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Für Adi, den besten Ehemann von allen, der mir durch
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Verständnis der Zeit vermittelte und durch manch
andere Eigenschaften ein liebevoller Lehrer war und ist.

Für meine Töchter Karin und Eva, die mir durch ihre
völlig konträre Herangehensweise an die Anforderungen
des Lebens liebenswerte Spiegelbilder sind.

Für meine LehrerInnen und TrainerInnen, die mich
einen wundervollen Teil meines Lebens geführt und
begleitet haben und es auch weiterhin tun.
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1. Einführung
Ich bin glücklich!
Hast du schon einmal ein Buch gelesen, das mit diesen
Worten beginnt?
Ich darf doch „Du“ sagen, oder? Das „Sie“ ist zwar sehr
respektvoll, betont aber gleichzeitig auch die Distanz, das
Trennende. In Wahrheit aber ist nichts wirklich Trennendes
zwischen uns. Hier spricht ein Herz zum anderen, eine Seele
zu einer anderen Seele. Ich möchte Freundschaft schließen mit
dir und wünsche mir, dass auch du mich als deine Freundin
betrachtest.
Mit diesem Buch möchte ich dir helfen, dass das Glück auch
in deinem Leben zuhause ist und nie wieder von da weggeht.
Was sagst du? Das möchtest du auch - schon lange - aber du
weißt nicht wie? du hast schon so viel versucht und ganz
gleich, was du auch getan hast, es war nur ganz kurze Zeit
bei dir zu Gast? Und außerdem meinst du, dass man nicht
immer glücklich sein kann im Leben, dass du sowieso immer
den falschen Mann erwischst, Geld ist schließlich auch nicht
so wichtig und überhaupt: Man kann eben nicht immer alles
haben, was man möchte.
DOCH, MAN KANN – DU KANNST!
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Seit meiner Kindheit habe ich genauso gedacht, wie du. Ich
hab es ja auch nicht anderes gelernt. Schon als kleines Kind
bekam ich von meinen Eltern immer zu hören, dass man
einfach nicht alles haben kann, was man möchte und dass
nicht immer alles so glatt geht, wie man das gerne hätte. Diese
Liste ließe sich noch um viele Redewendungen erweitern. Ich
mache meinen Eltern deswegen keinen Vorwurf, sie wussten
es nicht besser. Heute aber denke ich ganz anders drüber.
Meine Leitsätze heute lauten:
Ich kann alles, ich darf alles und ich bin dafür geliebt.
Ich kann und ich darf jederzeit rund um die Uhr glücklich
sein,
und nichts und niemand kann mich davon abhalten.
Wie es dazu kam, welche Umleitungen, falsche
Abzweigungen, ja sogar senkrechte Felswände und FastAbstürze ich überwinden musste, um endlich an mein Ziel
– das Glück – zu gelangen, das möchte ich dir in diesem Buch
erzählen. Ich möchte dir Mut machen und die Motivation
geben, diesen Weg auf den Berg des Glücks noch einmal zu
versuchen – diesmal mit weniger Umwegen, ohne Abstürze
und mit der Gewissheit der erfolgreichen Gipfelbesteigung
vor Augen. Dieser Weg hat genügend Markierungen und
Hinweistafeln zum Gipfel. Du brauchst ihnen nur zu folgen.
Manchmal ist er ein bisschen beschwerlich, weil er auch
Ausdauer von dir fordert, aber glaube mir, es lohnt sich!
Ach ja, noch etwas: Es gibt auch einen Co-Autor in diesem
Buch. Er hat sich immer und immer wieder mit Nachdruck zu
Wort gemeldet und ganz gleich was ich auch probiert habe,

10

er ließ sich nicht abweisen. Zu Beginn hab ich versucht, ihn
zu ignorieren, aber es hat absolut nichts genützt. Er fiel mir
immer wieder ins Wort, bis ich die Nase voll hatte von diesem
vorlauten Kritiker. Also hab ich mich dazu entschlossen,
seine Bemerkungen in dieses Buch aufzunehmen. Vielleicht
erkennst du dich ja wieder in dem einen oder anderen
Kapitel und die Bemerkungen meines Co-Autors kommen dir
möglicherweise irgendwie bekannt vor.
Wer mein Co-Autor ist willst du wissen? Er heißt „KritikGiftzwerg“ und seine kritischen, zweifelnden und lästigen
Aussprüche findest du meistens in den Kapiteln, in denen ich
über mich und eigene Erlebnisse berichte. Er ist der Kritiker
in mir und oft entwickelten sich Dialoge zwischen uns, die
ich dir nun doch nicht vorenthalten möchte. Und damit du
seine Anmerkungen leichter von meinen eigenen Worten
unterscheiden kannst, sind sie kursiv, also schräg gedruckt.
Im späteren Verlauf des Buches zog sich dann mein erster
Co-Autor zurück … und seinen Platz nahm mein zweiter CoAutor ein! Ja, du hast richtig gelesen! Ich gab ihm den Namen
„Dach-Stützkobold“. Aber davon zu gegebener Zeit mehr.
Also – willst Du nun losmarschieren auf den Berg des Glücks
und dabei dich selbst besser kennen lernen? Bis du bereit,
endlich JA ZU DIR zu sagen ohne wenn und aber? Möchten
allein genügt nämlich nicht – Du musst schon wirklich wollen!
Ja? Also dann, los geht’s!
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2. JA ZU MIR
Ich bin, wie ich bin und nicht so, wie mich die
anderen haben wollen!
Weg von Klischees und vorgegebenen Idealen.
„Ich liebe mich bedingungslos.“ Ein ganz einfacher Satz,
findest du nicht? „Ich bin, wie ich bin und nicht so, wie mich
die anderen haben wollen. Ich stehe zu meinen Stärken UND
Schwächen und fühle mich völlig OK. Ich bin etwas ganz
Besonderes und mit niemandem zu vergleichen.“ Wäre das
nicht schön, wenn wir das ohne nach zu denken mit einer
absoluten Selbstverständlichkeit jeden Tag zu uns selbst
sagen könnten? Warum tun wir es dann nicht, wenn es doch
so einfach ist?
„Wie soll ich mich denn selbst lieben, mich vollkommen
in Ordnung fühlen, wenn es doch nicht so ist! Sieh mich
doch an: Ich hab mindestens 10 Kilo zu viel an Gewicht. Der
Schwimmreifen um meine Mitte wölbt sich immer mehr, die
Falten in meinem Gesicht werden auch nicht weniger und
die ersten grauen Haare sind schon deutlich zu sehen. Dazu
kommen die dicken Tränensäcke um die Augen, weil ich
wieder einmal vor lauter Ärger und Sorgen der Kinder wegen
schlecht geschlafen habe“, seufzt Brigitte. „Ich bin total wütend
auf mich, weil ich es einfach nicht schaﬀe, nein zu sagen –
bei den Wünschen meiner Kinder, den Forderungen meines
Chefs und schon gar nicht bei meinen Heißhungerattacken!“
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Martin wiederum arbeitet Tag für Tag bis in den späten
Abend hinein im Büro und nimmt sich übers Wochenende
oft noch liegen gebliebene Arbeit mit nach Hause um nur ja
seinem Image als perfekter, erfolgreicher Firmenchef gerecht
zu werden. Damit er das leichter durchsteht und ihn nicht die
Müdigkeit übermannt, trinkt er Unmengen von Kaﬀee und
raucht eine Zigarette nach der anderen. Für Freizeitaktivitäten
bleibt so gut wie keine Zeit. Dabei würde er doch so gerne ab
und zu mit einer liebevollen Frau an seiner Seite in Konzerte
oder ins Theater gehen, einen stimmungsvollen Abend bei
Kerzenschein und gutem Essen in einem schicken Lokal
verbringen und danach ... Aber welche Frau mag schon einen
Workaholic an ihrer Seite? „Ich habe Angst davor, mir ein zu
gestehen, dass ich in Wahrheit gar nicht so überperfekt bin.
Aber würde ich mich zu meinen kleinen Fehlern bekennen,
wäre ich angreifbar und meine Mitarbeiter würden mich
nicht mehr ernst nehmen. Es hilft nichts, ich kann nichts daran
ändern.“
Wie sehr leben wir doch nach vorgegebenen Idealen und
Klischees: Jugend- und Schlankheitswahn, Überverantwortung
in Familie und Beruf, perfekt sein müssen, immer besser sein
wollen als andere, Leistung bringen müssen usw. Wir fühlen
uns überfordert und ausgelaugt, möchten ständig so sein wie
... oder so aussehen wie ... Wir wollen gar nicht wirklich wir
selbst sein – einfach so wie wir nun einmal sind, mit allen Ecken
und Kanten. Wir verbiegen uns geistig in alle Richtungen
und wundern uns dann, warum wir ständig Probleme mit
unserer Wirbelsäule haben. Warum Rückenschmerzen und
Kopfweh unsere ständigen Begleiter sind und Bluthochdruck
und Übergewicht zu Volkskrankheiten geworden sind. Dabei
zeigen doch unsere Krankheitssymptome ganz deutlich, was
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in uns nicht stimmt. Wir sollten lernen, sie zu verstehen, denn
sie sind nur der äußere Ausdruck unserer Überzeugungen,
Verbote und unseres negativen Denkens.
Was gefällt dir nicht an dir, was möchtest du verändern oder
verbessern? Welche Eigenschaften möchtest du optimieren?
Um das herauszufinden ist es wichtig, ganz ehrlich zu dir
selbst zu sein ohne dich dabei zu verurteilen oder abzuwerten.
Keine Eigenschaft ist gut oder schlecht, jeder sieht sie anders
und zwar immer durch den Spiegel seiner eigenen, mit dieser
Eigenschaft gemachten Erfahrungen. Es hilft auch, gute
Freunde zu befragen, wie du von ihnen gesehen wirst. Bitte
deine Freunde, ganz ehrlich zu dir zu sein. Komplimente sind
zwar etwas Wohltuendes, sie helfen aber in diesem Fall nicht
weiter.
Wenn es dir gelingt, deren Bewertung nicht als Verurteilung,
sondern als konstruktive Kritik anzunehmen, wirst du
deine Stärken und Schwächen zunehmend besser erkennen.
Nun aber gilt es, die Schwächen ohne Selbstvorwürfe zu
akzeptieren und die Stärken auszubauen und zu nützen.
Warum wir unsere unliebsamen Eigenschaften nicht
bekämpfen, fragst du? Nun, das hieße Krieg führen und
zwar gegen uns selbst. Und was das Schlimmste dabei ist:
Wir beschäftigen uns dabei ununterbrochen mit negativen
Dingen, mit Problemen, mit dem, was wir nicht wollen, statt
unsere Energie auf die Lösung zu richten!
„Wie mache ich denn das, wenn ich doch eigentlich nur
weiß, dass ich alles um mich herum anders haben will?“, fragt
Brigitte leicht verunsichert. Martin wiederum weiß zwar, dass
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er nicht mehr soviel arbeiten möchte, aber wie er das schaﬀen
soll, ist ihm auch nicht klar. Du merkst schon, worauf ich
hinaus will? Wir wissen alle ganz genau, was wir alles nicht
wollen, aber auf die Frage was genau wir uns eigentlich
wünschen, fehlen uns meistens die passenden Worte.
„Mehr Zeit für mich haben“ hat Martin geantwortet
und Brigitte meinte „nicht mehr so dick sein und weniger
Sorgen haben.“ Das ist ja immerhin ein Anfang aber diese
Ziele werden die beiden wohl nie erreichen. Und weißt du
auch, warum? Weil sie nicht genau definieren, was sie damit
eigentlich meinen. Wenn du zum Fahrkartenschalter am
Bahnhof gehst und dort sagst: „Ich möchte KEINE Fahrkarte
nach Salzburg“ so wird der Beamte, der dort sitzt, verwundert
den Kopf schütteln und dich wieder wegschicken, denn diese
Bahnkarte kann er nicht ausstellen. Du wirst also erst dann
an dein Ziel kommen, wenn du genau weißt, wo es hingehen
soll.
Es wäre auch hilfreich vorher zu testen, ob dir dieses Ziel
überhaupt gefällt und ob du dich dort wohl fühlst. Lerne
wieder zu träumen! Als Kinder konnten wir das alle sehr gut
aber mit zunehmendem Alter wurde uns das meist von Eltern
und Lehrern ausgetrieben und als verlorene Zeit bezeichnet.
„Träum nicht ständig vor dich hin, mach endlich deine
Hausaufgaben“ hieß es dann.
Ohne zu träumen kannst du aber dein Wunschziel nicht
„anprobieren“ um zu sehen, ob es das richtige ist. Dieses
Wachträumen wird als bildhafte Vorstellung oder Imagination
bezeichnet und hilft uns dabei herauszufinden, ob das was
wir uns wünschen, auch wirklich das ist, was wir wollen – mit
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allen Konsequenzen!
Oft hindern uns aber auch Ängste daran, längst überfällige
Veränderungen vorzunehmen. Die Angst, den Job zu
verlieren zum Beispiel oder den Partner. Die Furcht davor,
Freunde oder Familie vor den Kopf zu stoßen. Auch hier
kann die Imagination hilfreich sein, um uns zu zeigen, was im
schlimmsten Fall passieren könnte.
In jedem Fall aber bedeuten neue Ziele und die dazugehörigen Veränderungen, dass wir etwas loslassen müssen.
Etwas, dass danach nicht mehr zu uns passt. Dazu können
verschiedene Dinge in unserem Umfeld gehören, selbst so
banale Dinge wie zum Beispiel ein übervoller Kleiderschrank.
Fort mit Kleidungsstücken oder Schuhen, die du zwei Jahre
oder länger schon nicht mehr getragen hast. Wahrscheinlich
waren sie ein Fehlkauf und sollten so rasch wie möglich
zur Altkleidersammlung. Nicht mehr funktionsfähige
Elektrogeräte, die wir doch irgendwann reparieren (lassen)
wollten, obwohl es längst einen Ersatz gibt, nehmen Platz
weg. Also fort damit zur Sperrmüllentsorgung! Die hässliche
alte Vase von der Annatante, die ganz hinten in einer Ecke
des Wohnzimmerregals vor sich hin gammelt, weil wir sie
aus übertriebenem Respekt der alten Dame gegenüber noch
immer nicht weggeworfen haben. Auch ihre Stunde – die
der Vase natürlich – ist jetzt gekommen. Weg damit auf den
Müllplatz, vielleicht findet sie ja einen anderen Abnehmer.
Machen wir Platz für Neues, das zu uns passt, das uns Freude
macht!
Allem voran sollte unser Geist entrümpelt werden! Befreie
dich vom Ballast längst nicht mehr gültiger Glaubenssätze,
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Gewohnheiten und Überzeugungen. Hinterfrage ganz
ehrlich, was noch deinen derzeitigen Wertvorstellungen
entspricht und lasse alles andere einfach „davonfliegen“.
Führe ein Erkenntnistagebuch: Frage dich jeden Abend vor
dem Schlafen gehen, was du heute besser gemacht hast, als
gestern und was du morgen besser machen willst, als heute
und trage deine Erkenntnisse ein. Du wirst staunen, was da
alles zum Vorschein kommt! Du wirst dich mehr und mehr
mit dir selbst wohl fühlen und deine innere und äußere
Gelassenheit wird zunehmen!
Nimm dir jeden Tag eine halbe Stunde Zeit für dich selbst.
Zeit, dir etwas Gutes zu tun. Meditiere, übe dich in Yoga
oder QiGong. Gehe in die Natur und lausche dem Gesang
der Vögel oder entspanne dich einfach bei guter Musik und
lasse deine Gedanken los. Atme ruhig und tief und träume!
Und wenn du dein Wunschziel gefunden hast, dann wache
auf! Mache deinen Traum zu deiner Realität! Übernimm die
Verantwortung für dein Leben und du wirst dich nie mehr als
Opfer der Umstände fühlen. Lass nicht länger zu, dass andere
Menschen dich für ihre eigennützigen Zwecke missbrauchen.
Der erste Schritt dazu sollte zu deiner Lebensmaxime
werden:
„Ich liebe mich bedingungslos!“
Wenn du nun wirklich bereit bist, JA ZU DIR zu sagen,
bedingungslos und mit allen Konsequenzen, dann lass mich
dir helfen, einen neuen Weg einzuschlagen. Einen Weg, wie
du dich von überholten Überzeugungen befreien und deine
Ziele finden kannst. Einen Weg, wie du es endlich schaﬀst,
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ruhigen Gewissens Nein zu sagen, wenn etwas nicht zu dir
passt.
Lass mich dir dabei helfen, zu dir zu stehen, ganz du selbst
zu sein und am Ende dieses Buches aus tiefster Seele
„JA ZU MIR“ zu sagen.
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3. Vom armen Pinkerl zur
selbstbewussten Frau
Von Kinderreimen und Erinnerungen.
Wie Kindheitserlebnisse unser Leben prägen
Es geschah an einem wunderschönen Spätherbstnachmittag.
Die Sonne schien angenehm warm und der laue Wind spielte
mit den herabgefallenen Blättern des Essigbaumes, der in der
Einfahrt unseres Grundstückes seine herbstliche Farbenpracht
entfaltete. Amseln und Meisen lagen im Wettstreit um die
schönste Melodie und ein rotbraunes Eichkätzchen sprang von
Ast zu Ast und freute sich über die reifen Nüsse in Nachbars
Garten. Ich stand auf der Terrasse und sah meinem Mann nach.
Er hatte sich gerade mit einer liebevollen Umarmung und
einem dicken Kuss von mir verabschiedet und war nun auf
dem Weg ins Reisebüro, um die Reisedokumente abzuholen.
Eine Fahrt mit einem Luxusdampfer durch die Karibik sollte
mein Geschenk zu meinem fünfzigsten Geburtstag sein. Ich
schwebte auf Wolke sieben. Eine solche Reise hatte ich mir
schon lange gewünscht, aufgrund der Kosten jedoch immer
wieder ins Reich der Träume verbannt. Und nun sollte sie
wirklich wahr werden – mit einem Kreuzfahrtschiﬀ der
Luxusklasse von Barbados aus zwei herrliche Wochen lang
von einer Insel zur nächsten – unglaublich! Ich war unsagbar
glücklich!
Nun, das stimmt nicht ganz – Ich BIN unsagbar glücklich!
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Und weißt du auch, warum? Weil ich nach vielen Jahren
des Kampfes um banale, oft selbstverständlich erscheinende
Dinge endlich erkannt habe, dass es an mir lag, wenn etwas
nicht so funktionierte, wie es sollte. ICH war diejenige, die
in meiner Geisteshaltung etwas verändern musste, wenn
ich wollte, dass sich in meinem Leben etwas ändern sollte.
Nach unzähligen Büchern, zahlreichen Seminaren und der
Ausbildung zur Dipl. Mentaltrainerin und zum SpiegelgesetzCoach nach Methode Christa Kössner® wurde mir erst so
richtig bewusst, wie wenig wir im Grunde über die geistigen
Gesetzmäßigkeiten wissen, obwohl sie die eigentliche Basis
allen Seins darstellen. Das Verständnis um ihre Wirksamkeit
im täglichen Leben verhilft uns erst zu wahrem Wohlstand
und Glück.
Als ich 1951 in Wien das Licht der Welt erblickte, waren die
meisten Menschen vom Wohlstand noch weit entfernt. Meine
Eltern lebten damals in einer Küche-Kabinett-Wohnung in
einem alten Mietshaus eines Wiener Außenbezirks. Wasser
und Toilette waren am Gang, die Waschküche befand sich
im Keller. Sie enthielt Holzbottiche, Waschrumpel und
eine Wäschemangel zum notdürftigen Auswinden der
Wäschestücke. Nach dem Waschen musste meine Mutter
die vollen Körbe mit nasser Wäsche sechs Stockwerke
hoch bis auf den Dachboden schleppen, um sie mit alten
Holzklammern an den dort oben gespannten Stricken zum
Trocknen aufzuhängen.
Neben der Hausarbeit arbeitete sie stundenweise als
Bedienerin in zwei in der Nähe liegenden Geschäften und
abends strickte sie noch stundenlang an Pullovern, Westen
und Strümpfen für ein Handarbeitsgeschäft, bis ihr vor
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