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Liebe Leserin, lieber Leser,

mit diesem Frühling beginnt für uns beide ein spannendes Jahr des Übergangs. Seit geraumer 
Zeit sind wir auf der Suche nach einem neuen Zuhause: ein Grundstück und ein Gebäude, das 
unserem Bild von „Authentisch leben“ entspricht. Im vergangen Sommer haben wir ein Objekt 
gefunden, das von der Landschaft und der Umgebung her ganz zu unserer Vorstellung passt: 
Schon beim ersten Besuch kam das Gefühl von „Heimat“ auf!

Das Landhaus liegt im Kreis Limburg wunderbar direkt am Waldrand, durch den man stunden-
lang wandern kann – in der Nähe eine kleine Kapelle, dann eine Quelle mit Mineralwasser.  
Das bekannte „Selters“ kommt aus dieser Region. Durch die Fenster des Hauses blickt man  

auf die Ausläufer des Taunus und auf einen Badesee. Im Sommer genügen ein paar Schritte über die Wiese – und hinein ins kühlende Nass! Wenn 
Sie das neue Begrüßungsvideo auf unserer Homepage anschauen, bekommen Sie einen Eindruck davon (www.typakademie.de). 

Uns beiden liegt die Natur sehr am Herzen, der Behörde für Naturschutz auch. Deshalb ist auch nach einem halben Jahr der Planung weiterhin unsere 
Geduld gefragt. Nun sind wir gespannt, ob alles klappt und wir eine Genehmigung für den Umbau erhalten. Sie können sich vorstellen, wie unsere 
Vorfreude steigt. 2014 wird ein Jahr, das unsere Vorstellungen von „Authentisch leben“ ganz besonders auf die Probe stellt.

Ihre 

Ilona & Rainer Wälde

Abonnieren Sie unseren  

persönlichen Blog als Newsletter:

www.typakademie.de/blog

Authentisch leben
Ein Brief von Ilona & Rainer Wälde
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Keine Angst, ich werde jetzt nicht in die alljährliche Frühlingsdiät-Hysterie einsteigen und Ihnen ins 
Gewissen reden, sich um Ihren Stoffwechsel zu kümmern und die Ernährung umzustellen. Dafür gibt es 
berufenere und kompetentere Experten als mich. Wobei ich nebenbei erwähnen kann, dass ich persönlich 
sehr positive Erfahrungen mit einer Stoffwechselaktivierung meines Körpers gemacht habe – aber das 
nur am Rande.

Stoffwechsel mal anders
Von Brigitte Grotz
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Eine Kleiderbombe mit ungeheurem Erfolg 

Sie machen sich keine Vorstellungen, was für einen herrlichen, lustigen  
und erfolgreichen Nachmittag wir gemeinsam verbrachten! Es war ein  
munteres Anprobieren, Kombinieren und Vor-dem-Spiegel-Stehen. Der  
Raum sah nach einiger Zeit aus, als hätte eine Kleiderbombe einge-
schlagen – aber mit ungeheurem Erfolg: Das Trennen von besonderen 
Teilen fiel überhaupt nicht mehr schwer, und keine der Frauen ging 
ohne etwas „Neues“ nach Hause. Nun werden Sie sich fragen, ob 
denn alle Teilnehmerinnen die gleiche Größe hatten – beileibe nicht!  
Aber es gibt immer Teile wie z. B. Tücher, Strickwaren, Schmuck- 
stücke, bei denen die Größe nicht die entscheidende Rolle spielt.  
Außerdem hat fast jede Frau ab einem gewissen Alter die unter-
schiedlichsten Größen in ihrem Schrank, da unser Körper immer  
gewissen Gewichtsschwankungen unterliegt.

Alles in allem war das Ganze eine sehr gelungene Aktion mit Vorteilen 
für alle Frauen. Inzwischen ist daraus ein jährliches Ritual geworden,  
zu dem immer mehr begeisterte Frauen dazustoßen. Man tauscht  
Kleidung, die nicht mehr gefällt, nicht mehr passt oder aus anderen 
Gründen nicht mehr gewünscht ist. Der sehr angenehme Nebeneffekt 
eines solchen Stoff-Wechsel-Abends ist außerdem gelebter Austausch 
und aktives Netzwerken. Es sind schon herrliche Kontakte daraus  
entstanden. Vielleicht ist das auch eine Idee für Ihr Umfeld? Gerade 
im Frühjahr lohnt sich ein „Großputz“ im Kleiderschrank immer – um 
Platz zu schaffen für neue Stücke, auf die man zu Beginn der neuen 
Jahreszeit ja grundsätzlich Lust bekommt.

Brigitte Grotz leitet die TYP Consult Agentur  
für Businessberatung. Als langjährige Image  
Consultant berät sie Mitarbeiter und Führungs-
kräfte in Stilfragen. www.typconsult.de/grotz
 

Was ein Spiegel bewirken kann

Heute möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte eines ganz anders 
gearteten Stoff-Wechsels erzählen, die sich aus meiner täglichen Arbeit  
entwickelt hat: Alles begann damit, dass ich ein Mitglied meines  
Unternehmerinnen-Netzwerks zum Thema Typ und Image beraten 
habe. Wir haben gemeinsam einige interessante neue Aspekte ihres 
persönlichen und beruflichen Auftretens erarbeitet, und meine Kundin 
hat sich in vielen Bereichen neu entdeckt. Ich bin selbst immer wieder 
angenehm beeindruckt, was ein Spiegel bewirken kann! Meine Kundin  
konnte selbst wahrnehmen, welche erstaunlichen Veränderungen  
Farben, Muster, Materialien und Schnitte bewirken, die zu ihrer Persön-
lichkeit passen, ihre Proportionen optimal unterstreichen und dadurch 
ein authentisches Erscheinungsbild entstehen lassen. 

Durch diese Erkenntnisse motiviert, hat meine Kundin gemeinsam  
mit mir den nächsten Schritt in Angriff genommen und einen  
kompletten Garderobencheck gemacht. Wir haben viele neue Kombi-
nationsmöglichkeiten ihrer bestehenden Kleidung entwickelt und  
einige Stücke entdeckt, die mithilfe kleiner Änderungen durch eine 
Schneiderin eine stimmige Passform erhielten. Und natürlich haben wir 
leider auch Kleidung gefunden, die aufgrund der neuen Erkenntnisse 
nicht mehr zu meiner Kundin passte. 

Kleidung, die mit Emotionen behaftet ist

Doch was tun mit diesen Stücken – viele, kaum getragene Teile,  
Kleidung, die mit Erinnerungen und Emotionen behaftet ist und von 
der man sich nicht so einfach trennen mag? Wir kamen überein, sie  
erst einmal in einen Karton zu packen und aufzubewahren – versehen  
mit einem Datum. Sollte dieser Karton ein Jahr lang von meiner  
Kundin nicht geöffnet werden, dann würde sie sich davon trennen.
 
Nun nahm die eigentliche Stoff-Wechsel-Geschichte ihren Lauf:  
Die positiven Veränderungen meiner Kundin wurden in unserem  
gemeinsamem Netzwerk sehr stark wahrgenommen und bewirkten, 
dass weitere Frauen dieses Kreises auch eine Beratung in Anspruch  
nahmen. Mit dem Effekt, dass es auch bei diesen den besagten Karton 
gab, der sein Dasein im Keller oder auf dem Speicher fristete. Irgend-
wann erzählte eine dieser Frauen von einem wunderschönen Tuch, das 
nun leider nicht mehr tragbar sei. Ihre Gesprächspartnerin erkundigte 
sich interessiert nach Farbe und Muster dieses Tuchs. Ein Wort ergab 
das andere und beide beschlossen, gemeinsam ihre Kartons zu öffnen,  
um zu sehen, ob für die andere etwas dabei sei. Sofort kam auch  
die Idee, die anderen beiden Frauen, die ebenfalls beraten worden  
waren, zu diesem Stoff-Wechsel-Tag einzuladen – und auch ich wurde  
angesprochen, ob ich beratend dabei sein wollte. Weil in dieser  
Gruppe unterschiedliche „Farbtypen“ vertreten waren, machte das  
Ganze sehr viel Sinn. Farben, die bei der einen ein Ausschlusskriterium  
waren, passten bei der anderen sehr gut – Ähnliches galt für Muster  
und Schnitte.
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Wenn das Gehirn mit Kaugummi 
verklebt ist

Ich bin wirklich froh, dass ich solche Tage nicht häufig erlebe. Es fühlt  
sich an, als wäre mein Gehirn mit Kaugummi verklebt. Es verweigert  
mir jede Form von Kreativität und Leistung. Von wegen „Die Gedanken  
sind frei“, Herr von Fallersleben! Dieses Volkslied kann mich in  
einen stundenlangen Dauerwahnsinn treiben und lädt mich zu chro- 
nischem Klagen und Jammern ein. Normalerweise ist das kein Drama,  
aber wehe!, wenn sich eine Kombination aus Termindruck und  
Perfektion in meinen Gedanken breitmacht und ich nur noch schwarz  
oder weiß, null oder eins denken kann – dann wird’s super anstreng- 
end. Normalerweise bin ich so veranlagt, dass ich strukturiert und  
diszipliniert an meinen Aufgaben arbeite. Doch allen Bemühungen  
zum Trotz muss ich hin und wieder feststellen, dass mir die Zeit  
zwischen den Fingern zerrinnt und ich nichts zustande bringe. 

Innehalten – den Strom der Gedanken 
unterbrechen

Dann hilft nur noch bewusstes Innehalten. Ich habe eine Übung ge-
funden, die zu einem Haltepunkt für meine Seele geworden ist. Der 
schwierigste Schritt für mich ist, meine Selbstbeherrschung aufzugeben, 
die mich in Verbindung mit meiner Disziplin nicht zur Ruhe kommen 
lässt. Ich brauche einen Ort, an dem ich mit taktvoller Zurückhaltung 
und wertschätzender Aufmerksamkeit meine Gedanken loslassen kann. 

Der leere Stuhl am Krankenbett 

Diese Geschichte von einem Priester, der einen sehr kranken Mann 
besucht, berührt mich sehr: Der Priester sieht neben dem Kranken-
bett einen leeren Stuhl stehen und möchte wissen, warum. Der Kranke  

Die Gedanken sind 
frei – Wirklich? 
Entdecken Sie den Mut zum Innehalten! 

Von Monika Bylitza

Es gibt Tage, da geht bei mir gar nichts. Passiert Ihnen das auch gelegentlich, dass Sie den Morgen noch 
gut gelaunt beginnen, aber nach drei Stunden merken, dass Sie nichts, aber auch gar nichts geschafft  
haben? Und das wird auch nach fünf Stunden nicht besser? 
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berichtet mit Tränen in den Augen, dass er viele Jahre nicht beten 
konnte, bis ihm ein Freund erklärte, dass Beten nichts anderes sei, als 
mit Jesus ein Gespräch zu führen. Der Freund stellte den Stuhl neben  
sein Bett und sagte zu ihm: „Stell dir vor, Jesus würde dich besuchen  
und an deinem Bett sitzen. Sprich mit ihm und höre seinen Worten  
zu.“ Danach hatte der Kranke keine Schwierigkeiten mehr beim Gebet. 

Einige Tage, nachdem er dies dem Priester erzählt hat, stirbt er. Seine  
Tochter berichtet danach dem Priester, dass der Kopf des Vaters  
nicht auf dem Kopfkissen gelegen habe, sondern auf dem Stuhl  
neben seinem Bett.

Während ich die Geschichte aufschreibe, habe ich leicht feuchte  
Augen und schäme mich nicht für meine Tränen. Ganz im Gegenteil. 
Ich bin sehr froh, dass ich nicht auf einem Krankenbett liege und meine 
gelegentlichen Unzufriedenheiten in diesem Zusammenhang wirklich 
Lappalien sind. 

Gedankenstress in vier Schritten auflösen 

Es gibt viele Methoden, Gedanken zu sortieren, um neue Wege zu  
finden. Ich befinde mich weder auf einem Entspannungstrip, noch 
glaube ich, dass Methoden ausreichen, um Probleme zu lösen.  
Trotzdem wage ich die Übung mit dem leeren Stuhl immer dann, wenn 
sich das bereits erwähnte Kaugummi in meinem Gehirn breitgemacht 
hat. Beim ersten Mal kam ich mir ziemlich komisch vor, aber ich  
hatte ja nichts zu verlieren.

Es geht in den folgenden Schritten darum, den Strom der Alltags- 
gedanken zu unterbrechen und einen Raum zu schaffen für das  
Wesentliche. Wenn ich in dieser Übung verweile, bete ich das  
Vaterunser und suche den Blickkontakt mit Jesus. Selbstverständlich  
können Sie sich auch eine andere Person vorstellen, mit der sie  
kommunizieren möchten. Diese Übung findet sich in sehr vielen  
Traditionen wieder. Als bekennende Christin ist für mich aber der  
Blick auf Jesus sehr vertraut. 

Fünf Schritte können Ihnen helfen:

1. Sitzen Sie still und entspannt oder legen sich gelassen aufs Sofa.

2. Schließen Sie die Augen und stellen sich den Stuhl vor, auf  
 dem eine Person Ihres Vertrauens sitzt. 

3. Formulieren Sie ein Gebet, ein Wort oder einen Gedanken  
 immer wieder.

4. Wenn andere Gedanken auftauchen, schieben Sie diese Ablenkung  
 zur Seite und kehren zu Ihren gewählten Worten zurück.

5. Verweilen Sie 20 Minuten. Bleiben Sie passiv. Überlegen Sie nicht,  
 ob die Übung gelingt und ob Sie gut genug sind. Öffnen Sie  
 die Augen und nehmen eine wohlwollende und selbstachtende  
 Haltung ein. Strecken Sie sich und gehen zurück in den Alltag.

Mir gibt diese Übung Kraft, meine Aufgaben zu bewältigen. Und sie 
fördert den Wunsch, meine inneren Bedürfnisse mit den äußeren  
Anforderungen in Einklang zu bringen.

Meine wichtigsten Erkenntnisse:

1. Erst geht es um die Seele, dann um das Thema. 

2. Es sind die kleinen Gedanken, die den großen Unterschied machen.

3. Neugier und Sehnsucht sind behutsame Ratgeber.

Ob Sie es glauben oder nicht: Mittlerweile gelingt es mir, in Kleinig-
keiten lockerer zu sein. Vielleicht schaffe ich es in Zukunft, auch mei-
nen Perfektionismus zu verkleinern. Das wird eine spannende Reise mit 
schönen Gedanken und befreiten Perspektiven. Bis dahin werde ich den 
leeren Stuhl noch oft in Anspruch nehmen.

Guten Morgen, Welt!

Monika Bylitza sammelte 20 Jahre Praxiser-
fahrungen auf den Gebieten Personalführung, 
Coaching, Wertpapiermanagement und Vertrieb 
bei einer deutschen Großbank. Heute coacht sie 
Privatpersonen und Führungskräfte. Termine un-
ter: www.typakademie.de/bylitza
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So schützen Sie 
Ihren guten Ruf
Von Rainer Wälde
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Unser Leben gleicht einer Bühne 

In der Frankfurter Oper läuft heute Abend „Tosca“ von Giacomo Puccini.  
Das Theater ist nahezu ausverkauft. Gebannt starre ich auf das  
reduzierte Bühnenbild: Dort, wo sonst der rote Vorhang hängt,  
verstellt eine riesige Holzwand die Bühne. Die Sänger haben nur  
einen schmalen Spielraum auf der Vorderbühne. Plötzlich fällt die  
gigantische Holzwand nach hinten um und gibt den Blick auf die 
Hinterbühne frei. Für mich ist dies ein sehr passendes Bild für unser 
Leben im digitalen Zeitalter. Im Beruflichen sind wir häufig nur auf  
der Vorderbühne zu sehen. Hier nehmen uns die Zuschauer – mal  
Kunden, mal Kollegen – in unserer Rolle als Mitarbeiter oder Chef wahr:  
Im Business-Deutsch spricht man heute von unserer „Performance“,  
der Qualität unserer „Aufführung“, und unterstellt dabei ganz  
selbstverständlich, dass wir Akteure in einem größeren Ganzen sind.

Manchmal öffnet sich im beruflichen Alltag auch der Blick auf die 
Hinterbühne: Für kurze Momente wird das private Leben sichtbar.  
Urlaubserzählungen, familiäre Geschichten bringen plötzlich unbe-
kannte Aspekte einer Person ins Licht der Öffentlichkeit.

Wer bin ich, wenn ich online bin? 

Durch die sozialen Netzwerke ist dieser Teil der Hinterbühne unseres 
Lebens nun 24 Stunden täglich sichtbar. Alles, was dort „gepostet“ oder 
„getaggt“ wird, hinterlässt digitale Spuren, die mit wenig Mühe ein sehr 
gutes Bild unserer Online-Identität vermitteln. Forscher der Universität  
Oxford haben bereits ein Tool entwickelt, mit dem innerhalb von  
wenigen Klicks Rückschlüsse auf die politische Meinung, die sexuelle  
Identität und weitere Persönlichkeitmerkmale geschlossen werden  
können. Ich habe es selbst ausprobiert und war überrascht, welche  
Aussagekraft jeder Klick – „Das gefällt mir“ – in Summe haben kann. 
Ein harmloses Beispiel: Sie mögen die Musik von Udo Jürgens und 
Andrea Berg? Wenn ja, sind Sie vermutlich traditionsbewusst und  
heimatverbunden. 

Wie Die Welt kürzlich berichtete, „trauen sich Forscher in Amerika  
mittlerweile zu, allein aus der Analyse von Facebook-Daten Prognosen 
über die Haltbarkeit von Beziehungen abzugeben.“ Die Studie ergab  
folgendes Ergebnis: „Befreundet sich der neue Partner nicht mit den 
Facebook-Freunden des anderen, übersteht die Beziehung die ersten  
60 Tage nicht.“ Zugegeben, das klingt auf den ersten Blick wie  
Kaffeesatz-Leserei. Doch ich bin überzeugt, dass meine Online- 

Eintragungen – ganz gleich, ob auf meinem Blog oder bei Facebook 
– bei genauer Analyse sehr viel mehr über mich und meine Person ver-
raten, als selbst manchen Freunden von mir bewusst ist.

Binnen Sekunden können Sie die digitalen Spuren Ihres Nachbarn, Ihres Vorgesetzen abrufen:  
Ob Google, Facebook oder Pinterest – sehr schnell zeigt sich, wofür der jeweilige Name steht. Doch 
stimmen die Information wirklich mit der Identität, der Persönlichkeit dieses Menschen überein?  
Oder führt der „digitale Schatten“, den viele Menschen heute hinterlassen, auf eine falsche Spur?
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Folgeseiten – auch an schlechten Einträgen – sichtbar wird, ist meist 
nicht mehr relevant. 

Dazu ein persönliches Beispiel aus meiner Biografie: Vor Jahren wurde 
ich in Bayern zu einem Vortrag eingeladen. Im Vorfeld rief mich der 
Journalist der örtlichen Tageszeitung an und versuchte, mich politisch 
auf eine bestimmte Richtung festzulegen. Er legte mir Aussagen in den 
Mund, die nichts, aber absolut gar nichts mit meinem Vortrag zu tun 
hatten, den ich einige Tage später halten sollte. Da ich mich beim Vor-
abinterview mit Händen und Füßen gegen diese Manipulation wehrte,  
erschien nach meinem Vortrag ein totaler Verriss. Mir erschien dies 
wie die verspätete Rache des Lokaljournalisten, bei dessen politischen 
Spiel ich nicht mitmachen wollte. Keine Ahnung, ob er überhaupt in 
meinem Vortrag gesessen hat – doch der negative Bericht ist bis heute 
online. Ärgerlich? Natürlich und auch rufschädigend für mich, zumal 
außer Ihnen als Leser dieser Hintergrundgeschichte niemand online 
erkennt, wie es zu diesem Verriss kam. Wenn künftige Veranstalter, die 
mich zu einem Vortrag einladen wollen, darauf stoßen, werden sie ver-
mutlich zwei Mal überlegen, ob sie mich buchen.

Das digitale Universum verdoppelt sich 

Bereits 2011 prophezeite Neelie Kroes, die EU-Kommissarin für die Di-
gitale Agenda: „Wie Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird, gewinnen 
Daten eine neue Relevanz und eine neue Werthaltigkeit im digitalen 
Zeitalter.“ Mittlerweile sind drei Jahre vergangen und gleichzeitig – so 
Die Welt – „sind das Datenvolumen, die Datenquellen, die Geschwin-
digkeit der Datenproduktion und die Zahl der Nutzer, die davon gern 
profitieren würden, exponentiell gewachsen.“ Mich überrascht vor allem 
das Ergebnis von 2012: „68 Prozent aller je von Menschen geschaffenen 
und konsumierten Daten stammen aus diesem Jahr. Man geht davon 
aus, dass sich dieses digitale Universum alle zwei Jahre verdoppelt.“  
Weit über eine Milliarde Menschen haben bereits ein Profil bei  
Facebook, viele posten regelmäßig – manche täglich – und hinter- 
lassen eine riesige Datenspur: persönliche Fotos, kleine Kommentare,  
Lieblingsfilme – alles, was bislang auf der Hinterbühne des Lebens  
nur wenigen Menschen bekannt war, betritt nun die große Bühne  
einer globalisierten Welt. Facebook und seine Mitbewerber sammeln  
fleißig jeden Aspekt unseres digitalen Lebens. Kein Wunder, dass  
Kritiker bereits von einer „Facebook-Qualle“ sprechen, die jeden  
Winkel unserer Online-Identität erfasst.

Gott sei Dank bin ich nicht online 

Ich bin mir sicher, dass ich mit meinen bisherigen Ausführungen allen  
Social-Media-Verweigerern gute Gründe geliefert habe, bei ihrem Stand-
punkt zu bleiben. Doch selbst, wenn Sie keine eigenen Profile bei  
Facebook & Co unterhalten, sind auch von Ihnen digitale Spuren  
sichtbar. Glauben Sie nicht? Mein Vater wurde kürzlich 91 Jahre alt und 
war ganz erstaunt, als ich ihm die Ergebnisse einer Google-Suche nach  
seinem Namen präsentierte: Privatadresse, Telefonnummer, Glück- 
wünsche der Kommune, das Haus aus Satellitensicht. Auch von den  
Menschen, die zeitlebens nie online Spuren hinterlassen haben, sind  
Fragmente ihrer digitalen Identität zu finden. In meiner Schulzeit  
(Abi-Jahrgang 1981) habe ich George Orwells „1984“ für reine Fiktion  
gehalten – doch die Realität hat seine Thesen bei Weitem über- 
troffen. In den Medien ist heute ganz selbstverständlich von „Big Data“  
die Rede. Ich finde, dieser Begriff fasst sehr gut die Faszination und 
Furcht des digitalen Zeitalters zusammen.

Meine Online-Reputation 

Nach meiner persönlichen Einschätzung macht es wenig Sinn, aktiv 
gegen die große Datenwelle vorzugehen – wir werden die zunehmende 
Flut nicht aufhalten. Gleichzeitig ermutige ich in meinen Vorträgen und 
Seminaren die Teilnehmer, selbst die besten Online-Spuren zu legen, 
die zur eigenen Persönlichkeit passen. Oder wie es ein Redaktionsleiter 
der Wirtschaftswoche einmal pointiert ausdrückte: „So viele digitale  
Einträge und Profile anlegen, dass die ersten beiden Ergebnis-Seiten 
bei der Google-Suche ein stimmiges Ergebnis liefern!“ Was auf den  
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Wie schütze ich meinen guten Ruf? 

Heute sehe ich den Verriss ausgesprochen entspannt: Den negativen 
Zeitungsbericht werden Sie in der Flut der anderen Google-Einträge  
vermutlich gar nicht wahrnehmen oder erst spät, wenn Sie als potenti- 
eller Kunde bereits durch die vorherigen Berichte zum Schluss  
gekommen sind, dass ich für einen Vortrag für Sie der passende Redner  
bin. In meiner Zeit als Fernsehmoderator habe ich einen passenden Satz  
gelernt: Das versendet sich! Solange der Moderator nicht bewusstlos  
vor der Kamera umfällt, merkt der Zuschauer nicht, ob er gerade  
einen Hänger oder einen Blackout hat. Auch bei der Google-Suche  
„versendet“ sich vieles. Allerdings nur dann, wenn es genügend richtige  
Einträge und passende Spuren gibt, die Sie selbst oder andere im  
digitalen Netz hinterlassen.

Für Dr. Andreas Bunz von der Universität Hohenheim, der in der TYP 
Akademie schon einige Seminare gehalten hat, zählt das Reputations-
Management zu den wichtigen Schlüssel-Qualifikationen der Zukunft: 
„Um sich aus der Fülle von Bewerbern um einen Arbeitsplatz positiv  
herauszustellen, reicht es längst nicht mehr aus, sehr gute Fachkompe-
tenz und Zeugnisse vorweisen zu können. Man muss dem potentiellen  

Arbeitgeber einen Mehrwert bieten. Inzwischen steigt der Anspruch 
enorm an, sich selbst als Marke, als Person mit exzellentem Ruf zu 
präsentieren und sich damit von den Konkurrenten zu differenzieren.“
Eine gute Möglichkeit, um die eigene Reputation, den guten Ruf zu 
schützen, sind nach meiner Erfahrung Blogbeiträge und eigene Internet-
seiten, auf denen Sie zu Ihren persönlichen Themen schreiben. Auch 
Zeitschriften-Artikel, die in der Regel online verfügbar sind, und eigene 
Publikationen (E-Books) stärken Ihren Namen und damit Ihre Personen- 
marke als Angestellter oder Selbständiger im beruflichen Alltag.

Rainer Wälde liebt es, durch Filme, Bücher und 
Vorträge seine Zuhörer in ihrer Originalität zu 
ermutigen. In seinem wöchentlichen Blog er-
zählt er ihre Geschichten: www.rainerwaelde.de
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Wenn es die Frühjahrssonne kaum noch durch das schmutzige Fensterglas schafft, wenn man in der 
Garage zuerst eine Schneise durch das Gerümpel schlagen muss, um zu den Sommerreifen zu gelangen, 
spätestens dann ist klar: Zeit für den Frühjahrsputz! Irgendwas liegt da in der Luft oder in uns drin, 
das sich pünktlich zum Frühlingsanfang regt. Diesen Antrieb können wir nutzen – und zwar zu mehr als 
nur zum Aufräumen. Lesen Sie, was Frühling mit Freiheit zu tun hat.

Frühling und Freiheit
Frühjahrsputz reloaded

Von Daniel Sikinger

Vor gut einem Jahr sind meine Frau und ich umgezogen. Wieder  
einmal – der dritte Umzug in vier Jahren. Dieses Mal in den dritten  
Stock. Dachgeschoss, wenig Platz für Möbel. Da sortiert man not- 
gedrungen aus. Ganz nach dem Motto von „Simplify your life“ haben  
wir uns gefragt, was von unseren Sachen in den letzten zwei Jahren 

ungenutzt im Schrank liegengeblieben war. Wir haben unterschieden in  
„wertvoll“, „Müll“ und „Fragezeichen“. Ungetragene Kleidung verschenk- 
ten wir, kaputte Küchengeräte warfen wir weg und ungelesene Bücher 
verkauften wir. Ein Schränkchen wurde leer und mehrere Kartons. 
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Das Eine, das Wesentliche – das sind für einen Mönch zunächst einmal  
Gott und natürlich auch die Mitmenschen. Ein Sprichwort sagt: „Lebe 
einfach, damit andere einfach leben können.“ Wenn ich eine Haltung 
der inneren Freiheit und Zufriedenheit kultiviere, schafft das eine  
Atmosphäre des Lebens für andere; Raum und Zeit, Kraft und  
Ressourcen werden für sie freigeräumt. Für den Mönch mag klar sein, was  
das Wesentliche ist – ich muss das Eine der Ein-fachheit selbst suchen. 

Entrümpeln und Frühjahrsputz
Dieses Frühjahr nehme ich mir vor: Wenn es mich packt und ich die 
Fenster putze, will ich über das Wesentliche des Lebens nachdenken 
und überlegen, was meinen Blick trübt oder ablenkt; und wenn ich im 
Keller auf- und ausräume, will ich die Freiheit loszulassen einüben und 
zufrieden sein, mit dem, was mir noch bleibt. 

Es ist kein Zufall, dass in diese Frühlingszeit traditionell auch die  
christliche Fastenzeit gelegt ist. Ursprünglich weniger zum Abnehmen 
gedacht, ist das Fasten eine Einübung in den einfachen Lebensstil:  
Hier kann ich loswerden, was überflüssig ist, loslassen, was ablenkt,  
mich auf das Wesentliche besinnen und merken, wie meine Wert- 
schätzung für die kleinen Dinge wächst. So kann dieser Frühling zu 
neuer Freiheit werden.

Daniel Sikinger hat Theologie studiert und schreibt 
den wöchentlichen Blog lebensreise.info. Momen-
tan arbeitet er als Volontär bei Rainer Wälde media. 

Freiheit loszulassen
Ein Erfolg – doch einer mit Beigeschmack. Beim Aussortieren habe ich 
gemerkt: Einfachheit ist gar nicht so einfach. Entrümpeln ist nicht nur 
eine organisatorische Sache – es geht viel tiefer, es geht an die Substanz 
des Lebens. Warum sonst fällt es mir so schwer, Dinge wegzugeben? 
Eine Antwort auf diese Frage habe ich in der Tradition der Klöster und 
Mönche gefunden. 

Der Franziskanermönch Richard Rohr zum Beispiel nennt die Einfach-
heit die „Freiheit loszulassen“. Die Herausforderung beim Entrümpeln 
ist also, nicht an den Dingen zu hängen, eine innere Distanz zu ihnen 
zu wahren. So verstanden ist Einfachheit nicht ein weiteres Ordnungs-
system, sondern eine innere Haltung. Aber genau die ist eben nicht so 
einfach. Wahrscheinlich aber gerade wegen solcher mangelnden Freiheit 
funktionieren oft die besten Ordnungssysteme nicht.

Zufriedenheit lernen
Die Freiheit loszulassen ist aufs Engste mit einer zufriedenen Haltung  
verbunden, darauf weisen die Mönche hin. Denn wenn ich gelernt 
habe, zufrieden zu sein mit dem, was ich habe, dann wird es mir  
leichter fallen, etwas nicht zu haben, so die Hoffnung. Aber mal ehrlich:  
Der Verweis auf die Zufriedenheit macht den inneren Weg weder ein- 
facher noch greifbarer. Denn wie bitteschön lernt man Zufriedenheit?

Im August letzten Jahres startete ich einen Selbstversuch – vier Wochen 
lang notierte ich abends drei Dinge, für die ich dankbar sein konnte. 
Dabei habe ich festgestellt: Durch das Danken und über meine 
aufmerksame Haltung den kleinen kostbaren Dingen des Lebens  
gegenüber bin ich insgesamt dankbarer und zufriedener geworden.  
Für die christlichen Mönche drückt sich diese Dankbarkeit im Dank  
an Gott aus – von ihm nehmen sie alles entgegen, das Leichte wie auch  
das Schwere; und so können manche von ihnen sagen: „Ich habe  
gelernt, mir genügen zu lassen, wie’s mir auch geht.“
 

Das Eine der Ein-fachheit
Aber jetzt noch einmal zurück zur Einfachheit: Warum scheint sich ei-
gentlich derzeit alle Welt ein einfaches Leben zu wünschen? Manchmal 
habe ich den Eindruck, wir sehnen uns nach Einfachheit um ihrer selbst 
willen, weil das Leben zu kompliziert erscheint und wir ihm entfliehen 
wollen. Anders gefragt: Was macht man mit seiner gewonnenen Zeit 
oder seinem aufgeräumten Raum? Wozu macht man sich die Mühe, 
auszumisten und zu entrümpeln?

Das Wort Ein-fachheit deutet darauf hin, dass ein einfaches Leben ein 
konzentriertes Leben ist. Wenn ich mein Leben ver-ein-fache, dann  
reduziere ich nicht nur die Optionen, um meinen Alltag zu  
„entkomplizieren“, ich richte vielmehr mein Leben aus. Die Bibel hat  
einmal vom „einfältigen Auge“ gesprochen – mit solchen Augen blicke 
ich konzentriert auf das Eine, für das es sich zu leben lohnt. In der  
Tradition der Mönche pflegt man die Einfachheit und macht durch 
sie Raum und Zeit, Kraft und Ressourcen frei für das Wesentliche des 
Lebens. Was ablenkt, wird ausgeräumt.



Impressum
Authentisch leben – Ein Brief von Ilona & Rainer Wälde 
Herausgeber: Ilona & Rainer Wälde (V. i. S. d. P.)
Verlag: Rainer Wälde media, Fahrgasse 5,  
D-65549 Limburg, 
Tel. (+49) 6431-21 94 35, Fax (+49) 6431-21 94 96
E-Mail: info@waeldemedia.de

www.authentisch-leben.info

Autoren: Monika Bylitza, Brigitte Grotz, 
Ilona Dörr-Wälde, Daniel Sikinger, Rainer Wälde
Lektorat: Dorothee Köhler, www.scriptics.de
Layout/Satz: neolog Communications, www.neolog.com
Druck: Schmidt printmedien
Fotos: Janine Guldener, www.janine-guldener.com,  
Shutterstock
Gedruckt auf umweltfreundlichem, chlorfrei  
gebleichtem Papier. 

Alle Rechte vorbehalten. Wiedergabe, auch  
auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung  
des Verlages.
ISSN: 2193-6137
Postvertriebsstück: ZKZ 24882
Erscheinungsweise: 4 x jährlich
Jahresabo: 12 Euro inkl. MwSt und Versand (D)

12

Seit Tagen pfeift ein scharfer Wind über das 
Deck. Seit der Abreise kämpft sich das Schiff 
durch acht Meter hohe Wellen. Der Kapitän 
hat die Decks gesperrt, damit bei diesem 
Sturm kein Passagier über Bord geht. Während 
sich draußen die Wellenberge aufbauen, 

mache ich mir Gedanken, über die Zeit nach der Reise. Was hilft mir, 
um zu Hause in meinem Alltag auf Kurs zu bleiben?

Regelmäßig reflektieren

Das, was mir im Leben wirklich wichtig ist, darf nicht in Vergessenheit 
geraten. Sinnstiftende Worte aus dem Buch der Bücher sollen meinen 
Kurs bestimmen und mein Handeln leiten. Auf alle Fälle möchte 
ich eine wertschätzende Haltung bewahren. Da fällt mir ein Baum 
ein, der tief verwurzelt ist – bis zum Wasser hin, das er in der Tiefe 
findet. Gute Bilder in Gedanken malen, darüber nachdenken, 
mich an gute Geschichten erinnern, die mir helfen, die Richtung 
zu halten. Deshalb nehme ich mir neu vor, zum Tagesbeginn einige 
Minuten innezuhalten, vor meinem inneren Auge gute Erfahrungen 
vorbeiziehen zu lassen und zu warten, bis ein verheißungsvolles Bild 
für die Zukunft in mir aufsteigt. 

In Bewegung bleiben

Diese positive Vorwegnahme der Zukunft lässt Hoffnung und 
Dankbarkeit aufkeimen und bringt mich in Bewegung. Dann wende 

ich mich den konkreten Herausforderungen des Tages zu und male 
mir in Gedanken drei bis fünf mögliche Wege aus, wie ich in der 
konkreten Anforderung vorgehen kann. So habe ich einige Optionen, 
um das gewünschte Ziel zu erreichen. Dies hilft mir, bei möglichen 
Hindernissen beweglich zu bleiben. Meine Erfahrung ist, dass nicht 
jeder Weg gleich zum Ziel führt.

Beherzt handeln

In den vielen Angeboten, Möglichkeiten, Erwartungen und Anfor-
derungen des täglichen Lebens, auch in der virtuellen Welt, bleibt oft 
keine Zeit, lange nachzudenken. Schnelles Agieren und Reagieren ist 
nötig. Wird die innere Vorbereitung nun tatsächlich mein Handeln 
lenken? Wie ein Kapitän, der seinen nautischen Instrumenten vertraut 
und sicher seine Mannschaft anleitet, vertraue ich auf die Wirkung 
meiner inneren Steuerung. 

Manchmal wird durch unvorhergesehene Stürme diese innere Stimme 
übertönt und ich ertappe mich dabei, wie ich wieder Kurs verliere. 
Ich lasse mich von den vielen Erwartungen, die auf mich einstürmen, 
verunsichern, und ich spüre, dass ich nicht allen gerecht werde kann. 
Jetzt brauche ich den Mut, zu tun, was dran ist, und liegen zu lassen, 
was nicht geht. Manchmal, ab und zu, wenn ich am Ende des Tages 
zurückschaue, kann ich erkennen, wie eine innere Motivation mich 
gelenkt hat, und ich spüre: Ich bin auf einem guten Weg.

Ilona Dörr-Wälde

Standpunkt

Wie ich 
auf Kurs 
bleibe


