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ABGELÖSCHT
Schön, dass Sie da sind! Schön, dass genau Sie jetzt diese
Zeilen lesen. Wie geht es Ihnen?
Wenn Ihnen sofort ein „Danke, gut“ auf der Zunge liegt,
dann bitte ich Sie, kurz innezuhalten. Schliesslich haben Sie
nach diesem Buch gegriﬀen und es aufgeschlagen. Wären
Sie rund herum glücklich und zufrieden mit Ihrer Lebenssituation, würden Sie vermutlich keinen Gedanken an eine
Veränderung verschwenden.

Was jeder will und wenige haben
Wir alle wollen ein Leben, das wir lieben – eines, in dem wir
nicht einfach „nur“ erfolgreich sind, sondern uns frei, fähig
und lebendig fühlen. Wir wünschen uns ein Leben, in dem
wir Freude, Tiefe, Sinnhaftigkeit, Wachstum und Erfüllung
erfahren – ein Leben, in dem wir über unsere Zeit verfügen
und mit Energie und Enthusiasmus wir selbst sein und andere damit glücklich machen können.
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Jeder von uns verdient das, denn das Leben ist dazu da, um
es in all seiner Fülle zu leben!
Und doch leben nur wenige so. Wieso schaﬀen es die einen
und die anderen nicht?

Das scheinbare Luxusproblem
Wenn Sie auf meine Eingangsfrage „Wie geht es Ihnen?“ als
Antwort ein reflektiertes „Ich kann nicht klagen“ denken,
dann gratuliere ich Ihnen. Sie sind schon ganz nah am Punkt!
Wahrscheinlich sind Sie erfolgreich, haben bereits einiges erreicht in Ihrem Leben. Sie haben eine gute Position, ein gutes
Gehalt, Sie sind hoﬀentlich soweit gesund, vielleicht haben
Sie eine Familie. Objektiv gibt es also keinen Grund zur Klage – WENN … da nicht dieses leise, schleichende und diﬀuse Gefühl wäre, das sich von Zeit zu Zeit bemerkbar macht.
Ein Gefühl der gedämpften Unzufriedenheit, das sich immer
wieder mal in Ihre Gemütsverfassung drängt. Aber weil Sie
jemand sind, der nicht jammert, tun Sie dieses Gefühl als
Luxusproblem ab.
Trotzdem macht es sich immer wieder bemerkbar.
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Es taucht aus dem Untergrund auf und verdichtet sich im Lauf
der Jahre zu einer leisen, aber klaren Stimme, die sagt: „Das
kann es doch noch nicht gewesen sein!“
Wenn Sie das spüren, dann erlauben Sie mir zu sagen: Sie
haben Recht!

Was dahinter steckt
Jedes Lebewesen strebt danach, sein Potential auszuschöpfen
und das Bestmögliche zu erreichen. Ein Baum zum Beispiel
wächst so hoch wie er kann. Er gräbt seine Wurzeln so tief er
vermag. Er bringt so viele Früchte hervor, wie es geht. Es gibt
keinen Baum, der nur halb so hoch wächst, wie es ihm möglich
wäre. Der Baum tut, was seine Bestimmung ist.
Aber der Mensch tut es nicht! Warum? Er verfügt über etwas, das kein anderes Lebewesen hat: Er hat die Wahl.
Auf der einen Seite liegt in der Natur des Menschen, stets
nach Verbesserung, Optimierung und Fortschritt zu streben.
Dieser Drang ist tief in uns verankert. Und dann setzen wir
alles daran, unsere Leistung zu steigern. Deshalb investieren wir viel und arbeiten hart, um beruflich oder sportlich
besser zu werden.
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Auf der anderen Seite gibt es einen Bereich, in dem wir genau
das nicht tun: im Leben.

Kein Feuer, keine Flamme
Nach Jahren der Anstrengung stellen Sie plötzlich fest, dass
Sie das, was Sie erreicht haben, gar nicht glücklich macht.
Vielleicht sind Sie sogar erfolgreich, aber voller Energie und
Enthusiasmus sind Sie nicht. Ich bin überzeugt: Sie machen
Ihre Sache toll, aber Sie machen sie nicht mit absoluter Leidenschaft.
Wie ist das also bei Ihnen? Stürzen Sie sich morgens frohen
Herzens in die Arbeit oder ist die Begeisterung längst verblasst? Sind Sie voller Freude, wenn Sie auf den Tag, die
Woche, den Monat zurückblicken, auf das, was Sie geleistet
haben oder spüren Sie nichts? Sind Sie mit Feuer und Flamme bei dem dabei, was Sie den ganzen Tag tun oder sind Sie
eher stets leicht entnervt?
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Alarmstufe orange bis rot
Wenn Sie das spüren, bitte ich Sie: Tun Sie das nicht als
Luxusproblem ab. Und ich bitte Sie, sich nicht auf den Holzweg zu begeben. Diesen Holzweg nehmen viele. Sie suchen
sich in dieser Situation einfach einen neuen Job, eine neue
Position oder kaufen ein neues Auto oder ein neues Haus.
Dagegen ist nichts einzuwenden. Aber zu mehr Energie, Enthusiasmus und Erfüllung führt dieser Weg nicht. Ich kenne
diesen Weg aus eigener jahrelanger Erfahrung nur zu gut.
Ich durfte eine Traumkarriere machen: vom Flight Attendant
über Nacht zur Delegierten der Konzernleitung der Swissair
über Marketingleiterin in der Finanzindustrie mit Auszeichnung bis hin zur Geschäftsleiterin einer Stiftung von Königin Sylvia von Schweden. Ich lieferte erfolgreich, aber leben
mit Freude war es nicht. Immer wieder kam das Gefühl: Das
kann es nicht gewesen sein.
Also begann ich zu suchen. Und ich habe reagiert, wie „man“
eben reagiert: Ich habe eine fachliche Zusatzausbildung
nach der anderen gemacht; ich habe den Job gewechselt; ich
habe die Branche gewechselt; ich habe immer noch verantwortungsvollere Aufgaben übernommen. Ich habe bis an den
Rand der Erschöpfung gearbeitet, mir über lange Strecken
kein Privatleben gegönnt und meine gesamte Energie in die
Karriere investiert. Irgendwann musste doch dieses Gefühl
der Unzufriedenheit vorbei sein.
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Gesprochen habe ich über diese rastlose Suche nach einem
besseren Leben mit niemandem: Wie hätte das denn auch
ausgesehen? Ich hatte ja alles - ein Top-Salär, eine tolle-Position und eine gute Reputation – was will man denn noch?
Ich nahm dieses unbequeme Gefühl nicht wirklich wichtig …

Leistung ohne Grenzen
Luxusprobleme und Holzwege entspringen einer Haltung,
die löblich scheint, aber eher tödlich ist: Nicht klagen! Nur
kein Weichei sein!
Der Punkt ist: Wir nehmen uns in so vielen weniger wichtigen Dingen wichtig. Nur in den wichtigen Dingen nehmen
wir uns nicht wichtig.
Ich erinnere mich, wie ich eine Sitzung leitete, obwohl ich wegen eines Bandscheibenvorfalls massive Schmerzen hatte. Die
Tränen liefen mir über die Wangen, so weh tat das. Als die
Teilnehmer mich darauf ansprachen, antwortete ich: „Ach, ich
habe nur ein bisschen Rückenweh.“ Alle reagierten entgeistert:
„Spinnst du? Du gehörst in die Notaufnahme und nicht an den
Besprechungstisch.“ Mir selbst wäre nie in den Sinn gekommen,
das Meeting zu verschieben. Verrückt, nicht wahr?

12

Der Mensch hat das Bedürfnis zu leisten. Dafür geben High Performer alles. Dafür beissen sie die Zähne zusammen – vielleicht
kennen Sie das. Das hat seine Qualität. Aber das Gefährliche
daran ist, dass High Performer auf diese Weise einfach weiter
und immer weitermachen. Doch sie finden dabei kein nachhaltiges Glück, sondern wachsende Unzufriedenheit, Erschöpfung
und dauerhafte Überanspannung bis hin zum Ausbrennen.

Tiefe Ablöschspuren
Tatsächlich erlebe und beobachte ich, dass viele High Performer irgendwann eine einschneidende Krise in Form von
psychischen oder körperlichen Totalblockaden durchmachen. Diese kann plötzlich kommen, sie kann aber auch einen schleichenden Verlauf nehmen, der aber nicht weniger
quälend ist. Dieser äussert sich zum Beispiel in emotionaler
Erschöpfung, chronischer Müdigkeit, Schlafstörungen, Anfälligkeit für Krankheiten oder sozialem Rückzug.
Trotz aller äusseren Erfolge und Annehmlichkeiten wird das
Leben immer freudloser – und nichts scheint dagegen zu
helfen. Natürlich tun die Betroﬀenen viel dafür, dieses Gefühl loszuwerden. Die Krux ist aber: Sie tun immer mehr vom
Gleichen: noch mehr fachliche Fortbildung, noch härtere Arbeit für die Karriere, noch weniger Rücksicht auf sich selbst.
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So verschlimmern sie ihre Lage damit nur noch mehr.

Vom Holzweg zum eigenen Weg
Es ist gar nicht so leicht, in dieser Situation auf die Idee zu
kommen, dass Sie etwas ganz anderes brauchen als das, was
Sie bisher getan haben. Warum das so ist, will ich mit Ihnen
im nächsten Kapitel genauer durchleuchten. Dafür wünsche
ich mir Ihre ganze Aufmerksamkeit, denn diese Erkenntnis
ist eine der wichtigsten, wenn Sie sich entschliessen, den
Holzweg zu verlassen und das „Luxusproblem“ zu lösen.
Es geht darum, den Shift vom High Performer zum – wie
ich ihn nenne – Achiever on Fire zu machen. Was Sie sich
unter einem Achiever on Fire vorstellen dürfen und was ihn
grundlegend vom High Performer unterscheidet, erfahren
Sie gleich zu Beginn des nächsten Kapitels. Sie starten damit einen neuen Weg. Einen, der Sie weg vom Holzweg zum
wichtigsten Weg überhaupt führt: Ihren eigenen!
Mit den neun Strategien für ein Leben, das Sie lieben, können Sie neue Bahnen ziehen, Ihre Kräfte entfesseln und Ihr
Potential ausschöpfen, so dass Sie wieder Feuer, Begeisterung, Inspiration und Leichtigkeit in Ihr Leben bekommen.
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Verlieren Sie keine Zeit! Beginnen Sie lieber heute als morgen.
Denn wenn Sie sich auf diesen Weg machen, werden Sie ihn
jeden Tag Schritt für Schritt mehr geniessen!
Los geht‘s…
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DIE AUTORIN
Nicole Brandes ist internationale Management-Coachin mit
einer unglaublichen Karriere und weltweit gefragte Vortragsrednerin. Sie unterstützt Menschen darin herauszufinden, was sie wirklich wollen und dies auch zu erreichen.
Viele Tausende Menschen erlebten Nicole Brandes bereits bei
ihren Vorträgen und vertrauen der Autorin bei ihren Coachings.
www.nicolebrandes.ch
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