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zufälligen oder anderen Folgeschäden, die direkt oder indirekt aus der Verwendung dieses Materials entstehen.
Wie immer sollte der Rat eines kompetenten Fachmanns
gesucht werden.

Vorwort

Was bedeutet, zu Denken wie ein Freak?
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Laut Wörterbuch ist ein Freak:
eine Person, deren Lebensweise von dem als normal
Empfundenen abweicht."Er ist ein richtiger Freak."
oder
eine Person, die sich in übertriebener Weise für etwas
begeistert."Die Freaks des Musik Business"
Auf die Frage, wie wir uns in einer Situation verhalten
würden, in der ein persönlicher Vorteil gegen das größere
Wohl verstößt, geben die meisten von uns nicht zu, den
eigenen Vorteil zu bevorzugen. Aber wie die Geschichte
deutlich zeigt, stellen die meisten Menschen, ob von Natur
aus oder durch Erziehung, ihre eigenen Interessen vor andere. Das macht sie nicht zu schlechten Menschen; es
macht sie nur menschlich. Aber das Eigeninteresse der
anderen kann frustrierend sein, wenn Sie darunter leiden
und nie, oder selten einen kleinen privaten Sieg erringen.
Vielleicht möchten Sie auch mal pünktlich aus dem Büro
oder eine neue berufliche Richtung einschlagen oder Ihre
Familie davon überzeugen bei den alltäglichen Arbeiten
mitzuhelfen, oder Ihre Kinder einfach dazu bringen, mit
dem Streiten aufzuhören. Wie soll man alle dazu bringen,
in die gleiche Richtung zu ziehen, wenn sie alle nur an sich
selbst denken?
Es ist uns in den letzten Jahren aufgefallen, das bei immer mehr Menschen die Idee entstanden ist, dass es einen
"richtigen" Weg gibt, über die Lösung eines bestimmten
Problems nachzudenken und natürlich einen "falschen"
Weg. Dies führt unweigerlich zu vielen heftigen Streiterei6

en, sinnlosen Diskussionen und leider zu ebenso vielen
ungelösten Problemen. Kann diese Situation verbessert
werden? Wir finden, Ja. Die moderne Welt verlangt, dass
wir alle ein bisschen produktiver, kreativer und rationaler
denken. Dass wir aus einem anderen Blickwinkel denken,
mit unterschiedlichen Muskeln und mit unterschiedlichen
Erwartungen. Dass wir weder mit Angst noch mit Gunst
denken, weder mit blindem Optimismus noch mit ablehnendem Skeptizismus. Und das gilt auch, oder besonders,
für unsere persönliche Entwicklung.
Denken wie ein Freak
Es braucht viel Mut, zuzugeben, nicht alle Antworten zu
kennen, aber stellen Sie sich vor, wie schwer es ist zuzugeben, dass Sie nicht einmal die richtigen Fragen kennen.
Und wenn Sie die falschen Fragen stellen, werden Sie garantiert die falschen Antworten bekommen. Denken Sie
einmal über ein Problem nach, das Sie wirklich gerne gelöst sehen würden. Zum Beispiel die politische Führung in
Ihrem Land oder die Armut in der Welt. Und jetzt fragen Sie
sich, wie Sie das Problem definiert haben, wie Sie es sehen. Wahrscheinlich wurde Ihre Ansicht von der Boulevardpresse oder der Meinung in Ihrem Umfeld stark beeinflusst.
Die meisten Menschen haben gar nicht die Zeit oder die
Neigung, über große Probleme wie diese sehr genau
nachzudenken. Wir neigen dazu, auf das zu achten, was
andere Leute sagen, und wenn unsere Ansichten da irgendwie mitschwingen, schieben wir unsere Wahrnehmung
darauf. Außerdem neigen wir dazu, uns auf das Problem
zu konzentrieren, das uns stört oder ärgert und nicht auf
die Lösung.
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Ein kleines Gedankenspiel: Vielleicht gefällt Ihnen der
Gedanke nicht das es minderwertige Schulen gibt, weil Ihre
Großmutter eine Lehrerin war und sie sich viel mehr der
Erziehung widmete als der heutige Lehrer. Ihnen ist klar,
dass die heutigen Schulen nur deshalb so schlecht sind,
weil es zu viele schlechte Lehrer gibt.
Lassen Sie uns das etwas genauer betrachten. In den
USA zum Beispiel wird nach Bildungsreformen und Theorien über die Schlüsselfaktoren geforscht. Die Grösse der
Schule Klassengröße,Verwaltungsfähigkeit, Geld für Technologie und, ja, Lehrerfähigkeit. Es ist nachweislich wahr,
dass ein guter Lehrer besser ist als ein schlechter Lehrer.
Und es stimmt auch, dass die Gesamtqualität der Lehrer
seit dem Tag der Großmütter gesunken ist, teilweise weil
kluge Frauen jetzt viel mehr Berufsmöglichkeiten haben. Es
ist außerdem wahr, dass in einigen Ländern - beispielsweise in Finnland und Singapur - die besten Studenten im
Hochschulbereich als zukünftige Schullehrer rekrutiert werden, während eine Lehrerin aus den USA eher aus der unteren Hälfte ihrer Klasse kommt. So gesehen ist es durchaus logisch und sinnvoll, dass sich jedes Gespräch über
die Schulreform auf die Fähigkeiten der Lehrer konzentriert.
Aber ein Berg der jüngsten Beweise legt nahe, dass
Lehrer weniger Einfluss auf die Leistung der Schüler und
Studenten haben, und eine weitere Reihe von Faktoren zu
berücksichtigen sind: nämlich, wie viel Kinder von ihren
Eltern gelernt haben, wie engagiert sie zu Hause arbeiten
und ob sie für Bildung motiviert werden. Wenn diese häuslichen Impulse fehlen, gibt es nicht so viel, was eine Schule
tun kann. Schulen haben die Kinder nur für sieben Stunden
am Tag an 185 Tagen im Jahr oder etwa 22 Prozent der
wachen Stunden des Kindes in ihrer Obhut. Die ganze Zeit
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in der Schule ist nicht nur dem Lernen gewidmet, sondern
ebenso der Sozialisierung, der Nahrungsaufnahme und
den Pausen. Und viele Kinder sind die ersten drei oder vier
bedeutsamen Lebensjahre bei Ihren Eltern, 24 Stunden am
Tag an 365 Tagen im Jahr und in keiner Schule.
Wenn wir also darüber sprechen, warum es Kindern
nicht so gut in den Schulen geht oder schlechte Leistungen
erbracht werden, sollten wir weniger über Schulen und
mehr über Eltern sprechen. In unserer Gesellschaft gilt,
wenn jemand Friseur werden möchte, Polizist, Jäger oder
Schullehrer muss er ausgebildet sein und benötigt von einer staatlichen Behörde eine Genehmigung. Aber jedem
mit einem Satz gesunder Fortpflanzungsorgane steht es
frei, ein Kind zu zeugen. Da werden keine Fragen gestellt
und sie können tun was sie für richtig halten, solange es
keine sichtbaren blauen Flecken gibt. Und dann, nach 6
Jahren übergeben sie das Kind an das Schulsystem, damit
die Lehrer mit Ihrer Zauberei beginnen können. Vielleicht
erwarten wir zu viel von den Schulen und zu wenig von unseren Eltern und Kindern?
Auf den Punkt gebracht: Egal welches Problem Sie lösen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie nicht nur den lauten, offensichtlichen Teil des Problems angreifen, der Ihre
Aufmerksamkeit erregt. Bevor Sie all Ihre Zeit und Ressourcen aufwenden, ist es unglaublich wichtig, das Problem richtig zu definieren - oder, noch besser, das Problem
neu zu definieren.
Neue gedankliche Ansätze sind der Grundstein des Lebens. Zu wissen, wie man was macht, warum was macht
und wie man es anders machen könnte, kann eine komplizierte Welt einfacher machen. Die konventionelle Ansicht
ist oft nicht die beste. Und eine zu große Akzeptanz davon
kann zu schlampigen, unbefriedigenden oder sogar gefähr9

lichen Ergebnissen führen.
Deshalb ist Korrelation nicht gleich Kausalität. Wenn
zwei Dinge zusammen kommen, ist es verlockend anzunehmen, dass das eine das andere verursacht. Verheiratete sind beispielsweise nachweislich glücklicher als Singles;
Heißt das, dass die Ehe Glück bewirkt? Nicht unbedingt.
Daten deuten darauf hin, dass glückliche Menschen eher
bereit sind zu heiraten. Wie es ein Forscher einmal auf einprägsame Weise formulierte: "Wenn du mürrisch bist, wer
zur Hölle will dich heiraten?"
Dies ist kein Selbsthilfe-Buch im traditionellen Sinne.
Unser Denken ist inspiriert von dem, was als wirtschaftlicher Ansatz bekannt ist. Das bedeutet nicht, dass wir uns
hier auf die Wirtschaft konzentrieren. Der wirtschaftliche
Ansatz beruht auf Daten und Zahlen. Auf diese Art zu denken hat nichts Magisches.
Magische und drastische Veränderungen in unserem
Leben können jedoch durch andere Denk- und Herangehensweisen geschehen. Dazu benötigen wir keine Daten
und Zahlen. Was wir brauchen ist Selbstsicherheit und
Durchsetzungsvermögen auf eine ganz natürliche Art und
Weise. Logisch und klar strukturiert. Damit wir harmonische
Beziehungen und WIN WIN Situationen erschaffen können.
Wenn Sie jetzt dieses Buch gekauft haben, in der Hoffnung auf ein paar schnelle Tricks, könnten Sie enttäuscht
sein. Doch die gute Nachricht ist: Denken wie ein Freak ist
einfach genug, dass jeder es tun kann. Verwirrend ist nur
daran, dass es so wenige Menschen tun. Warum ist das
so? Ein Grund ist, dass es leicht ist, eigene Vorurteile, politisch, intellektuell oder anderweitig, in die Welt zu tragen.
Eine wachsende Zahl von Forschungsergebnissen legt nahe, dass selbst die klügsten Menschen eher nach Fakten
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suchen, die bestätigen, was sie bereits denken, als nach
neuen Informationen, die ihnen einen klaren Blick auf die
Realität ermöglichen.
Es ist auch verlockend, mit einer Herde zu laufen. Selbst
bei den wichtigsten Themen des Tages übernehmen wir oft
die Ansichten unserer Freunde, Familien und Kollegen. Auf
einer gewissen Ebene macht es Sinn: Es ist einfacher, sich
an das zu halten, was Ihre Familie und Freunde denken,
als neue Freunde und Verwandte zu finden! Aber mit der
Herde zu laufen bedeutet auch, dass wir schnell den Status
quo annehmen, langsam unsere Meinung ändern und gerne unser Denken delegieren lassen.
Eine weitere Hürde, wie ein Freak zu denken, ist, dass
die meisten Menschen zu beschäftigt sind, ihre Denkweise
zu überdenken, oder Zeit dafür einzuplanen. Wann haben
Sie das letzte Mal eine Stunde da gesessen mit reinem,
unverfälschtem Denken? Wenn Sie wie die meisten Menschen sind, ist es eine Weile her. Ist das einfach eine neue
Eigenschaft unserer schnell lebenden Gesellschaft?
Der unglaublich begabte George Bernhard Shaw - ein
weltberühmter Schriftsteller und ein Gründer der London
School of Economics - hat dieses Defizit schon vor vielen
Jahren bemerkt. "Die meisten Menschen denken nicht
mehr als zwei oder drei Mal im Jahr", soll Shaw gesagt haben. "Ich habe mir international einen Namen gemacht,
indem ich ein- oder zweimal pro Woche nachgedacht habe."
Sie sollten auch versuchen ein oder zwei Mal die Woche
nachzudenken (auch wenn Sie vielleicht nicht so schlau
wie Shaw sind) und andere ermutigen, dasselbe zu tun.
Das soll nicht heißen, dass Sie unbedingt wie ein Freak
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denken sollten, was wir aber begrüssen würden! Denn wie
ein Freak zu denken bringt auch einige potenzielle Nachteile. Sie könnten sich vielleicht weit entfernt von den vorherrschenden Strömungen wiederfinden. Sie könnten gelegentlich Dinge sagen, die andere Menschen aus Ihrer gewohnten Bahn werfen. Sie müssten sich daran gewöhnen, dass
manche Leute Sie einen Freak nennen oder empört aufstehen und aus dem Raum gehen, wenn Sie anfangen klar
zu denken, sich mitteilen und Durchsetzungsvermögen
zeigen. Wir haben das alles schon erlebt.
Sind Sie bereit, es zu versuchen? Ausgezeichnet!
Durchsetzungsvermögen wird als eine wichtige Kommunikationsfähigkeit betrachtet, die sich darauf bezieht, Respekt einzufordern für persönliche Rechte und Grenzen und
mit der Absicht gesunde und dauerhafte Beziehungen zu
gründen. Eine durchsetzungsfähige Person sagt seine eigene Meinung und respektiert gleichzeitig die persönlichen
Grenzen anderer. Durchsetzungsvermögen erfordert direkte, offene und ehrliche Kommunikation zwischen Menschen. Dies kann zwischen Ihnen und einem Geschäftspartner, einem Freund oder einem Ehepartner sein.
Eine offene Kommunikation wird dazu führen, dass sich
jeder besser und sicherer fühlt. Das ist wichtig um gesunde
Beziehungen zu Freunden, unseren Liebsten und Mitarbeitern zu entwickeln und zu erhalten. Voraussetzung dafür
ist, dass Sie Ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessern
und lernen, sich klar und deutlich ausdrücken, um mitzuteilen was Sie brauchen oder wünschen. Da es sich um einen
zweiseitigen Prozess handelt, müssen Sie auch lernen zuzuhören und auf die Bedürfnisse anderer einzugehen.
Lange Zeit gab es keine Seminare, in denen man lernen
konnte wie man durchsetzungsfähig wird. Die meiste Zeit

12

waren wir auf verschiedene persönliche oder prominente
Vorbilder angewiesen, von denen wir hofften, dass sie uns
zeigen, wie wir unser eigenes Leben leben können. Also
hat man das getan was man nicht besser wusste.
Glücklicherweise, gibt es heute Informationen, die helfen
können mehr zu lernen und besser zu leben. Denn wir alle
wollen ein Leben, das erfüllend, aufregend und befriedigend ist. Sind Sie müde aufzuwachen und zu denken: "Ist
das alles?"
Diese Zeilen sind für Sie. Jetzt ist die beste Zeit, sich für
Ihr Leben neu zu begeistern! Es ist Zeit sich zu behaupten
und zu bekommen was Sie sich vom Leben vorstellen.
Es ist Ihr Leben und keine Generalprobe!
Es ist jetzt an der Zeit, neue Fähigkeiten zu lernen, und
besser zu werden. Es ist jetzt an der Zeit zu lernen, selbstbewusster zu sein.

Kapitel 1
Was hält Sie davon ab
Selbstsicher zu sein?
Es gibt einen großen Unterschied zwischen Durchsetzungsfähigkeit und Aggression. Durchsetzungsfähig zu
sein ist eine bestimmte Art zu denken und zu leben, in der
man versucht das Beste aus dem Leben herauszuholen.
Dazu Sie müssen nicht anstößig, aufdringlich oder un-
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höflich sein, nur um das Beste in Ihrem Leben zu schaffen.
Und Sie können auch nicht einfach mit beiden Füßen
reinspringen und entscheiden: "Hey, ich werde jetzt durchsetzungsfähig und niemand wird mich mehr herumschubsen.Ich bin jetzt nicht mehr lieb und nett!“
Zu lernen, Durchsetzungsfähig zu sein, erfordert eine
neue Denkweise und einen neuen Plan. Denken Sie immer
daran, Sie wollen lernen, durchsetzungsfähig zu sein, nicht
aggressiv. Also stellen Sie sich selbst einmal diese Fragen:
1. Was schätze ich am meisten an mir selbst?
2. Wie sind meine Ansichten darüber, wie das Leben
funktioniert?
3. Wie fühle ich mich in meinem derzeitigen Leben?
4. Was sind meine Annäherungen an das Leben? Funktionieren diese Ansätze?
Die Tatsache, dass Sie dieses Buch lesen, sagt viel über
Sie aus. Es zeigt, dass Sie Verbesserungen in Ihrem Leben suchen. Und Veränderungen beginnen mit einem neuen Bewusstsein, sich etwas bewusst werden. Dessen sind
Sie sich auch bewusst. Sie wissen einfach nur nicht, wie
Sie anfangen sollen. Deshalb ist es jetzt an der Zeit zu lernen, warum Sie das tun, was Sie tun und wie Sie es in Zukunft nicht mehr tun werden.
Denken Sie daran, Sie können nicht einfach einen
Schalter umlegen und sofort selbstbewusst und erfolgreich
im Leben werden. Zuerst müssen Sie ehrlich zu sich selbst
sein, richtig ehrlich. Sie können nämlich nichts ändern, was
Sie selbst nicht anerkennen. Es ist jetzt an der Zeit sich
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anzusehen und zu verstehen, was Sie vor sich selbst verstecken.
Scheitern Sie konsequent, wenn es darum geht, Ihre
Lebensziele zu erreichen?
Treiben Sie einfach dahin ohne Plan, Ziel und Idee?
Sind Sie in einer Komfortzone,
in der Sie keine neuen Herausforderungen haben?
Haben Sie zu wenig von dem, was Sie wirklich wollen
und viel zu viel davon was Sie nicht möchten?
Leben Sie mit Schuld oder Frustration
und wissen Sie nicht, wie Sie das verändern können?
Es geht um Ihre Lebens Qualität
Und nun stellen Sie sich jetzt noch folgende Fragen, und
bleiben Sie wieder ehrlich zu sich selbst, denn: Sie können
nichts ändern, was Sie selbst nicht anerkennen.
Wollen Sie wirklich vollständig und authentisch leben?
oder
Ist es in Ordnung wenn andere das Sagen haben und
Entscheidungen für Ihr Leben treffen?
Ist es Ok ausgenutzt zu werden?
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Werden Sie ausgenutzt?
oder
Versuchen andere Leute, Ihr Leben zu bestimmen?
Fühlen Sie wirklich, dass Sie bereit sind, Ihr Leben zu
Ihren eigenen Bedingungen zu leben?
Sollte eine der eben aufgeführten Aussagen auf Sie zutreffen, brauchen Sie diese natürlich nicht akzeptieren,
wenn Sie nicht wollen. Sie können sich selbst behaupten,
dazu lernen und nach etwas Besserem greifen.
Sie haben das Recht und die Fähigkeit
Leben Sie ein selbstbestimmtes Leben. Aber denken Sie
daran, Veränderung kommt nicht in einem Augenblick.
Durchsetzungsvermögen ist etwas, das sorgfältig gelernt
werden muss, ein Schritt der Zeit benötigt. Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie schon jahrelang in ein und demselben Trott sind.
Was also ist zu tun?
Wie können Sie vorgehen? Wie sollen Sie denken?
Wie fühlen?
Wie motiviert sind Sie wirklich?
Wie ändern Sie sich und lernen sich zu behaupten?
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Denken Sie an die Menschen, die unsere Welt führen. Ob es im Geschäftsleben ist, in der Politik, Sport oder
Unterhaltung. Gibt es einen gemeinsamen Nenner für alle
diese Menschen?
JA - diese Leute wissen genau, welche Tasten sie drücken müssen, um zu bekommen, was sie wollen. Einige
von diesen Leuten sind extrem intelligent und ausgezeichnet in Rhetorik, während andere einfach nur manipulativ
sind. Einige sind unbeteiligt, und es ist ihnen egal ob andere ihnen zustimmen und ihre Ansichten teilen. Andere sind
herrschsüchtig und verlangen, dass man sich ihnen angleicht oder unterwirft.
Wir sind davon überzeugt, dass Sie genau erkennen,
wann Sie auf einen dieser Menschen treffen. Lassen Sie
sich aber davon nicht überwältigen oder einschüchtern.
Auch diese Menschen kochen nur mit Wasser. Sie sind
Ihre eigene Autorität und es steht Ihnen frei jedem zu sagen, was Sie möchten.
Es ist Ihr Weg, Ihr Leben und Ihr Lied das Sie spielen.
„Seien Sie sich bewusst, dass es Risiken gibt, wenn Sie
lernen, selbstbewusster aufzutreten. Sie werden feststellen, dass viele mit Ihnen nicht übereinstimmen werden. In
der Tat werden Sie Leute treffen, die skeptisch und pessimistisch sind und versuchen werden, Sie vom Gegenteil zu
überzeugen.
"Sei einfach DU, alle anderen sind schon vergeben",
sagte Oscar Wilde.
Je mehr Sie Ihre individuellen Merkmale verstehen, Ihren "genialen Fingerabdruck", desto mehr können Sie Ihre
Durchsetzungsfähigkeit hervorbringen und entspannter
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leben und arbeiten. Sie können aber auch versuchen, Ihr
Lieblingsmodell nachzuahmen und schließlich das Leben
eines anderen zu führen. Allerdings werden psychische
oder emotionale Störungen, Stress und Mittelmäßigkeit
dabei Ihre besten Freunde werden.
Aber lassen Sie uns nun wieder mit Ihrer Einschätzung
Ihres Lebens fortfahren. Können Sie anerkennen, was nicht
richtig in Ihrem Leben läuft? Oder fühlen Sie sich schuldig
und möchten sich gewisse Dinge selbst nicht eingestehen?
Finden Sie sich in den folgenden Aussagen wieder?
• Ich versuche es wirklich, aber weißt du, es ist ein
fach so schwer!
• Ich denke, es hätte viel schlimmer sein können.
• Es ist nicht das, was ich wollte, aber was soll ich
tun?
• Manchmal muss man tun, was man tun muss.
• Wir machen es gut, denke ich.
Oder machen Sie Ausreden, wie:
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Es war schwieriger als ich erwartet hatte, ich
konnte es einfach nicht tun.



Vielleicht habe ich zu viel erwartet.



Ich habe zu wenig Zeit in meinem Leben, um dies
jetzt anzugehen.



Ich werde das angehen, sobald ich die Zeit und
Ressourcen habe.



Ich denke, was ich wollte, ist nicht für mich bestimmt.



Vielleicht ist es nicht in den Karten. Es ist nicht
mein Schicksal.



Ich scheine nie die richtigen Gelegenheiten zu
bekommen.

„Hören Sie endlich auf, über Pech, falsches Timing oder
über die Dinge zu jammern! Und hören Sie auch auf, damit
Mitleid zu erregen! Erkennen Sie, dass das Leben nicht
gegen Sie ist!“
„Vor allem, hören Sie auf sich zu entschuldigen!“
Es ist jetzt wirklich an der Zeit, zu lernen, sich selbst zu
behaupten, damit Sie bekommen was Sie wirklich, wirklich
wollen!
Lassen Sie uns nun zu den Grundlagen kommen.
Wovor haben Sie Angst? Menschen teilen eine universelle Angst vor Ablehnung. Der Gedanke abgelehnt zu
werden, kann den stärksten Mann oder die stärkste Frau in
einen zitternden Feigling verwandeln.
Wonach sehnt sich jeder im Leben? Wir alle sehnen uns
nach Akzeptanz. Wir fühlen uns verloren, wenn wir nicht
akzeptiert werden. Wir fühlen uns ausgeschlossen und abgelehnt. Akzeptanz ist alles.
Wir lernen Akzeptanz von Kindheit an. Als Kinder wer-
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den wir in irgendeine Richtung gedrängt und tun Dinge, die
wir nicht mögen, nur um die Akzeptanz unserer Eltern,
Freunde oder Lehrer willen. Und so geht es während unseres gesamten Lebens weiter.
Als eine durchsetzungsfähige Person würden wir sagen:
"Und ist das der Preis für Ihre Akzeptanz? So, würden Sie
mich haben wollen? Nein, Sie müssen mich schon so akzeptieren, wie ich bin."
Ob Akzeptanz oder nicht, Ablehnung oder nicht, denken
Sie daran, Sie haben Ihr eigenes Schicksal. Sie können es
glücklich oder traurig gestalten, gut oder schlecht, erfolgreich oder nicht. Es ist Ihr Leben!
Letztlich sind Sie verantwortlich dafür, wie es sich entwickelt. Es kann Straßenunebenheiten auf dem Weg geben
und es wird nicht alles nach Plan laufen. Möglicherweise
muss die Straßenkarte angepasst werden und ein Plan B
her. Vielleicht muss sogar der Plan eingestellt werden. Am
Ende wird es aber helfen zu gewinnen, wenn Sie lernen,
durchsetzungsfähig zu sein.
Wenn Sie wirklich wollen!
Ohne Durchsetzungsvermögen, verlieren Sie die Kontrolle über Ihr Leben und finden sich selbst in der Vorstellung eines anderen wieder. Wenn Sie davor zurückschrecken, verantwortlich für Ihr eigenes Leben einzutreten, wird
jemand anderes vortreten und die Führung übernehmen.
Dies könnte ein Elternteil, Ehegatte oder im Falle einer
älteren Person, vielleicht eines der eigenen Kinder
sein.Wenn Sie nie die Fähigkeit beherrschen sich selbst zu
behaupten, eigene Entscheidungen zu treffen und Ihr eigenes Leben zu leben, wird jemand anderes es tun.
Ist es das was Sie wollen?
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