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„Man selbst hat viel mehr in der Hand, als man glaubt.“  

Schaut mal, findet Ihr Euch in diesem Interview möglicherweise selbst wieder? 

Ihr Lebensmotto lautet also „Motiviere dich selbst, sonst macht’s ja keiner“.  
Wie sind Sie zu dieser Erkenntnis gekommen? 
Eigentlich hatte ich schon als Jugendlicher die ersten Erkenntnisse, dass ich mir selbst am 
besten helfen kann. Schmerzhaft bewusst wurde mir das allerdings erst viele Jahre später. 
Ich arbeitete viel zu viel, habe meine Grenzen ständig ignoriert und mich total aus dem 
Blick verloren. Eines Tages saß ich abends auf der Couch, war viel zu erschöpft, auch nur 
aufzustehen, um irgendetwas zu erledigen. Eine innere Stimme fragte mich plötzlich: „Wie 
lange willst du eigentlich noch so weitermachen?“ Das war ein Schlüsselmoment für mich. 
Und ich handelte. 

Was geschah dann? 
Ich habe rigoros Löcher in meinen getackten Lebensalltag gerissen. Ich habe nur eine 
bestimmte Anzahl an Projekten angenommen, um mir Raum für mich freizuschaufeln. 
Zeiten geblockt, um durchzuatmen, um Mußestunden zu haben, einfach mal die Wolken 
zu betrachten oder auch mal Löcher in die Decke zu starren. Und ich habe mir kleine 
Rituale und Ruheinseln geschaffen, die mir Kraft und Motivation geben. Ich musste mein 
Leben einfach komplett neu denken, sodass es gut für mich ist. 

Sie sorgten also selbst dafür, dass es Ihnen gut geht. 
Ja genau, sonst macht’s ja keiner! Natürlich sind Wohlbefinden und Motivation auch von 
äußeren Faktoren abhängig. Aber man selbst hat viel mehr in der Hand, als man glaubt. 
Auch die eigene Lebensfreude, die kann man sogar trainieren! 
 
Wie genau soll das gehen? 
Ein wichtiger Schritt zu mehr Lebensfreude war für mich, mein Bewusstsein ins Hier und 
Jetzt zu legen. Nicht mehr darüber zu grübeln, was war, denn das ist sowieso vorbei. 
Oder darüber, was geschehen könnte, denn meistens wird ja eh alles anders. Diese 
Gedanken blockieren, können Angst machen und verhindern, dass wir uns selbst und 
unsere Gegenwart bewusst wahrnehmen. 



 

Das Momentgefühl!?!  

 

©warumwerkstatt – Momentgefühl III  Seite: 2 

 

 
 
Aber diese Gedanken kommen doch wie von selbst … 
Aber nur, wenn wir es zulassen. Man muss sich mal vorstellen: 80 bis 90 Prozent unserer 
Gedanken denken wir jeden Tag aufs Neue. Aber wie viele davon tun uns eigentlich gut? 
Welche davon sind destruktiv? Wenn man diese erstmal identifiziert hat, kann man 
lernen, sie weiterzuschicken oder durch positive zu ersetzen. Man lernt, sie zu steuern. 
Aber das geht nicht einfach so, das muss man erstmal trainieren. und eigene Strategien 
entwickeln.  
 
Wie sehen solche Strategien denn aus? 
Mir persönlich haben Rituale wunderbar geholfen und die ziehe ich auch stoisch, Tag für 
Tag, durch. Ich nehme mir zum Beispiel morgens im Bett noch ein paar Minuten zum 
Nachdenken. Aber anstatt schon meinen Tag durchzuplanen, denke ich darüber nach, 
wofür ich dankbar sein kann. Zum Beispiel dafür, dass meine Familie und ich gesund sind, 
dafür, dass ich gleich lecker frühstücken kann oder dafür, dass ich ein warmes Bett habe. 
Mit Dankbarkeit im Herzen startet jeder Tag wundervoll und die Lebensfreude steigt. 
Außerdem habe ich auf meinem Nachtisch ein Säckchen mit Bohnen bereitgelegt. Für 
jeden Gedanken der Dankbarkeit nehme ich eine Bohne und stecke sie mir für den Tag in 
meine Handtasche. Wenn ich mich dann tagsüber erschöpft fühle oder schlechte 
Gedanken habe, erinnere ich mich an eine Bohne und muss gleich lächeln.  
 
Was würden Sie denn abschließend unseren Leser*innen mit auf den Weg geben? 
Es gibt immer mal wieder Zeiten, die einem heftig um die Ohren wehen und die Gefahr 
dabei ist, sich tatsächlich aus dem Auge zu verlieren. Ich denke es ist einfach nur wichtig, 
dass man rechtzeitig und bewusst auf seine innere Stimme hört. Sie sagt einem, wann es 
Zeit ist inne zu halten und sich seiner Strategien der Selbstfürsorge zu besinnen. 

Vielen Dank, für das Gespräch! 
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Von Herzen wünschen wir Euch, dass Ihr besonders in Zeiten der Wirbelstürme und 
Unwägbarkeiten wisst, was Ihr für Eure Selbstfürsorge tun müsst und sei es nur das 
Kleinste aller kleinsten Rituale: Einen Dank an Euch selbst zu richten! 

 
  
Mit Herz und Leidenschaft 
Dein WARUMWerkstatt-Team! 
  

  

 

Mehr über uns 

http://www.warumwerkstatt.de/

