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Erfolg ist, wenn deine Seele dein Leben berührt1 

Paramahansa Yogananda 
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Kapitel 1 - Wandel öffnet den Raum für Erfolg 
 

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 

Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. 

Hermann Hesse (Stufen) 

 

 

In dem wir bislang Unbewusstem Raum in unserem Bewusstsein 

einräumen, öffnen wir unser Leben für neue Möglichkeiten. Wir beginnen 

uns zu wandeln. 

Wir erschließen uns so selbst den Raum, um über Dinge, die uns bisher 

schlicht passiert zu sein scheinen - denen wir uns vielleicht sogar 

ausgeliefert fühlen - künftig ganz bewusst selbst zu entscheiden und diese 

auch (mit) zu gestalten. 

So können wir selbst uns die Erfolge erschaffen, die wir uns in unserem 

tiefsten Inneren wirklich wünschen. Wie dies geschehen kann? Nun, wenn 

Sie mögen, beginnen wir behutsam mit einem ersten kleinen Schritt 

unserer gemeinsamen Reise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist wichtig, dass wir uns bewusstwerden, dass ein Großteil unseres 

Verhaltens tatsächlich nicht - wie wir oft glauben – „mit Absicht“ , also 

bewusst, geschieht, sondern von unserem Unbewussten gesteuert wird. 
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Wenn wir also mit anderen Menschen, z.B. in der Familie oder am 

Arbeitsplatz in Konflikt geraten, mag dies oft daran liegen, dass sowohl wir 

selbst, wie auch die anderen schlicht nicht recht bei der Sache waren. Wir 

waren also nicht wirklich „da“, sondern eher „untergetaucht“.  

Eigentlich geraten hier also nicht wir selbst, sondern eher bereits 

vorhandene, quasi automatisierte Verhaltensweisen, Muster und 

Meinungen aneinander und erschweren uns so einen guten Umgang 

miteinander. 

Erfolg bedeutet für uns dann oft, als Sieger vom Platz zu gehen, in dem wir 

glauben, unser Recht durchgesetzt zu haben. Doch haben wir damit 

wirklich unsere eigentlichen Interessen vertreten und gewahrt? Gab es 

überhaupt ausreichenden Raum und Chancen zur Wahrung und 

Vereinbarung gegenseitiger und gemeinsamer Interessen?    

Wie fühlen wir uns mit und nach dieser Situation? Sind wir wirklich 

zufrieden? Vielleicht nur für den Augenblick? Oder tut uns vielleicht sogar 

leid, was geschehen ist? Und wie fühlen wir uns, wenn wir einander das 

nächste Mal wieder begegnen? 

Oft wissen wir nicht, wie wir das Geschehene wieder ungeschehen machen 

können. Wir fühlen uns schuldig oder hegen vielleicht auch Groll gegen die 

Anderen.  
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Dadurch entfernen wir uns voneinander, anstelle uns - zumindest in der 

Sache -  näherzukommen. 

In dem wir solche Grundsätzlichkeiten des menschlichen Verhaltens 

erkennen können, öffnet sich uns der Weg, in einer für alle Seiten 

fruchtbaren Weise (wieder) aufeinander zugehen zu können. Hiermit 

erfüllen wir dann uns selbst und auch unseren Konfliktpartnern ein 

Grundbedürfnis nach Nähe und Bezogenheit, das wir Menschen als soziale 

Wesen alle haben. Auch wenn uns dies oft ebenfalls nicht bewusst ist. 

Wie erreichen wir das?  

Mein Vorschlag ist, dass Sie als ersten Schritt Ihr eigenes Verhalten im 

Alltag, vielleicht gerade in Konfliktsituationen, so gut es Ihnen gerade 

möglich ist, selbst beobachten. Vielleicht möchten Sie sich in Konflikt-

situationen auch lieber ganz auf den Konflikt konzentrieren. Auch das ist in 

Ordnung. Wählen Sie Ihr „Beobachtungsfeld“ einfach so aus, wie es für Sie 

persönlich gerade gut und richtig ist, wenn Sie die nachstehende Übung 

anwenden. 

Wenden Sie diese Übung so oft und solange an, bis Sie das Gefühl haben, 

ausreichend Eindrücke von Ihren „unbewussten Momenten“ gesammelt zu 

haben. Es kommt nicht darauf an, besonders schnell zu sein oder tief zu 

gehen, beobachten Sie einfach so, wie es sich für Sie richtig anfühlt.  

Sie können die Übung - wie alle anderen und auch die gesamte „Reise“ in 

diesem Buch – natürlich auch zu späteren Zeit- und Bezugspunkten 

nochmals und so oft Sie möchten wiederholen. 

TIPP: Seien Sie bei der Übung besonders liebevoll mit sich, werten Sie sich 

nicht ab, es geht nur um das Beobachten! Diese Reise soll Ihnen 

Freude, nicht Frustration, bereiten. 

Nun jedoch: viel Freude bei Ihrem Start auf dem Weg zu mehr Erfüllung in 

Ihrem Leben! Und wenn Sie soweit sind, treffen wir uns nach der Übung 

wieder. 
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Übung 1:  Eigenes Handeln und Verhalten beobachten 

 

Durch diese einführende Übung machen Sie den ersten Schritt um den 

bisher nur abstrakten Blick auf das Verhältnis von Bewusstsein und Un-

Bewusstsein sozusagen „am eigenen Leib“ zu erfahren. 

Hierbei kommt es nicht darauf an, ein bestimmtes Verhältnis von 

bewusstem zu unbewusstem Verhalten an sich selbst festzustellen. Ziel ist 

es vielmehr bewusst zu erfahren, dass es diesen Unterschied für uns alle 

gibt und dass dies Auswirkungen auf unser tägliches (Er-)Leben hat. 

Auswirkungen, die wir zum Teil gar nicht möchten und denen wir begegnen 

können, wenn wir nur wissen wie. 

Beginnen Sie hiermit besser nicht, wenn Sie gerade unter starkem Stress 

stehen, denn dann wird Ihnen die Selbstbeobachtung kaum gelingen. Sie 

würden sich sonst nur selbst frustrieren. 

Nutzen Sie zum Einstieg am besten Situationen im Alltag, die sich 

regelmäßig wiederholen und denen Sie nicht Ihre volle Aufmerksamkeit 

schenken müssen. Zum Beispiel: 

∞ In der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit (bitte nicht im Auto, hier 

benötigen Sie Ihre volle Aufmerksamkeit ja für den Straßenverkehr).  

∞ Bei wiederkehrenden Gesprächssituationen im Beruf, in der Familie, 

mit Freunden oder auch Fremden. 

∞ Beim Spaziergang mit dem Hund.  

∞ Bei leichten Tätigkeiten im Haushalt (bitte nur bei solchen ohne 

Verletzungsmöglichkeiten). 

∞ Bei täglichen Routinen wie Morgentoilette oder der Abendgestaltung 

daheim.  

∞ In Konfliktsituationen, wenn Sie mögen. 

∞ Oder…oder…oder…seien Sie neugierig auf sich selbst wo immer Sie 

mögen! 
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Schauen Sie sich bei all diesen Dingen einfach selbst zu. Wie Ihnen z.B. ein 

Kind zuschauen würde, das in diesen Situationen etwas von Ihnen lernen 

möchte. 

Und stellen Sie sich hierbei auch nachstehende Fragen: 

∞ Welche Wege nehmen Sie?  

∞ Welche Bewegungen führen Sie aus?  

∞ Tun Sie das, was Sie tun, weil und wie Sie es wirklich möchten oder 

„weil es schon immer so war“?  

∞ Fühlen Sie sich gut, bei dem, was Sie tun? 

∞ Wie reagieren Sie auf andere Menschen oder plötzlich Ihre 

Aufmerksamkeit fordernde Ereignisse, z.B. einen bellenden Hund, 

einen herunterfallenden Gegenstand? 

∞ Fühlen Sie sich wohl mit Ihrer eigenen Reaktion, können Sie in der 

Ruhe bleiben? 

∞ Und: wann ist Ihnen Ihr Handeln oder Ihre Reaktion schlicht 

„geschehen“ bzw. wann haben Sie Ihr Handeln und Ihre Reaktionen 

wirklich ganz bewusst gewählt? 

Machen Sie sich hierzu ruhig Notizen, vielleicht abends vor dem 

Zubettgehen, wenn Sie den Tag noch einmal kurz unter diesen Aspekten 

Revue passieren lassen.  

Eine Woche dürfte ausreichend sein, um die Unterscheidung von 

bewusstem und unbewusstem Handeln und Verhalten bei sich selbst 

erfassen zu können. Wenn sich dies für Sie anders darstellt, dann üben Sie 

ruhig noch eine Weile weiter, bis es für Sie stimmig ist. 
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Nun, haben Sie Einiges gut an sich beobachten können? Waren vielleicht 

auch Dinge oder Verhaltensweisen dabei, die Sie an sich selbst nicht so 

recht mögen? Wo Sie den Eindruck haben, dass diese Ihnen eher schaden 

als nützen?   

Seien Sie sich selbst gegenüber ruhig ehrlich. Sie brauchen ja nicht einmal 

mir erzählen, worum es dabei geht… 

Sehr gut! Dann ist es an der Zeit, den nächsten Schritt unserer 

gemeinsamen Reise zu tun.  
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Hinweise zum Umgang mit den Übungen 

Selbsthilfeübungen können niemals einen an sich notwendigen Gang zum 

Haus- oder Facharzt ersetzen. Wenn Sie also gesundheitliche 

Beschwerden haben, seien sie physischer oder psychischer Natur, tun Sie 

sich bitte selbst den Gefallen und schieben den notwendigen Gang zum 

zuständigen Behandler nicht auf.  

Vielleicht lesen Sie in der Zwischenzeit, bis Sie Ihren Termin wahrnehmen 

können, schon einmal außer nur in diesem, auch in einem der Bücher, die 

ich zu verschiedenen Themen in der Literaturliste im Anhang aufgeführt 

habe. Sollten Sie jedoch feststellen, dass sich Ihre Beschwerden 

intensivieren oder auch neue dazu kommen, dann beenden Sie die 

Lektüre bitte umgehend. Denn dies kann ein Hinweis darauf sein, dass 
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die von Ihnen aufgenommenen Informationen Ihr System zusätzlich 

belasten. 

 

Stimmen Sie dann bitte erst mit dem für Sie zuständigen Arzt oder 

Heilpraktiker ab, ob Sie von den jeweiligen Selbsthilfeübungen profitieren 

können. Dazu können Sie ganz einfach das entsprechende Buch mit zu 

Ihrem Termin nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort.  

Dort treffen wir uns.  

Rumi 

  



https://erfolgswandel.de/leistungen/
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