 
verantwortlich, dass Sie nicht gehandelt 
haben / für die Umstände / für die 
Arbeitsanweisung / Ihre Schwäche ....... . 
 
Egal, was Sie tun, um in Ihrem Leben 
weiterzukommen, es gibt nur eins: TUN Sie 
es!  
 
 

 
 
 
Die Grenzen Ihrer Komfortzone – ob Sie 
das wahrhaben wollen oder nicht – sind 
die eigentlichen Wegweiser in Ihrem 
Leben. Sie sind es, die Ihnen das auf Ihre 
Vision und Ziele ausgerichtete Handeln 
aufzeigen. Das Überschreiten einer roten 
Linie ist der erste Schritt von der Ohnmacht 
zur Macht – nur so können Sie wachsen und 
besser werden.   
   
Wer meint er müsse in seiner Wohlfühlzone 
bleiben oder diese den Umständen anpassen 
um sie nicht zu verlassen, der unterliegt 
einem schweren Irrtum. Denn das Gesetz 
des Lebens heißt: LAUFENDE 
VERÄNDERUNG. Und dieses Gesetz gilt 
nicht nur für den Beruf, Karriere und 
Reichtum, sondern auch für alle Bereiche 
des privaten Lebens. Wer sich nicht 
bewegen will bzw. sich nicht bewegt, der 
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wird irgendwann bewegt. Allerdings ist es 
immer höchst fraglich, ob die 
Bewegungsrichtung den eigenen Wünschen 
und Vorstellungen entspricht. Entspricht es 
in keiner Weise unserer Vorstellung, fühlen 
wir uns, als hätten wir jegliche Kontrolle 
über unser Leben verloren. 
 
Elementarer Nährstoff für Ihre Energie und 
Strahlkraft ist die Bereitschaft kleine und 
große Herausforderungen anzunehmen und 
große Schritte in Richtung Ihrer ganz 
persönlichen Selbstverwirklichung zu wagen. 
 
Wer sich aus Angst vor Misserfolg, Verlust, 
Gesichtsverlust, Rausschmiss, Niederlage 
etc. immer zurückhält, wird keine Spuren im 
Leben hinterlassen und niemals erfahren, 
dass schon allein das Eingehen eines 
Wagnisses ein großer Erfolg ist und einen 
Energieschub auslöst der Ihre Strahlkraft 
massiv intensiviert. Ausstrahlung und stellt 
somit die Weichen für den Lebenserfolg. 
 
Wie Sie aus der Körpersprache wissen, 
strahlen Sie aus, was Sie bewegt und wie es 
in Ihrem Innern aussieht. Sie strahlen ein 
geringes Selbstwertgefühl genauso aus, wie 
ein intaktes und starkes Selbstwertgefühl. 
Ein natürliches und starkes Selbstwertgefühl 
beeindruckt andere, lässt sie zu uns 
aufblicken, macht uns unangreifbar und gibt 
unserem Verhalten und Handeln 
Vorbildcharakter. Menschen mit starkem 
Selbstwertgefühl gehen als strahlende und 
erfolgreiche Gewinner durchs Leben. Sie 
strahlen Erfolg aus und ziehen ihn gleichsam 
in jedem Lebensbereich wieder an. 
 
Für Menschen mit einem unnatürlichen und 
geringem Selbstwertgefühl gibt es dagegen 
keine gute Nachrichten: Sie strahlen wenig 
Zuversicht aus, auf sie wird herabgeblickt, 
sie werden wenig respektiert und 
übergangen und sie haben nur einen 
geringen Einfluss in der Welt und in ihrem 
Leben. 
 
Stellen Sie JETZT die Weichen für Ihren 
(Lebens-)Erfolg. Besuchen Sie eines meiner 
Seminare und machen Sie sich die 
Gesetzmäßigkeiten und Zusammenhänge 
von Körper und Geist zu Ihren eigenen. 
Denn eines ist sicher: 
 

 
 

Gegen Worte kann man 
sich wehren ....... gegen 
Energie und Strahlkraft 
nicht. 
 
Ich freue mich Sie bald in einem meiner 
spannenden Seminare persönlich kennen zu 
lernen und mit Ihnen zu arbeiten. 
 
In diesem Sinne VIEL ERFOLG für Ihr Leben.  
 
Herzlichst Ihr 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


