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Ende 2008 braute sich in meinem Leben ein Tornado zusammen, der 

alles, was ich als sicher und verlässlich angesehen hatte, aus mei-

nem Leben fegte – und mich anschließend in einen Abwärtsstrudel 

aus Selbstzweifeln, Ärger, Verweiflung, Hilflosigkeit und Angst kata-

pultierte. Nur, um mich dann zu dem wichtigsten und größten Durch-

bruch zu führen, der mein ganzes Leben radikal zum Besseren ver-

ändern sollte. Und wer weiß, vielleicht auch deins.

Zur Vorgeschichte: Ich hatte viel Zeit, Energie und Geld in die Entwick-

lung einer Webinar-Software gesteckt – und was zunächst vielver-

Wie eine schwere Krise
mein ganzes Leben zum
besseren verändern sollte.
Und wer weiß, vielleicht
auch deins.



Wenn ich morgens aufwachte und noch für einen kurzen Augenblick 

friedvoll dahin dämmern wollte, sprang die Angst mich an und biss 

sich in meine Gedanken fest. Ich wusste: Jetzt war Handeln ange-

sagt. Ich musste unbedingt etwas tun, um meinen finanziellen Ver-

pflichtungen nachzukommen. Aber die Angst lastete bleischwer auf 

meiner Brust und ließ nicht von mir ab.

Zeitgleich überschlugen sich die Hiobsbotschaften in den Medien. 

Aktien rauschten in den Keller, Banken mussten mit aberwitzigen 

Geldsummen gerettet werden und die Spekulationen, welche große 

Unternehmen als nächste in die Pleite zu gehen drohten, zogen wie 

düstere Dementoren durchs Weltgeschehen.

Was auch immer ich versuchte, um der Angst Herr zu werden, schei-

terte an ihrer massiven Wucht. Jede Coachingtechnik, die ich in den 

letzten zwanzig Jahren gelernt, erprobt und erfolgreich angewandt 

hatte, versagte. Keine Motivationstechnik, kein Umdenken meiner 

Überzeugungen, kein Loslassen der Emotionen vermochte sie zu ver-

treiben. Im Gegenteil: Sie klammerte sich nur noch fester an mich.

Aber die Angst hatte die Rechnung ohne meinen Trotz gemacht: Es 

konnte doch nicht sein, dass Ohnmacht und Hilflosigkeit mein Denken 

und Fühlen regierten! Irgendwo musste es doch einen Ausweg geben.

Und so begann ich im Netz zu recherchieren: Wie funktioniert Angst 

genau? Was löst sie aus? Was bewirkt sie in meinem Gehirn? Und 

natürlich die Königsfrage: Wie kann ich sie loswerden?

Bei meinen Nachforschungen stieß ich auf die Arbeit von Prof. Dr. Dr. 

Gerald Hüther, der an der Universität in Göttingen Neurologie lehrte. 

Ich schrieb ihm im Januar 2009 eine Mail mit der Bitte um ein Inter-

view, und einige Wochen später saß ich ihm in einem abgeschiedenen 

Raum des Uniklinikums gegenüber. 

sprechend begonnen hatte, mündete in einen endlosen Kampf mit 

technologischen Tücken. Egal, wie sehr wir uns auch bemühten, es 

wollte einfach nicht gelingen. Schließlich warf mein Geschäftspart-

ner das Handtuch und verließ die gemeinsame Unternehmung.

Das Scheitern der Partnerschaft und damit auch des Projektes hin-

terließ Wunden, und so schlug ich mich mit angeschlagener Moti-

vation durchs Jahr – bis am 15. September 2008 die Finanzkrise zu-

schlug. Die Lehmann Bank ging pleite, und kurz darauf drehten die 

Börsen weltweit ab.

Die Erschütterung auf der globalen Bühne der Weltwirtschaft er-

reichte nur wenig später auch mein eigenes abgeschiedenes Dasein 

in der ostwestfälischen Kleinstadt Gütersloh. Meine größten Kunden 

ließen mich wissen, dass sie bis auf Weiteres ihre Weiterbildungs-

etats einfrieren würden.

Ciao, Seminaraufträge. Coachinganfragen? Mein Telefon schwieg.

Und das Schlimmste daran: Mein Software-Projekt hatte in den Jahren 

zuvor sämtliche finanziellen Rücklagen aufgefressen, so dass es also 

auch keine Reserven mehr gab. Das Einzige, was ich noch mein Ei-

gen nennen konnte, war eine Website namens »coach-your-self.tv« – 

ein zartes Pflänzchen, das jedoch kein nennenswertes Geld abwarf. 

Kurz: Ich stand mit dem Rücken zur Wand. Und das als Familienvater 

mit zwei Söhnen, von denen einer just ein Jahr alt geworden war.

Das war der Punkt, an dem mich eine herbe Angst überfiel und 
unbarmherzig zu Boden drückte. Eine Angst, wie ich sie zuvor 
noch nie gespürt hatte. Eine Angst, die in meinem Kopf unzählige 
Horrorszenarien entfachte. Was, wenn ich pleitegehen würde? 
Was, wenn wir das Dach über dem Kopf verlieren würden? Was, 
wenn wir uns kein Essen mehr leisten konnten?
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sind, dann wird Ihnen, so lange sie in dem Feuerschlund stecken, 

nichts einfallen. Also sehen Sie zu, dass Sie Land unter die Füße be-

kommen – irgendwie – und dass Sie sich von dort aus die Sache noch 

mal ansehen können. Dann kommt wieder Ruhe ins Hirn und dann 

kann man wieder nachdenken.«

Ein guter Rat. Wie aber umsetzen?

Die Angst in meinem Hirn ließ keinen Abstand zu. Sie hing mir viel-

mehr mit unruhigem Atem im Nacken. Und doch spürte ich, dass 

Hüther recht hatte. Mit der nervösen Kopfpanik, die mich Tag für Tag 

befiel, würde ich den Ausweg nicht finden.

Warum aber gelang es mir nicht, zur Ruhe zu kommen?

Die Angst, die wir erleben, so führte Hüther weiter aus, werde von den 

Medien und Kulturschaffenden geschürt. Die schnellen Schnitte in 

den Filmen und Fernsehserien, das hastige Eilen von Szene zu Szene, 

die permanenten Schreckensmeldungen in den Nachrichten – all das 

versetze unsere Gehirn in einen beständigen Alarmzustand.

Plötzlich begann etwas in mir zu läuten. Konnte es wirklich sein, dass 

die Angst, die ich verspürte, nicht nur das Produkt meiner eigenen 

Lebenssituation war – sondern dass sie durch Medien, durch Bücher, 

Filme und TV intensiviert und am Brennen gehalten wurde? War es 

möglich, dass ich nicht nur Opfer meiner selbstproduzierten Gedanken 

und Gefühle war – sondern auch einer kollektiven Angstmache?

Mit dieser Frage wandte ich mich an den Soziologen und Trendfor-

scher Matthias Horx, von dem ich wusste, dass er in frühen Jahren als 

Journalist gearbeitet hatte. »Die Medien leiden unter einer extremen 

Konkurrenzsituation«, diagnostizierte er in unserem Interview. »Wir 

haben 120 Fernsehstationen, wir haben sich auf dem abschmierenden 

Ast befindliche Printmedien, und Angst ist die entscheidende Res-

source, um Aufmerksamkeit zu gewinnen. Wenn Sie Auflage machen 

möchten, müssen Sie etwas Panisches auf Ihre Titelseite schreiben.«

»Angst«, so erläuterte Hüther mit leiser, jedoch sonorer Stimme, 

»versetzt das Gehirn in einen Alarmzustand, in dem es kaum in der 

Lage ist, Probleme zu lösen.«

Auf meine Frage, wie man die Angst beherrschen könne, riet er mir, 

auf Abstand zu gehen: »Wenn Sie in einen Feuerschlund gefallen 
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nen die Menschen hilfreich, edel und gut waren – bis sich auch hier 

das »Schlechte« in Form eines »bösen Buben« Einlass verschaffte.

DAS RAUNEN
Es war, als ob durch all diese Kanäle ein und dieselbe Stimme be-

ständig ein und die gleiche Botschaft raunte: Das Leben ist schlecht 

und gefährlich. Traue niemandem. Jeder kämpft gegen jeden, und 

wenn du dich nicht durchsetzt, gehst du unter.

Als Coach wusste ich, wie wirkmächtig Suggestionen sind. Wenige 

Sätze, richtig dosiert, können genügen, um in einem pessimistischen 

Menschen eine Portion Hoffnung zu schüren. Und umgekehrt.

Das gleiche gilt für die Werbung. Ein fünfzehn oder dreißig Sekun-

den langer Fernsehspot reichte, um den Umsatz von Pausensnacks, 

Spülmittel oder Parfüms anzukurbeln.

Wenn also wenige Worte und kurze Filmsequenzen die Macht haben, 

die Gedanken- und Gefühlswelt eines Menschen nachhaltig zu verän-

dern, was bewirkte dann die endlose Flut von Gräuelbotschaften, die 

sich tagtäglich in die Nachrichten-, Internet-, Film- und Fernsehka-

näle sowie Zeitungen und Zeitschriften ergoss? Als Trainer und Coach 

hatte ich die Nebenwirkungen oft genug in meinen Seminaren und 

Einzelberatungen erlebt: Menschen, die zu mir kamen, weil sie sich 

nicht trauten, ihren verhassten Job zu verlassen. Menschen, die sich 

aus Angst vor Job- oder Prestigeverlust solange verausgabten, bis ihr 

Körper die Reißleine zog und sie in einen Burn-Out abstürzen ließ.

War Angst nicht auch ein Treiber für Depressionen? Laut einer Har-

vard-Studie mit 1600 Studenten wurden rund 80 Prozent der Befrag-

Ich fühlte mich ertappt. Tatsächlich suchte ich selbst beinahe 
täglich Nachrichtenseiten im Internet auf – getrieben von einer 
Unruhe, was heute wieder für Horrornachrichten auf mich war-
ten mochten.

Aber dann drehte Horx das Interview in eine unvermutete Richtung: 

»Ich würde davor warnen, das Spiel mit der Angst für harmlos zu hal-

ten. Alle totalitären Bewegungen sind aufgrund von hochgepeitsch-

ten Angstmythen entstanden. Der Faschismus ist eine Angstreligi-

on. Wenn man sich Kim il Sung und seine unzähligen Nachfahren in 

Nordkorea anschaut, wie sie mit der Atombombe herumhantieren – 

das lässt auf eine paranoische Gesellschaft schließen. Man kann 

auch erklären, warum sie so paranoisch geworden ist – eine Spätfol-

ge des Koreakriegs. Wir müssen dabei wissen, dass tiefe Traumata, 

die in Gesellschaften drinsitzen, durch Angstmachereien herbeizu-

zaubern sind – und dann sind sie politisch missbrauchbar.«

Ich musste an den Nationalsozialismus denken – geboren in einer 

Zeit großer politischer Wirren und herangewachsen in einer Welt-

wirtschaftskrise, die unzählige Menschen ihrer Existenz beraubt hat-

te. War es möglich, dass die Angst das wahre Motiv war, einen Welt-

krieg anzuzetteln und Millionen von Menschen in den Tod zu treiben?

Ein furchtbarer Gedanke, der noch mehr Futter bekam, als mir nach 

und nach bewusst wurde, wie allumgreifend die kollektive Angstma-

che agierte: Ein Blick in die Bestsellerlisten für Romane offenbarte 

zahlreiche Bücher, die von Verrat, sexueller Gier, Mord und Totschlag 

handelten. Als Kontrast gab es hier und da Gesellschaftskritisches 

sowie Weltflüchtiges: Fantasieromane und Liebesgeschichten mit 

dem Hang zum Kitsch.

Im Kino und im TV erwartete mich die gleiche Szenerie: Gewalt im 

Blutrausch, dezent kontrastiert durch Heile-Welt-Geschichten, in de-

1110PROLOG



wie jemand, der aus seinem Alptraum gerissen worden war und nun 

schweißnass und zitternd aufrecht in seinem Bett saß, begann ich 

mich paradoxerweise zu beruhigen. Wenn meine Ängste zumindest zu 

einem Teil auf eine kollektiv betriebene Schwarzmalerei zurückzufüh-

ren waren, gab’s vielleicht doch einen Ausweg aus meinem inneren 

Gemengelage. Ich wusste zwar nicht, wo die Tür zu finden war – aber 

die Aussicht auf einen möglichen Fluchtweg machte mir Mut.

Und noch etwas hatte sich verändert: Während ich bis jetzt nur da-

ran interessiert gewesen war, meine eigene missliche Lage in den 

Griff zu bekommen, war nun eine größere, umfassendere Motivation 

in mir geweckt worden. Hier ging es nicht nur um mich. Hier ging es 

um uns alle.

Und so traf ich die Entscheidung, die Entwicklung meiner Software ein-

zustellen und mich auf die coach-your-self.tv-Website zu konzentrieren.

DER 28 TAGE 
TRANSFORMER
Eine Idee trieb mich dabei ganz besonders um: Wenn große Teile der 

Angst in unseren Köpfen quasi durch die mediale und kulturelle Per-

manentbeschallung antrainiert worden war, gab es dann nicht auch 

die Möglichkeit, sie zu verlernen? Was wäre, wenn man jeden Tag 

neue Gedanken üben würde? Konsequent, über einen längeren Zeit-

raum hinweg?

ten einmal im Jahr von einer Depression heimgesucht – davon circa 

60 Prozent mit wirklich schlimmen Auswirkungen. Die Ursache? Der 

enorme Erfolgsdruck gepaart mit der Angst vorm Scheitern.

Aber nicht jeder Ängstliche flüchtet sich in eine Depression. Laut Ge-

rald Hüther verbeißt sich das menschliche Gehirn in alles, was un-

sere Sorgen, Befürchtungen und Selbstzweifel wenigstens für kurze 

Zeit betäubt: Kiffen, Koksen, Trinken, Sex, Endlos-TV, Extremshop-

ping – erlaubt ist, was einen schnellen Kick gibt.

Je größer die Angst, desto höher die Suchtgefahr.

Apropos Sucht: Allerorten hieß es, dass es die Gier der Banker ge-

wesen war, die unsere globale Wirtschaft an den Rand eines Kollaps 

getrieben hatte. Gier ist im Kern jedoch nichts weiter als eine Sucht. 

War es möglich, dass die Gier nach Anerkennung, nach Sicherheit, 

nach Statussymbolen, nach immer mehr Geld und Erfolg ebenfalls 

von einem tiefen Angstpulsieren angefeuert wurde?

Je länger ich der Angst auf der Spur war, desto mehr spürte ich, dass 

etwas in mir zu schrillen begann. Erst leise.

Dann immer lauter. Und lauter –

– bis ich schließlich abrupt erwachte.

Als ich meine Augen aufschlug, verstand ich endlich, dass Angst kein 

Privateigentum in unseren Köpfen ist, sondern auf allen Ebenen ge-

schürt wird: Gesellschaftlich, wirtschaftlich und auch politisch. Und 

weil wir Angst haben, sind wir nicht nur für alarmistische Gedanken 

offen, sondern sorgen selbst für Angstmachendes. All die Konflikte, 

die wir in unseren Partnerschaften, in der Familie oder am Arbeits-

platz austragen, all die Gemeinheiten und Verletzungen, die wir uns 

gegenseitig immer wieder mal zuteilwerden lassen, sind Zeichen un-

serer Mittäterschaft. Und so sind wir alle mehr oder minder in einer 

eskalierenden Angstspirale gefangen, die wir zwar nicht verursacht 

haben, die wir jedoch alle durch unser Handeln täglich füttern. Und 
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Ich erinnere mich noch heute an jenen sonnig warmen Frühlings-

tag, an dem ich den amerikanischen Zenmeister Dennis Merzel traf – 

auch bekannt als Genpo Roshi. Ich hatte ihn um ein Interview zu sei-

nem frisch erschienenen Buch Big Mind gebeten. Im Mittelpunkt sei-

ner Arbeit stand ein Prozess, bei dem er angeblich seine Probanden 

mit eben jenem sogenannten Big Mind, einer Art Höherem Selbst 

verbinden könne.

Keine Ahnung, warum, aber mitten im Interview fragte er mich, ob 

ich selbst Interesse an einem »Kontakt« hätte. Ich sagte Ja und nur 

wenige Sekunden später versank ich in einen anderen Zustand.

Als Erstes spürte ich Gänsehaut. Begleitet von einem Rieseln durch 

den ganzen Körper. Dann änderte sich meine Wahrnehmung vom 

Raum schlagartig. Alles um mich herum wurde klarer. Leuchtender. 

Intensiver. Wie aus dem Nichts wurde ich mir gewahr, dass mir die 

Worte fehlten. Obwohl ich alles um mich herum schon oft genug ge-

BEGEGNUNG
MIT EINEM
 ZEN-MEISTER

Es gibt wissenschaftliche Studien, die besagen, dass man drei bis 

vier Wochen täglich trainieren müsse, um ein Gedanken-, Gefühls- 

oder Verhaltensmuster in eine Gewohnheit zu verwandeln. Hoch-

gradig inspiriert bat ich meinen Softwareentwickler, einen simplen 

Prototypen zu entwickeln, den ich anschließend mit einer Gruppe von 

zwanzig Probanden testete. Die Teilnehmer gaben online ein Ziel ein 

und klickten auf einen Startknopf. Danach bekamen sie jeden Morgen 

eine Mail mit einer Erinnerung an ihr Ziel sowie einer simplen Übung, 

um auf neue Gedanken zu kommen. Um das Ganze abzurunden, be-

werteten sie jeden Tag auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut sie die 

Übung gestern durchgeführt hatten.

Die Ergebnisse waren verblüffend. Eine Frau, die sich nach einer 

neuen Partnerschaft sehnte, aber viel zu schüchtern gewesen war, 

begann wieder zu flirten und berichtete von einem ersten, vielver-

sprechenden Rendezvous. Ein anderer Teilnehmer hatte ein monate-

lang lähmendes, finanziell bedingtes Angstmuster durchbrochen und 

sich einen Auftrag in Höhe von 16.000 Euro geangelt.

Ich testete den »28 Tage Transformer«, wie ich das Baby zwischen-

zeitlich getauft hatte, natürlich auch an mir selbst und spürte, wie 

meine Zuversicht tatsächlich zuzunehmen begann. Es war also wirk-

lich möglich, Optimismus und Mut zu trainieren.

Und doch gab es ein Problem: Kaum hatte ich eine Angst besiegt, 

ploppte an anderer Stelle eine weitere auf. Es war, als würde ich Un-

kraut jäten, ohne die Wurzeln zu beseitigen.

Irgendetwas fehlte. Aber was?

Einige Monate später fand ich schließlich die Lösung. Ganz unver-

mutet. Wie zufällig. In einem menschenleeren Restaurant am Ham-

burger Stadtrand.
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Dinge vertraten. Der »Ärger« sah überall Übermächtiges, dem er un-

bedingt Herr zu werden versuchte.

Die »Trauer« sehnte sich nach einem verloren gegangen Lebensge-

fühl, und die »Verdrossenheit« war schlichtweg beleidigt, weil immer 

etwas nicht nach ihrem Gusto lief. Einige Anteile benahmen sich wie 

Kinder, andere wie junge Erwachsene.

Und einer davon war: weise.

Ich hatte ihn in meiner Arbeit immer wieder mal angetroffen. Einmal 

zum Beispiel klagte ein Kursteilnehmer über Panikattacken, die ihn 

immer häufiger wie aus dem Nichts überfielen. Als wir uns mit sei-

nem panischen Anteil unterhielten, entpuppte er sich als eine leise, 

fast gütige Stimme, die ihren Wirt daran erinnern wollte, nicht nur dem 

»schnöden Mammon« hinterherzulaufen, sondern mal etwas zu tun, 

was seinem Herzen entspräche. Sich zum Beispiel in einer Kirchen-

gemeinde zu engagieren. Oder sich einem sozialen Zweck zu widmen.

Einige Wochen später erzählte er mir, wie sehr sich sein Leben ver-

ändert hatte. Er hatte nicht nur ein Projekt gefunden, für das er eh-

renamtlich tätig geworden war, sondern er hatte auch wieder zu mu-

sizieren begonnen – und sich verliebt. Eine neue »Sternin« sei auf 

dem Firmament seines Lebens erschienen.

Aber wie gesagt: Derlei geschah nur hin und wieder.

Umso verblüffter war ich, dass ich in den Wochen nach meiner Be-

gegnung mit Genpo Roshi immer häufiger an diesen weisen Anteil 

herankam.

Zum Beispiel bei einem Discjockey namens Thorsten, der längere Zeit 

dem Nachtleben gefrönt hatte und nun von einer Unruhe heimgesucht 

wurde: Welchen Beruf sollte er nach dem Studium ergreifen?

Als wir dem Gefühl der Unruhe nachgingen, wurde er sich eines An-

teils gewahr, den er den »dunklen Smiley« nannte. »Smiley« war 

jedoch ziemlich helle und erinnerte ihn an eine Begebenheit, in der 

sehen hatte, wusste ich es nicht zu benennen. Begriffe wie »Stuhl« 

oder »Tisch« spielten keine Rolle mehr. Es gab auch keine Bewertun-

gen wie »Das Geschirr sieht schön aus« oder »Warum hat man bloß 

diese hässliche Tischdecke aufgelegt?«

Inmitten des wortlosen Staunens bemerkte ich, dass die hektisch 

nervöse Betriebsamkeit, die sonst mein Denken beherrschte, ver-

stummt war. Stattdessen spürte ich eine Präsenz in mir. Still. Leben-

dig. Geradezu neugierig. Eine Lust, alles im Leben zu erkunden: das 

Freudige, wie das Angstmachende, das Dröge sowie das Aufregende. 

Das Wollüstige ebenso wie das Erhabene.

Das alles geschah faktisch gesehen binnen Sekunden, mir aber kam 

es so vor, als sei ich in etwas Ewiges abgetaucht, in dem sich die Zeit 

grenzenlos ausbreitete.

Aber dann schwappte eine Frage von Genpo Roshi an die Gestaden 

meines Geistes, und ich kehrte mit meiner Aufmerksamkeit zurück 

ins Restaurant. So begann sich der Zustand wieder zu verflüchtigen, 

und als ich dann später vom Hof fuhr, war er nur noch eine Erinnerung.

Dennoch wusste ich, dass ich auf etwas Bedeutsames gestoßen war. 

Diese Mischung aus Stille, Gelassenheit und beinahe kindlicher Lust 

aufs Leben hatte sich so sehr anders angefühlt als das tägliche Ge-

zeter unterhalb meiner Schädeldecke.

In den darauffolgenden Wochen fragte ich mich immer wieder, wie 

ich diese Erfahrung nutzen konnte. Genpo Roshi hatte sich einer Me-

thode bedient, die ich bereits aus meinen eigenen Coachings kannte: 

der Arbeit mit Persönlichkeitsanteilen. Wenn sich jemand zum Bei-

spiel immer wieder ungewollt über seinen Lebenspartner aufregte, 

dann war es möglich, mit dem »Ärger« selbst zu sprechen. Was nerv-

te ihn? Welche Ziele verfolgte er?

Das Faszinierende an dem Prozess war, dass diese inneren Anteile 

eine eigene Persönlichkeit besaßen und eine ganze eigene Sicht der 

1716PROLOG



Wie ein guter Elternteil, der wusste, wann er sein Kind fördern oder 

fordern sollte.

Ich wurde als Coach auf äußerst angenehme Weise immer fauler, 

denn die Hauptarbeit erledigte nunmehr nicht mehr ich, sondern der 

Coachingklient mit seiner Inneren Stimme.

Angefixt von den Coachingerfolgen begann ich zu recherchieren, was 

es an Literatur zum Thema gab. Und zu meiner hellen Freude (und 

vielleicht auch Erleichterung) stellte ich fest, dass ich nicht der Ein-

zige war, der eine Innere Stimme hörte.

Zum Club der Auserwählten zählte zum Beispiel Einstein. In einem 

Interview wurde er gefragt, wie er sich die plötzlichen Durchbrüche 

in der Wissenschaft erkläre. Seine Antwort: »Ich glaube an Intuitio-

nen und Inspirationen.«

Steve Jobs, der Mitbegründer von Apple, riet in seiner berühmten 

Abschlussrede an der Stanford University: »Lass den Lärm anderer 

Leute Meinungen nicht deine eigene Innere Stimme ertränken. Und 

am wichtigsten: Hab Mut, deinem Herzen und deiner Intuition zu fol-

DER KUSS
DER MUSE

Thorsten in einem Esoterikladen gelandet war und ein faszinierendes 

Gefühl von »Hier gehöre ich hin« verspürt hatte. »Wie hast du das nur 

vergessen können?«, fragte Smiley, und Thorsten fühlte sich auf tie-

fe Weise berührt. Dann legte ihm Smiley seinen weiteren Karriereweg 

dar: Studium zu Ende bringen, danach Trainer und Coach werden. Und 

Bücher schreiben, um seine Arbeit in die Welt zu bringen. Das Thema?

Kommunikation.

Was mich an alldem am meisten erstaunte, war die Klarheit, mit der 

Smiley seine Pläne verkündete – ganz anders als der leicht verunsi-

cherte Thorsten, der mich angerufen hatte.

Und dann meldete sich mitten in einem Coaching mit einer Frau mei-

ne eigene »Innere Stimme« zu Wort. »Frag sie mal, ob sie Proble-

me mit Sex hat.« Wie bitte?, dachte ich, das mach ich nicht! »Frag«, 

meinte die Stimme, und: Bingo! Genau das war ihr Thema.

Fortan begann ich in meinen Trainings und Coachings auf meine Ein-

gebungen zu achten. Ich bekam klare Anweisungen, wonach ich fragen 

und bei welchen Aussagen ich besonders hellhörig reagieren sollte.

Und je mehr ich mit meiner eigenen inneren Stimme in Kontakt war, 

desto leichter gelang es meinen Coachingklienten ebenfalls, ihre ganz 

eigene Weisheit anzuzapfen. Das erleichterte meine Arbeit ungemein. 

Statt im Dunklen herumzustochern, reichte es, den Draht zu der inne-

ren Stimme meiner Coachees herzustellen, und schon plauderten sie 

alles aus, was wir für den Coachingprozess wissen mussten.

Schließlich bat ich eines Tages die Innere Stimme einer Frau, die an ner-

vösen Zuständen litt, ob sie nicht die ganze Sache mal just heilen könne. 

Aber klar doch, meinte die Innere Stimme, und voilà: Ruhe kehrte ein.

Das gelang jedoch nicht immer. Die Innere Stimme übernahm den 

Job nur, wenn sie der Meinung war, dass ihr Schäfchen den aktuellen 

Herausforderungen nicht gewachsen war. Oft ermunterte die Innere 

Stimme meine Klienten, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. 
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jetzt plötzlich einhundertzwanzig und mehr. Speziell das Thema In-

nere Stimme traf auf besonders hohe Resonanz: Ein Kurs, den ich 

für Neujahr 2010 anbot, verkaufte sich binnen eines Tages mehrere 

hundert Mal.

Ich war mittlerweile innerlich ruhiger geworden – aber gelassen 

fühlte ich mich noch nicht. Etwas rumorte immer noch in mir.

»Du musst tiefer gehen«, meinte meine Innere Stimme eines Nach-

mittags, wenige Stunden vor einem Frage- und Antwort-Webinar 

zum Thema negative Gefühle.

»Wie tief?«, fragte ich und sie antwortete: »Sehr tief.«

Plötzlich bekam ich einen Impuls von innen und ein Bild tauchte vor 

meinem geistigen Auge auf. Es sah aus wie ein Ablaufdiagramm mit 

verschiedenen Stationen. Ich griff mir einen Zettel und begann es zu 

skizzieren. Es startete mit den Worten »Das verlorene Paradies«. Ge-

folgt von »Sehnsucht«, »Dramaland«,

»Angstspirale« und »Niemandsland« sowie einer ganzen Reihe weite-

rer Begriffe. Es endete mit »Erfolgsreich«. Nachdem ich alles aufge-

schrieben hatte, starrte ich auf den Zettel. Woher war das gekommen?

Während ich ratlos auf die Skizze starrte, spürte ich, dass etwas dar-

an nicht stimmte. Aber was? Schließlich entdeckte ich es: Es war das 

Wort »Sehnsucht«. Ich strich es durch und ersetzte es durch »Seeehn-

Sucht«. Keine Ahnung, warum, aber so fühlte es sich richtig an.

Ich sah auf die Uhr. Noch zwei Stunden bis zum Webinar. Ich schmiss 

meine Präsentationssoftware an und bildete das Diagramm auf einer 

Folie ab. Was mich am meisten verblüffte: Sobald ich mich auf einen 

der Begriffe konzentrierte, erschloss sich mir ein kleiner Kosmos 

von Informationen und Einsichten. Da war viel mehr dahinter, als ich 

auf den ersten Blick ahnte.

Schmuck sah es nicht gerade aus, was ich dort abbildete, aber das 

war egal – weitaus wichtiger war, dass da vor mir auf dem Bildschirm 

gen. Irgendwie wissen sie bereits, was du wirklich willst. Alles ande-

re ist sekundär.«

Sokrates, der mit seinem Spruch »Ich weiß, dass ich nicht weiß« über 

viele Jahrtausende hinweg Berühmtheit erlangt hatte, war ein großer 

Verehrer der Inneren Stimme. Er nannte sie »Daimonion« und ging 

davon aus, dass sie göttlichen Ursprungs3 war. Deswegen gab Sok-

rates seiner Arbeit mit der Inneren Stimme den Namen Philosophie. 

Zu Deutsch: »Liebe zur Weisheit«.

Und Steven Spielberg gestand auf einer Rede vor Harvard-Studen-

ten 2016, dass er seine ganz großen Filmerfolge einer leisen, eher 

bescheiden auftretenden inneren Stimme verdankte, die ihn immer 

wieder aufs Neue inspirierte.

Aber die Innere Stimme war nicht nur für ihn eine Muse, sondern 

auch für Mozart.

»Am Abend«, schrieb er in einem Brief an seine geliebte Constanze, 

»fließen die Ideen am besten und am reichhaltigsten.« Mozart kom-

ponierte also anscheinend nicht, in dem er sich Melodien ausdachte, 

sondern indem er sie empfing.

Kurz und gut: Ich befand mich nicht unbedingt in der schlechtesten 

Gesellschaft, was das Thema Innere Stimme betraf.

DIE KARTE
Was mein eigenes Leben anging, so konnte ich nun nach all den Kri-

senzeiten einen echten Aufwärtstrend verzeichnen. Meine finanzielle 

Situation begann sich sichtbar zum Besseren wenden: Wo ich frü-

her fünf bis zehn Teilnehmer in meinen Kursen begrüßte, waren es 
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Auch das noch, dachte ich. Was wusste ich schon von politischen, ge-

sellschaftlichen oder wirtschaftlichen Veränderungsprozessen? Viel 

zu wenig, um ernsthaft mitreden zu können.

»Sollte es euch nicht gelingen, eure Sicht der Dinge grundlegend zu 

transformieren«, beharrte meine Innere Stimme, »wird eure Spezies 

nicht überleben. All die Kriege, die ihr führt, all die Gewalt, die ihr euch 

antut, all die Dramen, die ihr Tag für Tag lebt, fußen auf einem funda-

mentalen Irrtum. Ihr glaubt, dass die Welt schlecht und gefährlich ist, 

und dass ihr im Kern unwürdig seid. Ihr habt jedoch noch nicht wirklich 

begriffen, dass alles Leben auf Miteinander beruht, auf Zusammen-

spiel, auf Liebe, wie ihr es nennt. Stattdessen habt ihr euch verloren 

in einem Dramaland, in dem jeder gegen den anderen kämpft. Und 

so bereitet ihr euch jede einzelne Minute eures kostbaren Lebens die 

Hölle auf Erden. All das kann ein Ende haben, wenn ihr anfangt, nach 

innen zu gehen – und auf jene Stimme horcht, die in euch schon so 

lange ruft und darauf wartet, endlich von euch gehört zu werden.«

Tatsächlich? »Liebe« als das Allheilmittel für die komplexen, sozio-

logischen, ökonomischen und technologischen Herausforderungen 

des 21. Jahrhunderts?

Das kam mir naiv und dumm vor, eine Art Heile-Welt-Philosophie, 

die »Ringelpiez mit Anfassen« als Gegenmittel zum syrischen Bür-

gerkrieg oder den internationalen Raubtierkapitalismus propagierte.

Ein Satz blieb dennoch haften: »Ihr habt noch nicht wirklich begrif-

fen, dass alles Leben auf Miteinander beruht, auf Zusammenspiel, 

auf Liebe, wie ihr es nennt.«

eine Art Reise zu erkennen war. Ein Weg mit klaren Stationen. Der 

Weg, wie man aus einem angstbestimmten »Dramaland« in ein »Er-

folgsreich« kommen konnte, in dem nicht mehr die Furcht regierte, 

sondern die Zuversicht.

Als ich im Webinar den Fahrplan vorstellte und gerade über die Wir-

ren des Dramalands erzählte, begann eine wilde Diskussion im Chat: 

»Genau das ist mein Leben« oder »Mann, woher weißt du, was gera-

de bei mir passiert?«

Mir ging’s dabei nicht besser. Das Diagramm besaß eine profunde 

Tiefe, die mich berührte. Ja, ich weiß: Das klingt schräg. Ich hatte es 

ja selbst skizziert. Aber eigentlich hatte ich es nur empfangen.

Einige Wochen später kam mir die Idee, das Diagramm in eine Land-

karte zu verwandeln. Schließlich ging’s hier um eine Reise. »Um eine 

große Reise«, ergänzte meine Innere Stimme, »die vielleicht größte, 

die du in deinem Leben unternehmen kannst.«

Das Wort »Shift« kam mir in den Sinn. Auf Deutsch: »Umschalten. 

Verschieben. Eine Position verändern.«

»Es geht um mehr als nur eine Veränderung«, meinte meine Innere 

Stimme. »Es geht um einen fundamentalen Wandel. Von Kampf zu 

Kooperation. Von Gegeneinander zu Miteinander. Von Mangel zu Fül-

le. Von Angst zu Liebe.«

Oh je, dachte ich. Das klingt ja ziemlich bombastisch.

»Und es geht hier nicht nur um deinen persönlichen Wandel
oder den deiner Klienten, Martin«, fuhr meine Innere Stimme 
ungerührt fort, »sondern es geht hier um eine große, globale 
Veränderung auf allen Ebenen des Lebens. Gesellschaftlich, 
wirtschaftlich, politisch und kulturell. Dieser große Wandel, 
dieser Big Shift, hat lange vor dir begonnen und wird dich
überdauern, aber jetzt ist die Zeit, ihn voranzubringen.«
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Aber wie jede große Veränderung brachte der Big Shift nicht nur 

Freude, sondern auch Chaos mit sich.

Der österreichische Wirtschaftswissenschaftler Fredmund Malik, der 

den Big Shift als »die große Transformation 21« bezeichnet, bringt in sei-

nem Buch »Navigieren in Zeiten des Umbruchs« die Herausforderun-

gen besonders prägnant auf den Punkt: »In der Alten Welt geht vieles 

nicht mehr, weil sie ihrem Ende zugeht. In der Neuen Welt geht vieles 

noch nicht, weil es noch nicht richtig da oder noch nicht reif genug ist.«

Hinter dieser nüchternen Analyse stecken millionenfache Schicksale 

von Menschen, die Arbeit und Einkommen verlieren, weil die wirt-

schaftlichen Veränderungen so schnell und so massiv vonstattenge-

hen wie noch nie zuvor. Das 1890 gegründete Kodak-Unternehmen 

ging in dem gleichen Jahr pleite, in dem das 2010 gestartete Foto-

Social-Media-Netzwerk Instagram für 1 Milliarde Dollar an Facebook 

verkauft wurde. Normal ist das nicht.

Social-Media-Plattformen sind zwar ein wichtiges, vor allem wirk-

mächtiges Instrument für den weltweiten Big Shift. Aber wie bei je-

dem guten Werkzeug kann man auch die sozialen Netzwerke für al-

lerlei Unliebe missbrauchen.

Islamistische Anhänger heuern übers Internet junge Menschen für 

Terroranschläge an. Russische Hacker haben den amerikanischen 

Wahlkampf beeinflusst, in dem sie Republikaner und Demokraten 

online durch gezielte Provokationen gegeneinander aufbrachten und 

zu regelrechten Shitstorms aufhetzten. Das zeigt meines Erachtens 

vor allem eines: So modern unser Zeiten auch sein mögen, unser 

Denken entstammt in vielerlei Hinsicht noch der »alten Schule« des 

Dramalands mit all ihrer Angst, Aggression und Kampfeslust.

Wenn wir jedoch den Big Shift wollen, dann benötigen wir einen fun-

damentalen Wandel unserer Sicht der Dinge.

Und genau darum geht’s in diesem Buch. Um eine innere Revolution.

Wir schrieben mittlerweile das Jahr 2010, und überall zeichneten 

sich neue Trends im Netz ab. Zum Beispiel die »Sharing Economy«, 

bei der sich Menschen zusammenschlossen, um Konsumgüter wie 

Autos oder Fahrräder zu teilen.

Online-Plattformen wie »Kickstarter« oder »Indiegogo« sprossen 

aus dem Boden, in denen sich Hunderte, oft auch Tausende von 

Menschen zusammenschlossen, um vielversprechende Projekte zu 

finanzieren. Das sogenannte Crowdfunding förderte die Entwicklung 

von Kinofilmen, Computerprogrammen oder technischem Zubehör 

bis hin zu sozialen Projekten wie das Zusammenführen von Familien 

in Palästina oder die Finanzierung einer Lebertransplantation.

Ein neues Wir-Gefühl etablierte sich allerorten. Bestes Beispiel: Wi-

kipedia. Ein offenes Lexikon im Internet, an dem jeder mitarbeiten 

konnte, der wollte.

Eigentlich das perfekte Rezept für ein Desaster. Wie soll ein seriöses 

Nachschlagewerk gelingen, wenn jeder Dahergelaufene sich darin 

verewigen kann? Aber zum Erstaunen aller funktioniert Wikipedia. 

Wie gut, zeigte sich 2013, als die Druckausgabe des Brockhaus einge-

stellt wurde. Gegenüber der Onlinekonkurrenz hatte das gedruckte 

Wissenswerk keine Chance.

Was sich hier abzeichnete, war ein wirklicher Big Shift. Ein großer, 

massiver Wandel – auf globaler Ebene.
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Denn ich bin überzeugt davon, dass sich die Welt nur dann zum Besse-

ren verändert, wenn wir zu Gamechangern werden. Zu Menschen, die 

bereit sind, das alte Spiel der Angst zu beenden, das Dramaland zu ver-

lassen und ein neues, vollkommen anderes Spiel zu beginnen.

Ein Spiel, das – wie meine Innere Stimme bereits sagte – nicht von Kampf, 

sondern von Kooperation, nicht von Misstrauen, sondern von Vertrau-

en, nicht von Mangeldenken, sondern von Fülledenken geprägt ist.

Dieser Big Shift ist jedoch nur möglich, wenn wir unserer Inneren 

Stimme folgen – jener weisen Quelle, die sich seit Jahrtausenden quer 

durch alle Kulturen und Religionen immer wieder zu Wort gemeldet 

hatte. Und der es vollkommen egal war, ob wir sie »Intuition«, »Bauch-

gefühl«, »Muse«, »Höheres Selbst«, »Ge-Wissen« oder wie ich »In-

nere Stimme« nennen. Hauptsache, wir bauen einen Draht zu ihr auf.

Was diese Innere Stimme genau ist und wie du sie entdecken kannst, 

werde ich in diesem Buch darlegen.

Außerdem werden wir gemeinsam erkunden, welche Schritte notwen-

dig sind, das Dramaland des Lebens zu verlassen und ins Erfolgsreich 

zu gelangen. Ein Ort, an dem wir nicht mehr von Sorge, Zweifel, Pessi-

mismus, Neid und Eifersucht getrieben werden – sondern von Dankbar-

keit, Freude, Optimismus, Selbstvertrauen und Liebe inspiriert werden.

Und ich werde einen ersten Blick darauf wagen, was uns erwarten 

könnte, wenn wir unseren inneren Big Shift ins Außen tragen – in die 

Wirtschaft, Politik, Kultur, in unsere Gesellschaft.

Mehr als ein erster Ausblick wird es jedoch nicht werden, denn das 

Neue ist erst im Entstehen, es wird ja noch von uns gestaltet.

Und das bringt mich zu meinem vielleicht wichtigsten Anliegen.

Wir stehen vor Problemen, die wir im Dramaland-Modus nicht lösen 

können. Klimawandel, Kriege, Terrorismus, Flüchtlingsströme, Mas-

senarmut und eine weitere, drohende Finanzkrise: Das sind Heraus-

forderungen, die wir nur durch ein Miteinander gemeistert bekom-

men – nicht durch ein Gegeneinander.

Deswegen ist dieses Buch als eine Einladung gedacht. Die Einladung, 

eine Entscheidung zu treffen. Willst du im Dramaland bleiben?

Oder bist du bereit fürs Erfolgsreich?

Wählst du das Spiel der Angst? Oder das der Liebe? Diese Entschei-

dung triffst nur du allein.

»Denn der Big Shift«, ergänzt gerade meine Innere Stimme, »wird 

nicht durch Gesetze und Verordnungen eintreten, nicht durch politi-

sche Versammlungen oder religiöse Predigten, auch nicht durch das 

Lesen von Büchern – sondern nur, indem ein jeder in sich geht und 

darauf hört, was seine Innere Stimme zu sagen hat.

Der Big Shift ist, wenn man so möchte, die größte Massenbewegung 

aller Zeiten, bei der jeder Beteiligte nur sich selbst treu ist. Wer den Big

Shift lebt, folgt keinem Anführer, keinem Guru, sondern ganz allein 

seinem Herzen. Ihr habt dafür 

noch eine Wegstrecke vor euch, 

aber wenn euch das gelingt, wird 

die Angst abfallen wie ein wel-

kes Blatt von einem herbstlichen 

Baum. Und ihr werdet endlich das 

Paradies erleben, dem ihr euer 

Leben lang nachgelaufen seid. 

Denn der Himmel ist nicht irgend-

wo dort oben. Sondern direkt in 

euren Herzen.«

Aha. Große Reichtümer. Glücks-

gefühle. Liebe. Erleuchtung. Welt- 

frieden. Und das Paradies.

Was in aller Welt kann man noch 

mehr wollen? ;-)

Also, auf, auf! Das nächste Kapitel 

wartet schon auf dich.

DRAMALAND
ERFOLG(S)REICH 
ICHʇWIR
KAMPFʇKOOPERATION
EIN SIEGERʇVIELE GEWINNER
GIERʇBEITRAG LEISTEN
RECHTHABEREIʇLÖSUNG FINDEN
PROBLEMEʇCHANCEN
KRITIKʇDANKBARKEIT
VERURTEILENʇVERZEIHEN
BESCHULDIGENʇVERSTEHEN
WIDERSTANDʇOFFENHEIT
KONTROLLEʇLOSLASSEN
MANGELʇFÜLLE
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