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Gut gecoacht ist halb gewonnen!
Besser leben durch Mentalcoaching

und Lebensberatung~---------------- ~------------~
Es gibt Menschen, die trotz widriger Umstände und schweren Schicksalsschlägen voller Lebensfreude sind. Andere fühlen sich ihrer
Situation hilflos ausgeliefert und sind traurig, wütend und hoffnungslos. Wo liegt der Unterschied? Oft sind es die persönliche Ein-
stellung und Haltung, die zu diesen unterschiedlichen Verhaltensweisen führten. Was im Sport, in Politik und Wirtschaft üblichist,
greift nun auch immer mehr im Privatleben: Gutes Coaching hilft, die Anforderungen des täglichen Lebens durch Arbeit an genau
diesen persönlichen Einstellungen und Haltungen besser zu meistern.

Ziel ist es doch, gestärkt und mit Leichtigkeit durchs Leben zu ge-
hen. Klingt einfach, es ist oft nur ein Wunsch. In Wirklichkeit spielt
das Leben anders als gewollt. Wir fühlen uns im falschen Job, das
Privatleben kommt zu kurz, Familie und Beruf überfordern uns
derart, dass keine Zeit für uns selbst bleibt. Vielleicht sind wir auch
gerade mit großen persönlichen Veränderungen konfrontiert, füh-

vorher

In Krisenzeiten geht schnell der klare Kopf verloren. Ziel ist es, im Kopf
aufzuräumen und wieder eine zielorientierte Denk- und Sichtweise zu
erreichen. Damit ist ein Hauptpunkt angesprochen, der durch profes-
sionelles Coaching gelöst werden kann: die Ordnung der Gedanken.
Es muss wieder klar werden, was zu tun ist, und die notwendige eu-
orientierung ist mutig und konsequent anzugehen. Sehr oft ist es dazu
nötig, die persönlichen Ressourcen und Kraftquellen wieder zu finden
und zu nutzen. Auch ist es oft notwendig, den angeschlagenen Selbst-
wert wieder zu steigern und sich der persönlichen Stärken und Werte
wieder bewusst zu werden.

Jeder kann mental stark sein!

Im Profisport ist es längst bekannt: "Gewonnen wird im Kopf, verlo-
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len uns gestresst und überfordert. Wir funktionieren nur noch, sind
fremdbestimmt und nicht mehr HerrIn über unser eigenes Leben.
In diesen Lebensmomenten herrscht in unserem Gehirn Chaos. Die
Gedanken schwirren wild durcheinander und drehen sich im Kreis.
Man kann sprichwörtlich "keinen klaren Gedanken fassen".

nachher

I klare Ziele vor Auge~
Perspektive Mut••••

keininnerer Druck mehr
Gelassenheit Vertrauen••••

ren auch!", hört man oft in Interviews. Immer mehr Politiker, Manager
und jetzt auch Privatpersonen nutzen Mentalcoaching, um persönliche
Blockaden zu überwinden und lang angestrebte persönliche Zielezu
erreichen. Sie lernen durch die Veränderung der eigenen Gedankendas
Leben positiv zu verändern!

Dabei geht es nicht um Esoterik oder sich die Dinge schön denken.
Es werden vielmehr moderne Erkenntnisse aus der Gehirnforschung
genutzt. Mentaltraining aktiviert verschiedene Gehirnbereiche, und
unabhängig von den Genen und den bisherigen Prägungen und Ein-
flüssen kann jeder an seiner persönlichen Einstellung arbeiten. Diese
Arbeit an den inneren Einstellungen bedeutet, unsere Gedankenbe-
wusst zu steuern. Gedanken sind Wörter und Bilder im Kopf.Diese
Wörter und Bilder im Kopf lösen bei uns Verhaltensmuster und Hand-



lungenaus. Sie sind also die Voraussetzung dafür, was wir tun und wie
wires tun.

Erstaunlich ist, dass unser Gehirn nicht zwischen realen Bildern und
Wörtern oder Vorstellungen von Bildern und Wörtern unterscheidet.
Werdas weiß, kann durch Vorstellungen das Gehirn so beeinflussen,
wiewenn das Gedachte gerade erlebt würde. Erstaunlich ist es auch,
dassunser Gehirn das Wort "nicht" nicht kennt! Versuchen Sie selbst,
beider Aufforderung "Denk nicht an den Eifelturrn!" nicht an das be--
kannte Bauwerk in Paris zu denken. Oder wie oft ist der GolfbaJl mit
dem Gedanken "Nur nicht ins Wasser!" genau dort gelandet. So wie
esdie selbsterfüllende Prognose im Negativen gibt, gibt es sie auch im
Positiven!

Wahrnehmung als Rezept

Erwiesen ist, dass eine Änderung der Gedanken die Wahrnehmung, die
Gefühlswelt und damit das Verhalten von Menschen ändert. Auch er-
wiesen ist, dass negative Gedanken meist von selbst kommen, um die
positiven Gedanken muss man sich hingegen bemühen.

Jeder, der sich mit dem Kauf eines neuen Autos beschäftigt, kennt es;
jede schwangere Frau kennt es auch: Wer eine bestimmte Automarke
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im Visier hat oder wer ein Kind erwartet, sieht in dieser Zeit auf der
Straße nur noch dieses Auto oder schwangere Frauen und Kinderwa-
gen! Warum ist das so? Das dahinterliegende Phänomen ist die selektive
Wahrnehmung. Wir nehmen das wahr, was wir gerade intensiv im Kopf
haben. Woran wir denken, sehen wir also! Die besagte Automarke ist
genauso präsent wie sonst auch und die Zahl der Kinderwagen ist auch
gleich wie immer. Probieren Sie es aus, denken Sie an etwas Bestimmtes
und es wird Ihnen ab sofort besonders auffallen! Das passiert deshalb,
weil der Fokus, aus welchem Grund auch immer, auf etwas gerichtet
ist. Und worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, können wir selbst
entscheiden. Wer das Phänomen der selektiven Wahrnehmung kennt,
kann also die Chancen im Leben besser erkennen und wahrnehmen.
Ein Sprichwort sagt: "Das Glück klopft öfter an die Tür, als man glaubt
-leider ist oft keiner zu Hause!". Wir merken es oft nicht, wenn uns das
Glück hold ist!

Besonders wichtig im Zusammenhang mit der mentalen Arbeit ist die
Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung. Damit verbunden sind auch das
Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen! Wer sich selbst gut wahr-
nehmen kann, kennt sich selbst gut und kann sich auch selbst gut len-
ken und steuern, denn er weiß, was gerade gebraucht wird. Die gute
Kenntnis der eigenen Fähigkeiten und des eigenen Wertesystems ist die
Basis für das Vertrauen in sich selbst.

Lebenstempel Lebensmodell .Lebenstempel"

Sinn
Werte

lebensvision

Damit haben wir auch das Fundament für unser Leben - der Tempel unseres
Lebens baut auf den persönlichen Stärken, Ressourcen und Fähigkeiten auf. Er
steht auf einem ausgewogenen Selbstwert- und Körpergefühl. Die Säulen sind
unsere Handlungsfelder. die Bereiche, in denen wir unser Leben aktiv gestalten:
Beziehungen und Partnerschaft, Familie, Beruf, Leistung und Erfolg.

Der "Tempel des Lebens" baut auf einem sicheren Fundament als Basis für die
Lebens-Säulen auf. Sinn, Werte und eine klare Lebensvision sind das Dach und
geben dem Leben die Richtung vor.
Eine klare Lebensvision gibt die Richtung im Leben vor - die Frage nach dem
Sinn und die Kenntnis der Werte, die einem persönlich wichtig sind, müssen
immer wieder geklärt werden. Im Lauf des Lebens können sich diese Dinge
auch ändern und damit kann das Leben wieder eine neue Richtung bekommen .
Ausgelöst entweder durch Ereignisse oder durch eigenen Willen lohnt sich die
Arbeit am Bau des persönlichen Lebens- Tempels!
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Beziehungen
Partnerschaft

Erfolg
Leistung

Familie
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Durch die Kraft der eigenen Gedanken und dem bewussten Umgang
mit den Wörtern und Bildern in unserem Kopf können wir unser Le-
ben selbst in die Hand nehmen. Das ist jedem Einzelnen von uns mög-

lieh, wenn er nur den Willen dazu entwickelt! Und wer möchte nicht
in Leichtigkeit leben?
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