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Fach-Kommentar Markus Robinigg
Es ist mir eine große Freude, dieses Vorwort für Ernold Prinz zu
schreiben. Sein Buch wird bei vielen Menschen nicht nur für einen
großen Aha-Effekt sorgen, sondern auch eine enorme Hilfe sein.
Viele Menschen tragen eine Last mit sich und wissen das offensichtlich
nicht. Mitunter ist diese sogar richtig schwer und macht einen krank,
sie könnte eigentlich leicht abgeladen werden, doch tatsächlich trägt
man sie weiter mit und merkt nicht, wie diese Last von Tag zu Tag das
Lebensglück erdrückt. Und dann, wenn man alt geworden ist, dann ist
der Ärger groß, oder die Krankheit irreparabel, in jedem Fall hat man
nunmehr weniger Zeit zur Verfügung, die Vergangenheit zu bereinigen
und das zu machen, wozu man Recht darauf hätte. Wonach man sich
als Kind schon gesehnt hätte.
Wie lange soll Ihre Last noch herumgetragen werden?
Die Vergangenheit wirkt, in teil enormen Ausmaß in der Gegenwart,
sowohl in den einzelnen Menschen, als auch wiederum dadurch bei
den Mitmenschen und systemisch in die Gesellschaft hinein. Manchmal
bewusst wahrgenommen, vielfach versteckt in unserem
Unterbewusstsein.
„Vergangenheit war damals – Also hör auf zu jammern“ ist das perfekte
Buch, um aus dem eigenen leidvollen, unzufriedenen, stagnierenden
und emotional verstrickten Leben auszusteigen und in die wunderbare
Welt eines erfüllten, zufriedenen und auch begeisterten/
begeisternden Leben einzusteigen. Das Buch ist deswegen so

„Vergangenheit war damals – Hör auf zu jammern“
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beachtenswert, weil der Autor selbst aus einem unbefriedigten Leben
ausgestiegen ist und rechtzeitig die Rettungsleine gezogen hat.
Nicht nur, dass er aus der Erfahrung spricht, nein, er hat sich die Mühe
gemacht, den Weg der Veränderung in Buchform zu gießen, damit der
Leser eine Lösung - aus sich selbst heraus - aus seiner misslichen Lage
finden kann.
In den vergangenen 15 Jahren habe ich als Unternehmensberater und
NLP Master sehr viele Menschen in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung und Lebensbewältigungspsychologie gecoacht und sie bei
ihrem Veränderungsprozess unterstützt, dabei habe ich festgestellt:
viele Menschen sind bereit, alles dafür zu geben, damit ihr Leben mit
Zufriedenheit erfüllt wird, doch sie brauchen eine Anleitung.
Und die liefert ihnen dieses Buch in teils dezent provozierender Form,
emotional ansprechend, die eigene Vergangenheit erforschend und
hinterfragend zu ergründen - aber immer mit dem Hintergrund, den
inneren Schweinehund wachzurütteln und in die Gänge zu kommen.
Jeder Mensch, der sich im Laufe seins Lebens mit teils immer
wiederkehrenden Problemen behaftet sieht, sich wissend oder
unwissend in der Midlifecrisis befindet - soll sich angesprochen fühlen.
„Du bist nicht alleine“ … „Die Lösung steckt in dir“ und „Du einzig bist
für Dein Denken und Handeln verantwortlich“. Diese drei kräftigen
Aussagen bestärken den Leser immer wieder, weiterzulesen, auch
wenn es schmerzt, aber – das Ziel ist die Erleuchtung, die Erlösung, die
Erfüllung.
Ich habe im Zuge meiner Coachings immer wieder festgestellt, wie
wichtig es ist, sich Ziele zu setzen, diszipliniert eine Lösung anzustreben
und nicht locker lassen. Damit das Ganze nicht anstrengend wird, nicht
„Vergangenheit war damals – Hör auf zu jammern“

13

qualvoll und vergebens wird, habe ich mein erstes Buch „jetzt DU it“
verfasst, wo zahlreiche Werkzeuge einen dabei unterstützen, den
Veränderungsprozess leicht, beinahe spielerisch zu bewältigen. Im
zweiten Buch „glücklich leben“ handelt eine Geschichte von Vitus und
Wilbert, wie dieser seinen schwierigen Weg meistert, und das dritte
Werk „bewusst schöner leben“ gibt Anregungen für ein erfüllteres
Leben.
Einer der wichtigsten Punkte im Veränderungsprozess ist es, dran zu
bleiben. Nicht bei den ersten Hürden und Hindernissen stehen zu
bleiben und wieder in die alten Gewohnheitsmuster hineinzufallen.
Jammern, anderen die Schuld zu geben, sich abzulenken oder zu
verdrängen sind Stressmuster, die weitverbreitet sind.
Der Mensch hat schon sehr früh gewusst, wie er sich den Gefahren des
Alltags erwehren kann, um zu überleben: davon zu laufen, zu Tode zu
erstarren oder zu kämpfen.
Heute, wo die Gefahren mehr in der inneren Welt als der äußeren
auftreten, reagieren wir auf Stress und unserem Unvermögen mit der
Vergangenheitsbewältigung zu Recht zu kommen, genauso, wie vor
10.000 Jahren: davonlaufen, erstarren, kämpfen. Die Folge ist Frust,
Krankheit, Tod. Beziehungen gehen zugrunde, weil man die Wurzeln
der Ursache nicht behandelt, sondern sich nur der Symptombekämpfung zuwendet: der Mensch geht automatisch den einfachsten
Weg – den Weg des geringsten Widerstandes. Auch merkt man nicht,
wie man sie von Fernsehen und Zeitungen beeinflussen lässt, und sich
mehr Sorgen um die Welt macht, mehr Ängste vor Bedrohungen hat
und in ein negativ depressives Verhalten verfällt, als sich um das eigene
Wohlergehen zu bemühen. Doch dieser Weg, führt uns immer wieder
in eine dunkle Sackgasse.
„Vergangenheit war damals – Hör auf zu jammern“
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Der Mensch, der bereit ist für Veränderung, der bereit ist mit dem
Jammern aufzuhören, muss von sich selbst vollkommen überzeugt
sein. Wenn Sie vollkommen überzeugt sind, dass Sie es wert sind, Sie
es dürfen, können und tun werden - was auch immer passieren wird…
dann werden Sie es schaffen und sorgenfrei, glückserfüllt und beseelt,
jetzt im Augenblick das Leben genießen können.
Der Grundstein ist gelegt, jetzt geht es darum, das unliebsame der
Vergangenheit loszulassen, das wunderbare zu bewahren und Ihre
Gedanken zu verwirklichen, Ihre Träume zu leben. Und dabei wird
Ihnen das Buch von Ernold Prinz „Vergangenheit war damals – Also hör
auf zu jammern“ eine wertvolle Hilfe sein. Ernold Prinz begleitet Sie auf
Ihrem Weg zu einem befreiten und entspannten Leben, weist auf
Probleme und Stolpersteine hin, zeigt Lösungsansätze auf, erläutert
mögliche Wege und Maßnahmen. Wenn Sie dieses Buch nicht nur
lesen, sondern aktiv damit arbeiten, dann sind Sie auf dem besten Weg,
Ihre Lasten der Vergangenheit los zu werden.
Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre viel Spaß und bin schon jetzt
gespannt darauf, welche der Inhalte Sie am meisten faszinieren
werden.
Ihr Markus Robinigg

Markus Robinigg hat Betriebswirtschaft an der Universität Innsbruck studiert
und ist Master Practitioner of NLP certified by Dr. Bandler. Seit 2003 ist er
selbständig als Unternehmensberater. Er ist Autor der Bücher »jetzt DU it«,
»bewusst schöner leben« und »glücklich leben«.

„Vergangenheit war damals – Hör auf zu jammern“
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(glücklich miteinander)

„Vergangenheit war damals – Hör auf zu jammern“
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„Die größte Verletzung,
die man einem Kind zufügen kann,
ist die Zurückweisung seines wahren
Selbst.
Wenn die Eltern die Gefühle,
Bedürfnisse und Wünsche ihres Kindes
nicht respektieren, weisen sie das wahre
Selbst des Kindes zurück und zwingen es
dazu, ein unechtes Selbst zu entwickeln.“

(John Bradshaw, Das Kind in uns)

„Vergangenheit war damals – Hör auf zu jammern“

17

PROLOG

VERGANGENHEIT WAR DAMALS…
ALSO HÖR AUF ZU JAMMERN !“
Willkommen lieber Leser, liebe Leserin in meinem neuen Buch!
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WARUM „DU“ … UND NICHT „SIE“…
Oooohhhh...
...wird da mancher - womöglich gleich entrüstet - bemerken:
Der Autor „duzt“ mich da schon im Titel! Wie kommt der dazu? Was
gibt ihm das Recht…?
Dafür will ich Dir gerne eine Erklärung liefern!
Zu allem und jedem in Deinem, in meinem und aller Anderer Leben,
besteht ein Bezug. Nennen wir es nun auch bewusst eine Beziehung!
Du wunderst Dich jetzt gleich ein weiteres Mal, wie ich ausgerechnet
auf „Beziehung“ komme? Die gibt es doch z.B. nur zwischen Menschen!
Glaubst Du wohl gerne!
Dazu aber gleich noch!
Warum also duze ich? Wollen wir Beziehung mit Nähe per „Du“… oder
auf Distanz per „Sie“…?
Sei Dir versichert lieber Leser, liebe Leserin... es hat nicht im Geringsten
damit zu tun, dass ich zum Beispiel keinen Respekt vor Dir hätte und
deshalb gleich duze!
Nein.
Ganz im Gegenteil. Ich schätze und respektiere Dich zutiefst!
Ob wir uns nun schon persönlich gut kennen, nur von einer "zufälligen",
flüchtigen Begegnung aus Arbeit und/oder Privatleben, ob wir schon
Freunde auf Facebook oder anderer Plattform sind, ob Du schon mein
1. Buch gelesen hast... oder Du ein „Wildfremder“ bist...
„Scheißpiepschnurzegal“!
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Und falls letztlich doch lieber „per Sie“…
…dann stelle Dir doch bitte einfach vor, anstelle jeglichem „Du“ steht
nun die Höflichkeitsform „Sie“!
Trotz allem ... oder grade deswegen, haben wir doch mehr oder
weniger Beziehung zueinander! Niemand ist alleine. Aus einem
systemischen Ansatz. Zumindest so viel, wie wir dem Raum geben.
Und diese Beziehung und den Raum, werden wir im Buch noch
benötigen! Vor allem werde ich sie noch öfter auf die Probe stellen!
Grade dadurch wiederum aber vielleicht vertiefen…
Denn ich werde in meinem Buch mitunter Themenbereiche aufgreifen,
die nicht nur irgendwelche aus den Fingern gesogene Märchen sind,
sondern waschechte Lebenserfahrungen! Die tief reingehen, teils so
richtig an Deinem Ego rütteln werden!
Da ich mir kein Blatt vor den Mund nehme, werde ich mitunter
emotionale Arschtritte verteilen...
...und ganz ehrlich...
...jetzt von Herz zu Herz...

es wird diese Arschtritte benötigen!

...

Denn wiederum aus eigener Erfahrung kann ich Dir eines versichern:
Ein bisschen Buchtext lesen, auf Seminare oder Vorträge setzen allein,
ein bisschen das Bäuchlein pinseln oder den Popo wischen, wird nichts
bewirken. Wird Dich nicht wirklich erreichen!
Und wozu allein schon dann würdest Du dieses Buch lesen?
Auch nur zum Drüberlesen... und dann landet es im Regal... oder gar
Altpapier?
Denk doch ganz einfach bitte mal ein oder zwei Minuten an Dein
bisheriges Leben zurück!
Wo und wann hast Du für Dich am meisten gelernt?
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Als alles Friede Freude Eierkuchen war...
...oder vielmehr als Du volle Länge im Dreck gelandet bist...?
Naaa...?
Und noch was hat das Leben mich gelehrt:
Ein endloses Herumlabern "um den heißen Brei", bringt genau Nüsse!
Das ist verschwendete Zeit und Energie!
Es hieße ja nicht, dass „man“ genauso höflich, aber konkret und knapp
ansprechen kann...
...aber...
...oftmals bedarf es dieses imaginären Arschtrittes, damit wir
spätestens dann erkennen, wenn wir unseren Horizont erreichen...
...wenn dann ganz genau DER Zeitpunkt und die Chance vorliegt, alte
Muster zu durchbrechen!
Alte Muster, die uns schon seit Geburt... bzw. genau genommen bereits
vor Geburt ... auf ihre Weise begonnen haben, uns zu prägen. Unseren
Verstand zu knechten, zu begrenzen!
Oder träumst Du womöglich noch immer diesen Traum, dass alle
Scheiße in Deinem Leben ja einzig und ausschließlich von Anderen
kommt? Deinen bösen Mitmenschen? Den Politikern? Oder von den
Chem-Trails? Vom lieben Gott höchstpersönlich?
Fataler Irrtum!
Leben spielt nach gänzlich anderen Regeln!
Diesen ganzen Mist, der uns im Außen mitunter heute belastet...
....jaaaa.... DIE Suppe haben wir uns alle selbst eingebrockt!!!
Du bist jetzt womöglich irritiert? Bestürzt?
Hältst mich für einen „Vollidioten“?
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Da dann sei mal noch gespannt, was ich dir noch "zum Schlucken"
geben werde!
Jedoch...
Wie Dir sicherlich bekannt ist, hat alles zwei Seiten!
Und auf jedes Donnerwetter folgte noch immer wieder Sonnenschein!

BEZIEHUNG
Wozu nun denkst, glaubst Du... zu wem oder zu was hast Du eine
Beziehung?
Lebenspartner...? Freunde...? Jaaa... zu Bekannten und Arbeitskollegen
käme auch noch in Frage…
...aber danach...?
Wird ziemlich „Ebbe“... oder?
Was nun, wenn ich Dir mal sage, dass selbst zu jedem Unbekannten,
der Dir auf der Straße begegnet...
...eine Art Beziehung besteht...?
Legst Du Dir schon mal vorsorglich das Telefon bereit...?

Was nun, wenn ich dir sage, dass du zu allen Dingen... zum Beispiel in
Deiner Wohnung, Deinem Haus... Deinem Kleiderschrank, Deiner
Küche, Deiner Garage... und noch vielem mehr...
…eine Beziehung hast...?
Dies entsteht aus einem sogenannten „systemischen Ansatz“!
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Nimmst du spätestens jetzt das Telefon zur Hand, wählst eine
bestimmte Nummer und schickst mir mit lieben Grüßen, die netten
Onkels in weiß … mit der "ich-hab-mich-lieb-Jacke" vorbei?
Dann lass mich Dir jetzt mal was in aller Deutlichkeit klarstellen - so Du
es selbst noch nicht erkannt hast:
Nimm also mal Deine "Behausung"... Deinen Kleiderschrank, Küche etc.
her...:
Glaubst Du denn allen Ernstes, dass nur ein einziges Teil darin, von Dir,
ohne einer entsprechenden „Beziehung“ dazu, gekauft wurde?
Liebe Frau, liebe Leserin...!
Gingst Du in den nächstbesten „abgefuckten“ Klamottenladen ums Eck,
griffst Dir das nächstbeste Teil vom Ständer, der sich Dir am Weg schon sofort wieder zur Kasse eilend - in den Weg stellte...???
Gleich einem Roboter...
Oder …gingst Du in den Store Deiner Wahl, suchtest Dir wohlwissend
ein Kleidungsstück Deiner Größe, Deines Gefallens; das Deine sexy
Figur betont, das ein eindeutiges WOOOWW entlockt... das Dein Herz
... und mitunter auch Deine Kreditkarte … zum Glühen brachte...???
Und komme mir bitte jetzt kei ne Frau, die sich nicht – zumindest
insgeheim - sexy fände!
Und wenn doch... dann lade ich grade Dich ein, Dir noch ein paar
„Arschtritte“ zu holen! Dann wirst Du Dich selbst erkennen und nie
mehr solchen Quatsch von Dir denken … oder dies gar leben!
Oder lieber Mann, lieber Leser...!
Hast Du in des Mannes größtem Paradies - einem Bau- und
Heimwerkermarkt - einfach im Laufschritt den nächsten Schund aus
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dem nächstliegenden Regal gegriffen...
...oder ging da das Männer- und Bastlerherz sehr wohl zwar
zielgerichtet… jedoch mit Bedacht, Sorgfalt und Freude vor...?
Gar beim Auto- oder Motorradkauf! Wähltest Du die nächstbeste
Schrottmöhre...?
Oder hast Du Dir - dort beim Kauf - Dein "Baby" erkoren...?
Und dann gleich noch zum pikanteren Teil…
Du begegnest tagtäglich verschiedensten Menschen.
Angefangen denen, wo wir nach herkömmlichem Angepasstendenken, Systemdenken eindeutig Beziehung identifizieren: Ehe/Lebenspartner, Kinder, sonstige Familie, Freunde, Bekannte, Chefs,
Kollegen…, wie schon eingangs erwähnt.
Jetzt sind da aber noch – und wir schätzen mal eine mittelgroße
Verwandschafts-, Bekanntschaftsgröße ein – so ca. andere 7,99999999
Milliarden Menschen auf diesem Planeten, die da augenscheinlich
völlig „fremd“ sind.
Mit denen wir also nicht einmal über Plattformen - wie die mit dem
Daumen im blauen Kästchen… oder sonstige – etwas zu tun haben.
Konkretes Beispiel…. und da brauchen wir gar nicht weit auszuholen,
zu blicken:
Auf dem Weg zu Deiner Arbeit – so Du einer nachgehst…
Nicht alle Dir begegnenden Menschen wirst Du aus demselben
täglichen Trott kennen. Zumindest vom Sehen.
Dir begegnet also ein völlig Fremder.
Was machst Du mitunter?

Nichts???
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Das glaubst aber auch nur Du – also Vorsicht mit jeglicher Äußerung!
Vielleicht … oder sehr wahrscheinlich sogar ist Dir nicht bewusst, dass
Dein Gehirn, dein Unterbewusstsein mit Hochtouren, noch in der
gleichen Sekunde des Sehens, schon einen kompletten Scan dieser
Person durchgeführt hat.
Gefällt … oder gefällt nicht. Schön oder hässlich. Riecht oder stinkt. Gut
gekleidet oder voll ätzend Asi. Inländer … Ausländer…, reich … arm…,
mit dem/der könnt ich… oder auch so gar nicht. Das ganze komplette
Spektrum also!
Das Gehirn scannt…. gleicht mit schon gespeicherten Erfahrungen ab…
Schubladendenken wird aktiv. Aktion zumeist beendet.

Du hast also keine Beziehung zu dem
was Du tust, kaufst, denkst, lebst...???
Willst Du nun
verarschen...

am

Ende

mich

…oder nach wie vor / vielmehr Dich
selbst?
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ARSCHTRITTE
Weshalb so eine krasse Formulierung?
Punkt 1:
Nochmal die Frage: wann und wie lerntest Du am Besten,
Schnellsten...?
Ich kann Dir von mir selbst berichten und bestätigen:

IMMER

Es waren ausnahmslos
die Arschtritte, die mich in Bewegung brachten!
Dazu Hintergründe liefere ich Dir aber noch!
Punkt 2:
Die Wortwahl, die Resonanz darauf, darf und soll für sich bereits eine
Wirkung erzeugen.
Stell Dir mal bitte vor…
…ich würde jetzt zum Beispiel – anstelle des zuvor genannten Satzes
„Es waren ausnahmslos IMMER die Arschritte, die mich in Bewegung
brachten“… die Aussage treffen:
„Es waren ausnahmslos immer die Mobilisierungsbewegungen,
die mich in Bewegung brachten“…
Sähe ich da jetzt womöglich ein Schmunzeln auf Deinen Lippen…?
Drehtest Du Dir grade fragend, rätselnd ein paar Löckchen ins
Haupthaar…?
Ein provokantes, „sachiges“ Wort ist in bestimmten Fällen also
durchaus positiv und wesentlich bedeutender, als „schöne
Ausdrucksweise“…
…findest Du nicht…?

