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Ich befand mich in einem Sitzungszimmer im vierten Stock. 
Der Raum war mit grossen Fenstern versehen, die bis zum 
Fussboden reichten. Die moderne Einrichtung mit gradlini-
ger Struktur verlieh dem Raum eine freie Atmosphäre und 
liess ihn grösser erscheinen.
Die Schneeflocken im Freien tanzten leise vom Himmel. Die 
Winterlandschaft, die ich von dieser Höhe geniessen konnte, 
versetzte mich in eine schöne und entspannte Stimmung.
Doch da brauste eine männliche Stimme auf, und ich war 
wieder in der Realität angekommen. Sie gehörte einem kräf-
tigen Mann von circa 45 Jahren. Ich nenne ihn hier Moreno. 

Das Thema für diese Sitzung betraf die strategische Ausrichtung 
der Firma, doch Moreno wurde von einer Kollegin auf eine per-
sönliche Art angegriffen, die unter der Gürtellinie war. Sofort 
kamen Morenos Emotionen hoch, und er sprang hektisch von 
seinem Stuhl. Er verlor seine Beherrschung und griff seinerseits 
seine Kollegin, welche ich Sybille nenne, verbal an. Sybille atta-
ckierte weiterhin Moreno, der daraufhin mit hochrotem Kopf 
und mühsam unterdrückter Wut den Raum verliess. Darauf 
setzte sich Sybille ruhig auf ihren Platz. Alle waren konsterniert 
und sprachlos.

Was war hier geschehen? Warum werden ruhige Männer plötz-
lich ausfällig, und weshalb reagieren viele Frauen auf der per-
sönlichen Ebene?

Wir Menschen haben alle einen Energiekörper um uns herum. 
Wir können uns vorstellen, dass diese Energie dynamisch ist und 
mit unseren Emotionen wächst und schwindet wie eine riesiges 
Gummibärchen. Es kann sich wie ein grosser Kaugummi anfüh-
len, der langsam geformt wird. Mit jeder Kaubewegung, die wir 
machen, verändert sich die Masse.
Oder stellen Sie sich einen frisch gefällten Baum vor. Der Ener-
giekörper ist wie die Schnittf läche mit den Jahrringen. Wir sind 
der kleinste Punkt in der Mitte, und die Ringe symbolisieren die 
verschiedenen Schichten, welche ich als Linien bezeichne. 

Ich möchte hier vier verschiedene Linien des 
Energiekörpers eines Menschen aufzeigen, welche ich 

wie folgt benenne: 

DEN PHYSISCHEN KÖRPER DES MENSCHEN, 
DIE ÄTHERISCHE LINIE, 

DIE EMOTIONALE – 
UND MENTALE LINIE.

Moreno wurde von Sybille verbal angegriffen, und diese 
Aussage prallte zuerst auf die mentale Linie. Dabei wurde die 
mentale Stärke von Moreno infrage gestellt! Was wiederum 
direkt an die emotionale Linie weitergeleitet wurde und ihm 
seine Schwächen vor Augen führte: Er ist aufbrausend und 
korrigierend, wie er es von seiner Kinderstube gelernt hat. Die 
verletzenden Worte drangen direkt weiter auf die ätherische 
Linie, welche die Lebensenergie, Organe und Meridiane 
widerspiegelt und dabei aktiviert. Er konnte gar nicht mehr 
sitzen bleiben und musste einfach aufstehen. 

In solch einem Moment spürt man sich nicht mehr physisch, und 
es kann auch eine leichte Übelkeit zur Folge haben. Der Angriff 
traf Moreno persönlich, er konnte es in diesem Raum nicht mehr 
aushalten, er musste ganz einfach das Zimmer verlassen. 
Er eilte direkt nach draussen, um frische Luft zu schnappen, wie 
er mir später erzählte, was einen ganz natürlichen Ablauf seiner 
emotional erlernten Struktur auslöste.

Sybille hatte Moreno mit ihren Worten persönlich getroffen, die 
bei ihm in einer starken, verletzenden Äusserung ankamen, 
somit war auch die emotionale Seite betroffen. Sybille hatte 
schon seit ihrer Kindheit immer mit grossen Jungs gespielt und 
gelernt, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, und wusste, sich 
abzugrenzen. Daher konnte sie sich direkt nach der Auseinan-
dersetzung zurücknehmen und sich setzen, was als persönliche 
Stärke zu sehen ist. Für ihre Stärke spricht auch, dass sie im 
gleichen Raum bleiben konnte. Innerlich bebte sie, nach aussen 
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wirkte sie jedoch ruhig. Dies spielte sich alles auf der emotionalen 
Ebene ab, und diese leitete es weiter an die mentale Schicht, was 
die Ruhe und Abgeklärtheit zeigte.
 
„WORTE DRINGEN AUF EINEN MENSCHEN WIE 
EIN WINDSTOSS AUF DEN WALD, ABER NUR 
WIR LASSEN DIE STÄRKE DES STOSSES ZU“

Wenn jetzt also die Worte den Weg durch den Energiekörper 
bis hin zum Innersten von Moreno finden, treffen sie auf viele 
Linien von gemachten Erfahrungen. In den einzelnen Berei-
chen werden sie bewertet, was nur jeder Mensch für sich selbst 
tun und nachvollziehen kann. Bis sie schlussendlich ins 
Schwarze treffen, auf die Emotion. Die Emotion zeigt sich in 
einem Gefühl, welches jeder Mensch individuell für sich erlernt 
hat (Erziehung, Religion, Bildung usw.).
Das Sprichwort „Wie ich in den Wald rufe, so kommt es wieder 
zurück“ ist nicht von ungefähr aber wir dürfen dem Sprichwort 
selbst ein Gesicht geben, und jeder reagiert seiner Persönlich-
keit entsprechend.

Wenn ich als Unternehmer oder Führungspersönlichkeit 
erfolgreich sein möchte, ist es wichtig, dass ich mich selbst 
abgrenzen kann. Das bedeutet, dass ich die Worte so nahe an 
mich lasse, wie ich es gern möchte, um nicht zu verschwen-

derisch mit den eigenen Energien umzugehen. Denn dies kann 
sich sonst von Müdigkeit über Sich-ausgelaugt-Fühlen bis hin 
zu körperlicher Erschöpfung zeigen. 

„LERNE MIT DEINER ENERGIE UMZUGEHEN, 
UM SIE ZIELGERICHTET ZU NUTZEN, DENN DU 
BIST DER SCHÖPFER DEINER ENERGIE“

Das bedeutet nicht, dass ich meine Persönlichkeit ablegen muss, 
nur um gut führen zu können. Abgrenzungen sind Erfahrun-
gen, welche wir in unserem Leben machen dürfen, um mit 
ihnen umgehen zu können. Sie müssen nicht mit unseren ethi-
schen Einstellungen übereinstimmen. Es ist ein Umgang, mit 
welchem wir leben können. Daher macht jeder Mensch für sich 
ganz persönliche Abgrenzungen und kann dementsprechend 
damit umgehen. Es ist also keine Schande, wenn die Emotio-
nen in einer unpassenden Situation hochkommen. Es ist die Art 
des Umgangs mit den Mitmenschen, welche wir pf legen 
müssen, um diese zielgerichtet und achtsam in der Kommuni-
kation einzusetzen.

*Nähere Details über die verschiedene Schichten

können beim Autor bezogen werden.
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