
 

 

 
 

 

 

Am Steuer des eigenen „Lebensbusses“ 
Selbstverantwortung als wesentliches Element persönlicher Entwicklung 

 

 

 

                         Thierry Ball 



In Balance? 
 

• Das Leben in der Hand haben? 

• Das Leben selbst steuern können? 

• Ein Gefühl der Sicherheit? 

• Ein Gefühl der inneren Zufriedenheit? 

• Wertfreiheit leben? 

• Ein sich annehmen und lieben können? 

• Dankbarkeit zu empfinden? 

• ?? 
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Bewusstheit - worüber? 

 

• (Wann) fahre ich meinen eigenen Lebensbus? 

• Schritte persönlicher Veränderung 

• Meine Glaubenssysteme 

• Veränderung als Verantwortung begreifen 

• Konstrukt „Problem“ 

• Versuch oder Tun? 

• Bewusstheit im Alltag 

 

 



Mein Lebensbus… 

 

 

 

 



Schritte persönlicher Veränderung 
 

• Glaubenssatz bewusst machen, der mich abhält 

• Bedürfnis nach Veränderung/Erweiterung entwickeln 

• Wissen darüber erlernen wollen 

• Wissen erlernen und Übungsfelder im Alltag suchen 

• Erkenntnisse durch die Anwendung 

• Üben – reflektieren – verändern – verfeinern - ergänzen 

• Integrieren durch Überzeugung (neuer Glaubenssatz) 

• Erkenntnis und Erfahrung weitergeben 

 

 



Meine Glaubenssysteme 
„Wenn das, was du glaubst, wirklich wahr ist, brauchst du es nicht mehr zu glauben“. 

 

 

• Wann ist dieser Satz in mir entstanden? 

• Von wem (außer mir) kommt er mir bekannt vor? 

• Woher weiß ich, dass es wirklich so ist? 

• Was würde passieren, wenn es nicht so wäre? 

• Was bedeutet mir dieser Satz wirklich? 

• Was würde es mir bedeuten, wenn es nicht so wäre? 

• Welche Konsequenz hätte es, den Satz nicht mehr zu haben? 



Veränderung als Verantwortung begreifen 
 

 

Forderung 

Anspruch 

 

Erwartung 

Überraschung 

Gleichgültigkeit 

 

 



Konstrukt „Problem“ 
 

Ein Problem entsteht durch die Konstruktion einer Ist-Soll-Diskrepanz.  

 

IST                      SOLL 

 

Dabei stößt man bei Versuchen, das unerwünschte „Ist“ in das 

gewünschte „Soll“ zu verwandeln, auf Blockaden dazwischen. 

                    

IST                    Blockaden                SOLL 

 

 

 



Konstrukt „Problem“ 
 

Aus systemischer Sicht „gibt es“ kein Problem an sich. 

 

Wird ein Problem erlebt, drückt dies die gerade in diesem 

Moment gestalteten Wahrnehmungsprozesse und 

Konstruktionen von „Realität“ aus, die der Beobachter 

tätigt, der das „Problem“ erlebt – bewusst oder 

unbewusst, willkürlich oder unwillkürlich. 



Versuch oder Tun? 
 

• „Ich werde versuchen, mein Bestes zu geben.“ 

• „Ich versuche, mich zu bessern.“ 

• Ich versuche es mal mit …“ 

• „Das ist jetzt aber mein letzter Versuch.“ 

 

• Kampf und Mühe 

• Opfer-Haltung 

• Außenorientierung 

• Entschuldigung, wenn der Versuch misslingt 



 

Wie bekommen Sie 

mehr Bewusstheit 

in den Alltag 

? 
 



http://www.berlin.de/special/jobs-und-ausbildung/bewerbung-und-arbeit/karriere/1051938-999401.foto.html
http://www.berlinonline.de/themen/jobs-und-ausbildung/1077256-771496.gallery.html?page=1
http://ais.badische-zeitung.de/piece/03/6f/a5/92/57648530.jpg


bewusst – er – leben 

 

 

 

 

 



Band wechseln, wenn Sie… 

• jammern 

• nörgeln 

• sich beklagen 

• abwerten 

• sich beschweren 

• meckern 

• tratschen 

• lästern 

http://de.123rf.com/freeimages.php
http://www.berlin.de/special/jobs-und-ausbildung/bewerbung-und-arbeit/karriere/1051938-999401.foto.html
http://www.berlinonline.de/themen/jobs-und-ausbildung/1077256-771496.gallery.html?page=1
http://ais.badische-zeitung.de/piece/03/6f/a5/92/57648530.jpg


Veränderung = Bewusstheit 

 

21 Tage… 

 

• …benötigt eine Synapse, um sich neu zu entwickeln und 

anzudocken 

• … benötigt ein Mensch für eine neue Verhaltensweise, 

damit sie unbewusst vollzogen wird 

• …benötigt ein Huhn, um ein Ei auszubrüten 
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Entwicklung - wofür? 

 

• Fokus auf das „Hier und Jetzt“ 

• Seiten meiner Persönlichkeit 

• „Fehler“ – „Feedback“ – „Ziele“ - Verantwortung 

 

 



Fokus auf das „Hier und Jetzt“ 

 

 Vergangenheit 

Gegenwart 

Im Hier und Jetzt 

Zukunft 



Seiten meiner Persönlichkeit 
„Wer bin ich - und wenn ja, wie viele?“ 

 

• Seiten sind Teile unserer Persönlichkeit, die sich abwechselnd 

und kontextabhängig zeigen. 

• Vater, Bruder, Mutter, Schwester, Chef, Freund, Helfer, 

Zuhörer, Zweifler, Abwerter, Perfektionist, Muse, Leidenschaft… 

 

Bewusstheit und Aufrichtigkeit gegenüber allen 

Rollen = Authentizität 



 

„Fehler“ 
Umwege erhöhen die Ortskenntnis 

Feedback 
Alles, was du wahrnimmst, bist du selbst 

Ziele… 
Ein Ziel erreichst du nur, wenn du es nicht erreichen musst 
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Meta-Kommunikation – wie? 

 

• Die Meta-Ebene 

• Der dritte Schwan (Die Beobachtung beobachten) 

• Meta-Fragekompetenz 

• Meta-Übungen… 

 

 

 



Die Meta-Ebene 
 



Der dritte Schwan… 

 



Die Meta-Ebene 
Sie fragt nicht, sie zweifelt nicht – sie beobachtet 

• Von der Basis abstrahierte Position 

• Übergeordnet 

• Von sich über „den/die dort“ sprechend 

• Meta-Meta, Meta-Meta-Meta usw. 

• Einfachheit in der Sprache 

• kurze, prägnante Formulierungen 

• Stimulierende Ausführungen 

• Inhaltlich wertfrei 

• Wohldosierte Emotion 

 

 



Meta-Fragekompetenz 
• Hypothetische Fragen 

• Zirkuläre Fragen 

• Skalierende Fragen 

• Internalisierende Fragen 

• Rekontextualisierende Fragen 

• Verflüssigungsfragen 

• Evolutionäre Fragen 

• Eskalierende Fragen 

• Fragen nach dem Unterschied / nach der Ausnahme 



 

Meta-Übung... 
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Gesundheit – für wen? 

 

• LifeBalance at work statt WorkLifeBalance 

• Burnout als Kompetenz 

• Fokus Salutogenese 

• Selbstheilungskräfte in uns 

• Mentale Ursachen von Erkrankungen 

• Heimat Körper 

• Selbstversorgung = Selbstverantwortung 

 

 



LifeBalance at work 
statt  „WorkLifeBalance“ 

 

 

Balance 

Körper 

Zukunft 
Sinn 

Leistung 

Kontakt 



Burnout als Kompetenz 

• Intensiver und effektiver Feedbackprozess aus intuitivem, 

inneren Wissen darüber, was für eine gesunde, erfüllende 

Lebensgestaltung fehlt 

• Konsequenter, unbestechlicher Ausdruck anerkennens-

werten, wertvollen Werthaltungen und Visionen 

• Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung 

• Unwillkürlicher Schutz vor endgültiger Überforderung 

• Hilfreiches Warnsystem bei „Ehrenrunden“ 

 



Fokus Salutogenese  Was uns gesund hält… 

 

• Balance & Bewusstheit der vier Lebensqualitäten 

• Beruf als Berufung 

• Bewegung (mind. 30 Minuten täglich joggen) 

• Leichtes und vitaminreiches Essen (Vitamin C) 

• Täglich 2-3 Liter stilles Wasser 

• 7-8 Stunden schlafen – das geht! 

• Achte auf dich und deine Gedanken… (Armband) 

• Dankbarkeit leben - jeden Tag 



(Selbst-)Heilungskräfte in uns 
 

• Körperkraft (Muskeln, Spannung, Sprung, Stimme, Sehen, Sexualität) 

• Verstandeskraft (Wille, Durchsetzung, Beurteilung, Durchhalten) 

• Vorstellungskraft (Kreativität, Gefühle, Träume) 

• Herzenskraft (Liebe, Freude, Zuneigung, innerer Friede) 

• Geisteskraft (Gedanken, Glaube, Selbstheilung, Wirkung, Schöpfung) 

• Lebenskraft (Vitalität, Atmen, Herzschlag, Taten) 

• Seelenkraft (universelle, kosmische und göttliche Kraft) 

• Ausscheidungskraft (saure Gedanken, Ballast, Wut Ärger, Trauer, 

Schock, Scham, Schuld, Ekel, Ausgeliefertsein) 



Mentale Ursachen von Erkrankungen 
 

Beispiele 

• Allergien (Leugnen der eigenen Kraft / Abwehr) 

• Kopfschmerzen (Selbstkritik/Angst/Chaos im Kopf) 

• Rückenschmerzen (Wirbelsäule = time-line/Last der V & Z) 

• Chronische Erkrankungen (Was gelingt immer wieder 

(nicht) ?/ Muster) 

• Körperliche Verletzungen (Welche eigene Wut verletzt?) 

•   



Heimat „Körper“ 
Der Körper existiert von Natur aus in einem Zustand des Wohlbefindens. 

Er ist ein Ort, von dem aus die Welt beobachtet werden kann. Er ist eine 

physische Darstellung von Ihnen, jedoch er „ist“ nicht Sie! 

Der Körper sendet Signale, wie Sie Ihr Leben gestalten und  er-leben. 

Der Körper kommuniziert mit Ihnen über Symptome, wenn Sie etwas 

verändern dürfen. (Krankheit) 

 

• Nutzen Sie die Informationen des Körpers durch mentale Hygiene 

• Gehen Sie liebevoll, bewusst und sorgsam mit ihm um. Sie haben nur 

den einen! 

 



Selbstversorgung = Selbstverantwortung 
 

 

Zwei Beispiele: 

 

Wasser als Informationsträger (nach Studien von Dr. Emoto) 

Heilen mit Zeichen (nach der neuen Homöopathie von Körbler) 

 



Wasser als Informationsträger 

Heavy Metal Musik 

 



Wasser als Informationsträger 

Klassische Musik J.S. Bach 

 



Wasser als Informationsträger 

nach Dr. Masaru Emoto             „Danke“ 

                        

   „Dummkopf“ 

 



Heilen mit Zeichen 

nach Erich Körbler 

 



Heilen mit Zeichen 

nach Erich Körbler 
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Selbstverantwortung in 5 Schritten: 
 

 

 

Sei selbstverantwortlich und übernehme Verantwortung für alles, 

was du in deinem Leben vorfindest. Du hast es geschaffen. 

Lebe im Hier und Jetzt und erkenne an, was jetzt ist. 

Vergebe dir und nimm an, wie du heute bist – verurteile nicht 

mehr. 

Fühle deine Emotionen und bejahe sie. 

Entscheide dich und verantworte sie. 



 
 
 

 

„Danke“ 
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