
 
 
 
 
 

 
KAPITEL 6 

 
Probleme lösen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
***** 

 
“Gottes Geschenke sind manchmal 

in ein Problem verpackt“ 
( unbekannt) 

 
 

„Wenn wir nicht in der Lage sind eine Situation zu verändern, 
sind wir gefordert, uns selbst zu verändern“ 

(Victor Frankl) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Auf unserer Reise in das Land unserer Träume  werden uns auch 
Herausforderungen, Schwierigkeiten und Probleme begegnen. 
Probleme sind ein Teil des Lebens und je eher wir das akzeptieren, desto leichter 
fällt es uns, damit richtig umzugehen. 
Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie es mir ging als ich das erste Mal den 
Spruch hörte: „Das Problem ist oft nicht das Problem, sondern die Einstellung 
zu dem Problem ist oft das Problem!“ 
Diese Aussage hat definitiv meine Weltanschauung verändert, denn noch nie 
zuvor hatte ich bedacht, dass meine Einstellung zu Schwierigkeiten das 
eigentliche Problem sein könnte. 
Das war für mich auch die Erklärung warum Menschen so verschieden auf 
dieselben Herausforderungen reagieren. 
   Ist es nicht so, das ein Problem sehr oft die Schmiede des Lebens ist, die uns 
zubereitet um die Person zu werden die es braucht, damit wir das erhalten was 
wir wollen? 
Aus dieser Perspektive gesehen können uns schwierige  Situationen, zur 
bewussten Stärkung unserer Persönlichkeit dienen. 
 Allein unsere Reaktion wird entscheiden wie gut wir die Herausforderungen 
meistern. 
 
   Ich habe von einem Kirchenchor gelesen, der Geld sammelte, um an einem 
Musikwettbewerb teilzunehmen und beschlossen hatte, Autos zu waschen. 
Nach einem arbeitsreichen Vormittag begann es zum Entsetzen der Leute mitten 
am Nachmittag zu schütten, und es kamen keine Kunden mehr. 
Schließlich schrieb eine der Frauen in Druckbuchstaben folgendes Schild: „Wir 
waschen“(und mit einem Pfeil, der himmelwärts zeigte) „ Er spült!“ 

       Ich würde sagen, dass diese Frau sehr kreativ und lösungsorientiert war. 
Nicht was mir passiert, sondern was in mir passiert, ist das was wirklich zählt. 
Eine Studie an dreihundert äußerst erfolgreichen Leuten, Menschen wie  
Franklin Delano Roosevelt, Helen Keller, Winston Churchill, Albert Schweitzer, 
Mahatma Gandhi, und Albert Einstein offenbart, das ein Viertel von Handicaps 
wie Blindheit, Taubheit, oder verkrüppelten Gliedmaßen betroffen war. 
       Drei Viertel waren entweder in Armut geboren worden, stammten aus 
zerrütteten Familienverhältnissen, oder kamen zumindest aus überaus 
angespannten oder gestörten Verhältnissen. 
Sie haben erkannt, dass sie nicht jede Situation im Leben bestimmen konnten, 
es jedoch in der Hand hatten, für welche Einstellung gegenüber jeder Situation 
sie sich entscheiden.1  
 

 



 
 
Erfolgreiche Menschen, die wir alle bewundern, haben Probleme überwunden 
weil sie sich weigerten an den Entschuldigungen für Versagen festzuhalten und 
haben deshalb ihre Stolpersteine in Sprungbretter verwandelt. 
Große Erfindungen, viele Unternehmen und soziale Organisationen sind 
entstanden, weil Menschen ein Problem sahen und begannen es zu lösen. 
          Ich möchte hier als Beispiel, eine Geschichte erzählen, die ich persönlich 
mitverfolgt habe. 
   Ein guter Bekannter aus unserer direkten Nachbarschaft wurde eines Tages 
mit dem Problem von Freunden konfrontiert, die ein krebskrankes Kind hatten. 
Es fehlte ihnen das Geld für eine erfolgversprechende Therapie und zutiefst 
berührt entschloss unser Bekannter etwas zur Problemlösung beizutragen. 
Nach vielem Nachdenken und Brainstorming mit Freunden, kam er auf die Idee 
ein Festival in unserer kleinen Stadt zu organisieren. 
 Er versuchte landesweit bekannte Künstler, Musiker und Politiker für diesen 
Event zu gewinnen. Der Reingewinn sollte zugunsten des kleinen Jungen gehen. 
Er schaffte es auch einige Zeitungen für Werbung und Berichterstattung zu 
gewinnen und Monate später fand dieser Event, mit außerordentlichem Erfolg 
statt.  
Dem Jungen konnte geholfen werden, aber im Zug dieser Veranstaltung wurde  
unser Bekannter mit einigen anderen Eltern krebskranker Kinder konfrontiert, 
denen er auch helfen wollte. 
Motiviert von dem Erfolg der Veranstaltung begann er nun einen kleinen Kreis 
von Mithelfern zu gewinnen und das Fest neuerlich zu planen, der Gewinn sollte 
direkt in einen Fond für krebskranke Kinder gehen. 
Wieder konnte er namhafte Künstler, Musiker und Politiker für die Sache 
gewinnen und das Festival wurde genauso erfolgreich, wie die darauf 
Folgenden. 
Da sein Engagement auch von der Presse honoriert, von vielen Menschen 
bestätigt aber vor allem von vielen Eltern Krebskranker Kinder dankbar 
aufgenommen wurde, wurde er ein sehr bekannter Mann, der Jahre später auch 
in die Politik ging und dort seinen sozialen Einfluss geltend machte. 
Heute ist er ein aufsteigender Politiker, der Einfluss in unserem Land gewonnen 
hat. Große Geldsummen konnten der Kinder Krebshilfe gespendet werden und 
dieses Festival ist zu einem festen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens 
meines Landes geworden. 
Das ist eine für mich fantastische Erfolgsgeschichte die ich unmittelbar 
miterlebte, doch erinnern sie sich wie alles begann? 
Es hatte alles  begonnen mit einem Problem! 
 
 
 
 



 
Nüchtern gesehen ist ein Problem sehr oft ein Signal, das in gewissen Bereichen 
Veränderung oder ein neuer Aufbruch notwendig ist. 
Niemand von uns, mag er noch so außergewöhnlich sein, wird in seinem Leben 
von Problemen verschont bleiben. 
Die Frage die sich stellt ist, warum scheitert der eine an ihnen und der andere 
wächst sozusagen über sich hinaus. 
 
Der Unterschied liegt ganz einfach darin, das es Menschen gibt die 
problemorientiert sind und Menschen die lösungsorientiert sind. 
            Ich habe vor vielen Jahren eine wunderbare Geschichte gehört. 
Ein renommierter Schuhfabrikant wollte sein Geschäft erweitern und sandte 
zwei seiner Vertreter in ein fernes Land. Als die beiden Vertreter angekommen 
waren, begann jeder für sich zu arbeiten. 
Schon kurze Zeit erhielt der Fabrikant von jedem seiner Vertreter einen Brief. 
Der erste schrieb ihm in schier verzweifelten Ton: ich kann hier keine Schuhe 
verkaufen, denn niemand hier trägt Schuhe! 
Als er den zweiten Brief öffnete las er: Demnächst kommen die ersten hundert 
Bestellungen, wir werden hier ein Riesengeschäft machen, denn noch niemand 
trägt Schuhe! 
Dieselbe Situation, aber zwei verschiedene Ansichtsweisen.  
Derselbe Ausgangspunkt, aber zwei verschiedene Ansätze. 
Der erste Vertreter war problemorientiert, aber der zweite lösungsorientiert. 
Diese Geschichte hat sich in meinem Denken verankert, und immer wieder 
wenn sie mir einfiel half sie mir lösungsorientiert zu bleiben. 
 
Der Schriftsteller George Matthew Adams hat gesagt:“ Wovon du überzeugt 
bist, sagt mehr über dich aus, als alles andere in deinem Leben. 
Mehr als dein Einkommen, dein Wohnort, deine gesellschaftliche Stellung, und 
mehr als das, was andere über dich denken mögen.“ 
Wenn wir es mit Problemen zu tun haben, werden wir auch immer mit unserer 
eigenen Persönlichkeit konfrontiert. 
Es zeigt auf, wo wir selber zurzeit stehen. 
Wie reagieren sie zurzeit wenn Probleme auftauchen? 
Ignorieren sie sie und hoffen, dass sie sich einfach auflösen? Sind sie 
verzweifelt und haben das Gefühl der Überforderung? 
Fühlen sie sich gelähmt und kraftlos oder sagen sie sich: nun ja, dann wollen wir 
mal die Ärmel hochkrempeln! 
Wir neigen dazu zu denken, dass erfolgreiche Menschen  schon immer so 
erfolgreich waren. Wir sehen zwar die Frucht ihrer Arbeit, kennen  aber sehr oft 
ihren Werdegang nicht.  
Wussten sie, dass Walt Disney, als er seinen großen Lebenstraum von 
Disneyland verwirklichen wollte, zu 300 Banken gehen musste bevor er den 
dafür erforderlichen Kredit für sein Projekt bekam? 



Was wäre wohl wenn er bei Bank Nummer 299 aufgehört oder resigniert hätte? 
Unsere Welt wäre ein großes Stück ärmer. 
Aber Walt Disney hat nicht aufgegeben, er hatte einen Traum, er hatte sich Ziele 
gesteckt, er war fokussiert und lösungsorientiert. 
Er hatte gar keine Zeit sich in Problemen zu ergehen, weil er zu sehr mit der 
Lösung beschäftigt war. 
 
Hier greift eines der wichtigsten Prinzipien der Persönlichkeitsentwicklung, 
das da  lautet: Beachtung bringt Verstärkung! 
Stellen sie sich selbst die Frage wie viel Zeit sie damit verbringen an ihre 
Probleme zu denken.   
Wie oft denken sie an das was nicht funktioniert.  
Nützen sie ihr mentales Potential um Probleme zu wälzen und sich  
vielleicht alle eventuellen Folgen dieser ständig vor Augen zu malen oder 
bleiben sie dabei, sich trotz Schwierigkeiten mit ihren Zielen und Träumen zu 
beschäftigen. 
Das bedeutet nicht, dass wir Probleme ignorieren sollen, sondern dass wir lernen 
in rechter Weise damit umzugehen indem wir unseren inneren Schalter auf 
Lösungssuche stellen. 
In sechs einfachen Schritten können wir lernen, Probleme effektiv zu lösen. 
Dieser Prozess führt sie durch eine Sequenz logischer Überlegungen die ihnen  
Klarheit, Verständnis und Kontrolle über die Problemsituation verschafft. 
Erarbeiten sie mit dem Traumcoach- Heft© die folgenden Punkte, der sechs 
Schritte. 
 
Hier nun die sechs Schritte: 
 

1.) Realitäts- Check 
Dieser Schritt ist ganz entscheidend, denn wenn es ein Problem gibt, ist 
Ignoranz die fatalste aller Reaktionen. 
In dieser Phase ist es wichtig dass sie sich auch die Zeit nehmen um die Ursache 
für das Problem festzustellen. Wenn es ein aufgabenbezogenes Problem ist, so 
lösen sie es rasch. Ist es allerdings ein menschenbezogenes Problem, dann 
nimmt es sicher mehr Zeit in Anspruch, da sie sich mit dem Problem und den 
Menschen die es betrifft befassen sollten. 
 
Erfolgstipp:      
*Erfassen sie ihre derzeitige Situation und stellen sie den „Ist-Zustand“ sachlich 
   und realistisch fest. Bringen sie ihr Problem klar auf den Punkt und notieren  
   Sie, was funktioniert und was nicht. 
 
 
    2.) Schablonenblick 



In dieser Phase halten sie sich vor ihr geistiges Auge wie Ihre Situation aussieht, 
wenn sie das Problem lösen. Mit anderen Worten gesagt, bewahren sie in ihrem 
Inneren die Vision ihres Traumes aufrecht, denn das hilft ihnen dabei, dass ihr 
Denken kreativ und frei von Blockaden bleibt. In diesem kreativen Fluss können 
sie vielleicht sogar neue Ansätze, Veränderungen und Weiterentwicklungen 
kreieren. 
 
Erfolgstipp: 
  *Definieren sie den gewünschten Zustand. Wenn das Problem gelöst wäre, 
   wie würde ihre Situation dann aussehen? Wie sollten Dinge funktionieren? 
   Versuchen sie auch einen völlig anderen Blickwinkel zu bekommen. 
 
 
    3.) Diagnose 
In diesem Prozess der Problemlösung sind wir bereits an dem Punkt gelangt, der 
wohl verantwortlich ist für jeden Fortschritt den wir kennen. 
Hier ist bereits der kreativ- fortschrittliche Denkprozess in vollem Gange. 
Denn sie beginnen nun nachzudenken welche Dinge es sind die ihnen zwischen 
dem Soll- und dem Ist- Zustand fehlen, und was es bräuchte um in den 
gewünschten Zustand zu gelangen. 
 
Erfolgtipp: 
  *Identifizieren sie die Lücken: listen sie jene Dinge auf die zwischen dem 
   vorhandenen und den erwünschten Zustand fehlen. 
   Markieren sie davon die drei wichtigsten. 
 
 
     4.)  Hausaufgaben machen 
Mit Hausaufgaben machen, meine ich eine mentale Einstellung die weit über das 
schnelle Lösen meines Problems hinausgeht. Hier beginnt der Prozess der 
Weiterentwicklung, das heißt selbst wenn ich bereits eine Lösung habe, frage 
ich mich: was könnte ich tun um exzellenter zu werden, entdecke ich vielleicht 
eine Lösung oder eine Vorgehensweise die mich zukünftig sogar jedem 
Mitbewerber um Meilen voraus sein lässt? 
 
Erfolgstipp: 
 * Finden sie Lösungsansätze. 
   Nehmen sie die unter Punkt drei identifizierten Ansätze  und finden sie zu  
   jedem Punkt eine Alternative. Machen sie ein Brainstorming und schreiben  
   sie alle Ideen und Gedanken auf, die als möglicher Lösungsansatz dienlich  
   sein könnten. Erlauben sie einem Freund ihnen beim Brainstorming zu helfen. 
   Lassen sie ihren Gedanken freien Lauf und notieren sie alles, selbst wenn es 
   Eigenartig oder unpraktizierbar scheint. 
  



 
     5.) Entscheidungen treffen 
Sie werden entdecken, wenn sie die genannten Punkte verwenden werden ihnen 
außerordentlich viele Lösungen einfallen. Einige von diesen sind vielleicht auch 
brauchbar und gut, manche vielleicht sogar faszinierend neuartig und 
gewinnbringend. Wie auch immer, schließlich werden sie an den Punkt kommen 
wo sie eine Entscheidung treffen müssen, nämlich welche Lösung nehmen Sie. 
Dabei kann Ihnen eine Liste von Pro und Contras helfen. 
 
 
Erfolgstipp: 
 *Benützen sie ihren Mut und auch ihr Bauchgefühl um nun die besten Ideen  
   und Lösungsansätze auszuwählen. 
   Machen sie dazu für jede gewählte Idee eine pro und contra Liste. 
   Danach entscheiden sie sich für die beste Alternative. 
 
 
        6.)….und Action! 
Jetzt befinden sie sich in der kritischsten und auch wichtigsten Phase dieses 
Prozesses. Die Aktionsschritte die jetzt zu folgen haben, damit das Ganze nicht 
nur eine theoretische Sache bleibt. Jemand hat einmal gesagt: wenn du die 
Lösung für ein Problem gefunden hast, dann arbeite und arbeite und arbeite 
daran, und sprich nie mehr von dem  Problem. 
 
Erfolgstipp: 
 *Sobald sie sich für einen Lösungsansatz entschieden haben, setzen sie sofort 
   die ersten Handlungsschritte. Machen sie eine To- do Liste von weiteren  
   Aktionsschritten und beschäftigen sie sich fortan nur noch mit der Lösung. 
 
Die Erfahrung zeigt, dass die schwierigste Phase einer Problemsituation jene ist, 
in der man unfähig zu handeln scheint. 
 Dieses Gefühl entsteht sehr oft durch das Aufschieben von Entscheidungen und 
zu langem Betrachten des Problems ohne an mögliche Lösungen zu denken. 
Je länger wir in diesem Zustand bleiben, desto mehr entsteht das Gefühl der  
Machtlosigkeit und Verzweiflung. 
Sobald wir jedoch aktiv und lösungsorientiert an die Sache gehen und die ersten 
Handlungsschritte setzten scheint der „Bann“ gebrochen zu sein. 
Deshalb ist es enorm wichtig nach dem Analyseprozess die ersten 
Handlungsschritte zu setzten. Vielleicht sind diese noch nicht optimal aber 
handeln sie trotzdem.  
In der Wirtschaft steht sehr oft ihre Fähigkeit Probleme zu lösen im direkten 
Zusammenhang mit der Größe ihres Einkommens. 
Das Leben ist ein idealer Trainingsplatz um ein Lösungs-Champion zu werden. 
Als jemand der selbst mehrmals diese Problemlösungstechnik angewendet hat, 



ist es mir bewusst, dass es emotional nicht immer so einfach ist, wie es klingt. 
Und seien wir ehrlich, es gibt Momente wo wir uns so fühlen wie der 
Löwenbändiger, der folgenden Anzeige in die Zeitung setzte: “Löwenbändiger 
sucht gebändigten Löwen.“ 
 Beginnen wir jedoch die Gewichtigkeit unserer Probleme an unserem 
Wertesystem zu messen, gelangen wir zu einer gesunden Relation derselben. 
Sehr oft haben es Probleme auch an sich, sich durch ein Vergrößerungsglas 
darzustellen und der Spruch:“ Es wird nichts so heiß gegessen wie es gekocht 
wird“ hilft uns, die Sache auf dem Status zu lassen wo sie tatsächlich ist. 
 
Ich habe in den vergangenen Jahren gelernt, gelassener an Dinge und Vorfälle 
heran zu gehen und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass viele Vorfälle erst  
dann zu einem Problem werden, wenn wir sie als solche erheben. 
    Für mich war früher einmal, auch sehr schnell alles „ein Problem“. Meistens 
handelte es sich jedoch nur um Kleinigkeiten oder Ärgernisse die entstanden, 
weil Dinge nicht so funktionierten wie ich es mir vorstellte. 
 Mein Kopf war oft erfüllt mit lauter unrelevanten, unnötigen Ärger und Stress. 
Obwohl ich viel an meiner Einstellung arbeitete, neigte ich immer wieder dazu, 
Probleme wichtiger zu nehmen als sie tatsächlich waren. 
Erst als ich mich in einer sehr ernsten Lage befand, begann ich diese Lektion zu 
lernen. Es bedurfte einer „Radikalkur“. Einer kritischen Situation, damit ich 
lernte, Kleinigkeiten nicht mehr zu Problemen zu machen. 
Es ist eine sehr persönliche Sache, an der ich sie jetzt teilhaben lasse. Ich tue das 
weil ich glaube, dass es auch ihnen helfen kann, Schwierigkeiten zukünftig 
gelassener zu sehen. 
          Eines Tages hatte ich bei einer ärztlichen Routineuntersuchung einen sehr 
ernüchternden Befund: Ein Knoten in meiner Brust. 
 Der Arzt konnte nicht sagen ob der Knoten gut- oder bösartig war, denn das 
würde man erst nach einer Operation und genauerer Untersuchung wissen. 
Zutiefst getroffen von dieser Diagnose fuhr ich nach Hause und dachte nur 
daran, möglichst schnell einen Spezialisten für dieses Gebiet zu konsultieren um 
eine Zweitmeinung einzuholen. 
Nachdem ich bei meiner Frauenärztin ein ausführliches Gespräch führte, erhielt 
ich von ihr die Empfehlung des Experten. 
Ich bekam einen Termin bei diesem Spezialisten, allerdings hatte ich Wochen zu 
warten. Als gottgläubiger Mensch weigerte ich mich, mir Sorgen zu machen  ich 
betete und entschied mich zu vertrauen. Dennoch war dieses Gefühl der 
Ungewissheit ein ständiger Begleiter. 
 Die Zweite Diagnose bestätigte leider nur was mein Arzt gesagt hatte, und eine 
Woche später hatte ich den Operationstermin. 
Nach meinen operativen Eingriff musste ich noch Tage warten bis ich den 
Befund bekommen sollte.  
 
 



 
Von der ersten Diagnose bis zum Befund waren es insgesamt 46 Tage. 
Eine lange Zeit, wenn man keine Gewissheit hat, wenn einen nur der Glaube 
trägt, eine lange Zeit um sich viele gute Fragen zu stellen und über das Leben 
nach zu denken, oder auch, um über das Sterben nach zu denken. 
Glauben sie, dass für mich in diesen Tagen Kleinigkeiten irgendwelche 
Relevanz hatten? 
 Das ich mich von scheinbaren Problemen gefangen nehmen ließ oder kleine 
Missstimmungen im zwischen menschlichen Bereich ernst nahm? 
Würden Sie das tun? 
Wie der Befund war, fragen sie sich vielleicht jetzt. 
 Der Knoten war Gott sei Dank nur gutartig gewesen und damit war es mit dem 
operativen Eingriff getan. 
Sie können sich sicher vorstellen dass ich  heilfroh und glücklich war.  
Ich hätte die ganze Welt umarmen können. 
Denn für viele Tage hatte sich  für mich die Welt zu drehen aufgehört, nun aber 
war alles wieder gut. Ich war fest entschlossen etwas Gutes aus dem Ganzen 
für mein Leben mitzunehmen! 
Glauben sie das sich meine Einstellung und mein Denken dadurch irgendwie 
geändert hat? 
Aber mit absoluter Sicherheit! Ich reagiere nicht mehr auf Kleinigkeiten und 
sollte ich mal Gefahr laufen, etwas als Problem zu sehen dann frage ich mich:  
Ein Problem in Relation wozu? 
 
Wenn wir lernen auf vermeintliche Schwierigkeiten nicht mehr so 
schnell zu reagieren und sie nicht mehr so ernst zu nehmen, dann bleibt uns 
die Kraft und Energie die wir brauchen, um mit den echten Problemen fertig zu 
werden. 
Und letztendlich weiß niemand von uns, ob in einer Schwierigkeit nicht auch 
etwas sehr Gutes stecken kann.  
Ich habe eine Geschichte gelesen, die sehr gut verdeutlicht, dass in so manch´ 
einem Problem ein großer Segen für uns stecken kann.  
Diese Geschichte hat sich tatsächlich ereignet. 
Im Süden Amerikas, als Baumwolle „ König“ war, wanderte der Baumwollkäfer 
von Mexiko hinüber in die Vereinigten Staaten und zerstörte die 
Baumwollpflanzen. 
Die Farmer waren gezwungen, eine Vielfalt an Erntegut anzubauen, wie 
Sojabohnen und Erdnüsse. Sie lernten, ihr Land für die Aufzucht von Vieh, 
Schweinen und Hühnern zu nutzen. 
Die Folge war, dass es viel mehr Farmer zu Wohlstand brachten als zu den 
Zeiten, als Baumwolle das einzige Erntegut war, das angebaut wurde. 
 
 
 



 
   Die Menschen von Enterprise, Alabama waren so dankbar für das, was 
geschehen war, dass sie 1910 ein Monument für den Baumwollkäfer errichteten. 
Als sie sich von der Mono-Kultur der breitgefächerten Landwirtschaft 
zuwandten, wurden sie wohlhabender. 
Die Inschrift auf dem Monument lautet:“ In tiefer Dankbarkeit für den 
Baumwollkäfer und das, was er getan hat, um den Aufschwung zu einzuleiten“ 
    Wenn sie also bei einem Problem, obwohl sie alles versucht haben, nichts 
ändern konnten, bleiben sie getrost, denn wer weiß, vielleicht werden sie eines 
Tages eine Gedenktafel machen, wo sie ihrem Problem danken, weil es den 
Aufschwung eingeleitet hat.2 
 Was können wir nun tun, wenn wir vor Herausforderungen stehen und gute 
Lösungen brauchen? 
 Ich habe sehr oft erlebt, dass die besten Ideen oft  dann kommen, wenn man 
einfach einmal zwischendurch abschaltet. 
Eine kleine Wanderung, ein bisschen Sport oder guter Film, sind oft sehr 
hilfreich um unseren Kopf, wie ich es nenne, „auszulüften“. 
Immer wieder erstaunt es mich, wie kreativ unser Gehirn an einer Lösung 
arbeitet während wir uns entspannen oder auch an ganz andere Dinge denken. 
Dann taucht dann plötzlich eine Idee auf, manchmal sogar mitten in Nacht. 
Ich bin sicher, dass sie das auch schon öfter erlebt haben. 
Ein zusätzlicher  Grund warum ausgewogene Erholungsphasen und 
Entspannung so wichtig sind ist der, das nichts so sehr an unserer positiven 
Einstellung zerren kann, wie körperliche und seelische Erschöpfung. 
Das Thema der positiven Einstellung ist aber sehr wichtig, gerade wenn es um 
den Bereich der Problemlösung und Lösungsfindung geht. 
       Norman Vincent Peale hatte Recht, als er sagte, dass positives Denken 
bedeutet,  w i e  sie über ein Problem denken. Enthusiasmus bedeutet, wie sie in 
Bezug auf ein Problem empfinden. Beides zusammen bestimmt, was sie 
hinsichtlich eines Problems unternehmen. 
 
Treffen sie darum eine Grundsatzentscheidung: Im Angesicht großer Probleme, 
die oft schwerwiegende und manchmal lebensverändernde Entscheidungen 
erfordern, diese niemals in einem emotionalen Gefühlstief zu treffen. 
Schlafen sie eine Nacht darüber, gewinnen sie zuerst etwas emotionalen 
Abstand und schaffen sie sich Zeit um in Ruhe nachzudenken. 
  Dann können sie sich  Fragen stellen, wie: 

- Was kann daran gut sein? 
- Wie kann ich daran wachsen und mich weiterentwickeln? 
- Wem wird es noch helfen, wenn ich dieses Problem gelöst habe? 
- Gibt es neue Wege oder neue Strategien? 
- Von wem kann ich lernen, der ähnliches gemeistert hat? 

 
 



 
Ich bin beeindruckt von der Philosophie folgender Worte: „ Gott wählt aus, 
was wir durchmachen. Wir wählen aus, wie wir es durchmachen.“ 
Das ist wohl auch die Beschreibung von Viktor Frankl`s Einstellung, 
als er in einem Nazi Konzentrationslager entsetzlich misshandelt wurde. 
Seine Worte an seine Peiniger sind für Millionen von Menschen zur 
Inspiration geworden. 
 Er hat gesagt:“ Das eine was sie mir nicht  nehmen können, das ist der Weg, 
den ich gewählt habe, um auf das zu reagieren, was sie mir antun. 
Die letzte der  Freiheiten, die man hat ist die, unter jeder gegebenen Situation  
seine innere Einstellung dazu auszuwählen.“3 

Das sind Worte die unter die Haut gehen und auch für jeden unter uns gültig 
sind. 
Viktor Frankl wurde Gründer der österreichischen Ärztegesellschaft für 
Psychotherapie, begründete die Logotherapie und wurde ein weltweit 
anerkannter Fachmann auf seinem Gebiet. 
 Wir können nicht alles kontrollieren was uns widerfährt. Aber wir können 
unsere Einstellung dazu kontrollieren. Positives Denken verändert nicht immer 
unsere Situation, aber es wird immer uns verändern. 
 
In unserer Entwicklung vom Problem- zum Lösungsorientierten Denken, 
werden sie durch die bereits genannten Übungen, schnell neue, 
Erfolgsbringende Gewohnheiten entwickeln. 
Sie werden erstaunt sein wie schnell sich Situationen zum Guten wenden und 
wer weiß, vielleicht werden sie sogar einmal sagen, das dieses Problem das sie 
einmal hatten, das Beste war, was ihnen jemals passiert ist.  
Das wichtigste in dieser Zeit ist allerdings, dass sie sich nicht von Ihrem Traum 
ablenken lassen. Machen sie folgende Worte zu ihrer Ziel- Philosophie: 
„Das Ziel wird in Granit gemeißelt, der Weg dorthin wird oftmals in den Sand 
geschrieben. Strategien können sich ändern, unsere echten, tieferen 
Lebensträume aber nicht.“ 
         Abschließend zu diesem Thema möchte ich Ihnen  einen Auszug aus einer 
Rede von Doug Wead zitieren. Er ist ein erfolgreicher Schriftsteller von 
mehreren Bestsellern, war Berater zweier amerikanischer Präsidenten, ist ein 
erfolgreicher Unternehmer und sozial stark engagiert, um den Hunger in der 
dritten Welt zu stillen. 
Er sagte:  „Ich bin Schriftsteller, und über die Jahre hinweg habe ich etwas 
entdeckt, was man Schreibblockade nennt.  
Von Zeit zu Zeit stoppe ich dann und denke mir: ich kann nicht mehr 
weiterschreiben, ich kann Kapitel drei nicht beenden, mein Interview Partner ist 
nicht zu erreichen usw. 
Aber ich habe über die Jahre hinweg auch gelernt, dass das für mich nur eine 
Ausrede ist. 
Diese kleine Stimme in uns, die da spricht: Warte!  Stopp!   



 
Warte bis nach Weihnachten, oder bis der Hund gestorben ist, bis die Kinder mit 
dem Studieren fertig sind, bis das Haus neu gestrichen ist, bis das bestellte Paket 
gekommen ist. 
   Aber wissen sie, was ich gelernt habe, was diese kleine innere Stimme ist? 
Eine Lüge! Der Grund dafür ist, dass wir es nicht mögen, zu arbeiten, zu 
schreiben oder uns zu verändern. 
Lieber hängen wir vor dem Fernseher herum, spielen mit dem Computer, 
lieben es, lange zu schlafen. Niemand liebt harte Arbeit und ständige 
Veränderung. 
Aber ich habe realisiert: Diese kleine Stimme ist eine Lüge! 
Eine Lüge, die mich von den größten Erfolgen abhält. 
Und ich habe gelernt, dieser kleinen Stimme zu antworten! 
Mit ernstem Gesichtsausdruck antworte ich: Ich habe genug; genug Material, 
genug Zeit, genug Geld, genug Kreativität! 
   Es gibt keine Ausrede, stoppen sie nicht! Machen sie weiter! 
Sie haben genug, von was auch immer. Erkennen sie, dass diese kleine  
Stimme lügt! Das es Selbstbetrug ist, ihr zu glauben. 
Bleiben sie fokussiert auf jene Dinge, die sie tun können, tun sollen, um 
erfolgreich zu werden und lassen sie sich nicht von dieser kleinen 
Stimme täuschen. Denn diese Stimme wird sie in jeder Situation und 
 in jedem Projekt zu attackieren versuchen. 
Bleiben sie fokussiert, zögern sie nicht und stoppen sie nicht! 
   Große Macht wird freigesetzt, wenn sie eine ernste Entscheidung treffen. 
Da sind  Energie und Ressourcen, da sind Menschen, die zu Ihnen kommen 
werden um ihnen zu helfen. 
Wenn sie sich entscheiden, nicht mehr still zu stehen!“ 
 
Nehmen sie sich Zeit um über das Gelesene nachzudenken es zu verinnerlichen, 
sich einzuverleiben. Denn mehr als um irgendeine Technik, geht es um ihr 
Leben, um ihre Zukunft. 
In welchen Bereichen zögern sie immer wieder? Vielleicht haben sie zwar 
Lösungen gefunden, diese aber nie in die Tat umgesetzt? 
Nichts kostet soviel Lebensenergie, wie das Zögern und Verschieben von 
Entscheidung. 
Veränderung sieht vorausblickend immer unbequem aus, rückblickend aber 
erweist sie sich oft als größter Segen. 
Vor allem aber, verabschieden wir uns von dem Gedanken eines problemfreien 
Lebens, denn so etwas gibt es nicht. 
Wenn sie einen Ort haben möchten wo es keine Probleme gibt, dann müssen sie 
zum Friedhof gehen. 
Solange wir hier auf dieser schönen Welt leben, werden wir eben mit Problemen 
und Herausforderungen konfrontiert sein. 
 



 
 
 
 
Aber wir können lernen lösungsorientiert zu werden und sind es nicht die 
größten Problemlöser die das größte Einkommen haben? 
Jemand hat einmal gesagt: wer den Honig will, muss mit den Bienen leben 
können! 
 
 

 
* * * * * * * * 

 
„ Nur der Mann, den kein Hunger plagt, sagt von der Kokosnuss, 

das sie ein harte Schale hat.“ 
(a.Äthopien) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
             Probleme lösen 
 
 
In sechs einfachen Schritten können wir lernen Probleme zu lösen. 
Dieser Prozess führt sie durch eine Sequenz logischer Überlegungen, 
die ihnen Klarheit, Verständnis und Kontrolle über die Problemsituation 
verschafft. Finden sie Lösungsansätze, treffen sie Entscheidungen. 
 
Gehen sie die sechs Schritte durch, die im Kapitel gestellten Fragen und 
beginnen sie zu schreiben. 
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