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Einleitung

Am Anfang fast aller meiner Seminare stelle ich gerne die
provokative Frage:
Fühlen Sie sich lieber gut oder schlecht?
Diese Frage stößt meist auf allgemeines Unverständnis,
schließlich ist ja klar, dass sich jeder gerne gut fühlen
möchte. Das Problem hierbei ist aber, dass sich die meisten Menschen zu diesem erklärten Wunschziel –sich gut
fühlen zu wollen – oft völlig konträr verhalten. Dieses
konträre Verhalten hat aber nichts mit deren Willen zu
tun. Es ist vielmehr das Ergebnis von unbewussten Programmen, Glaubenssätzen und Weltbildern, die wir oft
schon während unserer ersten sechs Lebensjahre vorgelebt bekommen haben. Unsere Verhaltensmuster beruhen auf kulturellen Vorgaben, Einflüsse externer Autoritäten, wie z.B. Eltern, Lehrern, Chefs oder Menschen, die
uns irgendetwas zu sagen haben. Auch Religionen oder
wer auch immer uns ein Weltbild vermittelt, haben maßgeblichen Anteil daran. Alle beeinflussen uns unbemerkt
in der wohlgemeinten Absicht, uns dabei helfen zu wollen, im Leben besser zurecht zu kommen.
Bestimmte Spielregeln werden vorgegeben, mit dem dringenden Rat: „halte Dich im Leben gefälligst daran, wenn
Du im Leben erfolgreich sein willst, sonst bestraft Dich das
Leben.“
Beim Fußball bekäme man bei einem
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Regelverstoß die gelbe oder die rote Karte. Im menschlichen Leben werden nicht so offensichtlich gelbe oder rote
Karten verteilt. Vielmehr kommt die „Bestrafung“ in Form
von oft schmerzhaften Symptomen, die nichts anderes
sind als Signale der Seele. Dabei kann man grob unterscheiden, zwischen rein physischen Symptomen, sogenannten Krankheiten oder psychischen Störungen. Letztere werden heutzutage leider immer häufiger. Diese Signale der Seele sind die Interventionen des Lebens - das
Coaching durch das Leben selbst.

LifeCoaching bedeutet also, dass uns das Leben die ganze
Zeit beeinflusst, ohne dass uns dies bewusst ist. Das „Leben“ sorgt wie eine gute Mutter oder ein guter Vater dafür, daß es uns einigermaßen gut geht und dass wir in der
Schule des Lebens – wie in einem „Trainingslager“ - das
lernen, was wir brauchen, um lebens-tüchtig zu sein und
ein gelingendes Leben führen zu können. Was das für jeden einzelnen heißt, hängt allerdings von unserer individuellen Bestimmung, von unserem Lebenssinn, also von
unserer sogenannten Berufung ab. Hier sind wir Deutsche
aufgrund unserer Sprache und unserem kulturellen Code
bevorzugt und zugleich verpflichtet. Unsere Dichter, Denker, Philosophen waren immer auf der Suche nach dem
Sinn des Lebens. Wir scheinen in der Welt zuständig zu
sein für den „Sinn“, althochdeutsch sinan = sich auf den
Weg, auf Fahrt begeben, um Er-fahr-ungen zu machen.
Hingegen sind z. B. die Franzosen eher für Stil und die
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Italiener eher für Design zuständig. Allerdings: Je länger
und tiefer der Mensch nach dem Sinn sucht, desto mehr
Angst muss er ertragen, lat. angusta = die Enge (des Bewusstseins?). Eine alte Weisheit besagt: „Je mehr ich
weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß“. Und das
löst Angst aus. In keiner Sprache wurde mehr über Angst
geschrieben, als auf Deutsch. Der Begriff wurde sogar als
„German Angst“ internationalisiert. Uns bleibt nichts anderes übrig, als diese Schwäche in eine Stärke zu verwandeln und die Prinzipien und Gesetze zu erkennen, die uns
helfen im Spiel des Lebens – manchmal auch mit schlechte
Karten - noch ein gelingendes und Sinn-erfülltes Leben zu
führen.

Dazu gehört die Erfüllung von drei seelischen Grundbedürfnissen:
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Die Menschen wollen ein Gefühl von Kompetenz haben,
um auftretende Problem und Herausforderungen lösen
zu können.

Es gilt, seine Problemlösungskompetenz zu steigern, um
Schwierigkeiten und Herausforderungen besser zu meistern. Das Leben ist nun mal schwierig und wer das erkannt
hat, ist schon auf dem richtigen Weg zur Weisheit.
Aus diesem Grunde sollten wir uns freuen, wenn es Probleme und insbesondere Krisen gibt, die es zu lösen gilt.
Krisen sind etwas Gesundes. Sie zeigen, dass ein System
in seinem bisherigen gesellschaftlichen Umfeld aus dem
Gleichgewicht geraten ist und auf einem höheren Level
eine neue Balance sucht. Hierbei ist es gleichgültig, ob die
Ursache für eine Krise von innen oder von außen verursacht worden ist. Nur an deren Bewältigung können wir
wachsen, gewinnen an Erfahrung, steigern unsere Kompetenz und nicht zuletzt unsere Attraktivität.
Das Gefühl von Kompetenz können Sie am deutlichsten
bei solchen Menschen spüren, die sagen: „Das schaffen
wir, bisher haben wir alles geschafft“. Dabei handelt es
sich um Persönlichkeiten, die sich keine inneren Grenzen
setzen, sich frei und unabhängig fühlen. Sie sind unwahrscheinlich neugierig und nutzen diese Freiheit dazu, immer wieder aus ihren üblichen Gewohnheiten, ihrer Komfortzone auszubrechen. Neuland zu betreten kann nur,
wer starke Wurzeln hat, also auch ein Gefühl von
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Zugehörigkeit. Das hängt auch mit unserem Hormonspiegel zusammen, Dominanz mit Testosteronspiegel, Neugier und Unabhängigkeit mit Dopamin und Zugehörigkeit
und Verbundenheit mit Oxytocin. Dies bestätigen die
neusten Erkenntnisse der Neurowissenschaften.

Neben diesen inneren Bedürfnissen spielt auch das gesellschaftliche Umfeld eine große Rolle für ein gelingendes
Leben. Warum ist Deutschland derzeit so attraktiv und gilt
nach einer BBC-Studie von 2013 als das Land mit dem positivsten Einfluss auf dem Planeten.

Statt „German-Angst“ träumen viele außerhalb von
Deutschland den “German Dream“ von einem reichen
Land mit einem liberalen gesellschaftlichen Umfeld, in
dem mehr Vertrauen als Korruption herrscht, mehr Toleranz und Freiheit als Gewalt und Krieg, mit einem ziemlich
effizienten und gerechten Staatswesen, einem frei zugänglichen, aus Steuergeldern finanzierten Bildungssystem, mit der Möglichkeit seine berufliche Erfüllung zu finden, einer hohen Lebensqualität im Alter, ein relativ kinderfreundliches Land, in dem man genügend Vertrauen in
die Zukunft haben kann. Alles zusammengenommen sind
dies für die meisten Menschen auf unserem Planeten die
Schlüsselfaktoren für gelingendes, glückliches Leben.
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Dagegen spricht nicht, dass gleichzeitig in unserem Land
eine große Angst herrscht, das in unserem Wohlstandsparadies Erworbene auch wieder verlieren zu können - weil
man vielleicht teilen muss? Die Ängstlichen und die Angstschürer verstehen eines nicht: Teilen erzeugt ein Gefühl
von Fülle und Großzügigkeit. Je mehr wir in der Lage sind,
zu teilen - ob Wissen oder andere Ressourcen - wachsen
wir langsam, aber sicher aus der ICH-Kultur des Egoismus,
des Geizes und der Angst in eine WIR-Kultur der Wertschätzung, des Respekts, der Großzügigkeit - ja der Liebe
- hinein.
Genau hier kommen „Die sieben Säulen der Lebensqualität“ ins Spiel.
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Bei diesen „Sieben Säulen der Lebensqualität“ geht es
konkret darum, sieben Lebensbereiche in ein optimales
Gleichgewicht zu bringen, seinen Lebenssinn und seine
Berufung zu finden, sich persönlich wie beruflich und unternehmerisch weiter zu entwickeln, gesund und fit zu
bleiben, eine optimale Vermögenssituation zu erreichen,
erfüllende Beziehungen zu seinen Mitmenschen zu pflegen und genügend Zeit zu haben für „Alles, was das Herz
erfreut“.
Sie werden erkennen, dass diese sieben persönlichen Säulen eine Entsprechung finden im äußeren Umfeld. Die
Umwelt ist in Wirklichkeit nichts anderes als ein psychischer Spiegel der verschiedenen Lebensbereiche.
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Zunächst einmal hilft es sich klar zu machen, dass alle sieben obengenannten Lebensbereiche ein System darstellen, indem jeder Lebensbereich mit allen anderen zusammenhängt. Die wahren Zusammenhänge sind für viele undurchsichtig, da die meisten von uns den Sinn für Spiritualität verloren haben. Das von mir entwickelte „Baden-Badener Modell der Lebensqualität“ fasst das oft zersplitterter Detailwissen verschiedenster Wissensgebiete (Philosophie, Psychologie, Soziologie, Medizin, Neurologie,
Recht, Ökonomie, Ökologie, Betriebswirtschaft, Kybernetik, Systemtheorie und weiterer Komplexitätswissenschaften wie Bionik), übersichtlich zusammen. Diese Erkenntnisse stellen bereits sicheres Wissen dar. Durch ihre
Verwendung in diesem System entsteht eine ungefähre
Wissenslandkarte. Für das Nachtragen weiterer Details in
diese Karte besteht viel Spielraum, so dass diese Orientierungskarte an keiner Stelle als fix und fertig verstanden
sein soll. Deshalb eine Empfehlung für diese Lektüre:
Glauben Sie nichts, weil schon der Begriff „Glaube“ ein
Rest von Zweifeln enthält. Wissen hingegen bedeutet Gewissheit, totales Überzeugtsein. Probieren Sie die Erkenntnisse und eventuelle Handlungsempfehlungen in
der Praxis aus und wenden Sie diese Prinzipien in Ihrem
Alltag an. Sammeln Sie Ihre eigenen Erfahrungen und prüfen, ob sich Ihr Leben dadurch verbessert.
Zusammenhänge und Gemeinsamkeiten werden sichtbar
gemacht und zu einem verlässlichen Orientierungssystem
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verdichtet – was gerade in turbulenten Zeiten des Wandels mehr als NOT-wendig ist.
Den Sinn für Spiritualität zu fördern war ursprünglich die
Aufgabe der Religionen, die dieser Aufgabe nach der Aufklärung nicht mehr im erforderlichen Maße gerecht wurden. Deshalb wurde diese Aufgabe an die Wissenschaft
delegiert. Die Wissenschaft hat diese relative Einheit, in
welcher wir uns noch auskannten, immer mehr aufgesplittert und sich immer mehr spezialisiert. Die Folge war:
„Man verstand von immer weniger immer mehr, vom
Ganzen aber gar nichts mehr“.
Kommen wir nun zur 1. Säule der Lebensqualität:

1. Säule „Lebenssinn und Berufung“
Was nun ist der Sinn des Lebens?
Darüber haben die klügsten Menschen mit den unterschiedlichsten Ergebnissen philosophiert und geforscht.
Nach dem derzeitigen Stand meiner Erkenntnis besteht
der Lebenssinn darin: zu lieben, zu leben und zu lernen und zwar unter den Bedingungen dieser physischen Welt
- unseres „Trainingsplaneten“.
Dazu muss man wissen, dass alles auf dieser Welt auf vier
verschiedenen Ebenen lebt. Für den Menschen gilt dies im
Besonderen.
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•
•

•
•

Wir haben die mentale Ebene. Das ist die Ebene
des Lernens.
Wir haben eine physische Ebene, das ist das materielle Aspekt des Lebens selbst – wir sind da, wir
leben, wir sind lebendig.
Wir haben eine emotionale Ebene. Es geht um das
Lieben als Prozess.
Und schließlich gibt es noch die spirituelle Ebene.
Für den Fall, dass durch diesen Begriff bei irgendwem Widerstände hervorgerufen werden, nennen
wir sie die energetische Ebene.

Alles was wir als Materie empfinden ist nichts anderes als
niedrig schwingende Energie. Hinter Energie steht Bewusstsein. Es gibt schon sprachlich nur EIN Bewusstsein,
es gibt keine „Bewusstseins“, schon gar keine „Bewusstseine“. Es gibt zwar viele Ich’s, aber nur EIN Selbst. Wir
spüren, dass im Bereich Lebenssinn nicht mehr die Gesetze der Polarität herrschen, sondern es um Einheit
geht. Welch starkes Bedürfnis die Menschen nach Einheit
haben, war beim „Sommermärchen 2006“ in Deutschland
und der Fußball-Europameisterschaft 2016 in Frankreich
zu spüren, als Fußballfans verschiedener Nationen gemeinsam sangen. Sie erzeugten damit ein Gefühl von Einheit über Landesgrenzen hinweg. Was man in den Stadien
erleben durfte, hatte schon fast spirituelle Ausmaße. Das
sind Einheitserlebnisse, wonach Menschen heute eine
große Sehnsucht haben. Früher hatte man diese in den
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Kathedralen und Tempeln gesucht, wo sie in der Neuzeit
leider oft verloren gegangen sind.
Das Gleichgewicht der Sieben Säulen sieht in Bezug auf
die vorgenannten 4 Ebenen wie folgt aus.

Wir haben auf der physischen Ebene eine Überfülle. Wir
brauchen nur in einen Supermarkt oder ein Restaurant zu
gehen und werden von der Fülle des Angebots so überwältigt, dass es zum Ausgleich einer Art Askese, der Disziplin bedarf, von allem nicht zu viel zu nehmen. Zuviel ist
nicht gut, weniger ist mehr, könnte man sagen.
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Durch die Unmengen von Zahlen, Daten und Fakten sowie
der Überflutung mit Informationen sind wir auch im mentalen Bereich völlig übersättigt.
In unserer Gesellschaft haben wir aber einen Mangelzustand, wenn es um emotionale und spirituelle Nahrung
geht. Hier sollten wir dringend einen Ausgleich herbeiführen - ein ausbalanciertes Verhältnis schaffen. Erst wenn
wir in allen vier Bereichen keinen Mangel mehr leiden,
geht es uns wirklich gut. Hier ist Coaching gefragt.
Coaching ist im Prinzip nichts anderes, als Menschen dabei zu helfen, im rechten Maß mehr von den guten Dingen
des Lebens zu bekommen, um auf diese Art und Weise ein
gelingendes Leben zu erlangen. Außerdem sollten wir andere inspirieren, dass auch diese ein einigermaßen Sinnerfülltes Leben erfahren, mit mehr Energie, Weisheit,
Freude und Begeisterung.
Wenn man in bestimmten Bereichen zu wenig hat, wird
dies als negativ empfunden. Es geht nicht darum ein Maximum zu erreichen, sondern eher sein persönliches Optimum. Das Optimum ist etwas sehr Individuelles und hängt
im Wesentlichen davon ab, was für einen Typ „Mensch“
es geht. Nicht jeder ist gleich. Deshalb geht es darum, dass
jeder sein individuelles Glück und seine individuelle Lebensstrategie findet. Auf unseren Verstand dürfen wir uns
hierbei nicht verlassen. Er hat viel Großartiges. Er hat sehr
viel geschaffen, was Routineprozesse überflüssig macht.
Er hat uns aber nicht gelehrt, wie man mit der dadurch
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gestiegenen, von uns selbst erzeugten Komplexität umgeht. Unsere Fähigkeiten

a) einen Beitrag zu leisten,
b) das notwendige Wissen zu erwerben und zu vermitteln,
c) sich selbst skizzenhaft einen Überblick zu verschaffen,
damit man sich vorstellen kann, wie solch ein System
funktioniert,

sind leider nicht mitgewachsen.

Am Schluss kommt man nur zu anderen, besseren Ergebnissen, wenn man auch tatsächlich etwas anderes TUT,
wenn man sich nicht mehr vorprogrammiert, algorithmisch verhält. Die gute Nachricht: All das kann man lernen. Allerdings muss man diese Fähigkeiten durch Einsicht
und Training erwerben, man kann sie nicht einfach kaufen. Man muss es einfach machen, wieder und wieder mit
viel Engagement und Begeisterung.

Anhand der folgenden Lebensqualitäts-Diagnose können
Sie Ihren aktuellen persönlichen Ist-Zustand ermitteln.
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Bewerten Sie die einzelnen Bereiche intuitiv – ohne Einschaltung Ihres Verstandes/Denkens - mit den Noten 1
(=sehr gut) – 6 (ganz schlecht) und markieren Sie diese im
Schaubild an den entsprechenden Positionen. Verbinden
Sie anschließend diese Markierungspunkte miteinander.
Wenn Sie ein Bild vom aktuellen Stand Ihrer Lebensqualität erhalten haben, können Sie anhand der folgenden
Coaching-Fragen Hinweise darüber erhalten, wie Sie am
besten mit ihrem Ergebnis umgehen.
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Darüber hinaus befinden sich Ihre „Sieben Säulen“ in einem bestimmten individuellen Verhaltensraum.
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Das folgende Instrumentarium liefert uns das notwendige
Wissen, um festzustellen, mit welchem Persönlichkeitstypus wir es zu tun haben und wie er die jeweiligen Lebensbereiche/Säulen typischerweise ausfüllt. Die folgenden
„Dreilimbischen Grund-Instruktionen“ helfen bei der individuellen Diagnose.

Das limbische System sorgt dafür, dass wir überleben. Um
zu überleben braucht man in bestimmten Situationen Dominanz. Dominanz möchte sich ausbreiten, möchte expandieren. Beim Menschen kann man die Ausprägung seiner Dominanz über seinen Testosteronspiegel messen.
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Die 2. Grund-Instruktion ist das Stimulans – die Neugierde. Die Neugierde ist es, die immer wieder nach
Neuem strebt und glücklich macht, weil dadurch das
Glückshormon Dopamin erzeugt wird.
Schließlich geht es noch um Balance, d. h. Tradition, Stabilität und Zugehörigkeit. Hier ist das Hormon Oxytocin
aktiv.
Diese „Dreilimbischen Grund-Instruktionen“ haben durch
das von mir entwickelte 4 C-Modell eine Erweiterung erfahren. Anhand dieses Modells ist es möglich zusätzlich
festzustellen, wie ausgeprägt Extrovertiertheit - Introvertiertheit, Aufgabenorientierung – Menschenorientierung
sind. Daraus ergibt sich ein ganz individuelles Profil.
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Im Zentrum, dem weißen Kreis in der Mitte des Schaubildes, sind alle Farben und damit alle Funktionen vereint.
Hier sind wir in der Einheit. Im Außen sind wir in der Vielheit. Je tiefer wir in uns hineingehen, desto mehr nähern
wir uns der Einheit, die alle Menschen verbindet. Je weiter wir nach außen gehen, desto stärker treten unsere individuellen Unterschiede zutage.

Nun gehen wir weiter zur zweiten Säule der Lebensqualität:
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2. Säule „persönliche Entwicklung“
Für ein glückliches Leben sind 6 Tugenden und insgesamt
24 Charakterstärken notwendig. Es handelt sich um die
Tugenden Weisheit + Wissen, Mut, Menschlichkeit &
Liebe, Gerechtigkeit, Mäßigung und Transzendenz.
Anhand des nachfolgenden Schaubildes werden die individuellen Tugenden mit den dazu gehörenden Charakterstärken analysiert.

Die gute Nachricht: Diese Tugenden und Charakterstärken kann man trainieren.

Ein kurzer Test: Schreiben Sie auf einer Skala von 1 bis 10
eine Zahl auf die Linie zwischen den Begriff, wobei 1 z.B.
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„extrem nachgiebig“ und 10 „extrem durchsetzungsfähig“
bedeutet. 5 wäre der Durchschnittswert. So gehen Sie alle
Begriffe durch. Damit bekommen Sie ein Profil Ihres üblichen Verhaltensmusters, zum dem Sie sagen: so bin ich
nun mal. Probieren Sie in konkreten sozialen Situationen
den Gegenpol aus. In Ihrem üblichen Verhaltensmuster
fühlen Sie sich natürlich am wohlsten, weil Sie sich in Ihrer
Komfortzone befinden. Sie erweitern Ihre Komfortzone,
wenn Sie öfters mal zeigen, dass es auch anders geht. Allerdings wäre ein introvertierter Typ, der immer auf extrovertiert machen muss, am Ende der Woche platt. Das
bringt gar nichts. Er muss nur auf genügend Pausen und
Rückzugsmöglichkeiten achten, um aufzutanken, und wenn es darauf ankommt – sich von seiner extrovertierten Seite zeigen. Zum Beispiel bei Präsentationen, Vorträgen, Networking-Situationen usw.
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3. Säule „Berufliche Entwicklung“
Insbesondere in der beruflichen Entwicklung kommt es in
Zukunft über die Verstandesintelligenz hinaus immer
mehr auf weitere Professionelle Kompetenzen an. Damit
erweitere ich zum Teil den Begriff „Professionelle Intelligenz“ von Prof. Dr. Gunther Dueck. Ich verstehe darunter
Kompetenz = Intelligenz plus Resultat.

Die Verstandes-Intelligenz hat etwas mit der mentalen
Ebene zu tun. Das ist in einer digitalisierten Zeit etwa ein
Sechstel dessen, was wir benötigen, was in Ihrem Verstand gelernt und gespeichert wurde. Die Hauptaufgabe
des Verstandes ist es, das Überleben sicher zu stellen 25

eine äußerst wichtige Aufgabe, deshalb schadet es nicht –
im Gegenteil - einen hoch trainierten Intellekt zu haben.
Im Berufsleben braucht es aber auch kreative, schöpferische Intelligenz. Ohne schöpferische Intelligenz kein Fortschritt. Das was nicht mehr passt und überholt ist und uns
am Fortschritt hindert, ist zu beseitigen, zu entsorgen, um
Platz zu machen für Neues. Dazu wiederum brauchen wir
natürlich eine hohe Vitalität, Fitness, Lebendigkeit, also
Gesundheit.
Vitalitäts-Intelligenz schafft die notwendige Belastbarkeit, um den Herausforderungen der Zeit gerecht zu werden. Überforderungen führen zu Burn-out und Depressionen, weil vielen Menschen die Kompetenzen dafür fehlen, um mit der Überkomplexität der Welt und der enorm
gestiegenen Geschwindigkeit zurecht zu kommen.
Attraktivität schafft Kontakte und ermöglicht Beziehungen. Ohne Attraktivität ist es nicht möglich die richtigen
Menschen für Kooperation und Kollaboration zu finden.
Die emotionale Kompetenz befähigt uns, unsere eigenen
Emotionen und die anderer Menschen besser zu verstehen.
Die spirituelle Intelligenz benötigen wir, um den Dingen
eine Bedeutung bzw. einen Sinn zu geben.
Innerhalb jeder dieser sechs professionellen Kompetenzen unterscheiden wir fünf Bausteine.
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Bausteine der Kompetenz
1. Explizites Wissen
(WAS- und WARUM-Wissen)
2. Implizites Wissen
(Wie-Wissen, Know-how)
3. Erfahrungen (Reflektiertes Erleben)
4. Einstellung (optimistisch, lösungsorientiert vs
problemorientiert)
5. Beziehungsnetzwerk
(Zugang zu weiteren Kompetenz-Ressourcen)

Das explizite Wissen ist das bewusste, dokumentierte
WAS-und-WARUM-Wissen, sozusagen die Theorie.
Implizites Wissen ist oft intuitives Know-How, das Gewusst Wie, das Können. Nur mit dem richtigen Know-How
können wir bessere Resultate erzielen und es schaffen,
sich auf dem nächsten Level richtig wohl zu fühlen. Intuitives Wissen entwickelt sich durch viel praktische Übung
am Rande der Überforderung. Man kann es nicht kaufen,
man muss es sich erwerben, muss sich antrainieren, muss
es spüren.
Erfahrung heißt nicht etwas nur erlebt zu haben. Erst die
Reflektion, warum etwas funktioniert hat oder auch nicht,
macht es zu einer Erfahrung.
Die Einstellung ist möglicherweise das Wichtigste, weil
erst sie die vorgenannten Bausteine ermöglicht. Eine
27

optimistisch - lösungsorientierte Einstellung ist wertvoller
als eine pessimistisch - problemorientierte. Alles ist eine
Frage der Dosierung. Zu viel Problem-Analyse führt oft zur
Paralyse. Wir sollten PRO-bleme als FÜR uns gedachte
Herausforderungen sehen, an denen wir wachsen können
und uns auf den Prozess freuen, kreative neue Lösungen
zu finden.
Beziehungsnetzwerke werden besonders dann wichtig,
wenn man mit seinem Latein am Ende ist, d. h. die eigene
Kompetenz nicht ausreicht. Zur eigenen Kompetenz kann
dieser Baustein erst dann gezählt werden, wenn er gut gepflegt ist. Das erfordert wiederum viel Kommunikation,
emotionale Intelligenz und Attraktivität.
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Bewerten Sie die einzelnen Bereiche intuitiv – ohne Einschaltung Ihres Verstandes/Denkens - mit den Noten 1
(=sehr gut) – 6 (ganz schlecht) und markieren Sie diese im
Schaubild an den entsprechenden Positionen. Verbinden
Sie anschließend diese Markierungspunkte miteinander.
Wenn Sie ein Bild vom aktuellen Stand Ihrer Lebensqualität erhalten haben, können Sie anhand der bekannten
Coaching-Fragen Hinweise darüber erhalten, wie Sie am
besten mit ihrem Ergebnis umgehen.

4. Säule „Beziehungen zu Menschen“

Bei den Beziehungen unterscheiden wir interne und externe Beziehungen, gesellschaftliche Beziehungen sowie
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die Ursprungsfamilie, die Eltern und die Verwandtschaft,
unsere Wahlverwandten und die Freunde. Bei den
„Freunden“ sind nicht die Follower/friends und was es
sonst in den sozialen Netzwerken gibt, gemeint: das sind
im besten Fall Bekannte. Mit Freundschaft ist eher die gesellschaftliche Beziehung zu denjenigen Menschen gemeint, die wir sehr gut kennen, denen wir vertrauen, die
wir auch lieben, auf welche wir uns auch verlassen können.
Die externen beruflichen Beziehungen sind die Kunden,
die Multiplikatoren und Kooperationspartner, während
die beruflich internen Beziehungen sich auf Kollegen,
Chefs und Mitarbeiter beziehen.
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Bewerten Sie die einzelnen Bereiche intuitiv – ohne Einschaltung Ihres Verstandes/Denkens - mit den Noten 1
(=sehr gut) – 6 (ganz schlecht) und markieren Sie diese im
Schaubild an den entsprechenden Positionen. Verbinden
Sie anschließend diese Markierungspunkte miteinander.
Wenn Sie ein Bild vom aktuellen Stand Ihrer Lebensqualität erhalten haben, können Sie der schon bekannten
Coaching-Fragen Hinweise darüber erhalten, wie Sie am
besten mit ihrem Ergebnis umgehen.
Besonders wichtig für eine gelingende Beziehung sowie
für Kooperationen ist die Reife der jeweiligen Partner und
zwar beruflich und privat.
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Ohne die entsprechende Reife können Beziehungen und
Kooperationen nicht gelingen. Dazu gehören der Mut,
seine eigenen Ziele, Bedürfnisse und Interessen auf den
Tisch zu legen, bei gleichzeitiger Rücksicht auf die Ziele,
Interessen und Bedürfnisse der jeweiligen Partner.

Das fällt natürlich dem Introvertierten in der Regel schwerer als dem Extrovertierten, der sein Herz auf der Zunge
trägt.

In diesem Falle muss man den Andren regelrecht dazu einladen sich zu äußern, um überhaupt Rücksicht nehmen zu
können.

Nur so funktionieren Beziehungen. Nur so kann eine sog.
Win-Win Situation entstehen. Am schlimmsten ist es,
wenn weder Mut oder Rücksicht vorhanden ist. Deshalb
sind Charakterqualitäten so unwahrscheinlich wichtig.

Auf unbewusster Ebene führt jeder Partner in einer Beziehung so etwas wie ein Beziehungskonto, vergleichbar
mit einem Bankkonto. Inspiriert durch Steven R. Covey
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könnte es in etwa so aussehen:

Tipp: Nach Möglichkeit sollten Sie bei einer Abhebung
mindestens 5 Einzahlungen machen. Es ist immer gut, ein
Konto im Plus zu halten.
Allerdings sollte auf energetischer Ebene, Geben und
Nehmen auf Dauer ins Geleichgewicht kommen. Erwartungen sind am besten mit Klartext-Kommunikation zum
frühestmöglichen Zeitpunkt zu klären. Nicht für einen anderen denken, nicht davon ausgehen, dass dieser die gleichen Gedanken hat, wie man selbst.
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5. Säule „Vermögen und Finanzen“
Vermögen wird im allgemeinen Sprachgebrauch ausschließlich mit Finanzen und Geld, also mit materiellem
Vermögen gleichgesetzt. Es gibt aber auch ein immaterielles Vermögen, welches die Fähigkeiten aufzeigt, etwas
zu vermögen, Es offenbart Ihre Kompetenz, ihre Fähigkeit
etwas zu tun und damit Resultate zu erzielen.
Beim materiellen Vermögen fragen Sie sich, was übrigbleibt, nachdem Sie Ihre Schulden von Ihren Vermögensbestandteilen abgezogen haben. Ihr Geldbewusstsein hat
etwas mit der Beziehung zu Geld zu tun. Welche Beziehung habe ich zu Geld. In einer Mangelkultur wie in
Deutschland ist Geld mit Angst (lateinisch angusta = Enge)
besetzt und verengt dadurch das Bewusstsein. Es ist
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wichtig diese Ängste loszulassen. Behandeln Sie Geld wie
ein menschliches Wesen:
Tipp: Wenn Sie zu einem Menschen die ganze Zeit sagen
„Du genügst mir nicht!“, „Du bist mir zu wenig!“ wird er
ihnen wohl kaum vor Begeisterung hinterherlaufen. Auch
Geld geht eher zu denen, die Geld wertschätzen und lieben.
Das Thema „Geld“ ist für viele Menschen tabu. Geld ist
aber auch der häufigste Streitpunkt in Beziehungen, weil
jeder einen anderen Umgang mit Geld hat. Wenn Sie aber
anfangen über die angeführten Zusammenhänge zu reflektieren und sich mit ihrem Partner darüber unterhalten, werden Sie viel befreiter durch das Leben gehen.
Wenn man Vermögen besitzt, muss man bestimmte
Grundbegriffe kennen und sollten das Vermögenmanagement nicht komplett den Banken überlassen. Denn sonst
besteht die Gefahr, dass aus Ihrem großen Vermögen ein
kleines wird. Also sind auch in diesem Bereich Kompetenzen erforderlich.
Inwieweit spielt es eine Rolle, wenn sich Ihr Nettovermögens plötzlich erhöhen – vielleicht verdoppeln - würde?
Geld ist ein Verstärker, Geld ist eine Energie, was alles verstärkt. Wenn Sie vor dem Geldzuwachs schon unzufrieden
waren, werden Sie eher noch unzufriedener. Es besteht
nämlich die Gefahr, dass Sie geiziger werden, weil Sie das
Gefühl haben noch mehr als vorher verlieren zu können.
Wenn Sie von Natur aus großzügig sind, wird Geld Sie
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noch großzügiger machen. Nur wenn Sie genau beschreiben können, wozu Sie mehr Geld brauchen, und wie nicht
nur Sie, sondern auch Andere davon profitieren, wird es
sich vermehren.
Ein weiterer Tipp: Achten Sie darauf, dass sich Ihr Lebensstil nicht im gleichen Maße erhöht wie ihre Einkünfte.

Bewerten Sie die einzelnen Bereiche intuitiv – ohne Einschaltung Ihres Verstandes/Denkens - mit den Noten 1
(=sehr gut) – 6 (ganz schlecht) und markieren Sie diese im
Schaubild an den entsprechenden Positionen. Verbinden
Sie anschließend diese Markierungspunkte miteinander.
Wenn Sie ein Bild vom aktuellen Stand Ihrer Lebensqualität erhalten haben, können Sie anhand der schon bekannten Coaching-Fragen Hinweise darüber erhalten, wie Sie
am besten mit ihrem Ergebnis umgehen.
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6. Säule „Gesundheit und Wellness“
Im Jahre 2010 haben 30 Prozent aller Arbeitnehmer in
Deutschland geäußert, ein betriebliches Gesundheitsmanagement sei notwendig. Heutzutage sind es bereits
mehr als zwei Drittel. Während es früher überwiegend
körperliche Erkrankungen wie Rückenschmerzen waren,
sind es heute immer mehr psychische Erkrankungen wie
Burn-Out und Depressionen. Diese Entwicklung hat etwas
mit der heutigen Überkomplexität zu tun. Den betroffenen Personen fehlt einerseits die Fähigkeit mit Komplexitäten angemessen umzugehen, andererseits und vor allem an ausreichender Vitalität.
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Entspannung, Entgiftung, Ernährung und Bewegung sind
die vier Pfeiler eines erfolgreichen Gesundheitsmanagements.
Schlafen Sie mehr! Je mehr Sie schlafen, desto entspannter sind Sie. Wenn ein System zur Ruhe kommt, kann es
sich neu organisieren. Wenn Sie mehr schlafen sind Sie
kreativer und besitzen eine größere Innovationsbereitschaft, mehr Flexibilität und Agilität, mehr Motivation und
weniger Versagensangst. Gönnen Sie sich genügend Ruhe
und bauen Sie regelmäßig kleine Ruhepausen im Arbeitsalltag ein. Tipp: machen Sie einmal in der Stunde
Atemübungen. Überfluten Sie Ihr Gehirn mit Sauerstoff
und Sie bleiben immer top-fit.
Die beste Entgiftungsmaßnahme besteht darin, erst gar
kein Gift (z.B. Nikotin, Alkohol oder jegliche Drogen) zu
sich zu nehmen.
Für eine gesunde Ernährung gibt es sieben Richtlinien. Interessanter weise kommt die Nahrung erst an siebter
Stelle.
Achten Sie auf
1. die individuelle Leistungsfähigkeit Ihres Verdauungsapparates
2. die Esskultur, also die Art und Weise wie Sie essen.
Langsames und ritualisiertes Essen, fördert die
Verdauung
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3. Nahrungsmenge, essen sie lieber etwas zu wenig
als zu viel
4. finden Sie heraus, wie viele Mahlzeiten Sie benötigen, damit es Ihnen gut geht. Nicht jeder Mensch
ist gleich.
5. Tageszeiten der Nahrungsaufnahme
6. die psycho-physischen Lebensbedingungen. Vermeiden Sie es, unter Stress zu essen. Versuchen
Sie vor dem Essen runterzukommen und erst danach, aus einem entspannten Zustand heraus, zu
essen.
7. die Art der Nahrung. Der Mensch besteht neben
dem Körper auch aus Geist und Seele. Daher wird
der Versuch, den Körper, ohne Rücksicht auf den
Stresslevel mit gesunder, biologischer Nahrung zu
versorgen, scheitern. Denn man kann seine Bedürfnisse nicht einfach auf das Körperliche beschränken.
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Bewerten Sie die einzelnen Bereiche intuitiv – ohne Einschaltung Ihres Verstandes/Denkens - mit den Noten 1
(=sehr gut) – 6 (ganz schlecht) und markieren Sie diese im
Schaubild an den entsprechenden Positionen. Verbinden
Sie anschließend diese Markierungspunkte miteinander.
Wenn Sie ein Bild vom aktuellen Stand Ihrer Lebensqualität erhalten haben, können Sie anhand der schon bekannten Coaching-Fragen Hinweise darüber erhalten, wie Sie
am besten mit ihrem Ergebnis umgehen.

Wirksames Gesundheitsmanagement führt zu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

besserer Gesundheit und mehr Vitalität
weniger Ausfalltagen
höherer Produktivität
Verbesserter Leistungskraft
mehr Kreativität
größerer Innovationsbereitschaft
mehr Flexibilität und Agilität
erhöhter Motivation
weniger Versagensangst
besserem Betriebsklima
besserer Laune
mehr Spaß an der Arbeit
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7. Säule „Alles was das Herz erfreut“
Zur emotionalen Ebene der sieben Säulen der Lebensqualität gehört alles, was dem Menschen Freude macht, sein
Herz zum Singen bringt. Dazu gehört all das, was uns außerhalb sozialer Beziehungen zu anderen Menschen emotional bereichert. Es gibt uns zusätzlich Nahrung für die
Seele.

Wie schon Goethe sagte: „Der Mensch lebt nicht vom Brot
allein“.
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Bewerten Sie die einzelnen Bereiche intuitiv – ohne Einschaltung Ihres Verstandes/Denkens - mit den Noten 1
(=sehr gut) – 6 (ganz schlecht) und markieren Sie diese im
Schaubild an den entsprechenden Positionen. Verbinden
Sie anschließend diese Markierungspunkte miteinander.
Wenn Sie ein Bild vom aktuellen Stand Ihrer Lebensqualität erhalten haben, können Sie anhand der schon bekannten Coaching-Fragen Hinweise darüber erhalten, wie Sie
am besten mit ihrem Ergebnis umgehen.

Nachbemerkung:
Wir können unser Glücksempfinden dadurch steigern, indem wir bewusster mit den Zeitformen - Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft umgehen.
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Seien Sie dankbar für die Vergangenheit, freuen sie sich
auf die Zukunft und genießen Sie die Gegenwart.

Empfehlungen bezüglich der Vergangenheit:
1. Annehmen: Nehmen Sie an was war. Denn Sie
können es nicht mehr ändern. Was war, das war.
2. Zufriedenheit: Erinnern Sie die guten Momente,
feiern und integrieren Sie emotional auch die kleinen Dinge.
3. Güte und Wertschätzung fühlen: machen Sie jeden Sonntag einen „Wochenrückblick“: „immer
wieder sonntags“ mit der Frage:„Was war gut in
dieser Woche?“
Konzentrieren wir uns lieber darauf, was uns Freude
macht. Weitere geeignete Fragen für den Wochenrückblick:
Was ist mir gelungen?
Was hat mich am glücklichsten gemacht?
Woran bin ich gescheitert?
Was bereue ich (nicht getan zu haben)?
Was habe ich gelernt?
Was sollte ich ändern, womit aufhören?
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Tun Sie, was Not-wendig ist. Menschen, die erfolgreich
sind sehen den Widerstand und handeln trotzdem. Sie
versuchen Freude in das hineinzuleiten, was sie tun und
warten nicht darauf, dass es ihnen Freude bereitet. Sie
können dann Begeisterung für etwas empfinden, was sie
spüren. Sie spüren einen Beitrag zu etwas Höherem geleistet zu haben.

Empfehlungen bezüglich der Zukunft:
1. Begeisterung: Nichts erzeugt mehr Energie und
Vorfreude als Begeisterung.
2. Werte, Mission, Vision, Ziele: Machen Sie sich
klar, was für Sie wirklich wichtig ist (Werte). Was
Ihr „Auftrag“ ist (Mission). Stellen Sie sich Ihr ersehntes Zukunftsbild (Vision) vor und fokussieren
Sie Ihre Energie auf Ihre Ergebnis- (Resultate) und
Handlungs-Ziele (Aktivitäten).
3. Vorsicht: Bevor Sie Ihre neuen Ziele energetisieren, löschen Sie Ihren Zielspeicher. Wie bei einem
Navigationssystem könnte er von alten erreichten
und nicht erreichten Zielen schon überfüllt sein.
4. Beziehungen: Leben Sie in ihren Beziehungen
Großzügigkeit und Gelassenheit.

44

Empfehlungen für die Gegenwart:
1. Freude bringen: Machen Sie anderen Menschen
eine Freude und Sie freuen sich selbst. Überlegen
Sie sich, mit was kann ich wem eine Freude machen. Das kann ein Anruf sein, ein Kompliment
oder ein Lächeln oder ein kleines Geschenk.
2. Zuneigung: Sich selbst und andere lieben: Lächeln
Sie sich selbst zu, nehmen Sie sich selbst in den
Arm und zeigen Sie ihren Lieben und Kollegen öfters ihre Zuneigung, indem Sie sie häufiger in den
Arm nehmen und herzen.
3. Bewusstsein, Achtsamkeit, Präsenz: Bringen Sie
sich immer wieder in das Hier und Jetzt. Sitzen,
Stehen, Gehen und Fahren Sie achtsamer und
seien Sie insgesamt rücksichtsvoller zu sich und Ihrer Mitwelt. Machen Sie sich immer wieder klar,
die Präsente des Lebens gibt es nur im Zustand der
Präsenz (Gegenwart).

Für Alle, die zwar wissen, was Sie nicht mehr wollen (also
weg-von-Ziele haben) und denen es schwerfällt, positive
Hin-zu-Ziele zu formulieren. Hier noch eine nützliche Kontrast-Übung. Nehmen Sie ein Blatt quer, und schreiben
Sie alles was Sie frustriert, auf die linke Seite - damit haben Sie es angenommen und man kann nur loslassen, was
man angenommen hat – und jeweils auf die rechte Seite,
was Sie gerne stattdessen hätten (positiv formuliert) Das
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Loslassen erfolgt mit Durchstreichen aller Punkte auf der
linken Seite.

Alle Erkenntnisse aus dem vorstehenden Text zu den „Sieben Säulen der Lebensqualität“, die Ihnen Wege zu einem
Sinn-Erfüllten Privat- und Berufsleben skizzenhaft aufzeigen bedürfen der Umsetzung und damit eines regelmäßigen Trainings um zu Resultaten zu führen. Dies ist die Aufgabe von Life-Coaching.

Life Coaching ist auch ein integraler Bestandteil von Business Coaching.
Nur eine ganzheitliche Vorgehensweise beeinflusst das
gesamte Leben positiv. Insoweit ist Life Coaching vom
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Business Coaching nicht zu trennen. Als Hilfe zur Selbsthilfe vermittelt Life Coaching individuell angepasste Lebensstrategien, ein ganzheitlich vernetztes Basiswissen,
ja Weisheit im Sinne von pragmatischer Lebensklugheit.
Gerade erfolgreiche Leistungsträger sind oft in Gefahr,
aus der Balance zu fallen und zu scheitern. Dadurch wird
auch emotional begreifbar: In einer Zeit des Wandels und
der Turbulenzen, zunehmender Komplexität und Beschleunigung, steigender Anforderungen und sintflutartiger Informationen bekommt Life Coaching für Wirtschaft
und Gesellschaft eine nie dagewesene Bedeutung.
Nachhaltigkeit bedeutet, mit sich selbst erneuernden Ressourcen zu arbeiten – dies gilt in besonderem Maße auch
für Menschen. Selbstausbeutung der Unternehmer und
Mitarbeiter führt im Endeffekt dazu, dass deren Leistungsfähigkeit früher oder später nachlässt. Leistungsträger und Unternehmer haben die Fürsorgepflicht, dies zu
verhindern: zum Wohle der Unternehmen, der Mitarbeiter und der Kunden – und nicht zuletzt sich selbst gegenüber! Das christliche Gebot „Liebe Deinen Nächsten, wie
Dich selbst.“ impliziert, dass jeder weiß: Selbstliebe ist die
Voraussetzung für Nächstenliebe.
Life Coaching unterstützt Sie, die im Spannungsfeld zwischen beruflichem Erfolg und persönlicher Lebensqualität
stehen, Ihre individuelle Balance zu finden, Ihre beruflichen und privaten Ziele zu erreichen und Ihr volles Potential zu entfalten. Daraus folgt auch, dass Life Coaching
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ganz speziell auf Ihre individuellen Bedürfnisse eingehen
muss.
Jeder voll im Leben stehende Mensch benötigt Hilfe zur
Selbsthilfe – also Coaching.
Hier gibt das von mir entwickelte Baden-Badener Modell
mit den 7 Säulen der Lebensqualität Orientierung. Es
kann Kompetenzen vermitteln, die Sie zukunftsfähig machen und damit Ihre Chancen auf ein sinnerfülltes Leben
erhöhen.
Nur wenn Sie in allen „Räumen Ihres Lebens“ zuhause
sind und sich darin wohlfühlen, entfalten Sie ihre volle
Leistungsfähigkeit. Lebensbalance generiert Ihre Leistungsfähigkeit, als die Voraussetzung für die Kompetenz
zu führen, Ideen und Strategien zu entwickeln, effektive
Organisationen aufzubauen und so letztlich auch wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen.
Wie ist nun die beste Vorgehensweise? Mit Unterstützung
durch langjährig erfahrene Life Coaches und im Kreis von
Gleichgesinnten den Austausch pflegen und in einer Kombination von Vorträgen, Seminaren, Workshops mit Theaterelementen und Transfer-Coaching Kompetenzen erwerben, mit denen man dem Ziel „Weisheit und sinnerfülltes Leben“ näherkommt.
Das vermittelte Wissen vom Leben wird aus drei Quellen
gespeist:
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− Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse
− Alte Weisheitslehren
− Erfahrungen von Trainern und Teilnehmern
Es geht dabei nicht darum, welcher theoretischer Ansatz
oder welche Methode richtig oder falsch ist, weil alles
eine Teilwahrheit beinhaltet und „niemand zu hundert
Prozent“ unrecht hat. Es ist viel spannender herauszufinden, wie die Teilwahrheiten zusammenpassen und sie für
den einzelnen Menschen in ein praktikables System zu integrieren.
Ein wichtiger Eckpfeiler ist dabei auch, die Signale des Körpers, Begegnungen mit Menschen und Erlebnisse als Botschaften zu vernehmen und die Symbolsprache des Lebens zu erlernen. Das Leben macht Ihnen immer Vorschläge, entscheiden müssen Sie selbst. Mit einer vollständigeren psychischen Landkarte, einer Art innerem
Navigationssystem, sind Sie besser gerüstet, sich in einer
komplexeren Umwelt zu orientieren, die für Ihre jeweilige
Lebensphase und persönlichen Umstände passende Lebensstrategie zu wählen, gute Entscheidungen zu treffen
und Ihr individuelles Gleichgewicht zu finden. Gelassener,
toleranter, spielerischer und humorvoller im Umgang mit
uns und anderen, ist die Ungewissheit und Unsicherheit
des Lebens leichter zu bewältigen und seine Qualität beträchtlich zu verbessern.
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Für eine dauerhaft verbesserte Lebensbalance habe ich
abschließend fünf Tipps für Sie:
1. Sich selbst sagen: „Ich muss nicht immer perfekt sein.“
2. Sich in den wichtigsten Lebensbereichen, wie persönliche und berufliche Entwicklung, Gesundheit, Finanzen,
Beziehungen, sowie Lebenssinn und „Alles was das
Herz erfreut“ – klar machen, was man will.
3. Diese Ziele mit Partner und Familie besprechen und
4. durch Vereinbarungen sicherstellen, dass die Ihnen nahestehenden Menschen diese Ziele mittragen und unterstützen.
5. Lernen Sie der „Stimme Ihres Herzens“ mehr zu vertrauen und bei wichtigen Entscheidungen weniger auf
den gar nicht so „gesunden Menschenverstand“ zu hören.
Der Verstand ist ein wichtiges Überlebensinstrument,
„wie das Ego ein guter Diener, aber ein schlechter Herr“
ist. Er antwortet immer mit der Stimme der Angst – und
Angst ist bekanntlich ein schlechter Ratgeber. Ebenso sind
Zweifel laut Shakespeare Verräter „… denn sie verhindern
das, was wir erreichen könnten, wenn wir sie nicht hätten“.
In Entscheidungssituationen sollten wir Angst und Zweifel
keinen Raum geben und uns nicht zu sehr davon beeinflussen lassen, sondern viel mehr fragen: „Wie würde die
Liebe entscheiden?“
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„Das persönliche Glück des Menschen ist nichts Fernes –
keine metaphysische Größe. Es ist das Glück, das im Alltag in den konkreten Beziehungen und Situationen erfahrbar ist und zu einem Sinn-Erfüllten Leben führt.“
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