
Pnognammienbanen

,,lch beschäftige offensichtlich nur Gehirnamputierte",
und wenig später ,,Wenn Blödheit weh täte, würden in
meiner Firma alle nur laut schreien" - das erzählte mir
vor nichü allzu langer Zeit der Inhaber eines mittelstän-
dischen Unternehmens, der mich zu einem Beratungs-
gespräch gebeten hatte.

Von Werner Antal  I  I l lustrat ion www.photos.com

Geong Chnistoph Lichtenbeng, Schni f t -
stel ler, Aphonist iker- und Pnofesson fün
Expenimentalphysik 11742 -  17991 hat
die Si tuat ion schon von mehn als 2OO
Jahren umschr ieben: , ,Ob es besser
wind, wenn es anders wird,  weiß ich
nicht .  Dass es anders werden muss,
wenn es besser werden sol l ,  das
weiß ich.  "

ru Und gestern sagte eine Klientin zrr

mir: ,,Schon meine Eltern hatten kein

Glück, warum sollte ich eines haben"

und ein anderer ,,Ich hüte mich vor der

Zufrredenheit, weil da würde ich ja faul

werden" oder ,,Ich stamme aus einfa-

chen Verhältnissen, ich kann mir das

nicht leisten."

Wer aufmerksam sein Umfeld beob-

achtet, kann solche, sich selbst oder an-

dere heruntermachende, verachtende

Aussagen laufend hören. Mit Recht sa-

gen wir, das ist jedermanns Sache was er

denkt und was er sagt. Das ist auch so.

Doch vieles geschieht einerseits unbe-

wusst, andererseits ist den meisten von

uns die Auswirkung des eigenen Den-

kens nicht bewusst. Am Anfang jeder

Veränderung steht nämlich die persönli-

che Einstellung, denn sie erzeugt Ge-

danken, Gefühle und Verhaltensweisen.

Schon Marc Aurel hat vor rund zweitau-

send Jahren formuliert: ,,Auf
Dauer nimmt die Seele die

Farben Deiner Gedanken an."

Aus den frühen 9Oiger Jahren
stammt das Zitat:,,Achte auf

deine Gedanken, denn sie

werden zuWorten. Achte auf

deine Worte, denn sie werden

zu Handlungen. Achte auf dei-

ne Flandlungen, denn sie wer-

den zu deinen Eigenschaften. Achte auf

deine Eigenschaften, denn sie werden zu

deinem Charakter. Achte auf deinen

Charakter, denn er wird zu deinem

Schicksal.,,Aktuelle Erkenntnisse der

Gehirnforschung bestätigen immer

mehr und vollinhaltlich diese Aussage:

,,Wir sind, was wir denken." Alle ande-

ren Aspekte, bisher überbewertet in

Flinblick auf Gene und Umfeld spielen

eine untergeordnete Rolle. Wer also

sein Verhalten, seine Weltsicht verän-

dern will, muss die zu Grunde liegende

,,Softw are" entwickeln bzw. überarbeiten

und sich die Frage stellen: ,,Ist meine

von Gedanken geprägte ,,Sofrware" viel-

leicht ein Auslaufmodell? Kann ich mit

meiner speziellen, oft unbewussten Vor-

stellung über mich, über die anderen

und das Leben meine Ziele wirklich er-

reichen?" Nur wer lernt, die Flerausfor-

derungen des Lebens als Fitnessparcour

für die persönliche Entwicklung zu erle-

ben, wird bedeutend zufriedener, erfolg-

reicher und damit auch slücklicher sein.

Täter übernimmü
Venantworüung

Glück, Erfolg und Zufriedenheit wer-

den also bestimmt durch die Art, wie ich

denke. Denke und handle ich aus einer

,,Opferrolle" (,,Ich muss") oder aus einer

,,Täterrolle" (,,Ich will") heraus? Nur der

,,Täter" übernimmt die Verantwortung

fiir sein Leben voll und ganz und erhöht

damit seine Eigenmacht, damit auch die

Chance, notwendige Veränderungen ein-

zuleiten. Wenn es daher gelingt, die eige-



nen Gedanken nicht mit dem zLL ver-

wechseln, was wirklich ist und sich statt-

dessen auf die Gegebenheiten und die

Gesetze des Lebens einstellt, wird zum

erfolgreichen Regisseur seines Erlebens

und Handelns. Wer erfährt, dass er sich

vertrauen, auf sich selbst verlassen kann,

wird unerschütterlicher. Wer sein Ziel

leidenschaftlich verfolgt und an sich

glaubt, für den sind Hindernisse und

Niederlagen nur Durchgangsstationen

zLLm ZieI. Auf diesem gedanklichen Fun-

damenten baut die ,,MSE - MentaleSoft-

wareEntwicklung"-Methode auf. Sie be-

gleitet und unterstitzt denjenigen, der

bewusst seinen W.g der eigenen Persön-

lichkeitsenrwicklung weitergehen möchte

und unterstitzt vor allem wirkungsvoll

bei der Umsetzung eines nachhaltigen

Veränd erungspro zess es. Vereinfacht ski z-

ziert besteht MSE aus 5 Modulen. Das

erste Modul befasst sich mit dem ,,Auf-
spüren" von bestehenden Gedankenmus-

tern, die ftir das Erreichen eines ge-

wünschten Zieles hinderlich sind. Zwei-

tes Modul: Das ,,Auslöschen" dieses ftir

die Zielvorstellung hinderlich und nega-

tiv erlebten Gedankenmusters. Drittes

Modul: Das ,,Entwickeln" eines auf ein

gewünschtes Ziel hin förderlichen, positi-

ven Gedankenmusters. Viertes Modul:

,,Vertiefurg" dieses neuen Leitgedankens

in \Arort und Bild durch intensive, positi-

ve Erlebnisimpulse. Fünftes Modul:

Mehrmals tägliche,,Yerankerung" des

neuen Gedankenmusters in unserem

Denkapparat durch Koppelung an bereits

b estehende. vertraute Verhaltensmuster.

Die fünf Module

Sehen wir uns einmal die einzelnen

Schritte im Detail an. ,,Aufspüren": Da-

bei bedarf es eines erfahrenen Coaches,

weil es in der Praxis gar nicht so einfach

ist, dem Coachee die für eine von ihm

an gestrebte Entwicklung, Zielerreichung

und hinderlichen Gedanken ins Bewusst-

sein zu spiegeln und damit zur Akzeptanz

des Lösungsansatzes zu kommen. Wer

nicht den Leidensdruck hin zur Verände-

rung in jeder ZelIe seines Körpers spürt,

der wird nicht nachhaltig und wirksam

erwas verändern. Nur wenige bewusste

und vorausschauende Menschen lösen die

Dinge, Probleme dann, wenn sie entste-

hen. (Zum Beispiel gehen

die meisten von uns erst

dann zLLm Zahnarzt, w.enn

der Zahn schm erut.)

,,Auslöschen": Dieses er-

forderliche,,Schme rzge-

fühl" wird dadurch er-

zeugt, dass der Klient an-

gehalten wird, sich in ei-

ner Art meditativen Zu-

stand die ihn prägende Si-

tuation vorzustellen, zu

durchleben und durch

Verstärkung der visuellen,

auditiven und kinesteti-

schen Reize bewegt von

den hinderlichen Mustern

loszulassen. Dabei ist die

Aktivierung der Vorstel-

lungskraft ein wesentli-

cher Erfolgsfaktor.,,Ent-

wickeln": Aus der Wün-

sche-, Ziele- und Tiäume-

box des Klienten werden

die Inhalte mit ftinf Fra-

gen gefiltert. Will ich das

wirklich? Was brauche

ich, um die ses Ziel zu erreichen? Wo be-

komme ich das, was ich brauche? Was

muss ich tun und was kostet mich das,

dieses Ziel zLL erreichen? Was ist dann.

wenn ich das ZteI erreicht habe? Aus

dem, was dann noch überbleibt, wird ein

kurzer positiver Leitgedanke formuliert.

,,Vertiefen": Ähnhch dem Prozess des

,,Auslöschens" wird bei der Vertiefung

das ganze Spektrum der Sinneswelt und

Vorstellungskraft intensiv angesprochen

und aktiviert. Die dabei entstehenden

Bilder, Gefthle, Reize werden im Bewuss-

ten des Veränderungswilligen abgespei-

chert.,,Verankerung": Durch Koppelung

des neu entwickelten Leitgedankens an

mehrmals täglich wiederkehrende Stan-

dardverhaltensmuster wird sichergestellt,

dass dieser Vbränderungsschritt nicht nur

einer der üblichen Neujahrsvorsätze)

sondern ein nachhaltiger, wirksamer Ent-

wicklungsschritt bleibt. Aus der Komple-

xität der Materie heraus versteht sich von

selbst, dass die MSE nur umgese tzt wer-

den kann, wenn sie von einem erfahrenen

Coach begleitet wird. Glück, Erfolg und

Zufrredenheit sind also keine Glückssa-

che, sondern Ergebnis von bewusst Er-

lebtem, auf ein Ziel, auf Entwicklungs-

schritte hin optimierte,,Gedankensoft-

ware" und daraus folgendem selbsfver-

antwortlichem, entschiedenem Flandeln.

Zu einem großen Teil sind Glück, Er-

folg und Zufriedenheit programmierbar

und ftr jeden von uns beeinfluss- und

steuerbar. Was wir brauchen, ist Mut zur

Veränderung und nicht das Festhalten an

Fiktionen von Sicherheit, die viel Selbst-

zerstörerisches in sich tragen. Die Angst

vor dem Unbekannten, die uns davon ab-

hält, Veränderungen zu riskieren, kann

mit Flilfe von Coaching, Supervision,

Therapie und vor allem dem eigenen

Wollen zur Yeränderung überwunden

werden. #
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