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Einführung 
 
Ihre Gedanken kreisen immer um das gleiche Thema ohne 
eine Lösung zu finden. Sie machen sich Sorgen, können 
den Grund jedoch nicht klar benennen. Sie stecken in einer 
unangenehmen Lebenssituation fest und finden keinen 
Ausweg. Sie möchten sich verändern, wissen aber nicht 
wie.  
  
Damit stehen Sie nicht alleine. Vielen Menschen geht es 
ebenso. 
 
Und nicht wenige haben es mit einem Coaching geschafft 
die Herausforderungen des Lebens zu meistern und daraus 
gestärkt hervorzugehen. 

• Steigen Sie aus dem Gedanken-Karussell aus. 

• Legen Sie Ihre Sorgen ab, suchen und finden Sie 
Lösungen. 

• Verändern Sie Ihre Lebenssituation zum Positiven.  
 
Ich zeige Ihnen Möglichkeiten und Wege dies zu 
realisieren und in Ihre physische und mentale Mitte zu 
kommen und zeige Ihnen, wie sie Ihr volles Potenzial 
entfalten und für sich selbst einstehen können. 
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Was ist Shaolin Coaching? 
 
Shaolin Coaching verbindet Konzepte des westlichen und östlichen Denkens und Handelns. 
Es setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: modernes westliches Coaching und 
traditionelle östliche Shaolin Philosophie. Beides zusammen ergibt ein Konzept, das sich 
gegenseitig ergänzt und dem Menschen dient, sich mit seiner Umwelt in Einklang zu bringen. 
  
Ziel ist es, das Denken so zu verändern, dass es uns befähigt, mit uns selbst und unserer 
Umwelt im Gleichgewicht zu sein und sowohl in innerer als auch in äußerer Harmonie zu 
leben. 
 
Shaolin Coaching bedeutet also an uns und unserem Denken zu arbeiten, denn unser 
Denken nimmt einen ganz maßgeblichen Einfluss auf unser Erleben der Welt und, damit 
verbunden, auf unser emotionales Wohlbefinden und auf unsere Lebenszufriedenheit. 
Es geht darum, durch eine Transformation unseres Denkens ein gesundes 
Selbstbewusstsein aufzubauen sowie einen Sinn imLeben zu finden und dadurch ein 
harmonisches und erfülltes Leben zu führen. Dabei wird das Negative selbstverständlich 
nicht ausgeblendet. Vielmehr wird der Umgang damit überarbeitet. Die Suche nach der 
Lösung soll im Vordergrund stehen, anstatt die Suche nach einem Schuldigen bzw. dem 
ständigen Wälzen des Problems. 
 
Shaolin Coaching möchte ein lösungsorientiertes und optimistisches Denken fördern. 
 
Die Wurzeln 
 
Die Wurzeln lassen sich zurückverfolgen bis zu den alten Philosophen Asiens und 
Griechenlands. Bereits Konfuzius (551 – 479 v. u. Z.) und Siddhartha Gautama (563 – 483 
v. u. Z.) beschäftigten sich intensiv damit, ein erfülltes und glückliches Leben zu führen.  
 
„Es gibt keinen Weg zum Glück. Glücklich-sein ist der Weg.“ 
                                                           Siddharta Gautama 
 
Die älteste Definition von Glück stammt von Aristoteles (384 – 322 v. u. Z.).  
 
„Glück ist die Bedeutung und der Sinn des Lebens, das Ziel der menschlichen Existenz.“ 
                                                                                                            Aristoteles 
 
Epikur (341 – 270 v. u. Z.) nahm eine andere Definition als Aristoteles vor. Für ihn bedeutete 
Glück die Abwesenheit von Schmerz und Bedürfnissen. 
 
Mit der Einführung des Christentums im antiken Rom endet erstmal die Beschäftigung mit 
der Philosophie über Glück und einem erfüllten Leben. Von nun steht der Gottglauben an 
erster Stelle und persönliches Glück oder Wohlbefinden wird abgelehnt. Es beginnt eine 
dunkle Zeit, die über 1000 Jahre anhalten soll und in der die Philosophie nur noch in 
Verbindung zum oder aus der Sicht des Christentums praktiziert wird.  
 
Erst mit der Aufklärung, beginnend ca. 1700, gewinnt die Philosophie wieder die Stärke, dass 
rationale Denken als Mittel zur Überwindung blockierender Strukturen wieder anzuwenden 
und auch das Individuum wieder in den Fokus zu rücken. 
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Die Basis 
 
Das Shaolin Coaching steht auf der Basis der Chan-buddhistischen Shaolin Philosophie, 
modernen Coaching Formaten sowie den Erkenntnissen der Positiven Psychologie. 
 
Chan-Buddhismus 
 
Obgleich der Buddhismus in vielen Enzyklopädien als Weltreligion bezeichnet wird, ist er aus 
seinem Selbstverständnis heraus vielmehr eine Lebensphilosophie und definitiv keine 
Religion. Niemand muss Buddhist werden, um vom Shaolin Coaching zu profitieren. Es geht 
dabei rein um die Methoden, das eigene Denken zu modifizieren, um Denkfallen, wie z. B. 
ständiges Grübeln oder sich permanent unbegründet zu sorgen, zu minimieren und in ein 
konstruktives und zielgerichtetes Denken umzuwandeln. Nichts Anderes ist übrigens 
gemeint, wenn im Buddhismus von Erleuchtung gesprochen wird.  
 
Im Chan-Buddhismus ist man sich sicher, dass der Einfluss der Psyche auf den Körper, 
sowohl positiv als auch negativ, auch umgedreht werden kann, weshalb auch im Shaolin 
Coaching körperliche Übungen, enthalten sind, z. B. aus dem Qi Gung. 
Die Umwelt erschließt sich dem Menschen durch seine Wahrnehmung und wirkt auf ihn durch 
die physischen Naturgesetze (z. B. Schwerkraft). Verändert oder optimiert man die eigene 
Körperstruktur, die eigene Haltung, lässt sich die sogenannte Last des Lebens leichter 
(er)tragen. Gleichzeitig wirkt dies positiv auf unser Denken und unser emotionales Erleben 
der Welt – also unseren Geist. So werden energetische Kapazitäten frei, und wir erhalten 
Zugang zu unserem Innersten, zu unserer Seele. Es geht darum, allgemeine 
Lebensprinzipien, wie zum Beispiel Ursache und Wirkung sowie Resonanz zu verstehen und 
im Leben umzusetzen.  
 
Der Chan Buddhismus ist eine absolute Hinwendung zum Leben. Während andere 
buddhistische Schulen sich aus dem Leben zurückziehen, um in stiller Andacht und 
Meditation die Erleuchtung zu erlangen, findet Chan mitten im Leben statt. Denn nur dort 
kann man Erfahrungen sammeln und sich weiterentwickeln. Nicht vor den Problemen der 
Welt zu fliehen, sondern sich der Herausforderung des Lebens zu stellen und zu meistern, 
das ist das zentrale Anliegen des Chan Buddhismus.  
 
Der Legende nach gelangte der buddhistische Mönch Ta Mo (Bodhidharma) im Jahre 520 n. 
Chr. aus Indien kommend in das Shaolin Kloster.  
Dort entwickelte er in der Auseinandersetzung mit den Fragen der Ganzheitlichkeit des 
menschlichen Seins, des Körperbewusstseins, des Umgangs mit Energie, Kraft und 
Aggressivität den Chan Buddhismus.  
Im Chan Buddhismus steht das direkte Erleben der Wirklichkeit im Vordergrund und legt das 
Augenmerk auf die Rückkehr zum Natürlichen und Einfachen. 
Chan legt Wert auf das persönliche Erleben im Gegensatz zu blindem Glauben und 
Übernehmen, ohne selbst zu prüfen. Im Chan Buddhismus gibt es keine äußere Autorität. 
 

Gedanken-Kreisverkehr 
 
Die meisten werden schon einmal den Begriff Gedanken-Karussell gehört haben, der das 
unablässige Kreisen der Gedanken um ein und dass selbe Thema beschreibt. 
Ich persönlich verwende diesen Begriff nicht mehr. Das hat folgenden Grund, aus einem 
Karussell kann man nur aussteigen, wenn es jemand von außen anhält. Auf das Coaching 
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bezogen würde das bedeuten, dass man ohne fremdes Zutun von außen eine Veränderung 
nicht vollziehen kann. Dies widerspricht jedoch dem Grundgedanken des Coachings, dass 
es nur eine Hilfe zur Selbsthilfe darstellt. Der Coach hat die Aufgabe den Coachee, unter 
anderem durch das Stellen der richtigen Fragen, in die Lage zu versetzen, die Lösungen 
seiner Probleme selbst zu finden. Dies hat einen viel nachhaltigeren Wert für den Coachee. 
 
Deshalb verwende ich den Begriff „Gedanken-Kreisverkehr“, da man einen Kreisverkehr aus 
eigenem Antrieb und eigener Kraft verlassen kann, wenn man sich neu ausrichtet. Der Coach 
erfüllt dabei seine Aufgabe als Wegbegleiter und ermöglicht eine neue bzw. erweiterte Sicht 
auf die Dinge, der Coachee ändert seine Richtung und nimmt eine der möglichen Ausfahrten. 
 

Coaching 
 
Dieser Anteil enthält Formate, die in der Persönlichkeitsentwicklung eingesetzt werden. 
Darüber soll eine innere Haltung ausgebildet werden, die geprägt ist von lösungsorientiertem 
und systemischem Denken und Handeln. In diesem Zusammenhang dient es auch dazu, die 
Kommunikation zu verbessern. Dementsprechend hilft Coaching, in die eigene Mitte zu 
kommen, Ressourcen zu generieren und zu nutzen. 
 
Positive Psychologie 
 
Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Psychologie als evidente Wissenschaft etabliert. Das 
Wort „psychologia“ wird aber erstmals bereits 1574 in einer Schrift des Johann Thomas 
Frigius, einem Professor der Universität Freiburg, erwähnt. 
Als Geburtsstunde der Psychologie gilt das Jahr 1879. In diesem Jahr wurde von Wilhelm 
Wundt das weltweit erste Institut für experimentelle Psychologie an der Universität Leipzig 
gegründet. 
Um etwa 1900 führte der US-amerikanische Psychologe Prof. William James den 
Fachbereich Psychologie an den US-amerikanischen Universitäten ein. 
Ca. 1890 beginnt sich in den USA der Behaviorismus zu entwickeln. Hierbei wird das 
beobachtbare Verhalten in den Vordergrund gestellt. Psychologische und Neurologische 
Vorgänge finden nach Ansicht der Behavioristen in einem unzugänglichen Bereich, der 
sogenannten „Blackbox“ statt. 
Zeitgleich entwickelte Siegmund Freud (1856 – 1939) in Wien mit der Psychoanalyse ein, 
dem Behaviorismus, entgegengesetzten Ansatz. Diese hatte die Introspektion als zentrale 
Idee. 
Mitte des 20. Jahrhunderts legte die Methode der Introspektion den Grundstein für die 
kognitive Psychologie. Dies geschah mit dem Ziel, den von den Behavioristen 
„Blackbox“ genannten Teil der Psyche wissenschaftlich zu ergründen. 
 
Gegen Ende der 1950er Jahre wurde die Humanistische Psychologie ins Leben gerufen. 
Gründer waren der Psychologe und Psychotherapeut Carl Rogers (1902 – 1987), die 
Familientherapeutin Virginia Satir (1916 – 1988) und der Psychologe Abraham Maslow (1908 
– 1970). 
Abraham Maslow verwendete als erster den Begriff „Positive Psychologie“. 
 
Zu nennen, wenn es um die Wurzeln der Positiven Psychologie geht, ist auf jeden Fall auch 
der österreichische Neurologe und Psychiater Viktor Frankl (…trotzdem Ja zum Leben 
sagen: Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager 1946). 
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„Zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. In diesem Raum liegt unsere Möglichkeit, 
unsere Reaktion zu wählen. In unserer Reaktion liegen unser Wachstum und unsere 
Freiheit.“ 

                                                                  Viktor Frankl 
                                                                                              
1998 schuf Prof. Martin Seligman bei seiner Antrittsrede als frisch gewählter Präsident der 
American Psychological Association die Positive Psychologie als empirische Wissenschaft. 
 
Der Begriff Positive Psychologie impliziert auf keinen Fall die Existenz einer Negativen 
Psychologie, noch will er die bestehende Psychologie als negativ abwerten. 
 
Definition von Glück 
 
Was aber genau bedeutet es, ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen? 
In der Wissenschaft wird Glück meist gleichgesetzt mit subjektivem Wohlbefinden. Da unter 
Wohlbefinden aber jeder etwas anderes versteht, ist es schwer diesen Begriff einheitlich zu 
definieren. Deshalb hat man sich in der Wissenschaft darauf geeinigt, dass Wohlbefinden 
allgemein entsteht, wenn drei Aspekte im Leben zutreffen:  
 

• häufige positive Emotionen, 

• selten negative Emotionen und  

• hohe Lebenszufriedenheit. 
 
Erwachen 
 
Forschungen haben gezeigt, dass das Vorherrschen von positiven Emotionen unsere 
Wahrnehmung erweitert. Dies geschieht durch das bewusste Erleben von positiven 
Erfahrungen, was sich wiederum positiv auf Lernprozesse auswirkt, das heißt, wir können 
dadurch unser Wissen und unsere Fähigkeiten verbessern. 
 
Positive Emotionen (Liebe, Dankbarkeit, Freude usw.) beeinflussen unsere Wahrnehmungs- 
und Verhaltensmuster derart, dass dadurch unser Denken, Fühlen und Handeln positiv 
verändert werden.  
 
Der gegensätzliche Zustand des Erwachens ist ein vorwiegend negativ geprägter Lebensstil. 
Vorherrschende Emotionen sind hierbei Sorgenvolle Gedanken, Sinnlosigkeit und 
Schuldzuschreibungen.  
 
Evolutionsbiologisch sind wir Menschen pessimistisch. Dies sicherte in der Frühgeschichte 
der Menschheit unser Überleben. Stellen Sie sich bitte folgende Situation vor: 
Ein Jäger der Urzeit streift durch die Landschaft. Plötzlich sieht er einen Säbelzahntiger. Er 
bewundert das schöne Tier. Zudem erfreut er sich auch an den vielen Blumen, die auf der 
Wiese wachsen, und an den wärmenden Sonnenstrahlen. Zuletzt bekommt er mit, wie die 
Raubkatze blitzschnell auf ihn springt. Dann versagt das Bewusstsein. Tja, hätten sich unsere 
Vorfahren so verhalten, gäbe es uns heute sicherlich nicht. Der Urmensch konnte sich nur 
deshalb weiterentwickeln, weil er ein Pessimist war. Das war sozusagen die 
Lebensversicherung. 
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Das Gehirn entwickelt sich langsam 
 
In unserem Gehirn gibt es das Limbische System. Das steuert unter anderem unsere 
Emotionen. Darin sitzt die Amygdala, eine paarweise angeordnete mandelförmige Struktur, 
der sie auch den Namen Mandelkern verdankt. Dieser Hirnteil ist für die Situationsbewertung 
zuständig. Die Amygdala sorgte beim Steinzeitjäger dafür, dass er sich so schnell wie 
möglich aus dem Staub machte, nachdem er einen Säbelzahntiger sah. Sie war eine wichtige 
Hilfe im täglichen Überlebenskampf unserer Vorfahren. Wir können also dankbar sein, dass 
es sie gibt. 
 
Heutzutage gibt es leider ein kleines Problem: Irgendwer hat vergessen der Amygdala zu 
sagen, dass Säbelzahntiger ausgestorben sind. Und da Vergleichswerte fehlen, erkennt sie 
alles, was für uns Gefahr bedeutet als potentiell lebensbedrohlich. Sie hat ihre grundsätzlich 
pessimistische Weltsicht behalten. Man könnte fast meinen, sie verweigert den Blick auf die 
Realität. 
 
Was unseren Vorfahren die Weiterentwicklung erst ermöglichte, erschwert uns heutzutage 
das Leben über die Maße hinaus. Wird der Chef laut, schon fühlen wir uns bedroht. Beginnt 
es zu stark regnen, während wir ohne Schirm und wetterfeste Kleidung noch fünf Minuten 
unterwegs sind, suggeriert die Amygdala: Achtung Sintflut, Erkältung – Lebensgefahr. Das 
Fatale: Wenn wir uns nur auf Risiken und Negatives fokussieren, übersehen wir die 
Möglichkeiten und Aussichten, die wir tatsächlich haben. Die gute Nachricht: Wir können uns 
eine optimistische Weltsicht antrainieren. 
 

Ich sehe was, was Du nicht siehst – unsere Wahrnehmung  
 
Ich sehe was, was Du nicht siehst, ist nicht nur der Name eines Kinderspiels, sondern ein 
mögliches Motto für die menschliche Wahrnehmung. Wir alle haben eine unterschiedliche 
Weltsicht. Erkennen wir die Tatsache an, dass wir alle nur einen, Teil der Wirklichkeit 
wahrnehmen. Das hilft uns, unsere Umwelt besser zu verstehen. 
 
Jede Sekunde nehmen wir rund elf Millionen Sinneseindrücke wahr. Aus dieser Menge filtert 
unser Gehirn 40 – 60 heraus und verarbeitet sie. Das nennt man selektive Wahrnehmung. 
Sie ist nötig, um mit dieser riesigen Informationsflut umgehen zu können, ohne verrückt zu 
werden. Die Weltsicht, die wir aufgrund dessen haben, wird bestimmt durch unsere 
bevorzugten Sinneskanäle sowie unsere Glaubenssätze und Meta-Programme, kurz: unsere 
Filter. 
 
Die Schattenseite daran ist, 
dass diese Filter nur schwer zu 
verändern sind und wir unsere 
vorhandenen Meinungen und 
Vorurteile immer weiter pflegen 
und festigen. Denn unser 
Verstand will immer Recht 
behalten. Das geht so weit, 
dass wir eher etwas Schlechtes 
in Kauf nehmen, als dass wir 
unsere Grenzen erweitern. 
 

 



9 

 

Wirklichkeit 
 
Es gibt keine objektive Wirklichkeit. Unsere Wirklichkeit ist das, was wir in der Welt 
wahrnehmen. Was wir uns dabei auf jeden Fall bewusst machen sollten, ist, dass wir das, 
was wir für uns als Wirklichkeit definieren, lediglich unsere eigene Wirklichkeit beschreibt, 
nicht die Wirklichkeit der anderen. 
Für unsere Wahrnehmung stehen uns verschiedene Sinne zur Verfügung. 
 
Die fünf Sinneskanäle - Vakog 
 
Wir nehmen unsere Umwelt hauptsächlich mit unseren fünf Sinnen wahr: 
 
● Sehsinn - Visuell V  
● Hörsinn - Auditiv A  
● Tastsinn - Kinästhetisch/Taktil K  
● Geruchssinn - Olfaktorisch O  
● Geschmackssinn - Gustatorisch G  

  
Daneben werden aus physiologischer Sicht noch vier weitere Sinne genannt: 
 
● Schmerzempfinden (Nozizeption) 
● Temperaturempfinden (Thermorezeption) 
● Gleichgewichtssinn (Vestibulärer Sinn) 
● Tiefensensibilität (Propriozeption) 

 
Im Coaching nennen wir die fünf Sinne auch die Repräsentationssysteme, da sie unsere 
Wirklichkeit repräsentieren. Jedoch nicht alle Menschen reagieren auf die Sinneseindrücke 
gleichermaßen. Je nach Individuum bevorzugen wir ein oder zwei dieser 
Repräsentationssysteme. 
 
Am Beispiel der Kommunikation lassen sich die bevorzugten Repräsentationssysteme an 

bestimmten Redewendungen veranschaulichen: So deutet der Gebrauch des Satzes „Mir 

geht ein Licht auf.“ auf das visuelle System hin, während der Satz „Die Sache stinkt.“ auf den 

olfaktorischen Sinn hinweist. 

Emotionale Gifte 
 

Gefühle sind Ausdruck unseres psychologischen Befindens. Dabei gibt es neben positiven, 

weil heilsamen Gefühlen wie Liebe, Freude oder Dankbarkeit auch negative, weil schädliche 

Gefühle wie Angst, Gier und Verwirrung. Um letztere und ihre schädliche Wirkung auf unsere 

Gesundheit und unser Wohlbefinden soll es in diesem Beitrag gehen. 

"Das schlägt mir auf den Magen.", "Das geht mir an die Nieren." oder "Das bricht mir das 

Herz." sind Redensarten, die wir alle kennen. Und es steckt mehr Wahrheit darin als man 

denkt. 

Emotionen sind ein natürlicher Bestandteil unseres Lebens. Da sie in den meisten Fällen 
willkürlich auftreten, sind sie im akuten Fall nur schwer zu kontrollieren. Die Traditionelle 
Chinesische Medizin (TCM) hat schon vor langer Zeit erkannt, dass negative Emotionen, 
wenn sie über einen längeren Zeitraum bestehen bleiben, zu Krankheiten führen können. 
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Auch die westliche Medizin, die Psychosomatik, wie dieser Zweig auch genannt wird, ist 
mittlerweile zu dem gleichen Ergebnis gekommen und beschäftigt sich mit dem 
Zusammenhang psychischer Reaktionsweisen und körperlichen Vorgängen. 

Ich möchte dies am Beispiel von Sorgen erklären. 

Sorgen sind bis zu einem bestimmten Maß normal. Nehmen sie jedoch Ausmaße an, dass 
sie sich negativ und hinderlich auf den Alltag auswirken, können sie sowohl psychisch als 
auch physisch krank machen. 

Wir haben die Fähigkeit zu antizipieren, also eventuelle Gefahren vorherzusehen und 
dementsprechend zu reagieren. Diese Fähigkeit hat sich für das Überleben der Menschheit 
hilfreich erwiesen. Im Laufe der Evolution sind jedoch viele Gefahren weggefallen, z. B. der 
Säbelzahntiger oder einfach nur die Frage der täglichen Nahrungssuche. Unser 
Gefahrenfrühwarnsystem blieb jedoch bestehen. Nur, dass sich die Menschen heute wegen 
ganz anderer Dinge Sorgen machen als eben damals, z. B. um den Job.  
 
Wir müssen jedoch unterscheiden zwischen einer gesunden Besorgnis, welche die 
Auseinandersetzung mit tatsächlichen Problemen und deren Lösung darstellt und 
ungesunden Sorgen, welche diffuse Ängste auf der Basis von Annahmen und Vermutungen 
beinhalten. 
 

Der Tunnelblick raubt Freiheit 

 
Unsere Wahrnehmung fokussiert sich auf all das, was zu unseren Annahmen passt, alles 
andere filtern wir gnadenlos heraus. Das, was wir sehen, ist ein Mini-Ausschnitt, und wir 
nennen ihn „Realität“. Eigentlich müssten wir „meine Realität“ sagen. Haben wir uns einmal 
darauf eingeschossen, dass unsere Arbeit stresst und nervt, dann wird das auch so sein, weil 
wir nur diese Aspekte wahrnehmen. Dieses Phänomen geht so weit, dass wir uns mit 
Menschen umgeben und solche als Ratgeber suchen, die uns in unserer Meinung bestärken. 
 
Auch unsere Verhaltensentscheidungen passen zu unseren Gedanken. Ein Gedanke ist wie 
ein Verhaltensprogramm. Das Gehirn unterscheidet nicht, ob er gut oder schlecht für uns ist, 
also ob wir etwas befürchten oder „herbeisehen“. Es richtet sich kritiklos nach diesem 
Denken. Wenn wir zu einer Geburtstagsfeier mit dem Gedanken gehen, dass dort nur lauter 
Langweiler anzutreffen sind, dann werden wir uns genau zu diesen setzen und unsere 
Meinung bestätigt finden.  

Der verengte Blick durch Mangelgefühle führt dazu, dass wir einen kleineren 
Entscheidungsspielraum nutzen, alte Muster wiederholen, auch wenn sich diese nicht 
bewährt haben. Wenn wir gut drauf sind, ist unser Gehirn dagegen kreativ und vielseitig, 
verschafft uns einen größeren Überblick. Wenn wir Stress haben, uns ärgern oder Sorgen 
machen, ist unsere Wahrnehmung eingeschränkt und genutzt werden nur Routinen. Wird der 
Stress größer, nimmt der Überblick immer mehr ab, das unlogische Verhalten immer mehr 
zu. Irgendwann verhalten wir uns wie Kinder, also weinen, schreien oder werden bockig. 
Ganz am Ende der Kette kommt die Erstarrung: Wir können uns dann gar nicht mehr 
angemessen verhalten. 
 
Statt gegen negative Gefühle wie Angst, Unzufriedenheit, Einsamkeit oder Ärger 

anzukämpfen und diese überwinden zu wollen, ist es leichter, die negativen Gefühle durch 

zwei bis drei positive Gefühle zu neutralisieren. Das heißt, es geht darum, aktiv und bewusst 

nach Möglichkeiten zu suchen, die einen gut fühlen lassen.  
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Mit Shaolin Coaching arbeiten wir an der Transformation dieser schädlichen Emotionen hin 

zu positiven Gefühlen. Ziel dabei ist, in unsere Mitte zu kommen. 

In der eigenen Mitte zu sein, bedeutet nichts anderes als selbstsicher und selbstbewusst zu 
sein. Sich seiner Stärken und vor allem auch seiner Schwächen bewusst zu sein, diese 
anzunehmen und die Verantwortung dafür zu übernehmen; und ebenso daran zu arbeiten, 
die Schwächen in Stärken zu transformieren. 
 

Die innere Mitte 
 
Um unsere innere Mitte zu finden, muss uns zunächst einmal klar werden, was es heißt, in 
der Mitte zu sein: Wenn wir in unserer Mitte sind, fühlen wir uns zentriert, ausgeglichen und 
trotz äußerer Einflüsse stabil. Nicht umsonst sagen wir auch: „Ich ruhe in mir.“ Denn in der 
Mitte zu bleiben, bringt tatsächlich ein Gefühl der Ruhe mit sich. Alle Handlungen basieren 
dann auf einer ruhigen und ausgeglichenen inneren Haltung. Weder begebe ich mich in 
Hektik und Aktionismus, noch verfalle ich in Trübsal und Resignation. 
 
Am leichtesten Verlieren wir den Kontakt zu unserer Mitte, wenn wir mit anderen in Kontakt 
sind. Hier zeigt sich, wie stark unsere Mitte ist. Die Prüfung lautet: Gelingt es uns, bei uns 
selbst zu bleiben und trotzdem die Verbindung zu anderen zu halten? Oder verlieren wir uns 
im Außen, weil wir dazugehören möchten? Oder ziehen wir uns zurück, weil wir meinen, 
unsere Freiheit verteidigen zu müssen? 
 
Daraus ergeben sich folgende Schritte hin zur Mitte: 
 

• Ich richte meine Aufmerksamkeit immer wieder auf meinen Körper und versuche in 
ihm anwesend zu bleiben. 

• Ich nehme mein Bedürfnis nach Freiheit und Selbstbestimmtheit ernst und achte es. 

• Ich nehme mein Bedürfnis nach Verbundenheit und Zugehörigkeit ernst und achte es. 

• Ich stelle meinen eigenen Wert nicht mehr in Frage und höre auf, mich mit anderen zu 
vergleichen 

Ich betrachte meine Einzigartigkeit nicht als Trennungsgrund von anderen, sondern als 

Möglichkeit, meine individuelle Gabe anderen zur Verfügung zu stellen. 

Das AIM-Format 

 
Die beiden US-amerikanischen Psychologen Prof. Ed Diener und Prof. Dr. Robert Biswas-
Diener haben gemeinsam das AIM-Format entwickelt. Mit der Anwendung dieses Formats 
kann es uns gelingen, Gesundheit und Wohlbefinden zu entwickeln. 
 
AIM ist die Abkürzung für Affect Intensity Measure und kann als Maß für die Intensität von 
Gemütserregungen übersetzt werden. 
Ins Deutsche übersetzt, benutzt man AIM folgendermaßen: 
 
Augen auf : Richten Sie Ihren Fokus auf die positiven Dinge, die Ihnen 

widerfahren. 
 

Interpretieren : Betrachten Sie Erfahrungen nicht grundsätzlich durch die 
negative Brille, sondern versuchen Sie zuerst, eine Situation 
wertfrei zu analysieren. 
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Memorieren : Rufen Sie sich immer wieder mal eine positive Erinnerung ins 
Bewusstsein, und prägen Sie sich positive Bilder Ihrer 
Erfahrungen ein. 

 

Wer urteilt, teilt 
 
Für unsere Vorfahren in der Steinzeit war es überlebensnotwendig schnell ein Urteil über 
eine Situation zu fällen und dementsprechend zu reagieren. Die Situationen damals waren, 
im Vergleich zu heute, relativ einfach gestrickt. Ein Raubtier oder ein feindlicher Stamm von 
denen Gefahr ausgeht. Oder eine vorbeiziehende Herde, die Nahrung für den ganzen Stamm 
verspricht. Das richtige Urteil war wichtig für das Überleben der Menschheit. 
 
Nun ist heute ist die Lage eine andere. Raubtiere und feindliche Stämme gibt es in der Regel 
nicht mehr und dennoch urteilen wir genauso wie unser Vorfahr. 
Das Problem dabei ist, dass das Urteilen zu Leid führt. Entweder bei uns oder bei unseren 
Mitmenschen. 
 
So wusste schon der römische Kaiser und Philosoph Mark Aurel: 

Wo kein Urteil ist, da ist kein Schmerz. 

Nun ist es dummerweise so, dass unser Verstand völlig unabhängig von unserem 
Bewusstsein Menschen, Dinge und Situationen beurteilt. Dieser Schutzmechanismus, der 
dem Steinzeitjäger das Überleben gesichert hat, ist auch heute noch aktiv.  
 
Ist es dann überhaupt möglich das Urteilen abzustellen? Ganz abstellen werden wir es wohl 
nie können, jedoch können wir schon darauf Einfluss nehmen und lernen es zu kontrollieren, 
und zwar durch das Üben von Achtsamkeit. Dabei geht es darum, seine Gedanken zu 
kontrollieren und seine Umwelt bewusst wahrzunehmen. 
Indem wir uns darauf konzentrieren im Augenblick zu sein, fällt es uns leichter Menschen, 
Dinge und Situationen urteilsfreier zu betrachten. 
 
In meinem Coaching arbeite ich viel mit Fragen, um festgefahrene Sichtweisen auf 
spezifische Situationen aufzulösen. Diese Methode kann aber auch jeder für sich austesten. 
Wenn wir uns dabei ertappen, dass wir z. B. über einen Menschen negativ urteilen, können 
wir uns fragen was genau wir an dieser Person ablehnen. Dann können wir uns fragen, ob 
es z. B. eine Verhaltensweise ist, die wir bei uns auch feststellen aber nicht mögen. Genauso 
gut kann es aber auch andersherum sein, dass die abgelehnte Person etwas ist, was wir 
auch gerne wären. 
 
Dann können wir uns die Frage stellen, was wir konkret von dieser Person lernen können? 
 

Veränderung 
 
Viele Menschen reden von Veränderung und verhalten sich danach trotzdem wie zuvor. Was 
ist es, was den Menschen, der scheinbar Veränderung möchte, daran hindert diese zu 
vollziehen? 
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Neben denen, die permanent von Veränderung sprechen sie aber nicht vollziehen, gibt es 
noch die Sorte Menschen, die sich vor Veränderungen geradezu zu fürchten scheinen. Da 
wird jede Veränderung gleich als Bedrohung wahrgenommen. 
Von Albert Einstein stammt folgendes Zitat: 
„Die Definition von Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu 
erwarten.“ 
 
Das betrifft all jene, die die Veränderung zwar begrüßen, denen aber das Bewusstsein fehlt, 
dass sie diese selbst bewirken müssen und können. Nichts wird sich verändern, wenn wir 
nicht den Anstoß dazu geben, 
Und gerade was Dein Leben betrifft ist die einzige Person, die etwas verändern kann, Du 

selbst. 

Wirkung unseres Denkens 
 
Im Chan Buddhismus wird dem Denken eine große Bedeutung beigemessen, da es als die 
Grundlage unseres Seins gilt und als Schlüssel zur Veränderung betrachtet wird. Unser 
Denken ist ausschlaggebend dafür wie wir unsere Umwelt wahrnehmen.  
Dies wollte Siddharta Gautam mit folgendem Spruch aufzeigen.  
 
Wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit unseren 
Gedanken formen wir die Welt. 
 
Es gibt keine objektive Wirklichkeit. Unsere Wirklichkeit ist das, was wir in der Welt 
wahrnehmen. Was wir als Wirklichkeit definieren, ist lediglich unsere eigene Wirklichkeit und 
nicht die Wirklichkeit der anderen. 
Die Psychologie hat bewiesen, dass wir Menschen die Welt durch eine Reihe von Filtern, 
den sogenannten Wahrnehmungsfiltern, wahrnehmen. Bei diesen Filtern handelt es sich u.a. 
um unsere Glaubenssätze, Werte und Meta-Programme. Diese Filter formen unsere 
Weltsicht und werden gebildet, gepflegt und erhalten durch unser Denken. 
 
Eine Modifikation unseres Denkens ist also die essenzielle Voraussetzung für 

Veränderungen in unserem Leben. 

Selbst denken macht schlau 
 
Wir Menschen sind schnell dabei eine Meinung als unsere Eigene zu übernehmen, wenn 
diese in unser Weltbild passt. Manchmal drängt sich mit der Eindruck auf, dass viele 
Menschen sich ihre Meinung lieber bilden lassen, als sich tatsächlich selbst ein „Bild“ zu 
machen.  
 
Siddhartha Gautama erkannte dieses Problem wohl schon zu seiner Zeit, was ihn zu 
folgendem Spruch veranlasste: 
„Glaube nichts, weil ein Weiser es gesagt hat. Glaube nichts, weil alle es glauben. Glaube 
nichts, weil es geschrieben steht. Glaube nichts, weil es als heilig gilt. Glaube nichts, weil ein 
anderer es glaubt. Glaube nur das, was Du selbst als wahr erkannt hast“. 
 
Wie viele Menschen lassen sich tagtäglich ihre Meinung oder ihren Glauben von anderen 
Menschen bilden, seien es nun Journalisten, Geistliche oder Politiker. Beispiele gäbe es 
hierzu wohl unendliche. Aber gerade die Religionen funktionieren genau nach diesem 
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Prinzip. Ein Geistliches Oberhaupt erzählt den Gläubigen woran sie zu glauben haben und 
Kritik daran wird nicht zugelassen. 
Siddhartha Gautama hat den Buddhismus genau aus diesem Grund entwickelt, er wollte die 
Menschen aus dieser Unmündigkeit befreien. 
 
Jahrhunderte danach kam ein anderer Mann zu einer ähnlichen Erkenntnis, nämlich antike 
Dichter Horaz, von dem der Ausspruch „Sapere aude!“1 stammt. Dieser Spruch, der übersetzt 
wird als „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!2“ übersetzt wird, wurde, 
Jahrhunderte später, von dem Philosophen Immanuel Kant aufgegriffen und zum 
Wahlspruch der Aufklärung. 
 
Wir sollten uns dieses Motto wieder zu Herzen nehmen und nicht allzu vorschnell die 
Meinung anderer übernehmen. Verlassen Sie sich nie nur auf ein Medium und vor allem 
nutzen Sie unterschiedliche. Wer nur die Bild Zeitung liest, muss sich nicht wundern, wenn 
er nur die Meinung der Bild Zeitung vertritt. 
 
Der Kabarettist Claus von Wagner sagt zur Bild Zeitung: „Wer die Bild Zeitung liest um sich 
zu informieren, der trinkt auch Schnaps wenn er Durst hat.“ 
 

Die Macht des Lächelns  
 
Heute schon gelächelt? Wenn nicht, dann wird es Zeit. Denn wie Charlie Chaplin schon 
sagte: „Ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag.“ Ohne zu lächeln, verschenken wir eine 
wichtige Ressource, um unser allgemeines Wohlbefinden zu beleben.                                                             
 
So fanden Wissenschaftler der University of Kansas in einer Studie2 heraus, dass Lächeln 
unser Immunsystem stärkt, den Blutdruck und Stresspegel senkt und unsere 
Konzentrationsfähigkeit erhöht. Das erstaunliche und Gute daran ist, dass dies alles auch 
funktioniert, wenn wir grundlos lächeln. Ein Hochziehen der Mundwinkel reicht schon aus, 
um diese positiven Effekte auszulösen. 
 
Also, hören Sie auf Tage zu verlieren und bringen Sie Leichtigkeit in Ihr Leben. Machen Sie 
zudem die schöne Erfahrung, dass Ihre Mitmenschen plötzlich anders, freundlicher auf Sie 
reagieren werden.  
 

Leben im Hier und Jetzt 
 
Denkst Du manchmal wehmütig an ein Ereignis in der Vergangenheit zurück? Wie schön es 
war und wenn es doch immer so schön sein könnte? Oder bist Du eher der Typ, der 
sorgenvoll in die Zukunft blickt, fest davon überzeugt, dass etwas Schlimmes passieren 
könnte? Oder baust Du vielleicht gerade in Gedanken ein Traumschloss und träumst von 
besseren Zeiten, wenn Du erst einmal… 
 
Vergangenheit und Zukunft sind die Zeiten mit denen sich die Gedanken der meisten 
Menschen am häufigsten auseinandersetzen. Dabei vergessen sie immer wieder wie wichtig 
es ist im Hier und Jetzt zu leben. 
 

 
1 Die wortwörtliche Übersetzung ist *Wage es, weise zu sein! 
2 http://www.psychologicalscience.org/news/releases/smiling-facilitates-stress-recovery.html 
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Siddhartha Gautama hat zu diesem, im Buddhismus sehr zentralen, Thema mehrere 
Aussagen getätigt. Zwei davon möchte ich hier zitieren. 
 
Es gibt nur eine Zeit, in der es wesentlich ist aufzuwachen - diese Zeit ist jetzt. 
 
Verweile nicht in der Vergangenheit, träume nicht von der Zukunft. Konzentriere dich auf den 
gegenwärtigen Moment. 
 
Natürlich ist es manchmal ratsam in die Vergangenheit zu blicken um gemachte Fehler zu 
reflektieren und die entsprechende Lehre daraus zu ziehen. Und ein bedachter Ausblick auf 
die Zukunft ist bei der Planung von Zielen wohl auch unumgänglich. Den Hauptteil unserer 
Denkarbeit sollten wir dennoch auf den aktuellen Augenblick legen. 
 
Ich selbst habe es erlebt, wie ich mir immense Sorgen wegen eines Ereignisses gemacht 
habe, welches dann so nie eingetreten ist. Und Planungen bedürfen selbstverständlich auch 
einen gewissen Weitblick. Dieser sollte jedoch nicht in der fernen Zukunft liegen und auch 
nur in der Planungsphase von Bedeutung sein. Danach muss man sich wieder auf das 
Wesentliche konzentrieren. 
 
Beobachte einmal Deine Gedanken. Wie oft am Tag bist Du wirklich zu 100% bei dem was 

Du gerade tust? 

Glück ist ansteckend 
 
Wer von euch kennt noch Telefonzellen? Diese gelben Häuschen in denen ein 
Münzfernsprecher angebracht war? Jeder der in so einem Häuschen telefonierte, warf beim 
Verlassen der Telefonzelle einen Blick in das Fach für das Wechselgeld zu werfen, um zu 
prüfen ob nicht zufällig eine Münze darin liegt.  
 
Der Psychologe Dale Larson machte aus dieser Angewohnheit ein Experiment um zu testen 
ob, und wenn ja, wie sich der Fund einer Münze auf die Hilfsbereitschaft der Menschen 
auswirkt. 
 
Das Experiment lief wie folgt ab: Es wurde willkürlich eine Zehn Cent Münze in das Fach 
gelegt. Verließen die Personen die Telefonzelle, lief eine Mitarbeiterin vorbei und ließ 
„zufällig“ einen Stapel Bücher fallen. War die Hilfsbereitschaft bei den Personen, die die zehn 
Cent gefunden hatten höher als bei denen, die keine Münze gefunden hatten? Ja, war sie. 
Aber um wie viel war sie höher? Viermal so hoch! 
Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person einer anderen hilft, um das 
Vierfache steigt, wenn sie vorher Glück hatte. Dale Larson nannte das den Samariter-Effekt. 
 
Auch Siddhartha Gautama wusste um diesen Effekt. So sagte er: 

Gutes Handeln macht alle Menschen fröhlich. 

Wir können Glück verbreiten, einfach nur indem wir hilfsbereit und nett sind. Zaubere einem 
Menschen ein Lächeln auf das Gesicht einfach nur durch ein nettes Wort.  
Ich finde es faszinierend welche einfachen Möglichkeiten uns zur Verfügung stellen um diese 

Welt zu einem besseren Ort zu machen. 

https://zitatezumnachdenken.com/buddha/56
https://zitatezumnachdenken.com/buddha/56
https://zitatezumnachdenken.com/buddha/56
https://zitatezumnachdenken.com/buddha/56
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Aller Anfang ist schwer 
 
Viele Menschen schmieden Pläne und stecken sich hochtrabende Ziele, die sie nie erreichen, 
weil sie erst gar nicht mit der Umsetzung beginnen. Ist Dir das auch schon mal passiert? 
Bestes Beispiel sind die Vorsätze die sich viele Menschen zu jedem neuen Jahresbeginn 
vornehmen wie z. B. regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen, dann aber sehr schnell 
Ausreden finden um nicht mehr hin zu müssen. 
 
Oder wie oft beginnen wir etwas und bei den ersten Schwierigkeiten werfen wir alles hin. 
Warum fällt es uns so schwer Schwierigkeiten auszuhalten? Ich erlebe es immer wieder in 
meinem Training, dass sich Leute anmelden und Feuer und Flamme für das Kung Fu sind, 
jedoch nach kurzer, manchmal auch längerer Zeit, die Lust verlieren. 
Ich könnte ein Buch füllen mit den Gründen (Ausreden) warum sie das Training nicht mehr 
besuchen können. 
 
Vom persischen Dichter Saadî (1209 - 1292) stammt folgender Ausspruch: 
 
Alles ist schwierig, bevor es leicht wird. 
 
Das Zitat wird manchmal auch Goethe zugeordnet, stammt im Original jedoch von dem 
Perser. 
 
Dieses Zitat lässt sich auf alles anwenden was Übung bedarf. Ein Problem, wenn nicht sogar 

das Größte ist, dass wir oftmals unsere Erwartungen und Ziele zu hoch stecken, anstatt 

einfach mal mit kleinen Erfolgen zufrieden zu sein. 

Body-Mind-Balance 
 
Körper und Geist befinden sich permanent in einer gegenseitigen Wechselwirkung. Der 
Körper nimmt Einfluss auf den Geist und umgekehrt. Stellen Sie sich zum Beispiel einmal in 
eine Siegerpose, mit erhobenem Kopf und Armen, wie Sylvester Stallone im Film Rocky. 
Versuchen Sie jetzt überzeugend zu sagen: „Es geht mir schlecht.“ Es wird Ihnen nicht 
gelingen, da Ihre Körpersprache der Aussage komplett widerspricht. Andersherum 
verdeutlicht Ihre Körpersprache Ihre Stimmung. 
 
Ist also eine Seite im Defizit und stört dadurch die Balance, sind Sie nicht in Ihrem 
Gleichgewicht, was sich im Alltag bemerkbar macht. Beispielsweise durch eine negative 
Stimmung wie Ärger oder durch den Verlust der Kreativität. Ihre kognitiven Fähigkeiten sind 
eingeschränkt. Sie fühlen sich vielleicht niedergeschlagen und müde. Alles in allem ein 
unangenehmer Zustand, der Sie behindert und im schlimmsten Fall sogar krank machen 
kann.  
 
Doch wie fängt man an, den Zustand der Balance wiederherzustellen? 
 
Ich empfehle, mit dem Körper zu beginnen, da hier der Einstieg leichter fällt als mit dem Geist. 

Dazu gibt es vielfältige Angebote an Körperübungen, z. B. Yoga, Qi Gung, Taiji Quan oder 

Kung Fu. 
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Meine Qualifikationen 
 
Ich unterrichte seit fast 25 Jahren Kung Fu und Qi Gung und bin ebenso lange Dozent für 
Chan Buddhismus. Durch meine Tätigkeit als Schulleiter kam ich immer wieder in Kontakt 
mit Problemen und Herausforderungen, die sowohl das Training betrafen, als auch immer 
häufiger, mit privaten Problemen meiner Schüler. Hinzu kamen noch die Ausbildung und das 
Führen von Assistenz-Lehrern.  
 
Hier entstand die Basis für meine heutige Coaching-Tätigkeit. Während ich zu Beginn meiner 
Trainertätigkeit noch ausschließlich mit der buddhistischen Philosophie coachte, kamen 
später noch westliche Coaching-Formate, wie z. B. das NLP und die positive Psychologie, 
hinzu. 
 
Ich nutze bestimmte Fragetechniken aus dem Buddhismus und dem NLP um spezifische 

negative Gedankenmuster aufzudecken und über Veränderungen nachzudenken.  

Kontakt 

Sollten Sie noch Fragen haben oder 

sollte ich Ihr Interesse geweckt 

haben, dann zögern Sie nicht mich 

zu kontaktieren. 

Kontaktieren Sie mich für ein 

kostenloses Erstgespräch: 

kontakt@Shaolin-Coaching.de 
 
www.Shaolin-Coaching.de 
 
www.Konflikt-En.de 
 
 
 

 


