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Wir alle haben heutzutage zu viel zu tun und zu wenig Zeit. 
Häufig werden wir von der Fülle unserer Verpflichtungen, Auf-
gaben und Verantwortlichkeiten überwältigt. Die Herausfor-
derung besteht darin, unser Leben so zu vereinfachen, dass wir 
mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge haben und weniger 
Zeit mit völlig nebensächlichen Dingen vergeuden.  

Die gute Nachricht? Es liegt jetzt und heute in Ihrer Macht, ein 
Leben ohne Reue zu führen. Ein Leben, in dem Sie sich ganz 
und gar mit Ihren Beziehungen und Ihrem Tun identifizieren. 
Sie haben es in der Hand, Ihr Leben so zu gestalten, dass jeder 
Tag voller Sinn und Freude ist. Ihnen steht es offen, sich für 
ein Leben zu entscheiden, das von der Fokussierung auf das  
Wesentliche und von einer positiven Grundstimmung geprägt 
ist. Sie können Ihr Leben in  Einklang mit der Person bringen, 
die Sie in Wahrheit und in Ihrem tiefsten Innersten sind.

Der Wunsch nach innerem Frieden und einem Leben in Ba-
lance ist der Schlüssel für Glück und Wohlbefinden. Beginnen 
Sie damit, Ihr Leben in Balance als die Person zu führen, die  
Sie im besten Fall sein könnten. Dann werden Sie schon bald 

Einleitung 
 
Zu viel zu tun,  
zu wenig Zeit

Es liegt  

an Ihnen …
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Balance ist  

individuell

eine große Zufriedenheit verspüren. Sie werden erleben,  
wie zwischen den Elementen, die für Sie persönlich zu einem 
gelungenen Leben gehören, eine wunderbare Harmonie ent-
steht.

Ihr Gleichgewichtspunkt

Alle Menschen sind einzigartig. Jeder von uns hat seine eigenen 
Werte, seine eigene Vision, seine eigene Bestimmung und sei-
ne eigene Ziele. Wir alle versuchen auf völlig unterschiedliche 
Weise, unser inneres Gleichgewicht zu finden. Wahre Balan-
ce stellt sich erst ein, wenn wir unseren individuellen Gleich-
gewichtspunkt kennen. Dieser Gleichgewichtspunkt gibt uns 
die nötige Klarheit, Entschlossenheit, Kraft und Zuversicht, 
um unsere privaten und beruflichen Ziele zu verfolgen und  
zu verwirklichen.

In allen Lebensbereichen besteht die Grundvoraussetzung  
für den Erfolg darin, den richtigen Ausgangspunkt zu wäh-
len und dann die nötigen Schritte zu unternehmen, um am  
Ende dorthin zu kommen, wo wir hinwollen. Im Karate ist  
dieser Ausgangspunkt die kampfbereite Haltung. Im Ballett ist 
es die erste Position. In der Malerei grundieren wir die Lein-
wand. Und beim Backen stellen wir die Ofentemperatur ein.  
Für jeden Bereich des Lebens gibt es den richtigen Ausgangs-
punkt. 
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Das ist Ihr Ziel

Finden Sie Ihren Gleichgewichtspunkt

Das Wichtigste ist, dass Sie lernen, wie Sie Ihren Gleich- 
gewichtspunkt finden, damit Sie sich jederzeit dorthin bege-
ben oder dorthin zurückkehren können. Konkret heißt das:  
Zuerst müssen Sie Ihren Gleichgewichtspunkt kennen. Erst 
dann können Sie Ihre Ziele verwirklichen und ein harmoni-
sches, ausgeglichenes Leben führen.

Wahre Balance

Wahre Balance ist der Zustand, in dem sich in Ihren Leben alles 
so anfühlt, als ob es in perfekter Harmonie wäre. Im Zustand 
der wahren Balance sind Sie auf das Wesentliche fokussiert. Ih-
ren Tag meistern Sie voller Mut und Zuversicht. Sie wissen, was 
Sie erreichen wollen, und tun alles Erforderliche, damit es ge-
lingt. Körperlich fühlen Sie sich ruhig und entspannt. Sie haben 
die Kraft und die Klarheit, alles zu schaffen, was Sie sich vor-
nehmen. Emotional stehen Sie mit beiden Beinen fest auf dem 
Boden. Sie sind mit anderen Menschen verbunden und mit sich 
selbst im Reinen. Geist, Körper und Seele sind im Einklang. Sie 
fühlen sich eins mit dem Universum. Das ist Ihr Ziel.

Die innere Erfahrung

Wahre Balance ist etwas, das Sie in Ihrem tiefsten Inneren er-
leben. Grundvoraussetzung ist, dass Sie Ihre Entscheidun-
gen mit Zuversicht treffen. Sobald Sie herausgefunden haben, 
was Ihnen zu diesem einzigartigen Gefühl der wahren Balance  
verhilft, können Sie es leichter erreichen und bewahren. 



12 Einleitung

Sinn und  

Bedeutung

Nur ein  

Notpflaster 

Wenn Sie inspiriert und engagiert sind, erleben Sie wahre in-
nere Balance. Wichtig ist, dass alles, wofür Sie Ihre Zeit und 
Energie aufbringen, Sinn und Bedeutung für Sie hat. Die Ent-
scheidungen der anderen haben keinen Einfluss auf Ihre wah-
re Balance. Sie kann auch nicht von außen bedroht werden. 
Im Gegenteil: Bei der wahren Balance handelt sich um einen  
Zustand, der für jeden Menschen einzigartig ist. Maßgeblich 
dafür, ob und wie Sie zur inneren Balance finden, sind Ihre  
ureigensten Wünsche und Bedürfnisse.

Falsche Balance

Grundsätzlich neigen wir Menschen zur Ungeduld. Wir wol-
len, was wir wollen, und zwar sofort! Alle unsere Wünsche und  
Bedürfnisse sollen jetzt und gleich erfüllt werden. Deshalb  
geben wir uns gerne mit vorschnellen Lösungen zufrieden. Das 
gilt auch für unsere innere Balance. Wir wollen den Zustand  
der inneren Balance möglichst rasch und mit wenig Aufwand 
erreichen. Häufig entscheiden wir uns dann für Aktivitäten, die 
uns ein trügerisches Gefühl der Balance vermitteln. Doch die 
Dinge, die erforderlich wären, um zur wahren inneren Balance 
zu gelangen, die tun wir nicht.

In unserer modernen Gesellschaft versuchen wir oft, uns 
ein gutes Gefühl über Konsum zu verschaffen. Wir trinken 
zu viel, essen zu viel und kaufen zu viele Dinge, die wir gar 
nicht brauchen. Von diesen äußerlichen Dingen versprechen 
wir uns Befreiung und Befriedigung. Dabei bewirken diese  
trügerischen Formen der Balance kaum mehr als ein Not-
pflaster. Sie bringen bestenfalls vorübergehend Veränderung 
in unser Leben. 
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Kein  

Patentrezept

Wenn Sie einen Yoga-Kurs besuchen, werden Sie nicht über 
Nacht beweglicher. Um die erhoffte Beweglichkeit zu erlangen, 
müssen Sie einige Wochen oder sogar mehrere Monate konse-
quent trainieren. Wenn Sie 14 Tage lang eine Extremdiät ma-
chen, verlieren Sie vielleicht ein paar Pfunde. Aber Ihr Idealge-
wicht werden Sie dadurch nicht erreichen. Mehr noch: Sobald 
Sie zu Ihrem gewohnten Lebensstil zurückkehren, werden Sie 
ganz schnell wieder zunehmen. Und wenn Sie in den Urlaub 
fahren, aber den Großteil Ihrer Zeit mit Arbeit und E-Mails 
verbringen, werden Sie kaum erholt und ausgeglichen zurück-
kommen. Auch die Beziehung zu Ihrem Partner oder Ihren Kin-
dern wird sich so bestimmt nicht verbessern.

Viel zu viele Menschen suchen nach der Wunderpille, die ihre 
Probleme sofort löst und sie mühelos ans Ziel bringt. Wir wün-
schen uns rasche, unkomplizierte Lösungen für Probleme, die 
sich über Jahre aufgestaut haben. Doch das ist schlichtweg un-
möglich. 

Hüten Sie sich  
vor einfachen Antworten

Viele Experten, Trainer, Psychologen und Berater behaupten, 
dass sie den Weg zum Seelenfrieden und zur inneren Balance 
kennen. Leider sind ihre Methoden oft unbrauchbar. Dafür gibt 
es vor allem zwei Gründe:

 π Etliche der von den sogenannten Fachleuten angebotenen 
Lösungen sind lediglich Notpflaster. Diese Notpflaster  
sind keinesfalls dazu geeignet, das Problem, das Sie un-
zufrieden oder unausgeglichen macht, von Grund auf zu 
lösen.
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Unerwünschte 

Nebenwirkungen
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 π Die vermeintlichen Experten gehen davon aus, dass das, 
was dem einen Menschen zu seinem Gleichgewicht ver-
hilft, beim nächsten ähnlich gute Dienste leistet. Doch das 
ist ein Trugschluss. 

Wir alle sind einmalig. Zwei exakt gleiche Menschen hat es nie 
gegeben und wird es auch nie geben. Jeder Mensch trifft sein 
Leben lang seine eigenen Entscheidungen, probiert seine eige-
nen Dinge aus, begeht seine eigenen Fehler und beschreitet sei-
ne eigenen Wege. 

Die Person, die Sie heute sind, ist die Summe Tausender kleiner 
Schritte, Gedanken, Gefühle, Entscheidungen, Reuemomente 
und Ereignisse, die kein anderer Mensch in dieser Kombination 
durchlebt hat. Weil Sie so besonders und einmalig sind, gibt es 
keine einfachen Antworten oder Patentrezepte. Sie werden kei-
ne gebrauchsfertig abgepackten oder übersichtlich in Büchern 
präsentierten Lösungen finden, mit denen Sie Ihre Probleme im 
Handumdrehen aus der Welt schaffen und Ihre Ziele mit Leich-
tigkeit erreichen können. 

Gute Ratschläge und neue Erkenntnisse sind wie Medikamen-
te. Jeder Rat, den man Ihnen gibt, und jede Erkenntnis, die  
Sie gewinnen, kann Nebenwirkungen haben und unerwarte-
te Reaktionen hervorrufen. Bleiben Sie dennoch offen für neue 
Ideen. Überlegen Sie aber genau, was tatsächlich zu Ihrer per-
sönlichen Situation passt.  
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Achtung: Falle!

BEISPIEL

Trügerische Balance

Viele Menschen lassen sich in die Falle der trügerischen Balan-
ce locken. Oftmals sind sie unfokussiert und unendlich weit 
von jedem Gleichgewicht entfernt. Es kommt ihnen vor, als 
hätten sie keinen Boden mehr unter den Füßen. Um nicht völlig 
unterzugehen, strampeln sie sich ab. Weil sie in ihrer Komfort-
zone gefangen sind, tun sie immer wieder dasselbe. Sie wissen 
nicht, wie ein ausgeglichenes Leben aussieht. Deshalb drehen 
sie sich im Kreis. 

Sich selbst zu akzeptieren und zu achten, fällt ihnen schwer. Ih-
nen fehlt der Mut, klare Entscheidungen zu treffen. Es gelingt 
ihnen nicht, ihr Leben mit ihren Werten in Einklang zu brin-
gen. Meist haben sie keine klare Vorstellung davon, was ihnen 
wichtig ist und was sie antreibt. Stattdessen richten sie ihren 
Blick ständig auf ihre Mitmenschen. Im Bestreben, ihre innere 
Balance zu finden, vergleichen sie sich mit anderen und versu-
chen, sie zu imitieren. So hoffen sie, das zu erreichen, was ih-
nen wie ein ausgeglichenes, zufriedenes Leben erscheint. Ein 
gutes Beispiel dafür ist die Berufswahl:

Der Sohn ist unsicher, welche Berufslaufbahn er einschlagen 

soll. Also beschließt er, in die Fußstapfen seines Vaters zu tre-

ten. Weil er nicht weiß, was er selbst will, imitiert er seinen Va-

ter. Das scheint auf der Hand zu liegen und mit dem geringsten 

Risiko verbunden zu sein. Allerdings entspricht die Entscheidung 

für den Beruf des Vaters nicht den wahren Werten des Sohns. Am 

Ende wird der Versuch, es dem Vater gleichzutun und auf dem-

selben Weg glücklich zu werden, dem Sohn nur ein trügerisches 

Gleichgewicht bescheren.
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Kontrolle  

gewinnen

Agieren  

statt reagieren

BEISPIEL

Menschen, die sich in einem trügerischen Gleichgewicht befin-
den, haben meist nicht den Antrieb und die Kraft, die Welt um 
sich herum zu verändern. Stattdessen versuchen sie, Glück und 
Wohlbefinden durch Konsum zu erlangen. Sie kaufen Dinge, 
die sie nicht brauchen, geben Geld aus, das sie nicht haben, er-
nähren sich ungesund und greifen zu Alkohol, Medikamenten 
und Drogen. Doch wahres Glück und innere Balance kann man 
nicht kaufen. Deshalb sollten Sie alles daransetzen, das Loch in 
sich zu füllen, einen klaren Blick für Ihre Situation zu gewinnen 
und die Kontrolle über Ihr Leben zurückzubekommen.

Ein klarer Blick ist der Schlüssel  
zur Balance 

Viele Menschen, denen die Kontrolle über ihr Leben entgleitet, 
verzetteln sich. Anstatt ihr Leben in die eigenen Hände zu neh-
men, reagieren sie lediglich auf das, was von außen an sie he-
rangetragen wird. Am Ende wenden sie ihre gesamte Zeit und 
Kraft für Dinge auf, die andere von ihnen erwarten. Hier ein 
Beispiel: 

Eine Frau mit zwei Kindern möchte eine Firma gründen. Den-

noch erklärt sie sich bereit, auch weiterhin ehrenamtlich an 

der Schule ihrer Kinder tätig zu sein. Deshalb fehlt ihr die Zeit, 

um ihr Geschäft voranzubringen. Die ehrenamtlichen Verpflich- 

tungen beanspruchen sie so sehr, dass sie es nicht schafft, sich 

um ihre eigenen Pläne zu kümmern. Sie ist nicht mehr Herrin 

der Lage. Vielmehr fühlt sie sich fremdbestimmt und ferngesteu-

ert. Das nagt an ihrem Selbstbewusstsein. Sie ist frustriert und  

unglücklich. Weil sie keine klare Vorstellung von ihrem Leben 

und ihren Zielen hat, reagiert sie nur noch auf die Wünsche und  

Bedürfnisse anderer.
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Ihr LebensplanWas ist Ihnen wirklich wichtig? Ohne Klarheit können Sie  
keinen Plan für Ihr Leben schmieden. Dann wissen Sie nicht, 
welche Richtung Sie einschlagen und welche konkreten Schrit-
te Sie unternehmen sollen. Finden Sie heraus, was Sie tief in Ih-
rem Innersten wollen. Erstellen Sie einen Plan. Gestalten Sie Ih-
ren Plan so, dass Ihr äußeres Leben ein Spiegelbild des Lebens 
wird, das Sie sich innerlich wünschen. Machen Sie Ihr inneres 
Gleichgewicht zum Ausgangspunkt Ihres Handelns. Sobald 
Sie das tun, werden Sie in allen Lebensbereichen große Fort-
schritte machen.

Wollen Sie das Leben führen, das Sie sich erträumen? Möchten 
Sie alles erreichen, was in Ihren Möglichkeiten steht? Das geht 
nur, wenn Sie eine Reihe positiver und konstruktiver Verände-
rungen in Ihrem Denken, Fühlen und Handeln vornehmen. Die 
gute Nachricht lautet: Sie können sich jederzeit dafür entschei-
den, das Beste aus dem Rest Ihres Lebens zu machen. Noch 
heute können Sie beschließen, alles zu werden und zu tun, wo-
zu Sie fähig sind. Es steht Ihnen frei, die vollständige Kontrol-
le über Ihre Gegenwart zu gewinnen und Ihre ideale Zukunft 
zu gestalten.

Dieses Buch hilft Ihnen, Ihren Gleichgewichtspunkt zu finden 
und zu erreichen. Sie lernen, Störungen Ihres Gleichgewichts 
zu erkennen. Zudem erfahren Sie, was Sie tun müssen, um  
Ihre innere Balance wiederherzustellen. So können Sie mit 
Leichtigkeit und Zuversicht durchs Leben gehen.  
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Ihre perfekte  

Zukunft 

Verschaffen Sie sich Klarheit  
über Ihre Werte 

Am Anfang des Buchs werden Sie lesen, wie Sie Ihre wahren 
Werte erkennen und herausfinden, was Ihnen wirklich wich-
tig ist. Dann erfahren Sie, wie Sie Ihre Werte zum Mittelpunkt 
Ihres Lebens machen. Dazu gehört auch, dass Sie Grenzen set-
zen und Ihr Leben in Einklang mit Ihren Werten bringen, ohne 
sich den Wünschen und Forderungen anderer zu unterwerfen. 

Schritt für Schritt lernen Sie, wie Sie eine glasklare Vision von 
Ihrem idealen Leben entwickeln. Sie erfahren, was Sie tun 
müssen, damit aus dem Bild Ihrer perfekten Zukunft geleb-
te Gegenwart wird. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihrem Leben ei-
nen Sinn und eine Richtung geben. Zudem bekommen Sie vie-
le praktische Tipps, um Ihre Aktivitäten so zu organisieren, 
dass Sie in allen Lebensbereichen wahrhaft Außergewöhnli-
ches leisten können. 

Setzen Sie sich Ziele  
und seien Sie proaktiv

Sie erfahren, wie Sie Ziele setzen und erreichen. Dazu ge-
hört auch, dass Sie lernen, proaktiv zu sein und Ihre Zeit und  
Ihre Kraft richtig einzusetzen. Nachdem Sie dieses Buch ge- 
lesen haben, werden Sie nicht länger auf die Vorgaben Ihres 
Umfelds reagieren und Ihre wertvolle Zeit und Kraft für die  
Ziele anderer einsetzen. Stattdessen werden Sie Ihre gesam-
te Energie auf das konzentrieren, was für Sie selbst die größ-
te Bedeutung hat. 
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Das Leben  

vereinfachen

Legen Sie Prioritäten fest und nutzen Sie 
Ihre Zeit bewusst

In diesem Buch finden Sie alles, um die Kontrolle über Ihre Zeit 
und Ihr Leben zu gewinnen. Nach der Lektüre können Sie mehr 
Dinge in kürzerer Zeit und mit weniger Anstrengung erledigen 
als jemals zuvor. Sie lernen, wie Sie frische Energie tanken und 
Ihr Leben vereinfachen, indem Sie Ihre Ziele und Aktivitäten 
nach Prioritäten ordnen. Denn das ist der Schlüssel, damit Sie 
Ihre wertvolle Zeit effektiv nutzen können.

Machen Sie Ihren Gleichgewichtspunkt 
zum Ausgangspunkt Ihres Handelns

Dieses Buch hilft Ihnen, einen klaren Lebensplan auf der 
Grundlage Ihrer Werte, Ziele, Zukunftsideale und Prioritäten 
zu entwerfen. Wichtig ist, dass Ihr Lebensplan alle Aspekte Ih-
rer Persönlichkeit widerspiegelt. Nur so können Sie Ihren in-
dividuellen Gleichgewichtspunkt bestimmen und zum Aus-
gangspunkt Ihres Handelns machen. Sobald Sie das tun, wird 
Ihre Selbstachtung steigen und Sie gewinnen ein unerschütter-
liches Selbstvertrauen. Zudem werden Sie Ihre persönlichen 
und beruflichen Ziele optimal aufeinander abstimmen. Denn 
Sie wissen, dass es auf jeden Tag ankommt. Entscheiden Sie 
sich für ein Leben ohne Reue: Handeln Sie von Ihrem Gleich-
gewichtspunkt aus und stimmen Sie Ihr Leben auf Ihre Werte, 
Ziele, Zukunftsideale und Prioritäten ab!
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Beginnen Sie 

jetzt!

Wir haben dieses Buch mit dem Ziel geschrieben, Ihnen 
praktische und bewährte Schritte vorzustellen, die Sie sofort  
umsetzen können. Es ermöglicht Ihnen, Ihre Prioritäten zu  
klären, Ihr Leben zu vereinfachen und alle Ihre Hoffnun-
gen und Träume wahr zu machen. Lassen Sie uns also gleich  
beginnen!
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1

Klarheit ist der Schlüssel zum Erfolg

Was erwartet Sie?

Bestimmen Sie Ihre 
Werte und wählen  
Sie den richtigen  
Ausgangspunkt

Auf den nächsten Seiten werden Sie erfahren, wer Sie wirklich 
sind. Dazu gehört auch, dass Sie herausfinden, welche Werte 
Ihren Überzeugungen, Einstellungen und Handlungen zugrun-
de liegen. Zudem lernen Sie, wie Sie einen Plan erstellen, der Ih-
nen ein leidenschaftliches, sinnerfülltes und selbstbestimmtes 
Leben ermöglicht.

Klarheit ist der Schlüssel zum Erfolg

Wer sind Sie? Und was ist Ihnen wichtig? Diese beiden Fragen 
sind der Ausgangspunkt für ein traumhaftes Leben. Um Ant-
worten zu finden, müssen Sie sich Klarheit über Ihre Werte 
verschaffen. Erfolgreiche und glückliche Menschen kennen ih-
re Werte sehr genau. Mehr noch: Wenn es um ihre Werte geht, 
machen sie keine faulen Kompromisse. Viele große Männer 
und Frauen der Geschichte werden für ihre Standhaftigkeit und 
ihre Charakterstärke bewundert. Dank der unerschütterlichen 
Treue zu ihren Werten haben sie alle Widerstände überwunden 
und Außerordentliches geleistet. Das können Sie auch! 
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Erfolg ist kein 

Zufall!

Wohin geht  

die Reise?

Erfolg und Glück sind kein Zufall! Auch Scheitern und schlech-
te Leistungen kommen nicht von ungefähr. Alles geschieht aus 
einem bestimmten Grund. Häufig sind Sie selbst dieser Grund. 
Das Gute daran? Sie können eigenmächtig steuern, was Sie 
denken, sagen und tun. Es liegt an Ihnen, sich das Leben auf-
zubauen, das Sie sich wünschen. 

Wenn Sie Ihre Werte kennen, können Sie einen konkreten Plan 
für Ihre Zukunft aufstellen. Sobald Sie wissen, was Ihnen wich-
tig ist und worauf sie hinarbeiten, haben Sie einen starken in-
neren Antrieb. Sie packen Ihr Leben beherzt an. Deshalb ist es 
unerlässlich, dass Sie eine klare Vorstellung von Ihren Werten 
haben. Das ist der entscheidende erste Schritt zu einem glück-
lichen Leben. 

Wie sehen Ihre Werte aus?

Den Kern Ihres Charakters und Ihrer Persönlichkeit bilden Ihre 
Werte. Sie sind das Fundament Ihres Selbstbilds und die Achse, 
um die sich Ihr gesamtes Leben dreht. Es hängt von Ihren Wer-
ten ab, wer Sie sind und was Ihnen wichtig ist. Zudem sind Ihre 
Werte der entscheidende Antrieb, der Sie voranbringt. 

„Das Leben ist eine Reise!“ Sicher haben Sie diesen Spruch 
schon einmal gehört. Lassen Sie uns dieses Bild nutzen, um 
uns die Rolle der Werte für Ihr Leben näher anzusehen. Würden 
Sie sich ins Auto setzen und einfach so losfahren? Oder würden 
Sie in ein Flugzeug steigen und aufs Geratewohl irgendwohin  
fliegen? Wahrscheinlich nicht! Auch sonst werden Sie sich 
kaum ziellos auf den Weg machen. Im Wesentlichen bestim-
men Ihre Werte, für welches Ziel Sie sich entscheiden. Mögen 
Sie warmes oder kühles Wetter? Urlaub in der Stadt oder am 
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Der unbewusste 

Computer

Das perfekte Ich

Strand? Luxusklasse oder Sparvariante? Interessieren Sie sich 
für Museen oder andere kulturelle Angebote? Der Zielort, für 
den Sie sich entscheiden, und die Reise, die Sie unternehmen, 
sind das Abbild Ihrer Werte. Ihre Werte spiegeln wider, was  
Ihnen wichtig ist. Sie bilden den Kern der Person, die Sie tief  
in Ihrem Inneren wirklich sind. Ihre Werte stehen für Ihre  
wahre Vorstellung von sich selbst.

Ihre Selbstvorstellung

Die Selbstvorstellung umfasst alle Überzeugungen und Ide-
en, die Sie von sich und der Welt haben. Sie beschreibt, was Sie 
über sich und sämtliche Bereiche Ihres Lebens denken. Bildlich 
dargestellt ist Ihre Selbstvorstellung das zentrale Programm 
Ihres unterbewussten Computers. Bei allem, was Sie tun, be-
stimmt Ihre Selbstvorstellung Ihre Leistung und Ihren Erfolg. 

Der Humanpsychologe Carl Rogers geht davon aus, dass sich 
die Selbstvorstellung aus drei Teilen zusammensetzt, die sich 
wie drei überlappende Kugeln berühren. Diese drei Teile sind 
Ihr ideales Selbst, Ihr Selbstbild und Ihre Selbstachtung. Im 
Folgenden werden wir jeden dieser Punkte einzeln betrachten:

Ihr ideales Selbst

Ihr ideales Selbst ist eine Kombination aus den Werten, Stärken 
und Eigenschaften, die Sie an sich und anderen bewundern. Es 
ist das Bild von der perfekten Person, die Sie irgendwann in der 
Zukunft einmal sein möchten. Konkret heißt das: Ihr ideales 
Selbst ist Ihre Vorstellung von dem bestmöglichen Menschen, 
der Sie jemals werden können. 
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Der innere  

Spiegel

Die Energiequelle

Unser Ziel  

für Sie!

Ihr Selbstbild

Das Selbstbild wird häufig als „innerer Spiegel“ bezeichnet. Ob 
körperliche Eigenschaften, gesellschaftliche Rollen oder Per-
sönlichkeitsmerkmale: Ihr Selbstbild ist die Person, die Sie in 
Ihrem Inneren erblicken. Wir verhalten uns nach außen immer 
so, wie wir uns in unserem Inneren sehen. Wenn Sie etwas in 
Ihrem Leben positiv verändern wollen, müssen Sie also zuerst 
einmal bei Ihrem Selbstbild beginnen.

Ihre Selbstachtung

Nun kommen wir zum dritten und wahrscheinlich wichtigsten 
Teil Ihrer Persönlichkeit – Ihrer Selbstachtung. Sie ist der „Re-
aktorkern“ Ihrer Persönlichkeit. Von dieser Energiequelle geht 
die Kraft Ihrer Persönlichkeit aus. Die Selbstachtung bestimmt, 
wie stark Ihr Selbstvertrauen ist. Ein hohes Selbstvertrauen ist 
gefragt wie nie. Denn Ihr Selbstvertrauen ist die entscheidende 
Eigenschaft, damit Sie in unserer schnelllebigen, wettbewerbs-
geprägten Welt erfolgreich sein können.

Ihre Selbstachtung beschreibt, wie sehr Sie sich selbst mögen 
oder sogar lieben. Je besser Ihnen das gelingt, desto erfolg- 
reicher werden Sie sein. Und je erfolgreicher Sie sind, desto 
mehr werden Sie sich selbst mögen. Eins folgt aus dem ande-
ren. So entsteht eine kontinuierliche Aufwärtsspirale von mehr 
Leistung und mehr Selbstachtung.

Ihre Selbstachtung hängt in erster Linie von der Übereinstim-
mung zwischen Ihrem Selbstbild und Ihrem idealen Selbst ab. 
Ist sie gering, dann ist es auch mit Ihrer Selbstachtung und Ih-
rem Selbstvertrauen nicht weit her. Die gute Nachricht für Sie: 
Sobald Sie Ihre Werte kennen und sich daran orientieren, rückt 
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Was ist  

wesentlich?

Ihr Selbstbild näher an Ihr ideales Selbst heran. Dadurch steigt 
Ihre Selbstachtung, sodass Sie ein starkes Gefühl von Stolz und 
Selbstvertrauen empfinden. Genau das ist unser Ziel für Sie. 
Dabei wollen wir Sie mit diesem Buch unterstützen. 

Immer wieder hört man, alle persönlichen Probleme ließen 
sich durch die Rückbesinnung auf die Werte und somit auf das 
Beste, was wir in uns haben, lösen. Das stimmt tatsächlich! Der 
Grund dafür ist der enge Zusammenhang zwischen Selbstbild 
und idealem Selbst.  

Bestimmen Sie Ihre Werte

Was sind Ihre Werte? Das ist eine große Frage! Aber wie finden 
Sie heraus, welche Werte heute für Sie wesentlich sind? Und 
woher wissen Sie, welche Werte für Ihren künftigen Weg ent-
scheidend sind?

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie Ihre aktuellen Werte ermit-
teln können: 

 π Erstens: Sie beobachten Ihr Verhalten – und zwar Tag  
für Tag, Stunde für Stunde und Minute für Minute. Ihre 
wahren Werte und Überzeugungen kommen am ehesten 
in Ihrem Tun zum Ausdruck. Was Sie sagen, hoffen, wün-
schen oder in Zukunft machen und sein wollen, zählt nicht. 
Nur Ihr Handeln zeigt Ihnen und Ihren Mitmenschen,  
worauf Sie tatsächlich Wert legen und wer Sie in Ihrem 
tiefsten Inneren wirklich sind.

 π Zweitens: Sie sehen sich genauer an, wie Sie unter Druck 
reagieren. Wenn Sie gezwungen sind, sich für den einen 
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Das verändert  

alles!

oder den anderen Schritt zu entscheiden, bringt das Ihre 
tatsächlichen Werte zum Ausdruck. Fragen Sie sich: „Wenn 
ich heute erfahren würde, dass ich nur noch sechs Monate zu leben 
hätte, was würde ich dann mit meiner Zeit machen?“ Ihre Antwort 
wird Ihnen verraten, was Ihnen gerade das Wichtigste im 
Leben ist.

Zudem kommen Sie Ihren Werten auf die Spur, indem Sie über-
legen, was Sie am glücklichsten macht und welche Qualitäten 
Sie bei anderen am meisten schätzen.

Die Ermittlung der eigenen, tief im Inneren verborgenen Werte 
ist nicht einfach. Die meisten Menschen, mögen sie auch noch 
so gebildet und intelligent sein, haben keine konkrete Vorstel-
lung von ihren Werten. Deshalb besuchen viele mehrtägige  
Intensivseminare zum Thema Wertebestimmung. Hier klären 
sie gemeinsam mit einem Experten, was ihnen in allen Lebens-
bereichen am wichtigsten ist. Häufig erweisen sich diese Semi-
nare als lebensverändernd.  

Sobald Sie Ihre Werte und deren Priorität für Ihr Leben ken-
nen, werden Sie sich befreit und erleichtert fühlen. Wenn Sie 
in Übereinstimmung mit Ihren Werten leben, wird alles viel 
einfacher und klarer. Sie werden wissen, was Sie zu tun und zu 
lassen haben. Es wird Ihnen leichterfallen, Entscheidungen zu 
treffen. Sie werden spüren, wie Sie sich Schritt für Schritt zur 
besten Person entwickeln, die Sie jemals sein können. 

Lassen Sie uns jetzt über drei verschiedene Arten von Werten 
sprechen: Werte in Bezug auf Ihren Charakter, Ihre Lebensbe-
reiche und Ihre Rollen und Identitäten.

anmutig anspruchslos arbeitsam

aufgeschlossen aufopferungsvoll aufrichtig

bedachtsam begeisterungsfähig beharrlich

behutsam bescheiden bestimmt

dankbar dienstbeflissen diskret

diszipliniert ehrlich eifrig

einfallsreich einfühlsam engagiert

entschlossen feinfühlig fleißig

flexibel freigiebig freundlich

friedfertig fromm geduldig

gehorsam genügsam gerecht

heiter hingebungsvoll höflich

humorvoll idealistisch kenntnisreich

klug konzentriert kooperativ

kreativ leidenschaftlich liberal

liebevoll loyal mitfühlend

moderat mutig nachsichtig

nett offen optimistisch

ordentlich pünktlich rational

rechtschaffen respektvoll sanft

selbstlos spontan standhaft

stark taktvoll tapfer

tolerant treu umsichtig

unbeugsam unparteiisch unschuldig

verantwortungs- 
bewusst

verlässlich vertrauenswürdig

vertrauensvoll vital wahrheitsliebend

wissbegierig wortgewandt zielstrebig

zufrieden zuverlässig zuversichtlich


