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Einleitung
Um die Lesbarkeit des Textes zu erleich-
tern, habe ich meistens darauf verzich-
tet, sowohl männliche als auch weibliche 
Fürwörter oder Hauptwörter anzugeben, 
ich hoffe die LeserInnen werden mir dies 
nachsehen.

Deutschland ist das Land der Semina-
re und Fachfortbildungen. Folglich gibt 
es viele Seminar- und Ausbildungsleiter. 
In Deutschland werden auch die meisten 
Kongresse angeboten. Folglich gibt es auch 
viele Redner. Deutschland ist schließlich 

auch das Land der meisten Opernhäuser, 
Theater und Orchester. Folglich drängen 
Künstler aus aller Welt in das „gelobte 
Land der Künste“. Es stehen also viele vor-
ne vor einem Publikum. Den Kreis derer, 
die eine exponierte Stellung einnehmen, 
möchte ich erweitern um Schullehrer für 
Kinder und Jugendliche, Therapeuten, Be-
rater (Coachs) und Prüflinge. 

Wer vorne steht, muss mit Stress umgehen 
können, denn für viele ist die exponierte 
Stellung nicht nur anstrengend, sondern 
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Dys-Stress. Es gibt auch den Eu-Stress, der 
uns ergreift, wenn wir uns für die eigene 
Darbietung begeistern und von ihr ener-
getisch tragen lassen können. Die freudige 
Erwartung, Adrenalin auszuschütten und 
es dann durch die Darbietung auf natür-
liche Weise abzubauen, ist leider nicht die 
Regel, sondern die Ausnahme. Die meis-
ten Menschen, die vorne stehen, müssen 
erst lernen, vom lähmenden und einen 
Blackout auslösenden Dys-Stress in den 
Eu-Stress zu wechseln. Die gute Nachricht 
ist: Jeder kann das lernen. 

Mit diesem Buch, das wie ein kleines 
Brevier stets zur Hand sein kann, wenn 
Zweifel, Lampenfieber oder gar Stress 
auftauchen, wird das Phänomen des Auf-
tritts auf den Punkt gebracht. Keine langen 
psychologischen Ausflüge sind nötig, kein 
Therapiebewusstsein muss bemüht wer-
den. Pragmatisch wird aufgedeckt, worum 
es geht und welche Gesetzmäßigkeiten zu 
beachten sind, wenn man vorne steht. 

Neu ist auch, homöopathische Mittel unter 
dem Aspekt des Auftretens vor einem oder 
mehreren Zuhörern/Zuschauern vorzu-
stellen. Sie sind danach ausgewählt, 
•	 wer generell gerne vorne steht und das 

optimieren möchte,
•	 wer generell gerne vorne steht, aber mit 

Lampenfieber kämpft,
•	 wer für eine bestimmte Aufgabe vorne 

steht, aber wenig Erfolg hat,
•	 wer aus beruflichen Gründen vorne 

stehen muss und damit Probleme hat,
•	 wer Angst vor Prüfungen hat.

Auf einen einfachen Nenner gebracht, geht 
es um Präsenz und Präsentation. Jeder 

möchte mit seiner Arbeit der Präsentati-
on oder Wissensvermittlung Erfolg haben. 
Doch werden wir sehen, dass dies nicht 
selbstverständlich ist und es eine ganze 
Reihe Stolpersteine auf dem Weg zum Er-
folg gibt. Mit der Vergabe von Arzneien ist 
es nicht getan, denn das macht abhängig: 
„Ich kann nur auftreten, wenn ich meine 
Globuli/Beta-Blocker/Psychopharmaka 
schlucke oder mein Schnäpschen trin-
ke.“ Arzneien können akut helfen, aber 
lösen nicht das ursächliche Problem. Die 
Tatsache, dass heute Kinder bzw. Nach-
wuchskünstler ab 10 Jahren bereits Beru-
higungstabletten, Beta-Blocker und Psy- 
chopharmaka verordnet bekommen, soll-
te nachdenklich stimmen. Die Tatsache, 
dass heute kaum noch ein Medizinstudent 
ohne Ritalin auskommt, um die Berserker-
arbeit, Faktenwissen ins Hirn zu pauken, 
bewerkstelligen zu können – das sollte alle 
Alarmglocken anschlagen lassen. Aus ih-
nen sollen Ärzte werden, die dem Kran-
ken die heilende Hand reichen. Wenn aber 
jemand selbst schon nicht gelernt hat, mit 
Stress umzugehen, wie soll er einem Men-
schen helfen, der durch Stress chronisch 
krank geworden ist?! Wenn von Stress im 
Krankenhaus, von Burnout bei Therapeu-
ten und Pflegepersonal gesprochen wird 
– und das ist seit einigen Jahren der Fall –  
schwingt so etwas wie eine Entschuldi-
gung mit: Daran ist ja nichts zu ändern. 
Wenn aber irgendwo der Umgang mit 
Stress und mentaler Erschöpfung erlernt 
werden muss, dann in der Therapiesze-
ne. Warum? Weil wir uns als Therapeuten 
anmaßen, Gestressten, Erschöpften und 
Schwerkranken Heilungsimpulse zu ge-
ben. Woher sollen die kommen, wenn wir 
selber auf dem letzten Loch pfeifen?
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Wir müssen uns die Ursachen anschau-
en und ich kann versichern, dass das an 
so manchem Glaubenssatz rüttelt. Doch, 
wer vorne steht, trägt eine große Verant-
wortung, vor allem, wenn jemand in der 
Öffentlichkeit steht. Jemandem etwas ein-
zupauken, einzubläuen, einzutrichtern, 
wenn man dazu die nötige Autorität hat, 
ist einfach und grenzt in vielen Fällen ans 
Unmenschliche, denn es macht Menschen 
unfrei und abhängig. Es ist auch leicht, 
andere zu belehren, was im Leben, für die 

Gesundheit, für den Beruf, für die Seele, 
fürs spirituelle Bewusstsein wichtig ist. 
Das zu leben, was man lehrt, das heißt, 
lebendiges Wissen zu vermitteln, bedarf 
eines ganz anderen Formats. Hierbei be-
gegnet man dem Gegenüber in Augenhö-
he und akzeptiert dessen Kompetenz, die 
er mitbringt.

So lautet denn auch mein Grundsatz, mit 
dem ich jedes Seminar eröffne:

Hier waltet Freigeist.
Kompetenz begegnet Kompetenz.

Der Aspekt „Präsenz“ bedeutet: Ich bin im 
Vollbesitz meiner Kräfte, meines Gedächt-
nisses und erreiche auch den Zuhörer in 
der letzten Reihe. Es kommt das rüber, was 
ich rüberbringen möchte. Dazu muss man 
den Raum energetisch füllen, nicht durch 
lautes Sprechen, sondern durch die be-
wusste Gegenwärtigkeit seiner selbst, eben 
seiner Präsenz, seiner Ausstrahlung. 

Der Aspekt der „Präsentation“ umfasst 
zum einen, mit welchen Mitteln ich das 
rüberbringe, was die anderen erreichen 
soll. Wie stelle ich mich dar? Wie bin ich 
gekleidet? Rege ich alle Sinne bei der Zu-
hörerschaft an? Zum andern geht es um 
Schriftstücke wie Prospekt, Visitenkarte, 
Bewerbung usw., mit denen ich mich nach 
außen präsentiere, bei anderen ausweise 
oder vorstelle. Welche Botschaft sende ich 
nach außen? Welches Selbstbild vermitteln 
meine Unterlagen? Teilen sie energetisch 
mit, mit wem die anderen es zu tun haben? 
Spreche ich die anderen an, wecke ich ihr 
Interesse? 

Das sind „heiße“ Themen, die einem spä-
testens dann auf den Nägeln brennen, 
wenn man wieder mal einen neuen Pros-
pekt für viel Geld unter die Leute gebracht 
hat und keine Resonanz entsteht. Wie 
kommt es, dass ein mickeriges Faltblatt in 
Schwarz-Weiß wahrgenommen wird und 
ein schöner Vielfarbdruck ungelesen im 
Papierkorb landet? Warum sind Seminare 
gut besucht, andere gähnend leer? Warum 
fruchtet Werbearbeit für Kongresse nicht, 
während andere nur durch Mundpropa-
ganda voll werden? Warum läuft die eine 
Praxis von Anfang an, warum dümpelt 
eine andere vor sich hin, obgleich beide 
Therapeuten gleich gut ausgebildet sind?

Wir suchen meistens die Ursache dafür 
im Außen und machen sie an fassbaren 
Fakten oder Techniken fest. Doch das ist 
ein Irrtum. Alles, was sich außen mani-
festiert, wird von dem Bewusstsein des-
sen bestimmt, der nach außen tritt. Wie 
innen, so außen. Wie außen, so innen. 
Was einem außen dauernd begegnet, ist 
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der Spiegel dessen, was innen geschieht. 
Alle diese Gedankengänge münden in 
die zentrale Frage: Lebe ich mich selbst 
oder bin ich die Kopie von jemandem 
oder von einer Lehre/Sache? Wer erfolg-

reich vorne stehen möchte, muss zu sei-
nem Original werden. Das ist auch das 
Ziel jeder ganzheitlichen Behandlung 
derer, die unter Versagensängsten und 
Lampenfieber leiden!
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2.2  Die drei Wahrnehmungs arten

Obgleich das Wahrnehmungsvermögen 
des Menschen höchst differenziert ist, las-
sen sich dennoch drei grundsätzliche Ar-
ten erkennen. Ihre Kombination und die 
Grade, in denen sie geschult und virtuos 
eingesetzt werden, bewirken die Variabili-
tät. Die drei Wahrnehmungsarten sind bei 
jedem Menschen vorhanden: visuell, audi-
tiv und kinästhetisch. Als Lehrender wie 
als Lernender sollten sie beherzigt wer-

den. Zum einen muss der, der vorne steht, 
seinen Unterricht auf die drei Wahrneh-
mungsarten ausrichten. Zum andern will 
der Schüler oder Zuhörer den größtmög-
lichen Nutzen aus dem Unterricht ziehen. 
Das geht nur, wenn seine Wahrnehmungs-
art auch zum Zuge kommt. Betrachten wir 
zunächst ihre wichtigsten Charakteristika. 
Woran erkenne ich den Visuellen, den Au-
ditiven und den Kinästheten?

2.2.1  Die visuelle Wahrnehmung
Die visuelle Wahrnehmung bedingt den 
Sichtkontakt, man muss Dinge sehen und 
will selbst etwas zeigen und sichtbar ma-
chen. Der Visuelle hat ein fotografisches 
Gedächtnis, lernt, indem er etwas gezeigt 
bekommt, was er nachmachen kann. Er 
braucht ein weites Gesichtsfeld, muss alles 
im Blick und den Überblick haben. Dazu 
braucht er einen klaren und eindeutigen 
Standpunkt und Standort. Im Unterricht 
sind es die Schüler oder Kursteilnehmer, 
die problemlos auf einem Platz längere 
Zeit (45 oder 90 Minuten) sitzen bleiben 
und aufmerksam sein können. Der Visu-
elle braucht Ordnung und Übersicht, das 
Sichtbarmachen von verborgenen Dingen 
wie zum Beispiel Laborwerte „schwarz auf 
weiß“ oder ausgedruckte Mikroskopbil-
der. Er muss das Gelernte nachlesen kön-
nen, um das Gesehene zu verankern.

Als Lehrender bedient er sich gerne der Po-
werpoint-Folien, Zeichnungen, grafischen 

Darstellungen, Fotos oder Filme. In der 
Kunst treffen wir auf visuell Begabte zum 
Beispiel bei Magiern im Varieté-Theater, 
in der Filmkunst Filmregisseuren und Ka-
meramännern und Kamerafrauen. Auch 
in der Musik und Malerei ist der visuelle 
Sinn oft stark ausgeprägt. In der Therapie 
legt der Visuelle Wert darauf, dem Patien-
ten etwas zu zeigen, was er nachmachen 
kann, wie zum Beispiel die Zubereitung 
von Kräutertees, frisch gepressten Säften, 
Heilnahrung, Darmreinigung usw. 

Das größte Problem für Visuelle ist, nur 
zuhören zu müssen. Sie können schlecht 
lernen und Wissen aufnehmen, wenn sich 
der Lehrende dauernd hin und her be-
wegt. Sie sitzen lieber still und schauen zu, 
was vorne geschieht. Der visuell veranlagte 
Lehrer steht ebenfalls an einem Platz und 
zeigt von dort aus auf Tafeln oder schreibt 
etwas auf ein Flipchart oder zeigt eine Po-
werpoint-Präsentation. 
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2.2.2 Die auditive Wahrnehmung
Hierbei muss jemand die Stimme und In-
formationen hören und muss es in eigene 
Worte fassen dürfen Der Auditive sucht 
nach Selbstausdruck, achtet darauf, WIE 
etwas gesagt wird. Er hat ein Klangge-
dächtnis für Stimmen, liebt artikuliertes 
Sprechen, braucht Rhythmen, lernt durch 
lautes Sprechen. Wenn zum Beispiel Af-
firmationen genannt werden, muss er sie 
laut sagen. Auditive mögen Musizieren, 
Singen, Theaterkunst, Poesie, Stimmper-
formance usw. In der Heilkunde lieben sie 

Gesprächstherapie, Lehren durch Vorträge 
und Seminare. Da Hören und Fühlen eng 
beieinander liegen, braucht der Auditive 
Zeit, das zu verarbeiten, was von außen in 
sein Innerstes dringt.

Das größte Problem für Auditive ist, nichts 
sagen oder fragen zu dürfen. Sie tun sich 
schwer, Wissen aufzunehmen, wenn zu 
viel Visuelles an der Tafel oder per Power-
point geboten wird.

2.2.3  Die kinästhetische Wahr nehmung
Hier muss sich jemand bewegen, ver-
schiedene Körperhaltungen einnehmen, 
braucht den Körperkontakt, lernt durch 
Anfassen, Berühren, will andere berüh-
ren und berührt werden – auch emotio-
nal. Der Kinästhet lernt, indem er etwas 
durch Körpersprache gezeigt bekommt 
und muss etwas erleben, damit ein Ein-
druck entsteht. Seine besondere Gabe ist 
das Gedächtnis des ganzen Körpers. Unter 
Kinästheten finden wir Tänzer, Varieté-
Künstler und Pantomimen. In der Heil-
kunde sind es diejenigen, die etwas durch 
räumliche Aufstellung demonstrieren wie 
beim Systemischen Familienstellen oder 
sie leiten Kreistänze mit einer Gruppe. Sie 
lieben manuelle Therapien wie Osteopa-
thie, Kraniosakraltherapie, Massage usw. 

und möchten andere in Bewegung brin-
gen. Dazu zählt selbstverständlich auch 
der Sport.

Das größte Problem der Kinästheten ist, 
lange Zeit stille sitzen müssen. Sie tun sich 
schwer, Wissen aufzunehmen, wenn zu 
lange geredet wird und zu viel Visuelles an 
der Tafel oder mit Hilfe von Powerpoint 
geboten wird.

Sicher wird jeder beim Lesen spüren, wo 
sein Schwerpunkt liegt. Die Wahrneh-
mungsarten sind nicht scharf getrennt. 
Doch für das Lernen und Vornestehen ist 
es unabdingbar, sie einmal deutlicher ins 
Bewusstsein zu bringen. 

2.3  Die sechs Wahrnehmungs- und Lernmuster

Die drei Wahrnehmungsarten visuell, au-
ditiv und kinästhetisch können in die drei 
Kanäle Dreieck, Quadrat und Kreis ein-
geordnet werden. Dadurch ergeben sich 

sechs Wahrnehmungsmuster, die ausrei-
chen, um bei sich selbst nachzuvollziehen, 
wie man lernt, Wissen verarbeitet, sich 
zu neuen Taten motiviert und Wissen an 
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4.1 Lycopodium, das Allround-Talent

Lycopodium ist das wichtigste Mittel für 
die, die vorne stehen. Jeder muss es in sich 
erlösen, um erfolgreich zu sein. Es ist ei-
nes der Hauptmittel des sykotischen Mias-
mas und dient dazu, die Mitte zu stärken. 
Wer in seiner Mitte ruht, auch wenn es 
„draußen“ stürmt und ungemütlich wird, 
kann auf der Bühne bestehen. Je nach An-
spruch der Darbietung stellen sich körper-
liche Zeichen von Stress ein: Harndrang, 
Durchfall, trockener Hals, Schwitzen und 
mulmiges Gefühl im Magen. Lycopodium 
wirkt auf Magen, Darm, Leber und Harn-
wege, ist also bestens geeignet, die „Organe 
der Mitte“ zu beruhigen.

Lycopodium ist das Allround-Talent – „Ein-
mal Profi, immer Profi!“ Es hat von seiner 
Ausstrahlung her die Spannweite zwischen 
Riese und Zwerg. Seine Kraft kann jeman-
dem helfen, weit über sich hinauszuwach-
sen, Grenzen der Konvention zu überschrei-
ten und ein Publikum in Bann zu ziehen. 
Lycopodium ist vernunftbegabt, ist gut vor-
bereitet und weiß, dass Übung notwendig 
ist, um sich zu entwickeln. Im erlösten Zu-
stand kann Lycopodium sagen: Ich darf per-
fekt sein, muss es aber nicht! Ich darf Fehler 
machen. „Übung macht den Meister“ trifft 
für diese Konstitution sprichwörtlich zu. 
Die hervorstechenden Merkmale des erlös-
ten Lycopodiums auf der Bühne sind:

Natürlichkeit
Authentizität

Klarheit
Humor

Für den Betrachter erscheint es so, als sei 
es das Natürlichste von der Welt, vorne zu 
stehen, zu musizieren, zu sprechen oder 
zu unterrichten. Darum ist Lycopodium 
schlechthin DER homöopathische Büh-
nenhelfer, um einfach zu sein und zu blei-
ben, egal, was man darbietet, egal, ob man 
lange Bühnenerfahrung hat oder erstma-
lig vorne steht. In Lycopodium sind alle 
Qualitäten vereint, die man auf der Bühne 
braucht. Das wird erst in der vollen Band-
breite klar, wenn wir uns die Schattensei-
ten anschauen. 

Achtet jemand nämlich nicht auf die Büh-
nengesetze, schrumpft Lycopodium zum 

„Zwerg“ zusammen. Dann macht sich je-
mand ungebührlich wichtig, bläst sich an-
geberisch auf, wird dogmatisch, hält die 
Zuhörer für dumm und erschafft einen 
ungesunden Abstand zwischen sich und 
dem Publikum. Das unerlöste Lycopodium 
in einem Menschen ist so in seiner Selbst-
herrlichkeit und in seinem Machthunger 
gefangen, dass es winkelzügig, zynisch und 
feige wird. Aber es ist clever und dreht den 
Spieß herum, so dass der „schwarze Peter“ 
beim Zuhörer landet. Lycopodium hat eben 
auch sehr viele Minderwertigkeitsgefühle 
und handelt aus der Schwäche heraus. Sei-
ne Wichtigtuerei täuscht darüber hinweg 
und es tut so, als ob die Schwäche, der Feh-
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wesend und ausdruckslos wie eine leere 
Hülle. Sie „machen ihr Ding“ wie immer, 
ziehen „ihren Stiefel durch“ und wirken 
wie die Phantasielosigkeit in Menschen-
gestalt. Die Idee, mal etwas Neues auszu-
probieren, stößt ebenso auf Abwehr wie 
das Angebot, sich behandeln zu lassen. 
Sie meinen, nicht krank zu sein, wol-
len in Ruhe gelassen werden und suchen 

draußen immer einen Schuldigen für ihre 
Erfolglosigkeit. Das kann natürlich eine 
Anlage und daher konstitutionell im We-
sen eines Menschen verankert sein. Zin-
cum metallicum ist aber auch angesagt bei 
Menschen, die beruflich vorne stehen und 
immer wieder die gleichen Themen oder 
Lehrinhalte vermitteln müssen, die wenig 
Freiräume für Kreativität bieten. 

Zwei Beispiele mögen das erhellen:
Eine Kollegin, die an einer Heilprakti-
kerschule Anatomie, Physiologie und 
Pathophysiologie unterrichtete, klagte 
über die Folgen von Routine und festge-
fahrenen Darbietungsmustern. Es störte 
sie, dass sie an die medizinischen Fakten 
gebunden war und in ihrer Klasse lauter 
Heilpraktikeranwärter waren, die nur 
mit Schreiben und Pauken beschäftigt 
waren. Sie fand diese Situation furchtbar, 

hatte aber auch keine Idee zur Änderung 
und Auflockerung. So tendierte sie dazu, 
ihre Lustlosigkeit und Frustration über 
den an sich gut bezahlten „Job“ zu quit-
tieren und die Schule zu verlassen. Das 
war keine gute Lösung, sondern blan-
ke Flucht. Sie war auf meinem Seminar 
„Mut zum Scheitern“ und in Einzelbe-
handlung. 

Abb. 19 Publikum mit roter Nase
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Abb. 20b Gruppenbildung

Abb. 20a Gruppenbildung

Der erste Schritt in die Flexibilität war zu 
begreifen: Was wir sehr gut, wie „aus dem 
Effeff “ beherrschen, lädt zur humorvollen 
Übertreibung oder Karikatur ein. Ich ließ 
sie uns pantomimisch zeigen, wie es in 
ihrer Klasse zugeht. Sie musste zwischen 
den Rollen wechseln. Dabei entdeckte 
sie schon so viel Komik, dass alle lachen 
mussten.

Da viele Kollegen, die feststehende Semi- 
narthemen unterrichten, die Situation der 
Kollegin nachempfinden konnten, mach-
ten wir daraus ein kleines Gruppenspiel. 
Sie stellte sich vor die Gruppe und alle 
Teilnehmer setzten eine rote Nase auf.

Das veränderte schlagartig die Atmosphä-
re, sie entspannte sich und war heiter. 
Zuerst saß jeder für sich und schrieb den 
„ernsten Stoff “ mit. Kaum war die rote 
Nase aufgesetzt, nahmen alle sofort mitei-
nander Kontakt auf, wie man auf den Abb. 
20a und b sehen kann.

Es folgte der zweite Schritt, indem die gro-
ße Gruppe in kleinere unterteilt wurde. 
Jede Gruppe hatte die Aufgabe, sich auf 
ein Fachthema zu konzentrieren, mit und 
ohne roter Nase im Wechsel.

Man konnte auch zu dritt oder zweit ein 
Fachthema erörtern, wieder mit und ohne 
Nase im Wechsel.

Die gesamte Übung, die in ein paar Bil-
dern festgehalten wurde, beanspruchte 
nicht einmal fünf Minuten. Diese kurze 
Zeit genügte, um zu erfahren, wie gut der 
Wechsel zwischen Humor und Ernsthaf-
tigkeit tut und dass er relativiert. Indem 

die Teilnehmer samt Kollegin mit dem 
Routine-Problem immer einen anderen 
Standpunkt einnahmen, lockerte sich das 
Gesamtgefüge und so wurde wieder Raum 
für Neues geschaffen. Der Humor ist tat-
sächlich die beste „Waffe“ gegen Routine 
und festgefahrene Situationen im Leben. 
Das Hilfsmittel, die rote Schaumstoffnase, 
kostet 50 Cent und setzt doch das Hun-
dertfache an Heilenergie frei. Die Atmo-
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sphäre des Raumes wurde mit Zincum me-
tallicum C1000 gestärkt. Davon wusste nur 
die Klientin.

Diese amüsierte sich, wie die vermeint-
lichen HP-Anwärter mit dem trockenen 
Lernstoff der Verdauung, der Knochen 
oder des Gehirnstoffwechsels umgingen 
und gewann daraus neue Ideen für ihren 
Unterricht. War die zeitliche Lerneinheit 
45 Minuten, wählte sie fünf Minuten für 
das Spiel mit dem Fachwissen. Die vor-
mals verbissenen HP-Anwärter lernten 
über das Fachwissen hinaus etwas für ihre 
spätere Therapiearbeit, dass nämlich Hu-
mor die stärkste Tugend des menschlichen 
Geistes ist und den Heilungsprozess im-
mens fördert.

Das zweite Beispiel steht für eine Berufs-
gruppe, in der Heiterkeit und Kreativität 
noch weniger Freiraum zugebilligt wird. 
Ein Manager musste regelmäßig ein Coa-
ching mit den Führungskräften einer 
Firma durchführen. Für ihn bestand das 
einschränkende Darbietungsmuster darin, 
„harte Fakten“ in Gestalt von Statistiken, 
Budgets und Verkaufszahlen abzuhan-
deln. Die Teilnehmer interessierten sich 
wenig dafür, waren müde und abweisend. 
Er als Coach hatte zwar schon des Öfteren 
versucht, die Thematik aufzulockern, aber 
er hing immer wieder fest in den Rah-
menbedingungen und resignierte. Bald 
war er auch nicht mehr die Nr.1 der vom 
Firmenchef eingesetzten Supervisoren, 
weil er vergesslich und manchmal verwirrt 
war und die Managerkollegen bisweilen 
hämisch grinsten, wenn er kurz aus dem 
Konzept geriet. 

Das ist wahrlich eine unangenehme Situa-
tion und nicht leicht zu meistern!

Abb. 21c Spielerischer Umgang mit einem Fach thema

Abb. 21a Spielerischer Umgang mit einem Fach thema

Abb. 21b Spielerischer Umgang mit einem Fach thema



 

Rosina Sonnenschmidt

Homöopathie fürs Rampenlicht -
Restposten
Für Lehrer, Redner, Manager, Künstler
und alle, die vorne stehen
 

184 pages, relié
publication 2013

 

Plus de livres sur homéopathie, les médecines naturelles et un style de vie plus
sain www.editions-narayana.fr

http://www.editions-narayana.fr/Homoeopathie-fuers-Rampenlicht-Restposten-Rosina-Sonnenschmidt/b13468/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Homoeopathie-fuers-Rampenlicht-Restposten-Rosina-Sonnenschmidt/b13468/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Homoeopathie-fuers-Rampenlicht-Restposten-Rosina-Sonnenschmidt/b13468/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Homoeopathie-fuers-Rampenlicht-Restposten-Rosina-Sonnenschmidt/b13468/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/action.php?action=buy_now&books_id=13468&partner=leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/action.php?action=buy_now&books_id=13468&partner=leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/partner/leseprobe

