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Meine Stress-Auszeit im Kloster mit Stefan Geisse 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begleitendes Material  
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Freitag: Warum bin ich hier und was erwarte ich für mich von dieser Auszeit? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Freitag: Was beutet Achtsamkeit für mich konkret? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Sonntag: Welche drei Dinge integriere ich in meinen Alltag? 
Sei wenn möglich konkret und setze eine Zeit und/oder Termin um zu überpüfen, ob Du es umsetzt. 

Setze Dir auch keine zu grossen und unrealistischen Ziele. Nicht „Ich werde achtsamer sein“ sondern 

z.B. „Ich werde bei drei Mittagsssen pro Woche auf den Geschmack achten und mich nicht durch 

Lesen oder Gespräche ablenken lassen“ oder „Ich meditiere zwei Mal pro Woche morgens für 10 

Minuten.“ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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Zielsetzung der Stress-Auszeit 

 

 

 

 

Aus der Sicht des Yoga entsteht Leid aus folgenden fünf Faktoren (kleshas, YS 2.3):  

• Das Nicht-Verstehen der wahren Natur unseres Seins (avidya) 

• Ich-Zentriertheit (asmita) 

• Haben-wollen / Gier (raga) 

• Nicht haben-wollen / Vorurteil (dvesa) 

• Festhalten bzw. Angst vor dem Tod (abhinivesa) 

Der Yoga liefert dabei u.a. folgende Lösungen, welche wir an diesem Auszeit-Wochenende trainieren: 

• Kontinuierliche Ausrichtung auf nur ein Objekt (1.32: abhyasa,: stetiges, beharrliches Üben) 

• Innere Haltung: Wohlgesonnen, Mitgefühl, Mitfreude, Gleichmut (1.33: citta prasadanam) 

• Atmung führen, Fokus auf Ausatmung und Atemleere (1.34: pracchardana) 

• Fokussierung auf feine Sinneswahrnehmungen, Kontemplation (1.35: vsayavati) 

• Tiefschlaf betrachten (1.38: yoga nidra) 

• Stilles Meditieren (1.39: dhyanam) 
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Zum Nachlesen – Was ist Achtsamkeit? 

Achtsamkeit kann als klares und nicht-wertendes Gewahrsein dessen bezeichnet werden, was in 

jedem Augenblick geschieht. Sie ermöglicht uns, Körperempfindungen, Gedanken, Gefühle und alle 

anderen Wahrnehmungen, ob angenehm, unangenehm oder neutral, zu erfahren und so zu 

akzeptieren, wie sie sind – das Leben also tatsächlich zu erleben, wie es sich von Augenblick zu 

Augenblick entfaltet. 

Stress im Alltag und Herausforderungen durch Krankheit, Verlust oder andere schmerzhafte 

Erfahrungen sind ein unvermeidbarer Teil unseres Lebens. Die Praxis der Achtsamkeit befähigt uns, 

auch in solchen Lebensumständen innere Ruhe, Akzeptanz und Klarheit zu finden.  

Durch eine offene und annehmende Orientierung an der direkten Erfahrung des Augenblicks 

gewinnen wir ein tieferes Verständnis für uns selbst. Wir lernen, die Funktionsweise des Geistes und 

damit auch unsere gewohnheitsmässigen Reaktionsweisen zu erkennen. Dadurch führt Achtsamkeit zu 

einer umfassenderen Sichtweise, die uns neue, sinnvolle und oft kreative Handlungsmöglichkeiten 

eröffnen kann. Die Schulung der Achtsamkeit ist deshalb ein einfaches, konkretes und äusserst 

wirksames Mittel, um Stress abzubauen und Gesundheit und Wohlbefinden zu fördern.  

Sie ist auch deshalb von unschätzbarem Wert, weil sie uns die Kostbarkeit und Einzigartigkeit des 

gegenwärtigen Augenblicks bewusst werden lässt, unabhängig davon, ob wir gerade eine schöne und 

angenehme oder eine schwierige Erfahrung machen. Sie erlaubt uns, mit grösserer Intensität und 

Freude zu leben und bringt uns in tiefen Kontakt mit unseren inneren Kräften, die es uns ermöglichen 

zu erkennen, zu lernen, zu wachsen und zu gesunden. 

Oder mit den Worten von Jon Kabat-Zinn: „Achtsamkeit bedeutet, auf eine bestimmte Weise 

aufmerksam zu sein: bewusst, im gegenwärtigen Augenblick und ohne zu urteilen. Diese Art der 

Aufmerksamkeit steigert das Gewahrsein und fördert die Klarheit sowie die Fähigkeit, die Realität des 

gegenwärtigen Augenblicks zu akzeptieren. 

Sie macht uns die Tatsache bewusst, dass unser Leben aus einer Folge von Augenblicken besteht. 

Wenn wir in vielen dieser Augenblicke nicht völlig gegenwärtig sind, so übersehen wir nicht nur das, 

was in unserem Leben am wertvollsten ist, sondern wir erkennen auch nicht den Reichtum und die 

Tiefe unserer Möglichkeiten zu wachsen und uns zu verändern … 

Achtsamkeit ist eine einfache und zugleich hochwirksame Methode, uns wieder in den Fluss des 

Lebens zu integrieren, uns wieder mit unserer Weisheit und Vitalität in Berührung zu bringen.“ 

Jon Kabat-Zinn, Im Alltag Ruhe finden, Seite 18 

Obwohl Jon Kabat-Zinn sich viele Jahre mit Buddhismus und Yoga beschäftigte und diese Hintergründe 

und seine ganz persönlichen Erfahrungen unbestreitbar auch in seine Arbeit miteingeflossen sind, 

spricht man von Achtsamkeit als von einer universellen Form von Aufmerksamkeit oder innerer 

Haltung, die wohl ein wichtiges Element vieler spirituell-religiöser Traditionen darstellt, an sich jedoch 

weltanschaulich als absolut neutral gilt.  

Somit eignet sich die Praxis von Achtsamkeit für alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, 

Gesundheit oder spirituell-religiöser Ausrichtung. 
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Freitagabend. Yoga Nidra – Schlaf der Yogis 

Yoga Nidra ist eine Übung der Tiefenentspannung, deren Wirkungen über die gewohnte Vorstellung 

von Entspannung hinausgeht. Es handelt sich um eine Art psychischen Schlaf, in dem körperliche, 

geistige und seelische Aktivitäten zur Ruhe kommen und ist somit weit mehr als eine 

Entspannungsübung.  

 

Yoga Nidra bringt dem Körper Frische und das Gehirn in einen Zustand vollbewusster Ruhe. Yoga Nidra 

wird daher auch als Zustand der Glückseligkeit bezeichnet.  

 

Yoga Nidra ist ein Weg zur Bewusstwerdung des Selbst, der Körper, Seele und Geist verbindet und kann 

von jeder Person praktiziert werden. Durch die Tiefenentspannung können nicht nur allgemeine Leiden 

wie Stress und Nervosität abgebaut werden, sondern die im Unbewussten liegenden Kräfte könnten ins 

Bewusstsein gehoben werden. 

 

Für Interessierte sind folgende zwei geführten Yoga Nidra Meditationen auf der CD „Ruhe“ zum 

Einstieg besonders wmpfehlenswert. Aber selbstverständlich gibt es noch andere CDs mit Yoga Nidra 

Meditationen. Die CD „Collect Moments. Not Things“ beinhaltet gesprochene Meditationen, welche 

im Sitzen durchgeführt werden. 
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Samstagmorgen: Yogaübungen für tiefere Atmung 

Zielsetzungen: 

• Bewusste Atemführung und Vertiefung der Atmung 

• Sanfte Mobilisierung Schulter/Nacken, Brustwirbelsäule, Hüfte 

• Lösung von Blockaden durch freieren Energiefluss 

• Dehnung M. Illiopsoas (Kernmuskel, Verantwortlich für Hüftbeugung, Aufrichtung Unterer 

Rücken, Verbindung zum Zwerchfell als Atemmuskel) 

• Dehnung und Kräftigung Atemhilfsmuskulatur, sanfte Herzöffnung (Rückbeugen) 

• Achtsamkeitswahrnehmung schulen 

• Kräftigung Rücken 

• Erlernung ausgleichende und tief beruhigende Atemtechnik 
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Reflexionsübung 1: Unruhiger Geist 

Versuchen Sie in einem ersten Schritt, sich alltäglichen „Bewegungen des Geistes“ bewusst zu werden: 

• Wo haben Sie die Erfahrung gemacht, dass Sie etwas besonders aufregt, Sie innerlich 

explodieren oder vor Neid mitgerissen werden? 

• Wo verlieren Sie besonders schnell Ihre innere Ruhe? 

• Wo werden Sie besonders abgelenkt? 

• Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, dass in Ihnen etwas geschieht, obwohl Sie es gar 

nicht wollen? 

• Wo liegen Ihre Süchte und Abhängigkeiten? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Reflexionsübung 2: Geistig zur Ruhe Kommen 

Je mehr die äussere Bindungen an Kraft verlieren, desto mehr werden Sie von einer neuen, inneren 

Kraft getragen. Versuchen Sie in einem zweiten Schritt diese Kraft des „Zuruhekommens“ bewusst zu 

werden: 

• Wo sind Sie schon einmal von innerer Ruhe getragen worden, obwohl Sie allen Grund gehabt 

hätten, sich aufzuregen oder vor Neid mitgerissen zu werden? 

• Erinnern Sie sich an eine Situation, in welcher Sie beleidigt wurden und nicht mit Ärger oder 

Wut reagieren mussten? 

• Erinnern Sei sich an einen Moment der inneren Konzentration, in der Sie sich von äusseren 

Einflüssen nicht haben ablenken lassen? 

• Vergegenwärtigen Sie sich Situationen, in welchen Sie schon einmal aus einer inneren Kraft 

heraus Ihre Bindungen, Süchte und Abhängigkeiten widerstehen konnten. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Quelle: Dr. Eckhard Wolz-Gottwald, Die Yoga-Sutras im Alltag leben, vianova, Petersburg 2014 

Bezug: YS 1.2ff: Yoga wirkt, wenn die Bewegungen des Geistes zur Ruhe kommen 
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eher  

ja 

eher  

nein 

Fragen- 

Typ 

Stressauslöser Konflikt – Mein Konfliktprofil (Test) 

Der folgende Test kann Ihnen helfen, Ihr Konfliktprofi und damit Ihre herausragenden Konfliktstile 

besser zu erkennen. Bitte antworten Sie spontan, ohne lange zu überlegen. 

 

Es macht mir Spass, meinem Ärger Luft zu machen.   A 
Man muss viel über einen Menschen wissen, bevor man ihn beurteilen kann.   D 
Gefühle zu äussern bringt einen nur in Schwierigkeiten.   B 
Ich kann auch in harten Verhandlungssituationen Zugeständnisse machen.   C 
Ich kann auch meinem Gegner eine gewisse Wut zugestehen.   D 
Wer immer nur seinen eigenen Kopf durchsetzen will, ist weniger erfolgreich.   C 
Ich habe oft Angst vor Auseinandersetzungen.   B 
Wenn mich jemand verletzt hat, ziehe ich mich von der betreffenden Person  
für längere Zeit zurück.   B 
„Der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach.“   C 
Ich bin davon überzeugt, dass Konflikte auch ihre positiven Seiten haben.   D 
In Auseinandersetzungen bin ich meist der Unterlegene.   B 
Die meisten Menschen sind nur durch eine „starke Hand“ zu führen,  
sonst entsteht Disziplinlosigkeit.   A 
Auseinandersetzungen, bei denen es auch persönlich wird,  
stimmen mich nachdenklich.   C 
Seinem Ärger Luft zu machen ist wie ein reinigendes Gewitter.   D 
Ich würde nur „hartgesottene Burschen“ zu einer Verhandlung schicken,  
keinen, der Zugeständnisse machen könnte.   A 
Ich bin mehr an Sachergebnissen als an Gefühlen interessiert.   A 
Wenn mich ein Freund geärgert hat, sage ich ihm das.   D 
Wenn es der Sache nützt, gebe ich auch in Gefühlsdingen nach.   C 
Auseinandersetzungen mit Vorgesetzten gehe ich lieber aus dem Weg.   B 
Der Satz „Der Stärkere gewinnt im Leben“ trifft grösstenteils zu.   A 

 

Auflösung nächste Seite. 
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Stressauslöser Konflikt – Mein Konfliktprofil (Auflösung) 

1. Addieren Sie bitte nur die Ja-Antworten der jeweiligen Fragentypen (A, B, C, D) und tragen Sie 

diese in die Tabelle ein. Gehen Sie am besten so vor, dass Sie zuerst alle Ja-Antworten von A, 

dann von B usw. addieren. 

2. Multiplizieren Sie die Anzahl Ihrer jeweiligen Ja-Antworten mit 20. Dadurch erhalten Sie die 

jeweilige Prozentzahl. 

3. Um Ihr Konfliktprofil nun sichtbar zu machen, tragen Sie Ihre jeweiligen Prozentwerte an der 

Prozent-Leiste ein und machen Sie jeweils eine senkrechte Linie bis zur nächsten waagrechten 

Linie (Sie können die Balken auch ausschraffieren). 

 

 

Konfliktstil 
Ja- 

Antw. 
 
X 20 

Ihr Konfliktprofil 
10    20    30    40    50    60    70    80    90    100 % 

Durchsetzung A 
   

Rückzug / Nachgeben B 
   

Kompromiss C 
   

Lösungsorientiert D 
   

 

 

Konfliktstile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Karl Berkel 
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Bewusste und unbewusste Verhaltensmerkmale 

 

Das Johari-Fenster ist ein Modell zur Darstellung bewusster 
und unbewusster Persönlichkeits- und Verhaltensmerkmale 
zwischen einem Selbst und anderen oder einer Gruppe.1  
 
Es spielt in der gruppendynamischen Arbeit seit den 1960er, 
70er Jahren eine bedeutsame Rolle zur Demonstration der 
Unterschiede zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung 
und gehört zum Standardrepertoire gruppendynamischer 
Modelle und Verfahren.  
 
Die tatsächliche Größe der einzelnen Quadranten des Johari-
Fensters ist von Fall zu Fall unterschiedlich und abhängig von 
der jeweiligen persönlichen Beziehung. Denn einerseits 
agiert jede Person mit bestimmen anderen Menschen 
unterschiedlich und andererseits hat auch jede Person in 
verschiedenem Ausmaß Kenntnis von ihrer eigenen 
Persönlichkeit. 
 
 

Öffentliche Person 

Öffentlich ist alles, was ein Mensch von sich preisgibt, was also ihm selbst und anderen bekannt ist, mit anderen 

Worten: die Anteile der Persönlichkeit, die nach außen sichtbar gemacht und von anderen wahrgenommen 

werden. Dazu zählen äußere Merkmale wie zum Beispiel  

• Erscheinungsbild, Umgangsformen oder körperliche Reaktionen sowie – soweit diese nach außen 

erkennbar hervortreten 

• persönliche Eigenschaften wie beispielsweise Ehrgeiz oder Ängstlichkeit 

• innere Haltungen und Einstellungen wie etwa Religiosität, Moral und ethische Werte 

Dieser Teil des „Fensters“ ist im Vergleich zu den anderen Teilen meist eher klein. Denn es sind vor allem die 

nicht-öffentlichen Bereiche, mit anderen Worten: die nicht-bewussten Faktoren, die für die Beziehungen 

zwischen Personen bestimmend sind. 

Mein Geheimnis 

Geheim ist alles, was der Betroffene weiß und kennt – also was ihm bewusst ist, aber anderen entweder 

unwissentlich nicht zugänglich macht oder bewusst vor ihnen verbirgt. 

Blinder Fleck 

Unter dem „blinden Fleck“ versteht man alles, was vom Betroffenen ausgesendet und vom Empfänger 

wahrgenommen wird, ohne dass sich der Betroffene dessen bewusst ist. Andere erkennen Verhaltensweisen 

und Merkmale, die der Betroffene bei sich selbst nicht wahrnimmt. Durch Feedback der Mitmenschen können 

Informationen vom blinden Fleck in den Quadranten „Öffentlich“ transportiert werden. 

Unbekanntes 

Unbekannt ist alles, was weder dem Betroffenen noch anderen bekannt ist. Es handelt sich um unenthülltes 

Terrain, welches ergänzend zu den wahrgenommenen, reellen Tatsachen und als Kontinuum alles Möglichen, 

jedoch Unbekannten steht. In Anbetracht der Tatsache, dass der größere Teil der Persönlichkeit unbekannt, also 

unbewusst ist, erklärt sich, dass dieser Quadrant des Fensters einen beträchtlichen Anteil am gesamten 

einnimmt. Viele Faktoren, die eine Beziehung zwischen zwei Menschen ausmachen, sind auch in diesem Bereich 

des Fensters angesiedelt. 

 
1 Entwickelt wurde es 1955 von den amerikanischen Sozialpsychologen Joseph Luft und Harry Ingham[1]. Die Vornamen dieser beiden 

wurden für die Namensgebung herangezogen. 
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Ziele der Entwicklung 

Joseph Luft beschreibt als ein Ziel von Lernen in der Gruppendynamik, den gemeinsamen Handlungsspielraum 

transparenter und weiter zu gestalten. Im Johari-Fenster wird dabei das linke obere Feld immer größer, die 

anderen drei werden kleiner. 

Sich preisgeben 

Durch Mitteilen und Teilen persönlicher Geheimnisse mit anderen verringert sich der Aufwand, der für die 

Geheimhaltung betrieben werden musste und vergrößern sich die Freiheit und der Handlungsspielraum in der 

Öffentlichkeit. 

Beobachtungen mitteilen 

Durch Mitteilen von Beobachtungen über blinde Flecken direkt an den Betroffenen (Feedback) gewinnt dieser 

Erkenntnisse über sich selbst und kann so seinen privaten und öffentlichen Handlungsspielraum bewusster 

wahrnehmen und ausfüllen. 

Beide Wege ergänzen einander und helfen auch, Unbewusstes bewusst und dadurch handhabbar zu machen. 

Eisbergmodell nach Freud, von Ruch und Zimbardo 

 

Das hier abgebildete Eisbergmodell nach 
Ruch/Zimbardo (1974) verdeutlicht in Anlehnung 
an die drei Qualitäten des Psychischen nach 
Freud, welche Dynamik zwischen den drei 
psychischen Teilen der Persönlichkeit besteht.2 
 
Deutlich erkennbar sind im oberen Bereich des 
Modells die bewussten Anteile der Persönlichkeit, 
welche dem rationalen Verhalten zugewiesen 
werden. In der zwischenmenschlichen 
Kommunikation wird diesen Anteilen ebenso wie 
in der intrapersonellen Kommunikation (dem 
sogenannten inneren Dialog) entsprechend ein 
Bedeutungsanteil von etwa 10 - 20 Prozent 
beigemessen. 
 
 

Der weitaus größere Anteil der Handlungsmotive, etwa 80 -90  Prozent, liegt im Bereich der vorbewussten und 

unbewussten Bereiche. Äußere Ereignisse, insbesondere Kommunikationspartner, aber vor allem der Mensch 

sich selbst gegenüber nehmen hierbei die verborgenen Anteile der Persönlichkeit nicht ohne analytische 

Betrachtung wahr. 

Bezüglich des Ursprungs bzw. der Herkunft des Eisberg-Modells (Eisberg-Theorie) fällt hin und wieder auch mal 

der Name Paul Watzlawick. Nach der von ihm auf die Kommunikation übertragenen Theorie entsprechen der 

sichtbare Bereich der Sachebene (rational) und der unsichtbare Bereich der Beziehungsebene (emotional); ist 

die Beziehungsebene gestört, so hat das nach Watzlawick unweigerlich Auswirkungen auf die Inhaltsebene. 

  

 
2 Freud teilte  die Psyche in drei Instanzen auf und vertrat die Auffassung, dass die bewussten Anteile des Ichs (Realitätsprinzip) lediglich 

darüber entscheiden, welche Anteile des Es (des Lustprinzips) und des Über-Ich (des Moralitätsprinzips) in der als wirklich erlebten 

Wahrnehmungswelt realisierbar seien. Somit weist er auf die überstarke Bedeutung des Unbewussten für das menschliche Handeln hin und 

ergänzt diese um die Bereiche der verborgenen Subjektivität (Persönlichkeit, Gefühle, Konflikte). 
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Bewusste und unbewusste Verhaltensmerkmale, Teil 2 

 

Das Vier-Ohren-Modell von Friedemann 
Schulz von Thun ist ein Modell der 
Kommunikationspsychologie, mit dem eine 
Nachricht unter vier Aspekten oder Ebenen 
beschrieben wird: Sachinhalt, 
Selbstoffenbarung, Beziehung und Appell. 
Diese Ebenen werden auch als „vier Seiten 
einer Nachricht“ bezeichnet. Das Modell dient 
zur Beschreibung von Kommunikation, die 
durch Missverständnisse gestört ist. 
 

Sachebene / Sachinhalt 

Auf der Sachebene vermittelt der Sprecher Daten, Fakten und Sachverhalte. Aufgaben des Sprechers sind 

Klarheit und Verständlichkeit des Ausdrucks. Mit dem „Sach-Ohr“ prüft der Hörer die Nachricht mit den Kriterien 

der Wahrheit (wahr/unwahr), der Relevanz (von Belang/belanglos) und der Hinlänglichkeit 

(ausreichend/ergänzungsbedürftig). In einem eingespielten Team verläuft dies meist problemlos. 

Selbstoffenbarung 

Jede Äußerung bewirkt eine nur teilweise bewusste und beabsichtigte Selbstdarstellung und zugleich eine 

unbewusste, unfreiwillige Selbstenthüllung (siehe Johari-Fenster). Jede Nachricht kann somit zu Deutungen über 

die Persönlichkeit des Sprechers verwendet werden. Das „Selbstoffenbarungs-Ohr“ des Hörers lauscht darauf, 

was in der Nachricht über den Sprecher enthalten ist (Ich-Botschaften). 

Beziehungsebene 

Auf der Beziehungsebene kommt zum Ausdruck, wie der Sprecher und der Hörer sich zueinander verhalten, und 

wie sie sich einschätzen. Der Sprecher kann – durch die Art der Formulierung, seine Körpersprache, Tonfall und 

anderes – Wertschätzung, Respekt, Wohlwollen, Gleichgültigkeit, Verachtung in Bezug auf den Anderen zeigen. 

Abhängig davon, was der Hörer im „Beziehungs-Ohr“ wahrnimmt, fühlt er sich entweder akzeptiert oder 

herabgesetzt, respektiert oder bevormundet. 

Appell 

Wer sich äußert, will in der Regel auch etwas bewirken. Mit dem Appell will der Sprecher den Hörer veranlassen, 

etwas zu tun oder zu unterlassen. Der Versuch, Einfluss zu nehmen, kann offen oder verdeckt sein. Offen sind 

Bitten und Aufforderungen. Verdeckte Veranlassungen werden als Manipulation bezeichnet. Auf dem „Appell-

Ohr“ fragt sich der Empfänger: „Was soll ich jetzt denken, machen oder fühlen?“ 
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Feedback geben 

Grundregeln um Feedback anzunehmen: 

- Hören Sie erst richtig zu und lassen sie das Feedback auf sich wirken, bevor sie antworten 

- Feedback ist keine Beurteilung Ihrer Person oder Ihrer Persönlichkeit. Verteidigen und 

rechtfertigen Sie sich nicht und holen Sie nicht zum „Gegenschlag“ aus 

- Fragen Sie bei unklarheiten anch: „Habe ich Dich richtig verstanden, dass…“ 

- Nehmen Sie das Feedback an, wenn Sie können 

- Ziehen Sie das für Sie positive heraus. Suchen Sie nach Lösungen bzw. fordern Sie Lösungen 

ein 

- „Ich danke dir dafür, dass du es mir gesagt hast.“ Evtl: „Ich werde darüber nachdenken.“ 

 

Grundregeln um Feedback zu geben 

 

ICH 

1. WAHRNEHMUNG 

- Welche Handlungen habe ich gesehen oder gehört? 

- Keine Bewertung 

- ZDF: Zahlen, Daten, Fakten 

2. WIRKUNG 

- Ich bin … 

- Bei mir macht das… 

- Ich fühle… 

3. WUNSCH 

- Weil mir … wichtig ist 

- Weil ich … brauche 

- Was kann konkret getan werden, damit es gelöst ist/wird? 

- Mir ist wichtig,  

- Mir ist es ein Anliegen 

- Ich lege Wert darauf 

- Mein Ziel ist, 

- Ich bin froh, 

- Ich schätze es 
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Theorie der gewaltfreien Kommunikation 

Bei der gewaltfreien Kommunikation geht es um ein Modell, welches aufzeigt, wie Menschen 

idealerweise miteinander kommunizieren sollten. Der Begründer, Rosenberg, unterscheidet zwischen 

der gewaltfreien Kommunikation der sog. Giraffensprache und der lebensentfremdenden Kommuni-

kation der sog. Wolfssprache. Die Giraffe wählte Rosenberg als Symbol der GFK, weil sie mit ihrem 

besonders langen Hals als sehr weit-sichtig gilt und unter den Landtieren das grösste Herz hat. Der 

Wolf hingegen ist ein angriffiges Tier und schreckt vor nichts zurück, deshalb steht er für die 

lebensentfremdende Kommunikationsart. 

Die Kommunikationsweise des Wolfes, die lebensentfremdende Kommunikation, bewertet und 

klassifiziert alles, der Wolf interpretiert, er kritisiert, er analysiert und er weiss immer was mit anderen 

nicht stimmt oder was sie falsch machen. Die lebensentfremdende Kommunikationsart achtet auf 

Regeln und Normen; wer sie anwendet fühlt sich meist im Recht und sucht sofort nach Schuldigen. 

Allerdings resultiert daraus auch, dass er bei „wolfsähnlichen“ (wertenden, kritisierenden) Aussagen 

an seine Adresse sich sofort angegriffen, verletzt, schuldig oder nicht respektiert fühlt, was 

automatisch weitere wölfische Verhaltensweisen wie Rechtfertigung, Gegenattacken oder 

Verschließen auslöst. 

Hierzu ein Beispiel: Eine Hausfrau regt sich über die Unordnung ihres Ehemanns auf. 

- „Wenn du nicht sofort deine Wäsche wegräumst, dann wasche ich nie wieder deine Kleidung“ 

- „Wenn du meine Arbeit respektieren würdest, dann würdest du die zusammengelegten T-Shirts nicht 

einfach auf den Boden, sondern in den Schrank legen“ 

Die gewaltfreie Kommunikation beruht hingegen auf dem Grundsatz, dass die Giraffe mit ihrem 

grossen Herzen spricht und hört. Sie achtet auf ihre Gefühle und ist sich der dahinter liegenden 

Bedürfnisse bewusst und sie achtet auch auf die Gefühle der Anderen oder versucht deren 

Bedürfnisse herauszufinden. In der GFK werden Beobachtung und Bewertung getrennt und man bittet 

und wünscht, statt zu fordern. Die Giraffe nimmt Angriffe, Vorwürfe, Kritik und Beleidigungen nicht 

persönlich, sondern übersetzt sie in Gefühle und unerfüllte Bedürfnisse. Bei der gewaltfreien 

Kommunikation wird darauf geachtet, was einem wichtig ist und man vermeidet alles, was beim 

Gesprächspartner als Bewertung, Kritik oder Angriff ankommen könnte. Versteht man die Art dieser 

Kommunikation erlebt man ein verbessertes Verständnis auf beiden Seiten und Transparenz von 

Absicht und Motiven, sodass Abwehrreaktionen oder Aggressionen wegfallen. 

Das Prinzip kann in vier Schritte aufgeteilt werden. 

a) Beobachtung: Zuerst sollen wir beobachten, was in einer Situation tatsächlich geschieht. Wichtig ist 

es unsere Beobachtung ohne Beurteilung oder Bewertung mitzuteilen. 

b) Gefühle: Nun müssen wir umschreiben wie wir uns fühlen, wenn wir diese Handlung beobachten. Es 

muss zwischen Gedanke und Gefühl unterschieden werden. 

c) Bedürfnis: An dieser Stelle sagen wir, welche Bedürfnisse hinter diesen Gefühlen stehen. 

d) Bitte: Dieses Element bezieht sich darauf, was wir vom anderen wollen. Die Bitte ist positiv und 

konkret formuliert. 

„Wenn a), dann fühle ich mich b), weil ich c) brauche/wünsche. Deshalb möchte ich jetzt gerne d).“ 
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Beispiel Beobachtung „Hans, wenn ich dich das sagen höre ...“ Gefühl „... fühle ich mich traurig und 

betroffen...“ Bedürfnis „... weil ich mir wünsche, dass ich ernst genommen werde.“ Bitte „Deshalb 

hätte ich gerne, dass du sagst was dich genau irritiert oder ärgert.“ 

Die Schwierigkeit der GFK liegt darin, dass wir Menschen oftmals Mühe haben, unsere Bedürfnisse 

und Wünsche auszudrücken. Häufig überwiegt die Wut über etwas und wir vergessen dabei, dass die 

Wut selber nicht der Auslöser eines Konflikts ist, sondern dass ein anderes Problem dahintersteckt. 

Deshalb ist es für Rosenberg wichtig, dass wir lernen mit unserer Wut umzugehen, um die gewaltfreie 

Kommunikation richtig anwenden zu können. Das ganze System beruht auf Gegenseitigkeit. Es 

funktioniert nur, wenn wir auch unserem Gegenüber die Chance geben, uns seine Ansicht zu 

vermitteln. Die gewaltfreie Kommunikation kann sowohl bei alltäglichen Situationen, wie auch bei 

Konfliktlösungen im persönlichen, beruflichen oder politischen Bereich herangezogen werden. 

Aus der Praxis 

In der GFK wird eine hilfreiche Unterscheidung zwischen Gefühlen und Worten, die unsere Diagnosen, 

Urteile, Bewertungen ausdrücken, wie z. B. „ich fühle mich ausgeschlossen.” Das heisst, dass jemand 

etwas tut, das einen zu der Bewertung führt, dass man ausgegrenzt wird. Der Satz „Ich fühle mich 

ausgeschlossen.” Impliziert gleichzeitig einen Vorwurf: „Du schliesst mich aus.”. Die MediatorInnen 

können nun übersetzen, z. B. in „Fühlen Sie sich enttäuscht, weil Sie gerne Kontakt hätten?“. Oder: „ ... 

weil Sie gerne an dem Vorhaben beteiligt wären?” 

Wichtig ist dabei, dass der Mediator nicht nur das Gefühl nennt, sondern es immer bei der 

vermutenden Frage mit einem vermuteten Bedürfnis koppelt. Die Grundannahme der GFK ist, dass wir 

in jedem Moment etwas tun, um uns Bedürfnisse zu erfüllen. Das wird manchmal auf eine Art und 

Weise getan, die andere verletzen oder anderen schaden kann. In der Mediation kann die GFK v.a. in 

diesen Situationen sehr hilfreich sein: 

- Die Konfliktparteien beschuldigen sich und machen sich gegenseitig Vorwürfe. 

- Die Konfliktparteien beschreiben den Sachverhalt so, dass der Streit weiter eskaliert oder eine 

Konfliktpartei sich zurückzieht. 

- Die Konfliktparteien äußern starke oder zarte Gefühle. 

- Die Konfliktparteien beharren auf bestimmten Positionen und Strategien. 

- Eine Konfliktpartei kommt nicht freiwillig in die Mediation. 

Übung in Kleingruppen: „Gewaltfreies Kommunizieren“ 

Eine Person definiert eine Ausgangslage: _______________ 

Und zugleich das Ziel, bzw. den gewünschten Endzustand: __________ 

Formuliere dies mittels folgender Schritte zu einer anderen Person in der Gruppe, die anderen 

beobachten und geben danach konstruktives Feedback 

Beobachtung: Wenn ich ... 

Gefühl: ... fühle ich mich ... 

Bedürfnis: ... weil ich ... ... brauche. 

=> Bitte: Deshalb möchte ich ... 
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Transaktionsanalyse 

 

Die TA betrachtet vereinfacht 
gesprochen die zwischenmenschliche 
Kommunikation. Diese als 
Transaktionen benannten Vorgänge 
werden mit inneren Prozessen in 
Beziehung gesetzt. Eine Transaktion 
beschreibt stattfindende 
Kommunikation: das bewusste und 
unbewusste Austauschgeschehen 
zwischen Menschen und ihrer 
Umwelt, sowohl verbal als auch 
nonverbal. 
 
Durch das Konzept kann der Mensch 
seine erlebte Wirklichkeit reflektieren, 
analysieren und verändern. 

 

Kommunikationsabläufe werden in Transaktionen differenziert und dadurch für den Betrachter verstehbar und 

beeinfluss- bzw. veränderbar. Komplexe Abläufe stereotyper Transaktionsmuster werden in der TA als Spiele 

bezeichnet (z. B. ein immer wieder ähnlich ablaufender Ehestreit). Sie stellen damit fixierte und einschränkende 

Muster des sozialen Miteinanders dar. 

Zeitgemäße Arbeiten im Kontext der TA bedeutet, neue Sicht- und Erlebensweisen der Welt ganzheitlich zu 

entwickeln – und nicht nur kognitiv zu analysieren. 

Grundgedanken der Transaktionsanalyse 

- Jeder Mensch ist in all seinen Schattierungen und in seiner Ganzheit in Ordnung. 

- Jeder Mensch ist in der Lage, Verantwortung für sein Leben und dessen Gestaltung zu übernehmen. Er verfügt 

dazu über die Fähigkeit der bewussten Wahrnehmung und Steuerung seiner mentalen, emotionalen und 

sensorischen Vorgänge und der sich daraus ergebenden Handlungen bzw. sozialen Interaktionen. 

- Jeder Mensch wird als fähig angesehen, sein Lebenskonzept (oder Lebensgestaltungsmuster) schöpferisch, 

zuträglich und konstruktiv zu gestalten. Jeder hat die Fähigkeit, zu denken und Probleme zu lösen 

- Jedem Menschen ist es möglich, durch Nutzen seiner ihm innewohnenden Ressourcen autonome 

Entscheidungen für sich und andere zu fällen. Dazu benutzt er seine Fähigkeit zur Bewusstmachung der 

momentanen Gegebenheiten, seine Fähigkeit, aus einer Bandbreite verschiedener energetischer Zustände 

auszuwählen und die Fähigkeit zu echtem emotionalem Kontakt mit anderen Menschen 

Strukturmodell der Ich-Zustände 

Ein und derselbe Mensch kann zu unterschiedlichen Zeiten qualitativ unterschiedliche Erlebenszustände 

aktivieren. Solche Erlebenszustände, die jeweils durch ein zusammenhängendes Muster von Denk-, Fühl- und 

Verhaltensweisen charakterisiert sind, nennt man Ich-Zustände. Die prinzipiell unendlich vielen 

Erlebenszustände eines Menschen können grundsätzlich in drei Kategorien eingeteilt werden: Wir können 

abgespeichertes Erleben von früher erneut aktivieren, der Zustand wird dann Kindheits-Ich-Zustand genannt. 

Kreieren wir einen neuen Erlebenszustand, der sich in angemessener Weise voll und ganz auf das Hier und Jetzt 

bezieht, so wird dieser als Erwachsenen-Ich-Zustand bezeichnet. Wenn wir uns auf eine Art und Weise erleben, 

die wir im Denken, Fühlen und Verhalten von anderen übernommen haben, so ist das ein Eltern-Ich-Zustand.  

Sich wiederholende Muster in Kommunikation, Verhalten und Lebensgestaltung sind für den Gebrauch der TA 

von besonderem Interesse: Soweit diese Muster stereotyp wiederholt werden, sind sie meist das Resultat 

unbewusster Motive und Lebensentscheidungen. Sie verhindern dann eigenständiges Denken und Handeln im 

Hier und Jetzt und schränken positive Lebensgestaltung und Beziehungskompetenzen ein. 
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Test: Stressverschärfende Gedanken 

Wie vertraut sind sie mit folgenden Gedanken? 

  Sehr Etwas Nicht 

1 Am liebsten mache ich alles selbst 2 1 0 

2 Ich halte das nicht durch 2 1 0 

3 Es ist schlimm, wenn etwas nicht so läuft, wie ich will oder geplant 
habe 

2 1 0 

4 Ich werde versagen 2 1 0 

5 Das schaffe ich nie 2 1 0 

6 Es ist inakzeptabel, wenn ich eine Arbeit nicht schaffe oder einen 
Termin nicht einhalte 

2 1 0 

7 Ich kann diesen Druck (Angst, Schmerz etc.) einfach nicht 
aushalten 

2 1 0 

8 Ich muss immer für meinen Betrieb da sein 2 1 0 

9 Probleme und Schwierigkeiten sind einfach nur fürchterlich 2 1 0 

10 Es ist wichtig, dass ich alles unter Kontrolle habe 2 1 0 

11 Ich will die anderen nicht enttäuschen 2 1 0 

12 Es gibt nichts Schlimmeres, als Fehler zu machen 2 1 0 

13 Auf mich muss 100% Verlass sein 2 1 0 

14 Es ist schrecklich, wenn andere mir böse sind 2 1 0 

15 Starke Menschen brauchen keine Hilfe 2 1 0 

16 Ich will mit allen Leuten gut auskommen 2 1 0 

17 Es ist schlimm, wenn andere mich kritisieren 2 1 0 

18 Wenn ich mich auf andere einlasse, bin ich verlassen 2 1 0 

19 Es ist wichtig, dass mich alle mögen 2 1 0 

20 Bei Entscheidungen muss ich mir 100% sicher sein 2 1 0 

21 Ich muss ständig daran denken, was alles passieren könnte 2 1 0 

22 Ohne mich geht es nicht 2 1 0 

23 Ich muss immer alles richtig machen 2 1 0 

24 Es fühlt sich nicht gut an, auf andere angewiesen zu sein 2 1 0 

25 Es ist ganz fürchterlich, wenn ich nicht weiss, was auf mich 
zukommt 

2 1 0 

 

Bitte drehen Sie nach dem vollständigen Ausfüllen das Blatt herum. 
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Ergebnis: Ihr persönliches Stressverstärkerprofil 

 

1. Addieren Sie die Punkte zu den Gedanken 6, 8, 12, 13 und 23.  Wert 1: ______ 

2. Addieren Sie die Punkte zu den Gedanken 11, 14, 16, 17 und 19.  Wert 2: ______ 

3. Addieren Sie die Punkte zu den Gedanken 1, 15, 18, 22 und 24.  Wert 3: ______ 

4. Addieren Sie die Punkte zu den Gedanken 3, 10, 20, 21 und 25.  Wert 4: ______ 

5. Addieren Sie die Punkte zu den Gedanken 2, 4, 5, 7 und 9.  Wert 5: ______ 

 

6. Übertragen Sie errechneten Werte 1 bis 5 in folgende Grafik: 

 

 

 

 

 

 

  

© 2014, Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Aus: Kaluza, Gelassen und sicher im Stress 
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Persönliche Stressverstärker:  
Richtung für persönliche Weiterentwicklung erkennen 
 
Um diese zu entschärfen, steht die Selbsterkenntnis am Anfang. Erkennen Sie ihre individuellen Stressverstärker 
an und gestehen Sie sich dadurch bedingte Stressanfälligkeiten ein. Es geht jedoch nicht darum, diese mit den 
Stressverstärkern verbundenen Einstellungen und Verhaltensweisen über Bord zu werfen! Sondern auch 
anzuerkennen, dass dieses auch viel Gutes haben. Bewahren Sie sich die positiven Seiten und verringern Sie 
zugleich die negativen Aspekte. Der Wert von Verhaltensweisen, Tugenden oder Einstellungen ist immer relativ! 
Jede Stärke kann zu einer Schwäche werden – wenn man des Guten zu viel tut. Aus Sparsamkeit wird Geiz, aus 
Mut wird Übermut. 
 
Finden Sie eine gute Balance zu einer jeweils komplementären Verhaltensweise bzw. Einstellung 
Es geht um eine gute Balance der jeweiligen Einstellung und Verhaltensweise zu einer komplementären 
Verhaltensweise bzw. Einstellung. So dass es jeweils einen positiven Gegenpol gibt (Sparsamkeit – Grosszügigkeit 
aber nicht Geiz – Verschwendung). Nachfolgende Entwicklungsquadrate können Ihnen eine erste Orientierung 
zu Ihrer persönlichen Weiterentwicklung geben. 
 
Anregungen zur Selbstreflektion 
- Welche persönlichen Einstellungen und Verhaltensweisen tragen zu meinem alltäglichen Stresserleben bei? 
- Was ist das Gute an diesen Einstellungen und Verhaltensweisen? 
- Worin liegt die entwertende Übertreibung („zu viel des Guten“) 
- In welche Richtung möchte ich mich persönlich weiterentwickeln? 
- Welche konkreten Schritte kann ich dazu in meinem Alltag gehen? 
 

 

Sei perfekt! Sei beliebt! 

  
 
Gedanken, die zur Aufweichung führen können, sind z.B. 
- Auch ich darf Fehler machen (wie alle anderen auch) 
- Aus Fehlern werde ich klug 
- Oft ist gut gut genug 
- Weniger ist manchmal mehr 
- So gut wie möglich, so gut wie nötig 
- Ab und zu lasse ich 5 gerade sein 
- Ich gebe mein Bestes und achte auf mich 
- Ich unterscheide zwischen wichtig und unwichtig 
 

 
Gedanken, die zur Aufweichung führen können, sind z.B. 
- Ich darf „nein“ sagen 
- Ich achte auf meine Grenzen / meine Bedürfnisse 
- Ich sorge auch für mich 
- Ich bin gut zu mir 
- Ich darf andere enttäuschen 
- Ich kann/will/muss es nicht allen recht machen 
- Nicht alle anderen müssen mich mögen 
- Ich darf kritisieren / meine Meinung sagen 
- Ich darf kritisiert werden 
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Sei stark! Sei vorsichtig! 

  

 
Gedanken, die zur Aufweichung führen können, sind z.B. 
- Ich darf auch mal Schwäche zeigen 
- Schwächen sind menschlich 
- Ich darf um Hilfe / Unterstützung bitten 
- Es gibt Hilfe / Unterstützung für mich 
- Ich gebe anderen die Chance, mich zu unterstützen 
- Ich darf mich auch mal fallen lassen 
- Ich darf / kann delegieren  
- Ich darf / kann anderen vertrauen 
- Ich muss nicht alles selbst /allein machen  
 

 
Gedanken, die zur Aufweichung führen können, sind z.B. 
- Ich akzeptiere, was ich nicht ändern kann 
- Ich kann / muss nicht alles kontrollieren / planen 
- Risiko / Unsicherheit gehört dazu 
- Ich kann / darf mich auf andere verlassen 
- Ich habe Vertrauen 
- Störungen sind Teil des Jobs / des Plans 
- Ich bleibe gelassen, auch wenn ich nicht weiss, was 

kommt 
 

Ich kann es nicht!  

 

 

 
Gedanken, die zur Aufweichung führen können, sind z.B. 
- Ich schaffe es 
- Ich habe schon ähnliche Situationen gemeistert 
- Ich nehme es als Herausforderung an 
- Ich vertraue auf mich 
- Ich weiss, was ich kann 
- Ich kann es aushalten 
- Das geht auch wieder vorüber 
- Das wirft mich nicht um 

 

 

Quelle: Kaluza, Gelassen und sicher im Stress, Springer, 2014 
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Gefühl Name 

Mentales Stressmanagement: „The Work“ 

A. Bringen Sie einen Gedanken klar zu Papier 

 

Ich bin ________________________________ auf / wegen __________________________ 

 

weil _______________________________________________________________________ 

Bsp: „Ich bin sauer auf Peter weil er mir nicht zuhört.“ Jetzt zum Gedanken (also ohne Gefühl) unten aufgeführte Fragen stellen.  

Der Gedanke lautet also: „Peter hört mir nicht zu.“ 

 

B. Beantworten Sie folgende Fragen in Ruhe. 

1. Ist es wahr? (wenn „Nein“, weiter zu 3.) 

2. Können Sie mit absoluter Sicherheit wissen, dass es wahr ist? 

3. Wie reagieren Sie, was passiert, wenn Sie diesen Gedanken glauben? 

- Welche Gefühle breiten sich in Ihrem Körper aus? 
- Bringt dieser Gedanke Frieden oder Stress in Ihr Leben? 
- Wohin reist Ihr Verstand, wenn Sie diesen Gedanken glauben (Vergangenheit / Zukunft)? 
- Welche Süchte oder Zwänge beginnen sich zu manifestieren, wenn Sie diesen Gedanken glauben 

(Alkohol, Einkaufen, Essen, Fernsehen…)? 
- Beschreiben Sie körperlichen Empfindungen, die auftauchen, wenn Sie diesen Gedanken glauben 
- Wie behandeln Sie involvierte Personen, wenn Sie diesen Gedanken glauben? 
- Wie behandeln Sie sich selbst, wenn Sie diesen Gedanken glauben? 

 

4. Wer wären Sie, ohne diesen Gedanken? 

 

C. Erarbeiten Sie echte Beispiele pro folgender Umkehrung: 

1. Umkehrung zu mir selbst  

_________________________________________________________ 
Bsp: „Peter hört mir nicht zu“ -> „Ich höre mir nicht zu“ 

 

2. Umkehrung zum anderen 

_________________________________________________________ 
Bsp: „Peter hört mir nicht zu“ -> „Ich höre Peter nicht zu“ 

 

3. Umkehrung ins Gegenteil 

_________________________________________________________ 
Bsp: „Peter hört mir zu“ -> „Peter hört mir zu“     © Byron Katie International, Inc. 
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Samstagabend: Yogaübungen zur Entspannung 

Zielsetzungen:  

• Verlängerte Ausatmung, Aktivierung des parasympathischen Nervensystems 

• Förderung von Gleichmut, Akzeptanz 

• Loslassen: Körperlich, mental wie emotional 
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Sonntagmorgen: Yogastunde zur Energetisierung 

Zielsetzungen: 

• Mobilisierung Brustwirbelsäule 

• Kräftigung Atemhilsfmuskulatur (u.a. M. scalenus, M. seratus anterior, Musculus pectoralis 

major und minor, M. erector spinae) zur Vertiefung der Atmung 

• Kräftigung und Energetisierung 

 

 

 



  
 

Auszeit im Kloster Seite 24 

Einfache Entspannungsübungen für Deinen (Berufs-)Alltag 

 

1. Tiefe, bewusste Atmung 

• Bei Aufregung und Stress atmen wir zu flach und zu schnell 

• Setzen Sie sich aufrecht hin, die Füsse sind gut geerdet 

• Rechte Hand knapp unter Bauchnabel, link Hand auf Herz 

• Tief durch die Nase einatmen: Bauchdecke hebt sich leicht 

• Pause von zwei, drei Sekunden (ohne Atem anzuhalten, ggf, länger) 

• Genauso lange ausatmen 

• Atempause genauso lange wie oben, wahrnehmen, von vorne beginnen 

 

2. Rückwärtszählen 

• Zählen Sie langsam rückwärts von zehn bis Null 

• Mit jeder Zahl eine komplette tiefe Ein- und Ausatmung durch die Nase  

• Ein, aus: „10“, ein, aus: „9“ usw 

• Ggf. wiederholen 

 

3. Körperentspannung 

• Tiefe bewusste Atmung wie oben unter 1 

• Entspannen Sie Gesichtsmuskeln, Unterkiefer fallen lassen 

• Schultern fallen lassen, Arme fallen lassen, Finger lockern 

• Knie leicht öffnen, Gesäss auf Stuhl sinken lassen 

• Schienbeine und Waden werden schwerer, Füsse schlagen Wurzeln 

 

4. Blickpunkt 

• Befestigen Sie einen runden neutralen Aufkleber an der Wand 

• Setzen Sie sich aufrecht hin, tiefe Atmung  

• Betrachten Sie diesen Punkt einige Minuten konzentriert 

• Altern.: Was ist der entferntestes Blickpunkt von Ihrem Schreibtisch aus? Horizont 
wahrnehmen 

• Altern.: Daumen ausstrecken, mit Augen fixieren, danach „unscharf stellen“, diffuser Blick in 
Hintergrund  

 

5. Nackenmassage 

• Sitzen Sie aufrecht und locker auf dem Stuhl 

• Lassen Sie den Kopf entspannt hängen 

• Greifen Sie mit den Händen zum jeweiligen Schulterbereich 

• Massieren und kneten Sie sanft von den Schultern bis zum Nacken 

• So lange wie es angenehm ist, dann Hände hängen lassen 

• Zur weiteren Lockerung Kreisbewegungen mit dem Kopf 
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Über den Seminarleiter  

 

Stefan Geisse 

 

Ich sehe mich als Brückenbauer zwischen den Anforderungen der 
Wirtschaft und einem gesunden und erfüllten Leben auf Basis asiatischen 
Philosophien und Wissenslehren. 
 
Mit mehr als 15 Jahren Managementerfahrung in internationalen 
Grosskonzernen und vielfachen Auszeichnungen bin ich mit den heutigen 
Herausforderungen vertraut und verstehe die Bedürfnisse und Wünsche 
nach Klarheit, Balance und Entspannung im Leben.  
 
Es liegt mir am Herzen, Ihnen als einzigartiges Individuum zu begegnen und 
Sie auf Ihrem Weg zu einem gesunden, sinnerfüllten und erfolgreichen 
Leben zu unterstützen. 
 

 

Aus- und Weiterbildungen 
Dipl.-Betriebswirt FH an Top 3 Business School in Deutschland (WiWo), MBA in Hamburg/Beijing, IHK 

zertifizierter Gesundheitscoach, Psychologischer Berater nach Ayurveda und Ganzheitlicher Gesundheits- und 

Ernährungsberater an der Europäischen Akademie für Ayurveda (eines der renommiertesten Ausbildungs- und 

Kompetenzzentren für Ayurveda in Europa), Diplomierter Yoga-Lehrer, Meditation und Yogatherapie bei Remo 

Rittiner (international führender Yoga-Therapeut).  

 

Ausgewählte Weiterbildungen bei Lehrern, welche mich nachhaltig beeinflusst haben: Remo Rittiner: Yoga und 

Meditation, Prof. Dr. Martin Mittwede (Sattvavajaya – traditionelle Bewusstseins- und Geistesschulung), Dr. 

Vaidya Ram Manohar (Behandlung psychischer Störungen nach Tradition des Ayurveda), Prof. Dr. S. N. Gupta 

(Samkhya-Philosophie), Dr. Eckard Wolz-Gottwald (Yoga Philosophie), Prof. Dr. Dr. Claus Muss und Prof. Dr. Karl 

Neeser (Stress und seine biochemische Grundlagen), Dr. Andreas Goldammer (Schulmedizinische Aspekte in der 

Yogatherapie), Eva Hager-Forstenlechner (Spiraldynamik im bewegungspädagogischen Bereich), Kerstin 

Rosenberg (Ernährung für die Psyche, Praxis der psychologischen Gesprächsführung), Christa Maria Gerigk 

(Entwicklungspsychologie und frühkindliche Prägungen), Dr. Ingfried Hobert (Psychosomatik und Tibetanische 

Heilkunst) 

 

Mitgliedschaften 

    
 

Kontakt 

Beratung, Coaching und Training: www.induality.com 

Auszeiten vom Stress im Kloster, auf Mallorca, Workshops und Seminare: www.stress-auszeit.ch 

 

http://www.induality.com/
http://www.stress-auszeit.ch/

