
 
 
 
 
 
 

#gutfühlenleichtleben  
 

 

 

 

Der Weg zum Wohlfühlen  

beginnt bei uns selbst. 

 

 

 

Silvia Ehl 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 August 2018 

  



 
 

2 
 

Inhalt 
 

Vorwort .......................................................................................................................................... 3 

Persönliche Reflektion .................................................................................................................. 4 

Selbstwert ...................................................................................................................................... 4 

Selbstsicherheit ........................................................................................................................... 10 

Selbstachtsamkeit ....................................................................................................................... 10 

Selbstmanagement ..................................................................................................................... 14 

Belohnung und Geschenke an sich selbst .................................................................................. 15 

Literatur der Auszüge und Zitate ................................................................................................ 17 

 



 
 

3 
 

Vorwort 

Anregendes und unterstützendes für das Wohlbefinden sollte es sein. 

Vielleicht werden Sie ja auf den nächsten Seiten fündig?  

„Was wäre, wenn Sie fortan ein selbstbestimmtes, ausgeglichenes und glückliches Leben 

lebten? Voller Achtsamkeit durch Ihr Leben gingen? Überwiegend Dinge täten, die Ihnen 

Spaß machten, die Ihrer Gesundheit dienten und Sie erfüllten? Darüber hinaus einen 

wertvollen Beitrag leisten würden, dass es anderen auch so gehen mag?“ 

Meine Antwort auf diese Fragen war die Gründung meines Unternehmens.  

Heute begleitet SILVIAEHL.COM e.U. Menschen bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung 

und der persönliche Neuausrichtung. Gut fühlen leicht leben, wer will das nicht?  

Ich betreue, begeistere, fördere, beflügle und inspiriere Menschen, damit es ihnen gelingt 

ihr Leben freudvoll zu meistern und zu optimieren. Individuell, professionell und wirksam. 

Viel Spaß beim Eintauchen in Ihre eigene Gedanken- und Gefühlswelt. Der Weg zum 

Wohlfühlen beginnt stets bei uns selbst. 

Herzlichst 

Silvia Ehl 

Ihre Wohlfühl-Expertin 

 

PS: Sie haben Feedback und wollen Ihre Gedanken teilen, dann freue ich mich auf Ihre 

Nachricht, bitte an office@silviaehl.com 

Sie wollen mehr für Ihre persönliche Weiterentwicklung und Neuausrichtung tun? 

Vereinbaren Sie ein kostenfreies Vorgespräch – termin@silviaehl.com 
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Persönliche Reflektion 

Es hätte für mich keinen besseren Zeitpunkt geben können, als im Rahmen diverser 

Ausbildungen und Selbsterfahrungen, einen kritischen Blick auf meine Lebenssituation zu 

werfen. Damals war mir nicht klar, dass bei meiner Standortbestimmung Themen zum 

Vorschein kommen, mit denen ich so nicht gerechnet hatte. Dazu brauchte es 

Unterstützung, ein professionelles Geleit für echte und ehrliche Selbstwahrnehmung. Bei 

dieser Selbstbetrachtung kam erstmals zum Vorschein, wie sehr doch Eigen- und Fremdbild 

divergieren können. Der Reihe nach ging es in meiner Reflektion um den Selbstwert, die 

Selbstsicherheit und schlussendlich um die Selbstachtung. 

 

Selbstwert 

 
Unter Selbstwert versteht die Psychologie die Bewertung, die man von sich selbst hat. Das 

kann sich auf die Persönlichkeit und die Fähigkeiten des Individuums, die Erinnerungen an 

die Vergangenheit und das Ich-Empfinden oder auf das 

Selbstempfinden beziehen. Das Selbstwertgefühl resultiert 

aus dem Vergleich der vermeintlichen subjektiven 

Fähigkeiten mit den Anforderungen, mit denen sich die 

Persönlichkeit konfrontiert sieht. Es lässt sich an ganz 

konkreten und zunehmend verallgemeinerten 

Anforderungssituationen bestimmen, zum Beispiel auch in 

psychologischen Tests. Ein hohes Selbstvertrauen gegenüber Anforderungen zeigt sich, wenn 

vorausschauend eingeschätzt wird, dass diese Situation gut gemeistert werden kann. 

Der Grad des Selbstvertrauens hängt meist von der unterschiedlichen Befähigung für 

bestimmte Tätigkeiten ab und ist zeitlichen Änderungen (wegen z.B. andauernder 

Erschöpfung) unterworfen. Personen können situativ oder ständig ein inadäquates 

Selbstvertrauen haben, indem sie ihre Leistungsmöglichkeiten über- oder unterschätzen. 

Derartige Fehleinschätzungen entstehen auf der Grundlage individueller Besonderheiten, 

Einstellungen und anderer Eigenschaften. Ein zu hohes Selbstwertgefühl muss jedoch 

keineswegs günstig sein und kann sich zu Überheblichkeit entwickeln, was bei anderen 
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Antipathie hervorruft. Die Basis für einen sicheren Umgang mit sich und der Umwelt hängt 

eng mit dem Selbstvertrauen und dem Selbstwertgefühl zusammen. 

 

Als wichtige Faktoren zur Entwicklung eines gesunden Selbstwertgefühls, nennt der 

Psychologe Branden folgenden Bedingungen: 

 

 
 

Authentische Selbstsicherheit und Selbstwertgefühl sind nach der Meinung Brandens in 

einem positiven Ansatz weitgehend abgekoppelt von der Rückmeldung eines Gegenübers. Es 

besteht also wenig bis keine Bedürftigkeit oder Abhängigkeit nach Feedback. 

 

Fazit: Das Selbstwertgefühl verlange es, den Helden in uns auf den Plan zu rufen. Dahinter 

steht die Bereitschaft – und der Wille – die sechs Säulen in der Praxis zu leben, auch dann, 

wenn es nicht einfach ist. Dazu müssen wir im Zweifel unsere Trägheit und Unsicherheit 

überwinden, Ängste bekämpfen, uns Widerständen stellen oder hinnehmen, dass wir alleine 

dastehen, wenn wir unserem Urteilsgefühl treu bleiben. Ja, uns damit selbst wo möglich in 

die Opposition zu denjenigen stellen, die wir lieben. 
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Wie positiv unsere Umwelt auch immer sein mag, Rationalität, Eigenverantwortlichkeit und 

Integrität sind keine Aspekte, die sich automatisch ergeben. Dahinter steht immer eine 

wahre Leistung. Es steht uns frei, zu denken oder das Denken zu vermeiden. Es steht uns 

frei, unser Bewusstsein zu erweitern oder es einzuschränken. Es steht uns frei, uns an die 

Realität zu halten oder ihr auszuweichen. Alles sechs Säulen sind eine Frage der Wahl. 

Bewusst zu leben setzt ein Bemühen voraus. Eine Bewusstheit zu erzeugen und zu wahren 

bedeutet viel Arbeit. Jedes Mal, wenn wir uns entscheiden, unser Bewusstsein zu erhöhen, 

gehen wir gegen unsere Ausreden und unsere Trägheit an. Wir stemmen uns dagegen, alles 

dem Zufall zu überlassen, gegen die Tendenz der Fremdsteuerung und der universellen 

Fügung. Indem wir uns entscheiden zu denken und zu fühlen, zeigen wir unser Bestreben, in 

uns eine Insel der Ordnung und Klarheit zu schaffen. 

 

 
 

Den größten Kampf für unser Selbstwertgefühl, den wir womöglich kämpfen müssen, ist der 

gegen die Trägheit, die Ausreden und das Beschwichtigen. Oder will jemand bestreiten, dass 

wir manchmal aus keinem anderen Grund als dem Nichtstun scheitern? Oder wir die Mühe 

nicht auf uns nehmen, einen bestimmten Schritt zu tun und damit in einer Situation 

angemessen zu reagieren? In meinem Fall brauchte es wahrlich enormen Leidensdruck, bis 

ich zum Umdenken bereit war, bis ich meinen Gefühlen und Bedürfnissen mehr Raum geben 

konnte. Bisweilen wurde das gerne auf Grund von „passt schon wie’s ist“ aufgeschoben. 

Und sorry, machen wir uns nichts vor, manchmal sind wir einfach nur faul. Soll heißen, wir 

überlassen uns unserer Trägheit und ziehen es vor das Leiden auszuhalten. Das zweite 
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Ungeheuer, das wir womöglich bekämpfen müssen, ist der ziemlich starke Drang, 

Unangenehmes möglichst zu meiden. Eine bewusste Lebensweise zwingt uns jedoch, uns 

unseren Ängsten zu stellen. Sie bringt uns in Kontakt mit nicht überwundenen Schmerzen. 

Die Selbstannahme verlangt von uns, dass wir uns die Realität unserer Gedanken, Gefühle 

oder Handlungen bewusstmachen, die möglicherweise unser Gleichgewicht stören. Sie 

erschüttern womöglich unser „offizielles“ Selbstbild, die Masken und Rollen nach außen. 

Eigenverantwortlichkeit zwingt uns, uns der Tatsache zu stellen, dass wir ultimativ alleine 

sind. Sie verlangt, dass wir uns von Phantasien verabschieden, die uns etwas vorgaukeln. Zur 

Selbstbehauptung gehört der heldenhafte Mut, authentisch zu sein, ohne die Garantie, wie 

andere reagieren. Dazu gehört, das Risiko einzugehen, wir selbst zu sein. Ein zielgerichtetes 

Leben reißt uns aus unserer Passivität und konfrontiert uns mit einem anspruchsvollen 

Leben, das eine hohes Maß an Aufwand verlangt. Mit Integrität leben heißt, dass wir unsere 

Werte wählen und uns daranhalten, egal, ob es angenehm ist und ob andere unsere 

Überzeugung teilen, es gibt Zeiten, in denen ein integres Leben uns harte Entscheidungen 

abverlangt. 

 
„Es setzt voraus, dass wir unsere eigenen Energieversorger sind!“ 

 

Auf lange Sicht ist unschwer zu erkennen, dass Menschen mit hohem Selbstwertgefühl 

glücklicher als solche mit einem geringen Selbstwertgefühl sind. Das Selbstwertgefühl ist der 

beste verfügbare Indikator von Glück. Kurzfristig verlangt das Selbstwertgefühl jedoch auch 

die Bereitschaft, gegebenenfalls Unangenehmes auszuhalten, sofern es situativ zum 

geistigen Wachstum dazugehört. 

Wenn eine unserer obersten Prioritäten darin besteht, Unangenehmes zu meiden, und wir 

dem einen höheren Stellenwert als unserer Selbstachtung einräumen, dann lassen wir, wenn 

wir unter Druck geraten, jene sechs Praktiken außer acht, also genau dann, wenn wir sie am 

dringlichsten brauchen. 

Der Wunsch, Unangenehmes zu meiden, ist nicht per se hinderlich. Wenn die Tatsache, dass 

wir uns ihm überlassen, jedoch bewirkt, dass wir blind gegenüber wichtigen Realitäten 

werden und dass wir von notwenigen Handlungen abgehalten werden, so steht am Ende die 

Tragödie, wie beispielsweise in manchen Fällen ein Burn Out. 
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Das Grundmuster sieht folgendermaßen aus: zunächst vermeiden wir es, das zu sehen, was 

wir uns ansehen müssten, weil wir keine Unannehmlichkeiten haben möchten. Durch unser 

Vermeiden werden weitere Probleme geschaffen, die wir ebenfalls nicht sehen möchten, 

weil sie schmerzlich sind und Stress verursachen. Das neuerliche vermeiden schafft 

zusätzliche Probleme, die wir selbstredend nicht untersuchen möchten – und so setzt sich 

das Spiel fort. Vermeiden wird scheibchenweise auf Vermeiden gestapelt, ausgeklammerter 

Schmerz auf ausgeklammerten Schmerz. Und das ist bedauerlicherweise der Zustand, in dem 

die Mehrzahl der Erwachsenen lebt. Ein Nährboden für Unwohlsein, mental wie körperlich. 

 
Wir entscheiden uns für den Weg! 

 
Biegen wir ab in den für unser Leben positiven, herausfordernden Herzensweg? Oder 

vermeiden wir jegliches Risiko, bleiben lieber in der Komfortzone und folgen dem 

Leidensweg? Wohl scheint dieser unweigerlich bequemer, risikoloser und sicherer. Hier 

finden wir jedoch weder Glück, noch Erfolg oder Erfüllung und Zufriedenheit. 

 
Wie kann also ein nährendes Grundmuster aussehen? 

 
Der Herzensweg: Wir entscheiden uns zunächst, dass unser Selbstwertgefühl und unser 

Glück wichtiger sind als kurzfristige Unannehmlichkeiten oder Schmerzen. Jedoch Achtung, 

hier ist nicht ein rücksichtsloser Ego-Trip gemeint. Wir unternehmen Minischritte, dass wir 

bewusster leben, uns mehr annehmen, eigenverantwortlicher leben usw. Wir merken 

langsam, dass wir uns mehr mögen, wenn wir das tun. Wir werden so beflügelt, 

weiterzumachen und noch einen Schritt zugehen. Wir werden ehrlicher uns selbst und 

anderen gegenüber. Unser Selbstwertgefühl steigt. Wir übernehmen schwierigere Aufgaben. 

Wir fühlen uns ein wenig sicherer, ein wenig erfinderischer. Es wird leichter, uns 

unangenehmen Emotionen und bedrohlichen Situationen zu stellen. Wir haben das Gefühl, 

jetzt auf einen größeren Fundus zurückgreifen zu können, um Dinge zu bewältigen. Wir sind 

selbstbewusster. Wir fühlen uns stärker. Wir bauen geistig das Äquivalent eines Muskels auf. 

Das braucht Zeit. Da wir uns stärker fühlen, sehen wir Schwierigkeiten aus einer anderen, 

realistischeren Perspektive. Wir werden vielleicht nie völlig frei von der Angst sein, sie hat 

sich aber inzwischen merklich verringert, wir lassen uns nicht mehr so schnell einschüchtern. 

Die Frage der Integrität ist nun weniger bedrohlich, gar natürlich. 
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Wenn der Prozess des Aufbaus eines Selbstwertgefühls leicht und an keinem Punkt mit 

irgendwelchen Schwierigkeiten verbunden wäre, und wenn dazu weder 

Durchhaltevermögen noch Mut erforderlich wären – dann hätte wohl jeder ein gutes 

Selbstwertgefühl. Ein Leben ohne jegliche Anstrengung und Mühen ist jedoch kaum möglich 

und wenig lohnenswert. Denn weder Kämpfen noch Schmerzen haben als solches einen 

Wert. Wenn sie ohne negative Konsequenzen gemieden werden können, sollte man sie 

meiden.  

 
Der Prozess des Wachsens sollte sich nicht schwieriger sein als nötig. 

 
Wenn ich auf meine eigene Entwicklung zurückschaue, erkenne ich, dass eines meiner Ziele 

war, die Selbsterforschung, Selbstkonfrontation sowie der Auf- und Ausbau meines 

Selbstwertgefühls so stressfrei wie möglich zu gestalten. Um das zu erreichen, wurde mir 

geholfen. So lernte ich, was ein schwieriger, jedoch notwendiger Schritt war, musste nicht 

unbedingt eine große Sache sein. Einst wurde mir bei meiner Ausbildung und Beratung im 

Plenum zum Thema „Ich kann nicht mehr“ vermittelt: „Man kann bei einem Marathon auch 

ins Ziel gehen, wenn’s Laufen nicht mehr geht!“ 

Nach Möglichkeit sollten wir Ängste und Unbehagen nicht dramatisieren. Wichtig ist jedoch, 

sie als Teil des Lebens anzunehmen und längerfristig nicht zu ignorieren oder zu leugnen. 

Wenn wir uns diesen Gefühlen stellen und versuchen, nach Kräften damit umzugehen und 

uns stetig in Richtung der besten Version von uns selbst bewegen, entsteht eine Magie der 

Möglichkeiten. Erforderlich ist jedoch stets Wille, Durchhaltevermögen und Mut. 

Die Energie für die Aufgaben kann nur aus der gesunden und notwendigen Eigen-Liebe, die 

wir für uns und unser Leben empfinden, erwachsen. Das ist der Anfang, der Auftakt für 

unsere höchsten und edelsten Ambitionen. Die Triebfeder, die hinter den sechs 

Grundpfeilern steht.  

 
Die siebente Säule ist das großartige Selbstwertgefühl. 
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Selbstsicherheit 

Das hierfür wichtige Fundament entsteht im Laufe der kindlichen Entwicklung.  

Die Entwicklung der Selbstsicherheit erfolgt kurz zusammengefasst in folgenden Stufen: 

1. Erzielen von Wirkungen, 

insbesondere von jenen, die beim Kind zu angenehmen, 

positiv erlebten Gefühlen führen; 

2. Erhalten von Wertschätzung und Anerkennung, 

als besondere Form sozialer Wirkung;  

3. Identifizieren mit wichtigen Bezugspersonen,  

die selbst die nötige Selbstsicherheit haben und auf das Kind positiv reagieren; 

4. Entwicklung durch Balance  

zwischen erlebter Freiheit und der Verbundenheit zu Bezugspersonen; 

Selbstsicherheit bezieht sich auf den sicheren Umgang mit sich selbst und folglich auch in 

Interaktion mit anderen Menschen. Als Selbstsicherheit bezeichnet man in der Psychologie 

die Fähigkeit eines Menschen, sich in der sozialen Umwelt so zu behaupten, dass dessen 

eigene Bedürfnisse befriedigt werden können. Selbstsicherheit lässt sich steigern und dient 

als Basis für die Selbstachtsamkeit. 

 

Selbstachtsamkeit 

Ich brauchte eine ganze Weile, um meinen Emotionen wieder näher zu kommen und meine 

Gefühle differenzierter wahrzunehmen. Was war los? Ich sollte innehalten, hineinspüren 

und mir Zeit lassen beim Finden von Antworten auf die Fragen:  

1. „Wer bin ich?“ 

2. „Was sind meine Bedürfnisse, Wünsche und Werte?“ 

3.  „Wer und was sind in meinem Leben wichtig?“ 

 
Ich hatte doch auf solche Fragen stets problemlos eine Antwort. Alles schien mir 

selbsterklärend. Woher kam nun dieser Zweifel, dieses nicht steuerbare Gefühl? Dieser 

Widerspruch zu meinen Wünschen und Fähigkeiten und der Umstand wie mein Leben 

gerade verlief? Papperlapapp, Augen zu und durch, dachte ich mir. Ich habe jetzt keine Zeit 

für „sowas.“ Weitermachen bis alles geschafft ist, lautete die Devise. Die Angst vor 
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möglichem Scheitern, unnötiger Frustration und Enttäuschung ließ mich konsequent die 

Spur halten. Das Beibehalten aller Aktivposten in meinem Leben schien so einfacher. 

Undenkbar mittendrin etwas zu ändern. Wozu auch? Ich war überzeugt, alles im Griff zu 

haben.  

Heute weiß ich, wie knapp es für mich war. Das Lebensmotto „Aushalten, Durchhalten und 

Durchdrücken“ wurde direkt von der Denkzentrale in meinem Kopf gesteuert. Wenn die das 

Sagen hatte, machten die meisten meiner Gefühle eine Pause. Unterstützt von 

Glaubenssätzen wie: „Sei stark!“ und „Ohne Fleiß kein Preis“. Bis dato gab mir der Erfolg 

recht, diese Art des Vorgehens hatte mich weit gebracht. Die meisten Emotionen wurden 

einfach für später, wenn mal Zeit dafür ist, auf Eis gelegt. Mein Leben war nach außen auf 

Hochglanz poliert. Wer jedoch länger im Wettlauf mit Aufgaben und persönlichen 

Herausforderungen steht, keinen Platz für Ausgleich, Erholung und Entspannung schafft, ist 

mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Zusammenbruch programmiert.  

Da lag ich nun, innerlich sowie symbolisch auf der Matte. Ich hatte viel erreicht. Trotzdem 

war ich ausgelaugt, müde und abgespannt. War der Punkt „of no return“ erreicht? Jetzt galt 

es unausweichlich über Veränderungen nachzudenken. Ich musste schmerzlich eingestehen, 

dass es so nicht weitergehen kann. Ich brauchte eine Pause, brauchte dringend Klarheit und 

neue Perspektiven in meinem Leben. Wofür strenge ich mich so an? Und für wen, für mich? 

Die überwiegend unangenehmen Gefühle waren nicht mehr zu leugnen. Es war klar, eine 

Auszeit muss her. Ich tippte 42 Urlaubstage ins System und bekam den Urlaub genehmigt. 

Das ich überhaupt so viele Tage ansammeln konnte, ist wohl selbstredend. Die Gedanken an 

Freiheit und Auszeit beflügelten mich ungemein. Zum Selbstzweck einfach mal überlegen, 

was wäre, wenn? Warum nicht einmal raus aus der Tretmühle? Zum ersten Mal fühlte sich 

dieser Gedanke nicht völlig absurd an, im Gegenteil, es war denkbar. Musste ich tatsächlich 

erst in die Knie gezwungen werden, um das zu erkennen? Der Wunsch mich aus dem 

Leistungskorsett zu befreien, wuchs unaufhaltsam. Ich wollte Neues willkommen heißen. 

Mich endlich wieder richtig spüren. Ich war aufgekratzt, wollte auf innere Entdeckungsreise 

gehen. Mir um meine Zukunft keine Sorgen mehr machen. Wie fühlt es sich an, Disziplin, 

Vernunft und Sicherheitsdenken über Bord zu werfen? Einmal volles Risiko eingehen und der 

eigenen Komfortzone Adieu sagen. Hier war einer der wichtigsten Wendepunkte in meinem 

Leben.  
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Plötzlich hatte ich den Mut, als meine Not richtig groß war. 
 

Mich auftauen war angesagt. Erste Gehversuche auf neuem Terrain machen, um wieder 

spielerisch und leichtfüßiger zu werden. Ein Wohlgefühl kam auf, wollte kleine Pirouetten 

drehen. Es galt endlich zu erkennen: Ich bin einzigartig. Nirgendwo gibt es jemanden, der 

genauso ist wie ich. Bei derzeit 7,4 Milliarden Menschen auf der Welt ist das beeindruckend.  

Ich wohne in einem Haus am See, lebe mit einem tollen Partner an meiner Seite, fahre ein 

schickes Auto, pflege interessante Freunde, mache schöne Urlaube und bin in einer gut 

bezahlten Managerrolle in einem Großkonzern engagiert. Hand aufs Herz, was willst du 

mehr? Die Antwort:  

 
„Viel mehr!“ 

 
Zukünftig braucht es wahrlich erfüllendes und sinnvolles Handeln, hatte ich beschlossen. 

Echten Herzensangelegenheiten und gesundes, freudvolles Dasein definieren sich nicht über 

die oben angeführte Aufzählung von Haus, Auto und Job. Heute ist mir das völlig klar. 

Rückblickend erstaunte mich nur, wie lange ich mich selbst vernachlässigte. 

Ich kann spüren, dass vieles im Leben verloren geht, wenn wir unsere Einmaligkeit nicht 

annehmen. „Selbst, wenn wir uns noch so gleichen, unterscheiden wir uns voneinander, so 

wie wir uns dort, wo alles anders zu sein scheint, letztlich gleichen.“ 

Lange strebte ich eine Übereinstimmung mit vorgelebten Erfolgsbildern im Berufsumfeld an. 

Ich folgte dem Glauben, dass Vertrauen und Sicherheit durch Ähnlichkeit entständen. Ein 

Mangel an Übereinstimmung dagegen schafft Probleme. Die Krux bei der Sache, dabei 

schöpft man nicht aus dem Vollen, dem ureigenen zur Verfügung stehenden Potential. Es 

bleibt das Eigene und das Ich-Sein auf der Strecke. Sicherlich kann Übereinstimmung reizvoll 

sein und kurzzeitig erzeugt das Dazugehören ein gutes und bestätigendes Gefühl. Auf Dauer 

wird es jedoch zunehmend langweilig. Es fühlt sich nicht mehr als stimmig an. Es wird sogar 

anstrengend, wenn man alles darauf ausrichtet hat, ein angepasstes Leben zu führen. Die 

Merkmale der Übereinstimmung werden zur mühsamen Pflicht und zu unliebsamen 

Geboten. Andersartigkeit und sei es, als Kind mit den Eltern viel gereist zu sein, kann zwar zu 

Schwierigkeiten führen, wie ich in meinen ersten Schuljahren intensiv erleben durfte. Es 

kann das Leben jedoch auch reizvoller und interessanter machen. Ich lud das Differenzieren 
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ein, sich wieder in meinem Leben zu integrieren. Ich freute mich auf viele interessante und 

vielseitige Erfahrungen. John Strelecky dazu in einem seiner bezaubernden Bücher: „Wenn 

du Orangen willst, such nicht im Blaubeerfeld!“ 

„Darum gehört alles, was ich tue, selbst zu mir, weil ich alleine es so wollte.“ 
 
Dessen war ich mir lange einfach nicht bewusst. Es gab Zeiten in meinem Leben, da wurde 

ich von Verhaltensmustern und Glaubenssätzen, die nicht meine waren und einem von 

anderen geprägtes Selbstbild vorangetrieben. Mein Dasein rechtfertigte ich über beruflichen 

Erfolg, erreichte Ziele und beeindruckende Ergebnisse. So lange, bis es nicht mehr ging, ich 

so nicht mehr weitermachen wollte.  

Was immer ich sage oder tue, was immer ich denke oder fühle, wie immer ich aussehe oder 

mich äußere, in jedem beliebigen Augenblick bin das ich. Ich bin und drücke aus, wo ich in 

diesem Augenblick stehe. Ein Standpunkt für die Selbst-Positionierung und den Reifegrad im 

Lebensprozess. 

Wenn ich mich als Person betrachte, so wird rückblickend 

Manches vielleicht als unpassend erscheinen. Wie zum Beispiel 

20 Jahre Wettlauf mit mir selbst. Überwiegend auf der 

Karriereleiter stehen, angespornt durch zwei Studien und 

zahlreichen Aus- und Weiterbildungen und plötzlich fragte ich 

mich: „Steht meine Leiter überhaupt am richtigen Baum?“ 

Ich lernte bald Unpassendes zulassen. Passendes herzuholen und beizubehalten. Bald war 

der Übergang von der Fremdbestimmung zu mehr Eigenverantwortung gemeistert. „Wer 

loslässt, hat zwei Hände frei!“ Das kann ich nur bestätigen. Etwas Neues kann ich finden für 

etwas das ich aufgebe. In meinem Fall, lieber mit erfolgreichem Selbstmanagement als 

konzernorientiertem Systemmanagement.  

Ich kann sehen, fühlen, denken, sprechen und handeln. Ich kann etwas Sinnvolles bewirken. 

Ich bin ich und ich bin wertvoll. Immer öfter kann ich es spüren, annehmen und mich 

darüber freuen. Ich bin zuversichtlich, bei allem was noch kommen mag. 
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Selbstmanagement 

 
„Energy follows attention“, kann man unzufrieden glücklich sein? Ich glaube nicht. 

Marc Aurel schrieb einst in einem Kapitel über Selbstliebe: „Nach der Beschaffenheit der 

Gegenstände, die du dir am häufigsten vorstellst, wird sich auch deine Gesinnung richten. 

Denn von den Gedanken nimmt die Seele ihre Farbe an. Warum sollte ich mit Unwillen das 

tun, wozu ich geschaffen und in die Welt geschickt wurde. Fortan, so beschloss ich, sollte die 

Übung der Selbstaufmerksamkeit allmorgendlich einen festen Platz in meinem Leben finden: 

die Mediation vor dem Aufstehen, die Zeit danach vor dem Spiegel, die sorgsame Pflege des 

Körpers, die Gymnastik, das Frühstück in aller Seelenruhe, der Spaziergang an der frischen 

Luft, um nicht morgens schon von dem Gefühl gepackt zu werden, zwischen vier Wänden das 

Leben zu verraten.“ 

Als hätte er es für mich geschrieben. Schon für die alten Griechen war das Erlernen 

des Umgangs mit sich selbst, einem Umgang mit Körper, Seele und Geist 

wesentlich. Es galt als Grundlage für den Umgang mit anderen. Der Umgang mit 

sich selbst sollte daher kunstvoll gestaltet werden, das heißt durchdacht und nicht 

zufällig und unüberlegt oder ihn gar anderen zu überlassen.  

Gerade in den letzten Jahren hatte ich im Rahmen meiner Anstellung oft ein Gefühl von 

sinnlosem Tun. Dabei war in meinen Anfängen die Arbeit im internationalen Umfeld sehr 

spannend, aufregend und interessant. Nach und nach wurde jedoch der Job ausgehöhlt und 

zu einem rein virtuellen Arbeiten degradiert. Tagsüber kam ich mit KollegInnen und 

MitarbeiterInnen nur durch zahlreiche Telefonate und Emails in Kontakt. Das war eine große 

Herausforderung für mich, nahezu unannehmbar für meine Sinne. Denn mit anderen 
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Menschen zu sprechen und sie zu begleiten ohne physisch in Kontakt treten zu können, 

fühlte sich an, als wäre man befähigt zu laufen, nimmt jedoch im Rollstuhl sitzend am 

Marathon teil. 

Die Zeit war reif, um hinter die eigenen Kulissen zu blicken: „Wie gut ging es mir bei dem was 

ich überwiegend tat?“ Diese Ich-Forschungsarbeit brauchte Hingabe, Zeit und 

Aufmerksamkeit. Das ließ sich nicht auf die Schnelle erledigen. Eine offene Haltung und 

Bereitschaft waren nötigt, mich mit meinem Leben liebevoll, geduldig und behutsam 

auseinander zu setzten. 

 

Belohnung und Geschenke an sich selbst 

 

 

 

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Das gilt auch für sich selbst. Sich Achtsamkeit 

zu schenken, nicht vorbeizugehen an den eigenen Wünschen und Bedürfnissen, den Ängsten 

und Befürchtungen, ist wirklich lohnenswert. Das ist für viele Erwachsene keine 

Selbstverständlichkeit. Verschiedene Studien zeigen, dass Menschen, die sich getrauten, ihre 

innersten Wünsche zu leben, schneller wieder gesundwerden, über ein besseres 

Immunsystem verfügen als Menschen, die keine oder nur eine schlechte Beziehung zu sich 

selbst haben.  

Welche ursprünglichen Bedürfnisse oder Wünsche stecken also hinter dem Verhalten?  

Wie zeigen sich Bedürfnisse nach Freiheit und Liebe und Wunscherfüllung?  

Jegliche Antwort wird unterschiedliche Möglichkeiten aufzeigen, das Leben farbiger und 

lebendiger zu gestalten. 

Was für Geschenke an andere gilt, gilt ebenfalls für die an sich selbst.  

Nicht zu viel, nicht zu oft, nicht beliebig und nicht jederzeit, sondern vielmehr wählerisch, 

damit dieses Geschenk nicht abgenutzt wird. Geschenke an sich selbst helfen, sich zu 

motivieren, zu rüsten und das Leben angenehmer zu machen. 
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Die Selbstmotivation besteht darin, sich selbst zu belohnen. Für alle Erfolge und alles, was 

einem gut gelingt, gut von der Hand gegangen ist. Ich übte, in der Beurteilung meiner Erfolge 

nicht zu kleinlich oder bescheiden zu sein. Denn die Hirnforschung bezeugt, dass sich bei 

steter Eigenbelohnung die entsprechenden Erfolgsnetzwerke im Gehirn bahnen. Das führt 

dazu, dass das Sprichwort „Erfolg zieht Erfolg an“ wirksam wird. Ich konnte im Rahmen einer 

Übung in einer Gruppenselbsterfahrung am eigenen Leib spüren, wie sich die Körperhaltung 

verändert, wenn die Position eines Gewinners oder die eines Verlierers eingenommen wird. 

Eine ganz andere Ausstrahlung war zu bemerken. Mit der erfolgreichen Ausstrahlung wurde 

einiges leichter und die Anziehung für andere erhöhte sich blitzartig. 

 
Voraussetzung ist, dass man an sich und seine Fähigkeiten glaubt! 

 
Nunmehr übte ich fleißig, abwertendes Denken und Selbstbegrenzung zu vermeiden. Wenn 

mich Schwierigkeiten einholen, versuche ich sie als Herausforderungen anzusehen, an denen 

ich wachse. Ich betrachte die Situationen, die ich nicht zu ändern vermag und stelle mir die 

Frage: Was kann ich lernen? Kann ich vielleicht die Beziehung zu der Situation verändern? Es 

gibt nichts, dass an sich gut oder schlecht wäre, es ist immer eine Frage des Bezuges, den ich 

selbst zu den Dingen, der Situation einnehme. Zum Beispiel ist eine frühlingshafte 

Blumenwiese für mich ein herrlicher Anblick, macht Lust auf tiefes Einatmen und an den 

Blumen zu riechen. Für jemanden mit einer starken Pollenallergie vermutlich der pure 

Alptraum. 

Fazit: Wenn ich mir die Freiheit nehme, zur richtigen Zeit mit den richtigen Menschen am 

richtigen Ort zu sein, erhöhe ich meine Chancen, ein Leben zu führen, das ich mir wünsche.  

 

Je mehr Zeit ich auf eine erfüllende Weise verbringe, desto weniger bin ich bereit, Zeit für 

eine nicht erfüllende Weise aufzubringen. Ich hatte beschlossen von nun an glücklich zu sein. 

Diese Entscheidung macht offenbar den Unterschied. 

 
Der Berg wirkt vom Tal aus am größten, es ist an der Zeit, sich auf den Weg zu machen. 

 
Wann gehen Sie los? 

 

Silvia Ehl 

Ihre Wohlfühl-Expertin  
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