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Wie viele Menschen kennst du, die Business und Privatleben perfekt 
zusammenführen und dabei glücklich sind? Was würdest du tun, wenn 
ich dir den Schlüssel schenken würde, mit dem du genau dies erreichen 
kannst? In den folgenden Zeilen werde ich dir erklären, wie du genau 
diesen Schlüssel finden kannst und auf welche Zeichen du achten darfst. 
Der erste Schritt ist die Frage, ob das Leben, so wie du es tagtäglich 
führst, dich auch wirklich im Innersten glücklich macht.

Ich möchte dich aber auch auf eine Reise mitnehmen. Wir begeben uns 
in das Jahr 1999, in dieser Zeit begleitete uns die Fantasy-Science-Fiction 
„The Matrix“ in unserem Leben. In diesem Film gibt es eine ganz 
bekannte und zugleich spannende Szene, in der Morpheus Neo die 
Aufgabe stellt, sich zwischen einer roten und einer blauen Pille zu ent-
scheiden. Er sagt geheimnisvoll: „Überlege es dir gut, wenn du die rote 
Pille nimmst, siehst du das Leben, wie es wirklich ist! Aber nimmst du 
dagegen die blaue Pille …“ Was würdest du antworten, wenn ich dir 
erklären würde, dass wir genau vor dieser Entscheidung stehen? Ich 
kann mir durchaus vorstellen, dass dich diese Aussage erstaunt, aber 
auch neugierig macht. Ich kann es noch steigern, denn wir stehen jeden 
Morgen vor dieser schwierigen Entscheidung, ob wir die rote oder die 
blaue Pille nehmen möchten! Hast du schon mal bemerkt, dass du vor 
dieser Entscheidung stehst, oder lässt du dir dein Leben von deiner 
Agenda bestimmen, mit all den Terminen, die du einhalten musst?

Wie würde dein Leben aussehen, wenn du bewusst Folgendes in deinen 
bisherigen Alltag einbeziehen würdest? Der Wecker klingelt früh am 
Morgen, verschlafen öffnest du die Augen und … STOP – jetzt nicht die 
gewohnte Routine angehen, sondern die Entscheidung für die rote oder 
blaue Pille steht zuerst an. Da ich Pillen nicht mag und sie sowieso einen 
bitteren Nachgeschmack haben, werde ich sie in „Upgrade“ umbenennen. 
Du befindest dich also immer noch im Bett, stellst den nervenden Wecker 
ruhig, nimmst ein paar tiefe Atemzüge. Jetzt gehe ganz in dich und 
„frage“ deinen Körper und Geist: Welche Emotion möchte ich heute den 
ganzen Tag in meinem Leben halten können? Ist es Liebe oder Vertrauen? 
Du musst nicht lange danach suchen, denn dein Körper zeigt dir jeden 
Morgen die richtige Emotion, wenn du auf ihn hörst! 

Das ist die wichtigste Achtsamkeitsregel: sich achten und dabei fühlen, 
welches Upgrade dir jetzt bevorsteht. Entscheide dich für eine dieser 
Emotionen, und wenn du die richtige Entscheidung für dich getroffen 
hast, dann geh in deinen Körper und spüre, wie es sich anfühlt, diese 
Emotionen in ein Gefühl umzuwandeln und deinen ganzen Körper 
damit auszufüllen und zu beglücken. Fühlt sich dieser Zustand nicht 
grossartig an! Ist dir bewusst geworden, dass genau diese Emotionen, 
die dein Wunschgefühl ausgelöst haben, du bewusst mit deinem 
Upgrade steuern kannst? Du bist Herr deiner Emotionen – Gefühle 
und Gedanken!

Diese Erfahrung nehmen wir mit in unseren Alltag und lassen alle 
weiterführenden Entscheidungen davon abhängig machen, ob sie mit 
unserer Emotion, die wir erfahren durften, in Einklang ist. Damit wir 
in unser Sein kommen. Wir üben das Erlernte mit alltäglichen 
Abläufen, für die wir bis anhin noch keinen Gedanken verschwendet 
haben. Vor dem Duschen gehe ich in mich und spüre, ob diese Ent-
scheidung stimmig ist. Dasselbe passiert mit dem Frühstück. Wie darf 
es denn heute aussehen? Jetzt wirst du mir sicher entgegenhalten: Was 
soll denn das? Das sind ja solche Bagatellen, das spielt doch keine 
Rolle! Da gebe ich dir Recht. Auf den ersten Blick spielt es vielleicht 
keine „Rolle“, wie ich mich beim Duschen oder Frühstücken fühle – 
aber wie willst du ein Körpergefühl trainieren, wenn es schon mit 
„einfachen“ Dingen hapert?

Alles, was jetzt passiert, wird in allen Entscheidungen und in der 
Umsetzung seinen Einfluss nehmen. Du hast dich vielleicht für ein 
anderes Shampoo entschieden oder hast heute wieder mal seit langer 
Zeit ein Frühstück genossen. Du begleitest deine Kinder zur Schule 
und verabschiedest dich mit einem Kuss von deinem Partner.

Jetzt geht es zur Arbeit, und auf dem Weg dorthin möchte ich dich 
noch einmal auf deine Entscheidung aufmerksam machen. 
Wir tun nichts, was uns von unserer ausgesuchten Emotion von Liebe 
oder Vertrauen abweichen lässt. Vielleicht hast du jetzt bemerkt, dass 
du es schon das erste Mal vergessen hast, deine Entscheidung in den 
Alltag zu holen. Sie gilt es den ganzen Tag hochzuhalten, was sehr 
anstrengend sein wird. Was bedeutet es für dich, dich den ganzen Tag 
zu konzentrieren? Es kann hilfreich sein, wenn du dir anfänglich 
Notizen erstellst. Es ist nicht einfach, den Schlüssel für dein Sein zu 
finden, zu aktivieren und schliesslich zu geniessen! 

Das funktioniert doch gar nicht, behauptet dein Verstand! Doch, es 
funktioniert! Denn ich möchte den Schlüssel für meinen persönlichen 
Erfolg von Business und Privatleben in mein Leben integrieren. Jede 
Aufgabe, die jetzt auf dich zukommt, hinterfragst du zuerst: „Passt sie 
mit meiner ausgesuchten Emotion überein und wie fühlt sie sich an?“ Du 
wirst erfahren, dass es einfacher, dein Ziel zu erreichen, wenn du gelernt 
hast, deine Entscheidung immer nur auf eine Sache zu fokussieren.

Mit diesem Upgrade kannst du deinen Businessalltag und dein privates 
Leben in Einklang führen. Superspannend dabei ist, dass du merken 
wirst, mit welchen alltäglichen Problemchen du ab jetzt aufräumen 
wirst, wenn sie nicht mit deinen Emotionen in Harmonie sind. Es lohnt 
sich, sich auf dieses Experiment einzulassen, denn es wird dich ein 
Stück näher an dein Lebensziel heranführen, auch wenn du es noch 
nicht kennst. Das Leben kann so viel schöner sein, wenn wir es bewusst 
leben und das Glück mit unseren Mitmenschen teilen. 
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