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Einleitung
Liebe Leserin, lieber Leser.  

Aus Gründen der Einfachheit geben wir Ihnen diese 13 Impulse in der Du-Form weiter.

Die Sehnsucht nach mehr Freude, Leichtigkeit und innerem Reichtum steckt in fast jedem von uns. 
Wir träumen von einer erfüllten Partnerschaft, einem tollen und erfüllenden Job. Wir wünschen uns von 

anderen mehr Wertschätzung und Anerkennung und sind auf der Suche nach mehr Zufriedenheit mit uns 
selbst, dem Frau-Sein oder dem Mann-Sein und natürlich mit unserem Körper. 

Leider scheitern viele von uns auf dieser Suche und unterliegen dem ständigen Druck: «Ich muss es 
perfekt machen, ich muss perfekt sein.» Zum Beispiel, wenn es um die Doppelrolle in Karriere und Familie 

geht – sei es bei Männern oder bei Frauen. 

=PLSL�4LUZJOLU�KLÄUPLYLU�POYLU�>LY[�K\YJO�POYL�3LPZ[\UN�\UK�Z[LJRLU�MLZ[�PT�/HTZ[LYYHK�KLZ�
Funktionierens und des ständigen Tuns. Wenn Du durch Dein Leben rennst und dabei stets bemüht bist, 

es allen recht zu machen, vergisst Du dabei eine wichtige Person: Dich selbst. Damit verbunden sind 
Enttäuschungen, Ehekrisen und vieles mehr. 

Die gute Nachricht lautet: Du hast bisher alle Krisen überlebt und überstanden. 

Die noch bessere Nachricht: Du kannst aus schwierigen Zeiten sehr viel über Dich und das Leben lernen 
und diese Erkenntnisse für Deine nächsten Aufgaben nutzen!

13 Impuls" für Dic# 

Warum
haben manche Menschen scheinbar immer Glück und andere werden vom Pech verfolgt?

Warum
verdienen manche Menschen in der Stunde 20 Franken, und andere 100 oder 1000? 

Warum
sind manche Menschen viel gesünder und leistungsfähiger als andere?

Waru$
gelingt es manchen Menschen ein erfülltes und zufriedenes Leben zu leben und andere sind immer 

unzufrieden?

Warum
gibt es erfolgreiche Menschen und solche, die sich als Opfer sehen?
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Ic# wünsch" Dir viel Spa% un& ei! p'r spa(end" 
Entdeckunge! auf der Reis" z) Dir selbs*!



13 Impulse  |  QueensRanchAcademy AG ©2018

Bleib" Dir tre)
«Ich hätte gerne auch ...» 

«Ich wäre gerne wie ...»

Solche Gedanken plagen viele Menschen. Sie blicken voller Neid auf 
andere und versuchen, deren Leben zu kopieren. Denn schon als Kinder 

wurden sie oft verglichen. «Schau, wie gut der Mike in der Schule ist.» 
«Die Anita, die ist immer so freundlich.» 

Dieses Sich-Vergleichen verinnerlichen viele Menschen. Die Folge: Sie 
bleiben sich selbst nicht treu und ihr Selbstwertgefühl sinkt. 

Durchbrich diesen Teufelskreis. Sage Ja zu Deiner Persönlichkeit, denn 
jeder Mensch ist einzigartig – auch Du. Stehe zu Deinen Ecken und 

Kanten. Denn genau sie machen Dich so BESONDERS!  

Nur wer Profil zeig* ,  
is* für sein" Mitmensche! intere%an* . 
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Sie# Problem" als Herausforderung
Probleme sind schwierig zu bewältigen, sie sind schmerzhaft, sie 
kosten viel Kraft. Wer will das schon? Also versuchen die meisten 

Menschen, Problemen aus dem Weg zu gehen. 

Verständlich – auf den ersten Blick. 

Was wäre, wenn Du Deinen Fokus veränderst? 

Probleme bringen «positive Veränderungen».  
Sie bringen Dich in Deinem Leben weiter.  

Sie lassen Dich neue Elemente und Teile in Dir selbst entdecken. 
Einfach gesagt: Sie bringen Dich auf Deinem Lebensweg weiter. 

Es ist Deine Wahl, wie Du Probleme angehst und wie Du sie meistert. 

Erfolgreich" Mensche! nehme! dies" a! un& 
kämp+! nich* gege! si"!
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Se, selbstbewu%*
Denkst Du oft endlos über Deine und die Fehler anderer nach? 

4HJOZ[�+\�+PY�Op\ÄN�=VY^�YML&�

Sind Deine Ziele so hoch, dass Du sie gar nicht erreichen kannst? 

Wenn ja, dann höre mit diesem negativen Denken auf, denn es schwächt 
Dein Selbstwertgefühl. Mach Dir stattdessen das Positive in Deinem 

3LILU�IL^\ZZ[��,YPUULYL�+PJO�HU�KPL�/LYH\ZMVYKLY\UNLU��KPL�+\�ILYLP[Z�
gemeistert hast. Welche Deiner Qualitäten hast Du dafür benötigt? 

Zum Beispiel beim Berufseinstieg. Oder bei der Partnersuche. Oder bei 
einer Lebenskrise. Du wirst überrascht sein, wie viele «Siege» Du schon 

errungen hast. 

Lass diese vor Deinem geistigen Auge als schöne Erlebnisse Revue 
passieren. Das stärkt Dein Selbstbewusstsein.  

Denk" dara!: Das Lebe! is* ein" Bauste-" – 
un& zwar DEINE. D) besti.s* selbs* , o/ Dei! 

«Ic#» verkü.er* oder stärker wir&.
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Se, sichtbar
=PLSL�4LUZJOLU�Z[LSSLU�POY�3PJO[�\U[LY�KLU�:JOLќLS�\UK�RSHNLU�

dann über mangelnde Anerkennung. 

Sie übersehen: Anerkennung und Aufmerksamkeit erntet nur, wer 
sich und seine Leistungen sichtbar macht. 

Verlasse also Dein (geistiges) Versteck. 

De( nur wer sic# zeig* , ka( beachte* 
un& geachte* werde!.
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Ste# z) Deiner Meinung
«Ja nichts Falsches sagen.»  

«Ja nicht anecken.»  
«Immer schön ‹normal› bleiben.»

Dieses Muster haben viele Menschen verinnerlicht, bzw. sind sie so 
erzogen worden. Die Folge: Du hältst Deine Meinung im Verborgenen. 

Beispielsweise, weil Du Angst hast: «Wenn ich meiner Kollegin 
widerspreche, dann mag sie mich nicht mehr.»  

 
Oder: «Wenn ich meine Wünsche klar artikuliere, dann verlässt mich mein 
7HY[ULY�®�+VJO�/HUK�H\MZ�/LYa!�>HZ�PZ[�LPUL�)LaPLO\UN�^LY[��^LUU�+\�

Dich permanent verbiegen musst? Gar nichts! 

Es stimmt: Wenn Du zu Deiner Meinung und Deinen Bedürfnissen stehst, 
IPL[LZ[�+\�+LPULU�4P[TLUZJOLU�TLOY�(UNYPќZÅpJOL��:PL�LY�ќULU�+PY�HILY�

zugleich die Chance, mit ihnen in einen lebendigen Dialog zu treten – 
und gegebenenfalls die Kompromisse, oder noch besser: den Konsens, 

auszuhandeln, die im menschlichen Zusammenleben nötig sind.
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Gö( Dir etwas
Viele Menschen gönnen sich selten etwas – sei es als Belohnung oder 

Trost. 

Warum dieses Verhalten? Was spricht dagegen, eine Tafel Schokolade zu 
verspeisen, selbst wenn die Waage schon ein, zwei Kilo zu viel anzeigt? 

Dann gehst Du eben am nächsten Tag zum Ausgleich joggen.

Se, nich* so streng mi* Dir.
Die Strenge unserer Eltern haben wir immer angeklagt. Stehe zu Deinen 
:JO^pJOLU��KLUU�ZPL�ZPUK�LZ��KPL�+0*/�H\ZTHJOLU��:PL�ZPUK�LZ��KPL�+PJO�

zu dem machen, der oder die Du bist! 

Lache auch ohne Grund und strahle Freude und Lebenslust aus! So bist 
Du auch für andere Menschen attraktiver.
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Wag" a/ un& z) etwas Neues
Du bevorzugst seit Jahren denselben Kleidungsstil?  

Du isst stets beim selben Italiener?  
Du machst alles immer gleich, ohne es zu merken? 

Dann probiere doch mal etwas Neues aus. 

Nur wer ab und zu bewusst mit seinen Gewohnheiten bricht, kann neue 
Erfahrungen sammeln und schlummernde Talente in sich entdecken. 

Ähnliches gilt für persönliche Beziehungen. Auch sie werden schnell fad, 
wenn man nicht ab und zu gemeinsam etwas Neues wagt. 

Ein Beispiel: Du sitzt abends regelmässig auf dem Sofa und schaust 
mit Deinem Partner fern. Dann nimm Dir doch einfach mal vor, Deinen 

inneren Schweinehund zu überwinden und einmal pro Woche mit Deinem 
Partner gemeinsam auszugehen – ins Kino, ins Restaurant, ins Theater. 

Ic# versprech" Dir: I! Dein" Beziehung ko.* 
neuer Schwung.
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Sag ö0er Nei!
Zählst Du zu den sogenannten «Gutmenschen», die niemals Nein sagen, wenn 

andere sie um etwas bitten – aus Angst, sich Sympathien zu verspielen? 

Wenn ja, dann ist die Gefahr gross, dass Du irgendwann der Laufbursche 
Deiner Umwelt bist. 

Und: Du fühlst Dich dann auch so. 

Positiv für Dein Selbstwertgefühl ist das sicher nicht. Sage also öfter Nein 
und Du wirst merken: Wenn Du Dein Nein begründest und falls nötig etwas 

diplomatisch verpackst, wird Dir niemand böse sein. Im Gegenteil.

Deine Mitmenschen bringen Dir mehr Respekt entgegen, weil sie spüren: Uns 
steht eine Persönlichkeit mit eigenen Wünschen und Interessen gegenüber.
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Sag J1 z) Deine$ eigene! Erfolg
Darf ich überhaupt erfolgreich sein?  

Darf ich erfolgreicher sein als meine Eltern? 

Viele Menschen haben hier oft hemmende Glaubenssätze, die den 
eigenen Erfolg boykottieren! Die Folge: Es ist ihnen peinlich, sich positiv 

von der Masse abzuheben. Bringt ihnen jemand Bewunderung entgegen, 
dann relativieren sie ihre Erfolge sofort, oft mit dem Spruch: «Nicht der 

Rede wert» – statt die Anerkennung zu geniessen. 

>HZ�ZWYPJO[�KHNLNLU��H\JO�THS�a\�ZHNLU!�1H��PJO�IPU�ILY\ÅPJO�
erfolgreich.» «Ja, ich habe eine gute Figur.» «Ja, meine Kinder sind toll.» 

Solche Sätze machen Dich noch lange nicht zum Angeber. 

Und wenn andere Menschen auf Deinen Erfolg oder Deine 
Lebensgestaltung neidisch sind? Das darf Dir egal sein, ganz nach dem 
Motto: «Mitleid bekomme ich geschenkt, Neid muss ich mir erarbeiten.» 

Denn in der Regel gilt: Von nichts kommt nichts. Wer zum Beispiel 
ILY\ÅPJO�LYMVSNYLPJO�PZ[��T\ZZ�OPLYM�Y�H\JO�L[^HZ�SLPZ[LU��

Sag" also J1 z) Deine$ Erfolg – auc# 
ö2entlic#. Un& freu" Dic# zugleic# über di" 

Erfolg" anderer.
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Geh" i! di" O2ensiv"
Viele Menschen scheuen sich, fremde Menschen anzusprechen.

Warum?

Spring" einfac# mal ins kalt" Wa%er.
Versuche es – zum Beispiel an der Ladenkasse. 

Oder im Fahrstuhl. 
Oder an der Bushaltestelle.

Du wirst merken: Fast alle Menschen reagieren hierauf positiv. Und Du 
erntest so manch freundliches Wort und Lächeln, das Dir und Deinen 

Mitmenschen das Leben versüsst.
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Kleider mache! Leut"
Diese Erfahrung hast Du sicher auch schon gemacht. Zum Beispiel, 

wenn Du statt im Freizeitlook mal im Anzug oder Kostüm ein 
Fachgeschäft aufsuchst. Sofort reagieren die Verkäufer anders. 

Das ist kein Zufall. Denn wenn wir «gut» gekleidet sind, wirken wir nicht 
nur anders – wir verhalten uns auch anders! Entsprechend reagiert 

\UZLYL�<T^LS[��5\[aL�M�Y�+PJO�KPLZLU�,ќLR[��

Aber Vorsicht! Die Kleidung muss zu Dir passen. Du sollst Dich in ihr wohl 
fühlen, Dich kleiden und nicht verkleiden. 

Und achte auch auf Dinge wie Deine Frisur oder Deine Brille. Auch hiermit 
sendest Du Signale aus. Es macht einen grossen Unterschied, ob Du 
+LPU�/HHY�VќLU�VKLY�Z[YLUN�a\Y�JRNLRpTT[�OHZ[��<UK�^LY�NSH[[YHZPLY[�

ist, wirkt anders als jemand mit einem Dreitagebart. 

Spiel" mi* diese! Elemente! un& schau", was 
sic# i$ Au%e! veränder* .
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Leb" Achtsamkei*
Achtsamkeit ist heute in aller Munde. 

Sie ist modern geworden und viele sind auf der Suche nach ihrer Achtsamkeit. 
Ob durch Yoga, Thai Chi oder andere Methoden – man versucht, bewusst bei 

dem zu sein, was man gerade wahrnimmt oder tut. 

(JO[ZHTRLP[�RHUU�ZJOVU�PT�(SS[HN�ILNPUULU��3HZZL�IL^\ZZ[�THS�+LPU�/HUK`�
ausgeschaltet. Konzentriere Dich auf das, was Dir Dein Gegenüber sagen will, 

ohne dabei gleich Deine Geschichte zu erzählen. 

Zeige Interesse und frage nach. 

Sei achtsam Dir selbst gegenüber. Achte darauf, was das Verhalten anderer 
Menschen mit Dir macht und was es bei Dir auslöst. 

Beobacht", sta3 dauern& z) rede! un& la% Ding" 
einfac# auf Dic# wirke! ohn" si" z) werte!.
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Grenz" Dic# a/ – oder nich*
Alle Welt möchte sich abgrenzen von anderen Menschen. Das wird sogar 

in der Therapie gefördert. 

Möchtest Du Dich wirklich von der Welt und anderen Menschen 
abgrenzen oder geht es Dir vielmehr darum, bei Dir selbst zu bleiben? 
Dir die Probleme anderer nicht zu eigen zu machen? Zu erkennen, wo 
andere Menschen ihre eigenen Aufgaben haben, welche nur sie selbst 

lösen können? Und daran zu glauben, dass sie dies auch können?

Sich abzugrenzen ist trennend – bei sich zu bleiben erlaubt es jedem von 
uns, sich zu verbinden. Immer im Bewusstsein, dass jeder Mensch für 
seine Aufgaben selbst verantwortlich ist und diese auch lösen kann.

Denke immer daran: 

We( D) jemande! seine! Rucksack 
wegni.s* , ni.s* D) ih$ auc# seine! 

Provian* ...
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Übung
Überlege Dir: Welche dieser Impulse sprechen Dich an?  

>V�ZPLOZ[�+\�M�Y�+PJO�HT�TLPZ[LU�/HUKS\UNZILKHYM&

Ni. Dir nich* z) viel vor, de( wer eine! z) weite! Weg ha* , 
verlier* di" Motivatio!, ih! z) gehe!. Un& das is* das Wichtigst": 

Geh" Deine! Weg mi* Freud"! 




