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KOLUMNEN

Wie viele Menschen kennst du, denen nicht bewusst ist, welche 
Konsequenzen aus ihren Handlungen oder Worten entstehen? Und wie 
viele Menschen kennst du, die genau darin Unterstützung brauchen? 
Damit sie bewusster mit anderen Personen umgehen können? Vor 
Kurzem traf ich eine Führungspersönlichkeit, die mir tief in die Augen 
sah. Sie erzählte mir Sachen aus ihrem Leben und erhielt eine sehr 
direkte Antwort von mir: „Du erzählst mir gerade nicht die Wahrheit! 
 œΟĘŘ÷ņŎΟĞăłΟÝăłáĔŎΟăğņΟ9áņă×ÿŎ͗ΟEņŎΟÝăłΟÝ¾ņΟŘÖáłÿ¾œĿŎΟÖáŨœņņŎ͙ͽΟ�ăáΟƅáĘΟ
aus allen Wolken. Dieser Person war gar nicht bewusst, was sie tat und 
ŨáĘ×ÿáΟ¦ĦłŎáΟņăáΟŨÍÿłáğÝΟÝáņΟ9áņĿłÍ×ÿņΟŨÍÿĘŎá͒ΟE×ÿΟÖăğΟ}łĦƅĘáłΟœğÝΟ
lese Menschen ohne Manipulation. Ich unterstütze Führungskräfte 
und Selbstständige. Genau das habe ich in der genannten Situation 
auch getan. Weshalb hat mich dieser Mensch unbewusst angelogen? 
Warum war es nicht möglich, dass mir diese Führungsperson sagt, wie 
sie sich wirklich in diesem Moment fühlte?

Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, was sie tun und sagen. Sie 
merken nicht, welche Gefühle dabei übermittelt werden. Ich denke 
jedoch, dass wir in der Verantwortung sind, die Emotionen steuern zu 
können. Warum? Um andere zu erreichen. So werden Menschen in 
deinen Bann gezogen und du erhältst ihre Aufmerksamkeit. Sie hören 
dir zu und wollen mehr von dir erfahren. Egal ob es sich um ein neues 
Produkt, deine Tools oder einfach um Beziehungen zu anderen Leuten 
handelt. Leider ist dies nicht die Realität!

Vielleicht erschrickst du gerade und denkst: „Diese Kolumne ist nichts 
für mich!“ Doch genau du darfst jetzt weiterlesen! Es gibt viele 
Menschen, die ihre Emotionen nicht wirklich fühlen. Bist du eine 
dieser Personen, die gern sagt: „Mir geht es gut!“? Wie oft hast du das 
Wort „gut“ bereits verwendet? „Gut“ ist übrigens kein wahres Gefühl. 
Ich persönlich werte es auch nicht positiv oder negativ. „Gut“ bedeutet 
für mich nichts. Ist „gut“ nicht eher „sensationell“ oder 
„aussergewöhnlich schön“ oder „schmerzhaft“? Diese Aussagen sind 
viel emotionaler. So kann ich besser verstehen, wie du dich fühlst oder 
Ũ¾ņΟ ÝœΟ ĞăłΟ ņ¾÷áğΟ Ğį×ÿŎáņŎ͒Ο  ăáņáņΟ ͼ÷œŎͽ͓ Ο Ý¾ņΟ ŨăłΟ ŎÍ÷Ęă×ÿΟ ÖáăĘÍœƅ÷Ο
verwenden, sagt gar nichts aus. 

Es ist nicht wichtig, was du sagst, sondern wie du es sagst. Verletzt du 
dein Gegenüber, oder gehst du wohlwollend mit ihm um?

Die Konsequenz deiner Handlung bedeutet für mich Folgendes: Wenn 
du etwas zu einem Menschen sagst, übermittelst du automatisch auch 
deine Energie. Jetzt musst du wissen, was passiert. Deine Worte sollen 
gewählt sein. Die Intensität deiner Energie, die du hineingibst, sollte 
abgestimmt sein, damit du dein Gegenüber erreichen kannst. Dafür 
musst du genau wissen, WIE du deinen Gesprächspartner erreichst. 
Nur so können wir Menschen gemeinsam leben. Es ist ein Geben und 
Nehmen. Womöglich denkst du gerade: „Das ist doch viel zu 
kompliziert!“ oder „Das geht doch gar nicht!“ 
Ich sage dir: Doch! Es ist möglich. Sobald du dich wahrhaftig auf dein 
9á÷áğŘÖáłΟ áăğĘÍņņŎ͗Ο  œΟ Ĕ¾ğğņŎΟ áăğáğΟ �¾ÿĞáğΟ ņ×ÿ¾Ƃáğ͓Ο ăğΟ ÝáĞΟ ăÿłΟ
euch beide wohlfühlt. Höre dem Menschen, der mit dir spricht, zu. 
Höre wirklich hin, was er zu sagen hat. Du wirst feststellen, dass du 
plötzlich auch die Emotionen spüren kannst. Ein Grundbedürfnis der 
Menschen ist Anerkennung. Wir wollen uns dazugehörig fühlen. Wenn 
dein Gesprächspartner bemerkt, dass du ihm wirklich deine ganze 
�œöĞáłĔņ¾ĞĔáăŎΟņ×ÿáğĔņŎ͓ΟŨăłÝΟáłΟÖá÷ăğğáğ͓Οņă×ÿΟŶœΟįƂğáğ͒Ο ¾ņΟăņŎΟÝáłΟ
Moment, in dem er dir erzählt, an welchem Punkt er steht. Er wird dir 
von seinen Träumen, Wünschen und Gefühlen berichten. 

Leadership bedeutet, auf Emotionen einzugehen. Menschen an der 
Hand zu nehmen, sie zu führen und ein Vorbild zu sein.

Doch wir wissen alle, dass es Menschen gibt, die über gewisse 
emotionale Bereiche nicht sprechen möchten. Aber nur über Gefühle 
ņ×ÿ¾ƂáğΟŨăłΟ áņ͓Ο ¾ğÝáłáΟ ŶœΟ áłłáă×ÿáğ͓Ο Ý¾ņΟ ÷ăĘŎΟ ăğΟ TłăņáğŶáăŎáğΟ ğĦ×ÿΟ
stärker als sonst. Die Konsequenz deiner Handlungen ist essenziell, 
und du trägst die Verantwortung dafür, was du tust. Dies kann nicht 
auf andere Leute abgeschoben oder delegiert werden. Nein! Du bist der 
Verursacher deiner Entscheidung und sollst dahinterstehen können. 
�łăƂΟ ăğΟ ´œĔœğöŎΟ $ğŎņ×ÿáăÝœğ÷áğ͓Ο ÿăğŎáłΟ ÝáğáğΟ ÝœΟ ŶœΟ ̑̐̐Π }łĦŶáğŎΟ
ņŎáÿáğΟĔ¾ğğņŎ͒Ο áğğΟđáÝáΟ$ğŎņ×ÿáăÝœğ÷͓ΟÝăáΟÝœΟŎÍ÷Ęă×ÿΟŎłăƂņŎ͓Οÿ¾ŎΟáăğáΟ
Konsequenz. Begonnen damit, dass du deine Kinder umarmst, weiter 
mit einem Kuss für deine Partnerin, deinen Partner bis hin zu deinen 
Freunden und deinen Arbeitskollegen, denen du sagst: „Schön, dass es 
euch gibt!“, „Schön, dass wir gemeinsam etwas erreichen können. Die 
Welt verändern, etwas Grosses erreichen. Einfach für den anderen da 
sein.“ 
Das ist die Konsequenz deiner Handlung.

ÜBER KRISEN, DISTANZ
UND EMOTIONALITÄT



UNSERE LADIES DRIVE-EVENTS
IM HERBST 2020

19.08.2020
LADIES DRIVE-BARGESPRÄCHE ST. GALLEN

27.08.2020
FEMALE INNOVATION FORUM VOL. 3 DIELSDORF

03.09.2020
LADIES DRIVE-BARGESPRÄCHE LAUSANNE

10.09.2020
LADIES DRIVE-BARGESPRÄCHE BERN

17.09.2020
LADIES DRIVE-BARGESPRÄCHE ZÜRICH JELMOLI

01.10.2020
LADIES DRIVE-BARGESPRÄCHE ZUG

26. & 27.10.2020
LEAGUE OF LEADING LADIES 

ANMELDUNGEN & TICKETS:
WWW.BARGESPRÄCHE.CH
WWW.FEMALEINNOVATIONFORUM.CH
WWW.LEAGUEOFLEADINGLADIES.COM

UNSER NEWSLETTER HÄLT EUCH ÜBER EVENTS UND KONFERENZ 
AUF DEM LAUFENDEN: 

WWW.LADIESDRIVE.TV www.bag-coronavirus.ch

Neues Coronavirus

Gründlich  
Hände waschen.

Hände schü!eln  
vermeiden.

In Taschentuch oder 
Armbeuge husten 
und niesen.

Bei Symptomen  
zuhause bleiben.

Nur nach telefoni-
scher Anmeldung  
in Arztpraxis oder  
Notfallstation. 

WEITERHIN WICHTIG:

SO SCHÜTZEN 
WIR UNS.

Abstand halten. Empfehlung: Maske tragen, wenn 
Abstandhalten nicht möglich ist.

Falls möglich weiter im  
Homeo"ce arbeiten.
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*gemäss Entscheid des Bundesrates vom 27.5.2020 sind ab 6.6.2020 Veranstaltungen bis maximal 300 Personen erlaubt. Wir halten 
uns strikt an die Anweisungen von Bund und Kantonen bezüglich Eurer Sicherheit. Es gelten die AGBs der Swiss Ladies Drive GmbH.

WIR FREUEN UNS AUF EUCH!

Let's get back toge!er!*


