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Vorwort
Auf dem Weg zu mir, hab ich mich oft verlaufen.
Prügel, die ich bezog, taten weh.
Auf dem Weg zur mir, stand ich oft frierend draußen und hab
von dort in ein warmes Zimmer gesehen.
Und manchmal liefen mir Tränen über´s Gesicht.
Das Weitergehen fiel schwer, doch eines wusste ich …
NEIN – ICH GEB NIEMALS AUF…
…auch wenn es noch härter kommt.
Sonst verliere ich nur die Achtung vor mir!
Und ich steh wieder auf, auch wenn ich am Boden bin.
Denn ich schaff es bestimmt –
ICH SPÜR ES IN MIR!
Auf dem Weg zu mir, ging ich durch Himmel und Hölle.
Ich ahnte, die Freiheit liegt mitten drin.
Auf dem Weg zu mir, bin ich mir selbst begegnet.
Erkannte mich manchmal selber nicht mehr.
Doch eines wusste ich …
NEIN – ICH GEB NIEMALS AUF…
…auch wenn es noch härter kommt.
Sonst verliere ich nur die Achtung vor mir!
Und ich steh wieder auf, auch wenn ich am Boden bin.
Denn ich schaff es bestimmt …1
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Wieso dieses Buch ?
Der Gedanke ein Buch zu schreiben spukte mir schon lange im
Kopf herum. Allerdings fehlte immer ein wenig die Muße und
wohl auch der Mut diesen Schritt tatsächlich mal zu gehen.
Gedanken wie
„.. wer will denn schon ausgerechnet von dir ein Buch
lesen..!?!“
„…zu diesem Thema gibt es doch schon tausende Bücher …“
„Was meinst du, hättest du den Menschen zu sagen, was sie
nicht schon wüssten…!?!“
Das ist sicherlich alles wahr und richtig – allerdings habe ich
mit der Zeit gelernt, das man ab und zu einfach wieder mal
eine kleine Erinnerung, einen sachten Schubs in die „richtige“
Richtung braucht, um sich bereits bekannten Dingen wieder
bewusst zu werden.
Da hilft ein Buch zu lesen oft genauso gut, wie ein Gespräch
unter „Gleichgesinnten“ oder mit Freunden.
In vielen Fällen ist ein gutes Buch oder noch besser ein gutes
Gespräch ebenso geeignet sich selbst „wieder-zu-finden“, wie
der Besuch eines Seminars, Retreats oder der klassische
Besuch beim Arzt.
Und du hast den Vorteil, dass die - leider noch viel zu
verbreitete - Hemmschwelle und sicherlich auch das meistens
fehlende „persönliche“ zwischen Arzt und Patient bzw. Coach
und Lehrgangsteilnehmer, beim Buch nicht den Prozess des
Umdenkens beeinträchtigt.
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Mit dem Buch bist du alleine – Du entscheidest ob und wann
du es lesen willst, Du entscheidest wie lange du lesen willst,
Du entscheidest, wie oft du einzelne Passagen lesen willst –
alles hängt von Deinem persönlichen Engagement ab – und
das ist es auch, worum es in diesem Buch gehen soll – um
persönliches, um die Beziehung zu dir selbst, um dein Leben,
deine Möglichkeiten, deine Chancen!
Chancen dein Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen –
sich deiner Selbst bewusst zu werden.
Vielleicht wunderst du dich gerade, dass ich dich nicht mit
„Sie“ anrede!?!
Da es hier um ein sehr persönliches Thema geht – ich werde
dir auch viele Beispiele aus meinem Leben aufzeigen – habe
ich mich für das „Du“ entschieden, da ich es passender und
einfacher finde, so über persönliche Dinge zu sprechen.
(Wenn dir das „Sie“ lieber ist – ersetze das „Du“ beim Lesen
einfach.)
Ein weiterer Vorteil eines Buches ist, du kannst dir beim Lesen
so viel Zeit nehmen, wie du brauchst.
Keine Hektik, wie beim Arzt, weil du eigentlich sowieso schon
zu lange im Behandlungszimmer sitzt und es ja auch
schließlich noch andere Patienten außer dir gibt.
Mit einem Buch in der Hand bist du dein eigener Herr – ohne
Termindruck oder Wartezeit - und wer hindert dich daran das
gelesene mit einem Freund, einer Freundin, dem
Arbeitskollegen oder der Arbeitskollegin, deinem Partner /
deiner Partnerin zu teilen?
Der wichtigste Grund für mich dieses Buch zu schreiben, war
allerdings… ich wollte meinen Traum endlich verwirklichen.
Ich wollte nicht mehr warten, bis es vielleicht zu spät ist.
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„Verschiebe dich nicht auf später!“
Und meine Zeit, ein Buch zu schreiben war gekommen…
Außerdem möchte ich Menschen gerne helfen zu erkennen,
dass nicht jede schlimme Situation das Ende bedeutet.
Wir haben die Macht uns unangenehmen und schlimmen
Situationen nicht nur zu stellen, sondern uns aus ihnen zu
befreien, aus ihnen zu lernen und an ihnen zu wachsen – sie
liegt ganz tief in uns selbst.
Wir müssen sie nur wieder neu entdecken.
Natürlich weiß ich, dass es schon viele Bücher zu diesem
Thema gibt – ich will hier auch keinen neuen
wissenschaftlichen Ratgeber herausbringen… ganz im
Gegenteil!
Mein Wunsch ist es, ein Buch zu schreiben.
Ein Buch, das Menschen hilft wieder zu sich selbst zu finden –
so wie auch ich es geschafft habe.
Zwar bin ich kein promovierter Professor oder Doktor – ich
bin ein Mensch wie „du und ich“ - mit all den kleinen
Wünschen, Sorgen, Nöten, Hoffnungen, Träumen, Ängsten
und Zweifeln die jeder von uns hat – aber vielleicht wird
gerade das auch den Unterschied machen.
Viele „Ratgeber“ sind oft nur Aufzählungen von Fakten und
Studien, glaub mir, ich habe schon viele gelesen - die wird es
hier auch an der einen oder anderen Stelle geben - aber mir
fehlte in vielen Büchern zum Thema Selbstfindung,
Selbstachtung, Selbst-bewusst-sein!, so ein bisschen die
persönliche Note.
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Mit diesem Buch möchte dir zeigen, mit welchen Mitteln ich
es geschafft habe, möchte dich ermutigen, dich den
Situationen und vielleicht auch deinen Ängsten zu stellen und
den Mut zu haben dein Leben wieder selbst in die Hand zu
nehmen und dich für dich selbst verantwortlich zu fühlen.
Und auch für dich selbst Verantwortung zu übernehmen.
Denn das ist es, was wir – mich eingeschlossen – leider viel zu
oft und viel zu lange anderen Menschen überlassen haben.
Aber die, für manche sicherlich harte Wahrheit, ist, das es nur
einen einzigen Menschen auf der Welt gibt der für dich und
dein Glück verantwortlich ist…

…Du selbst…
Dieses Buch soll dir nicht meine Sichtweise aufdrängen und
ich möchte auch keine Überzeugungsarbeit bei dir leisten.
Ich möchte dir, und vielleicht auch ein Stück weit mir selbst,
zeigen, wie ich es aus Krisen und schwierigen Situationen
heraus geschafft und meinen „eigenen Pfad des Erwachens“
gefunden habe.
Ich möchte dich einfach einladen, mich ein Stück weit auf
diesem, meinem Pfad, meinem Weg zu begleiten und wer
weiß – vielleicht wird es dir helfen, dich selbst– und damit
auch andere - besser kennen- und verstehen zu lernen.
Denn schlussendlich gilt, was schon Galileo Galilei wusste:

„Man kann einen Menschen nichts lehren, man kann
ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken.“
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Also hab den Mut und gehe auf Entdeckungsreise zu dir
selbst…!
Und vielleicht – und das würde mich wirklich mehr als freuen
- hilft dir die eine oder andere Geschichte, das ein oder
andere Sprichwort, die Tipps und Erkenntnisse, die ich aus
Seminaren, Büchern, Dokumentation, Abhandlungen und
nicht zuletzt natürlich auch aus langjähriger eigener Erfahrung
als Ausbilder, Vorgesetzter und Arbeitnehmer, Ehemann,
Sohn und Vater – eben als Mensch, sammeln durfte, dich auf
deinem eigenen Weg besser zurecht und dich selbst eventuell
wieder zu finden.
Denn…

„Es gibt nur einen richtigen Weg, deinen Eigenen!“
Oder wie haben es die Fanta 4 so schön ausgedrückt:

„Herzlich Willkommen in Ihrem Leben. Indem Sie die
Hauptrolle spielen.
Der Eintritt ist frei. Alles Weitere liegt in Ihrer Hand.
Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung und viel Spaß
beim Leben Ihrer Wahl!“
Was hat mich also dazu bewogen mein bisheriges Leben in
Frage zu stellen?

Was war passiert?
Als ich mich 2010 von meiner damaligen Frau nach 12 Ehejahren trennte, traf mich das ziemlich hart.
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Meinen damals achtjährigen Sohn, konnte ich nun nicht mehr
jeden Tag sehen, mit ihm spielen, ihn in die Arme schließen
und zu Bett bringen…
Die Abende allein zu Hause waren manchmal schier
unerträglich und ich war froh, dass ich meine Familie, viele
Freunde und Bekannte hatte, zu denen ich gehen konnte, um
die Abende nicht allein verbringen zu müssen.
Doch – und in diesem Falle Gott sei Dank - ist der Mensch ein
Gewohnheitstier und mit den Wochen kam ich besser damit
klar und verbrachte auch viele Abende in meinem neuen
Zuhause - ganz allein mit mir.
Und wenn man Zeit mit sich selbst verbringt, beginnt man
zwangsläufig sich Fragen zu stellen.
Ich tat es zumindest…
-

-

Was war passiert, dass es soweit hatte kommen
können?
Was hätte ich besser machen können? (ja auch
Männer können sich selbst reflektieren)
Hätte ich mehr auf meine Partnerin eingehen
müssen?
Zu viel Arbeitet – zu wenig Familienleben?
War ich einfach nicht glücklich genug mit mir selbst –
und konnte deswegen auch nicht glücklich und
zufrieden mit anderen sein?
Hätte ich mehr Zeit für mich einplanen sollen oder
sogar müssen?
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An diesen Abenden und in - teilweise sehr intensiven und
emotionalen - Gesprächen mit Freunden, Bekannten und
Arbeitskollegen, die ähnliches durchgemacht hatten, nach
„Studium“ von Büchern über Selbsterkenntnis, Achtsamkeit,
Buddhismus, Meditation, Selbstfindung, Psychologie und
Philosophie stellte ich mir all diese Fragen und versuchte
Antworten zu finden.
Und ich bekam sie – nicht immer die, die ich hören oder
haben wollte – aber sie brachten mich zu der - für mich
wichtigen - Erkenntnis:
ICH
– und nur ich allein - konnte an meiner jetzigen Situation, an
meinem Leben und an meiner Zukunft etwas ändern.
Das konnte niemand anderes für mich tun – auch wenn ich
das noch so gerne gehabt hätte!
Und somit gab es im Grunde auch nur eine wichtige Frage zu
stellen:
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Was will ich – was will ich nicht?
Und was konnte ich tun, um meine jetzige Situation zu
meistern, wieder Spaß und Freude am Leben zu haben,
positiv und hoffnungsvoll durchs Leben zu gehen – und ich
fing einfach an, mit mir selbst ein Brainstorming zu
veranstalten (Führungskräftetraining sei Dank!), indem ich
alles was mir dazu einfiel einfach mal aufschrieb:
-

-

-

-

-

-

Ich will zukünftig nicht mehr verletzt werden oder
andere Menschen verletzen (oft schwerer getan als
gesagt…)
Ich will zukünftig mehr Zeit mit mir und für mich
verbringen und Dinge tun, die mir Spaß machen und
mir gut tun – und das Leben nicht mehr ganz so ernst
nehmen.
Ich will mein Arbeitspensum auf ein normales Maß
reduzieren – auch wenn die Konsequenz vielleicht
„weniger Geld“ heißt!
Ich will mich nur noch mit Menschen umgeben, die
ich mag und die mich mögen. Keine Zeit mehr
verschwenden mit gequälten und gezwungen
Besuchen bei (falschen) Freunden und Bekannten,
mit denen man sich eigentlich schon lange nichts
mehr zu erzählen hat oder die Freundschaft nur
einseitig gepflegt wird.
Ich will aus meinen Beziehungen, egal ob
Freundschaft oder Liebe, einen Mehrwert für mich
ziehen. Sie sollen mich auf meinem neuen Weg
weiterbringen…
Ich will mir keine leeren Versprechungen mehr antun,
wie „... ich melde mich bei dir und dann machen wir
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mal wieder was Schönes…“ und wo dann auch nach
mehrmaligen Nachfragen nichts draus wird.
Der eine oder andere Punkt wird dir vielleicht bekannt
vorkommen – wenn einem so etwas widerfährt fühlt man
sich oft unwohl, ungemocht und nicht mehr gewertschätzt.
-

-

-

-

Ich selbst wollte aber auch selbst keine leeren
Versprechungen mehr geben, sondern zu meinem
Wort stehen – auch wenn es mal schwer fiel.
Ich wollte meine Beziehungen intensivieren und
meinem Leben mehr Sinn und Tiefe geben und auch
dem Leben der Menschen in meiner Umgebung.
Ich wollte den Menschen in meiner Umgebung mit
Achtung und Respekt begegnen (wie ich herausfinden
musste oft schwieriger getan als gesagt) und
Ich wollte die Menschen in meiner Umgebung, wenn
irgend möglich, dazu inspirieren es mir gleich zu tun

PUH! Ganz schön viel „Ich will“ und „Ich wollte“
Das war das Erste was mir durch den Kopf schoss, als ich
fertig war mit meinem Brainstorming ... aber ich wusste

„ICH WILL! – ICH KANN! – ICH WERDE!“
Du hast es vielleicht schon bemerkt – ich lasse mich gerne mal
von Liedern, Sprichwörtern (danke Oma!) und Geschichten
inspirieren und pushen. – Das hat mir schon oft im Leben
weitergeholfen – mein „Ab-und-zu“ Kick in die richtige
Richtung!
Ich habe sehr viele Bücher zu Hause – und wie es der „Zufall“
will (ich glaube nicht an Zufälle, deshalb die Anführungszeichen, – aber an Schicksal) entdeckte ich in meinem Regal
ein Buch aus den achtziger Jahren, welches sich mit dem
18

Thema Gelassenheit und Selbstfindung (im weiteren Sinne)
beschäftigt.
Heute weiß ich – die Zeit – ICH – war reif und bereit für dieses
Buch.
Nach Lektüre meines Fundes, weiteren Büchern über dieses
und ähnliche Themen und etlichen Nächten im Internet
merkte ich, dass es mir, je mehr ich mich mit Dingen wie
Gelassenheit, innere Ruhe, Selbstfindung, Selbstmitgefühl
und Selbst – Bewusst - Sein, Buddhismus, „Sinn des Lebens“,
Philosophie, Psychologie, Meditation, Achtsamkeit, Slow-Life
etc. beschäftigte und auch selbstkritisch auseinandersetzte
(belüge dich nie, sei immer ehrlich zu dir selbst – und du wirst
Erfolg haben) immer besser ging.
Dieser Prozess ist langwierig und oft auch schwierig – ehrlich
gesagt endet er nie wirklich.
Wer sich dazu entschließt sein Leben selbst zu gestalten und
Verantwortung für sich und sein Handeln zu übernehmen –
sein Leben selbst „meistern“ will, sollte sich das klar machen.
Einfach ist anders – aber es lohnt sich.

„Ein wahrer Meister bleibt ein Schüler – sein ganzes
Leben lang.“ Chinesisches Sprichwort
Der Erfolg – ein entspanntes, ausgeglichenes, ruhiges und
sinnvolleres Leben - stellt sich nicht über Nacht ein.
Genauso wie bei der Praxis der Meditation und insbesondere
der Praxis der Achtsamkeit, beim Kraftsport oder Fitness,
eigentlich bei allen wichtigen Dingen im Leben, ist es ein
kontinuierlicher Vorgang, der vor allem eins verlangt –
tägliche Anwendung und Wiederholung in der Praxis.
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Aber für mich hat es sich mehr als gelohnt …
Nicht nur geistig und nervlich – auch körperlich ging es mir
besser!
Wie wir später noch sehen werden, hat beispielsweise die
Meditation, aber auch „Slow-Life“ und die Praxis der
Achtsamkeit auf viele Bereiche im Leben einen positiven
Effekt…
Und dieser Effekt stellte sich auch bei mir ein – schneller als
ich dachte!
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