Fokus auf Veränderung
„Zwei mal drei macht vier
Widdewiddewitt und drei macht neune
Ich mach' mir die Welt
Widdewidde wie sie mir gefällt...“
Das Idol meiner Kinderzeit, Pippi Langstrumpf. In Mathe nicht gerade eine Leuchte, aber sie
hat verstanden, wie man sich das Leben schön gestaltet: Indem man aktiv wird. Einfach nur
blöd rumsitzen war nicht ihr Ding. Darauf zu warten, dass die anderen ihr das Leben nach
ihren Vorstellungen ermöglichen würden, ebenso wenig. Also hat sie selbst dafür gesorgt,
dass das Leben so spannend wird, wie sie das haben wollte. Sie hat auf die Ansichten und
Erwartungen der anderen gepfiffen, und da niemand Nachteile dadurch hatte, geht das wohl
unter „gelebte Demokratie“ durch.
In uns allen steckt wohl ein klein wenig Pippi Langstrumpf, denn wir alle wollen doch ein
absolut gelungenes Leben führen. Die Sahnetorte aus dem Angebot des Universums,
sozusagen. Wer von uns will freiwillig ein Sonderangebotsleben, zum Beispiel in einem
Dürregebiet ohne Wasser, WC, vollem Kühlschrank und WLAN führen? Vermutlich niemand.
Ein bisschen mehr darf es schon sein.
Um das tollste Leben überhaupt zu bekommen, ist es ganz wichtig, dass wir nicht total
planlos in den Tag hineinleben. Nun können wir natürlich alle Selbsthilfebücher zu Rate
ziehen, die sich mit persönlichem Erfolg, Konzentration auf das Wesentliche, Strategien,
mindmapping und anderen tollen Dingen beschäftigen. Solche Anleitungen zur Hand zu
haben, ist fein, oft auch sehr hilfreich. Das bewahrt uns aber nicht vor dem allerersten
Schritt, den wir zwingend gehen müssen. Dieser Schritt ist so selbstverständlich, dass er
meist gar nicht erwähnt wird, weil er eben als bekannt vorausgesetzt wird. Meist aber
wird er schlichtweg vergessen. Er geht so:
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Stelle dich vor einen Spiegel. Schaue dich mindestens 5 Minuten in Ruhe an.
Dann schau dir lange in die Augen. Wen siehst Du?
(Hat noch nie jemand vorgeschlagen, oder? Wusste ich. Deshalb machen wir das ja.)
Ich wette, das ist für die meisten richtig hart. Da werden Problemzonen gecheckt, der Bauch
eingezogen, die Zunge rausgestreckt. Sich selbst in die Augen zu sehen fällt manchen
Menschen noch schwerer, als dies bei anderen zu tun. Es geht aber jetzt nicht darum, an
unserem Aussehen rumzumäkeln. Es geht darum, diesen Menschen, der uns aus dem
Spiegel entgegenblickt, in seiner Ganzheit zu erkennen. Wenn wir uns in die Augen schauen,
erkennen wir uns(er) Selbst. Wer ist dieses „ICH“? Wer genau schaut uns an? Wie fühlt
dieser Mensch sich? Was wünscht er sich, welches sind seine Sehnsüchte, seine Ziele, seine
Pläne, seine Wünsche? Ist dieser Mensch glücklich? Traurig? Unzufrieden? Verzweifelt?
Einsam? Fröhlich? Was würde dieser Mensch machen, wenn er widdewitt-Pippi wäre und
fände, dass das Leben gerade eine flotte Überarbeitung vertragen könnte?
Keine TV-Serie, kein TikTok-Video und kein materielles Einkaufserlebnis können uns das
geben, was dieser Person im Spiegel gerade fehlt. Meist sind dies Selbstliebe, innere
Unerschütterlichkeit, Selbstbewusstsein und Zufriedenheit. Die Schlüssel zum Erfolg –
und zu einem wirklich guten Leben, wenn wir authentisch in unserer Mitte verankert sind.
Vielleicht ist die Person, die uns da im Spiegel anschaut, nicht glücklich. Oder wir mögen
etwas an uns selbst nicht, eine unangenehme Angewohnheit, eine Verhaltensweise, unsere
Art zu sprechen oder eine Charaktereigenschaft. Die nächste Frage an uns lautet daher:

Wie willst Du sein?
Welche Eigenschaften, Einstellungen und Verhaltensweisen stehen uns im Weg rum und
müssen beiseite geräumt werden? Hier zählt alleine unsere Absicht. Wie wir im besten Falle
sein wollen und wer wir im Grunde wirklich sind – das ist das Gleiche. Das ist unsere Seele
und wie sie sich zum Ausdruck bringen will. Alles andere sind nur blöde Gewohnheiten oder
angelernte Verhaltensmuster. Sie definieren uns nicht und sagen auch nichts über unseren
Wert aus. Aber sie können von uns zum Positiven verändert werden.
Wenn wir ein fröhlicher Mensch sein und viel mehr lachen wollen, müssen wir dem Humor
die Tür aufmachen und erlauben, dass er sich auch zeigen kann. Wenn wir freundlicher sein
wollen zu anderen, müssen wir zwingend unseren Fokus auf die positiven Dinge richten.
Immer. Manchmal ist da noch ganz viel Luft nach oben, denn wir neigen dazu, recht ungeduldig mit uns und anderen umzugehen. Eine Eigenschaft, die wir über Jahre oder Jahrzehnte entwickelt haben, ändern wir nicht über Nacht. Die müssen wir einüben. Es geht
dabei nicht auf die Wirkung auf andere, sondern nur um uns selbst und um unsere Gefühle.
Wir müssen den Fokus darauf richten, wie wir sein wollen und unserem inneren Selbst
Ausdruck verleihen.

Wir können nur uns selbst verändern
Klingt komisch, ist aber so. Der Vorteil dabei ist, dass uns niemand Vorgaben machen oder
uns unter Erfolgsdruck setzen kann. Wir ganz alleine können entscheiden, welche Eigen© Regina Bruinsma / textgenius.de_2021_44
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schaft wir entwickeln, welches Verhalten wir einüben und welche Angewohnheit wir ablegen
wollen. Damit haben wir ganz viel Spielraum. Was wir einplanen müssen, ist Zeit. Das dauert
nämlich. Manches geht überraschend schnell, manches klappt sogar sofort, bei anderen
Veränderungen erleben wir nur langsame Fortschritte. Zuerst zeigt sich das alte Verhalten
unmittelbar nach einer Situation – und fällt uns auf. Jetzt gilt es, sich nicht über den
„Rückfall“ zu ärgern, sondern sich zu freuen, dass wir es überhaupt (so schnell) gemerkt
haben. Beim nächsten oder übernächsten Mal bekommen wir es dann unmittelbar vorher
mit und können schon gegensteuern. Und wenn wir weiterhin aufmerksam gegenüber
unseren Aktionen und Reaktionen bleiben, legen wir eine alte Programmierung auf diese
Weise langsam, aber sicher ab. Unsere Gefühle sind dabei hervorragende Richtungsweiser.
Wir verändern uns, fühlen uns besser und sind auf dem Weg zu unserem wirklichen Selbst.

Die Straße zur persönlichen Vollkommenheit ist eine Dauerbaustelle...
So, wie man sich meist nicht von einem zum anderen Tag das Rauchen abgewöhnt, sondern
mehrere Anläufe benötigt, so ist das auch mit dem Ablegen alter, überholter Verhaltensmuster. Jeder muss auf dem Weg zu einem Ziel, zu einer guten Leistung oder zur Meisterschaft auf einem Gebiet üben, üben, üben. Kein Sportler, kein Musiker, kein Künstler ist
gleich ganz oben, alle müssen jeden Tag fokussiert an ihren Aufgaben arbeiten. Wenn wir
glückliche, zufriedene Menschen sein wollen, angenehme Zeitgenossen, freundlich oder
zuverlässig oder ehrlich oder ausgeglichen, dann müssen wir diese Eigenschaften trainieren
wie ein Sportler, wie ein Musiker seine Fingerübungen oder ein Künstler seine Entwürfe.

Von nix kütt nix.
Wenn wir also etwas Neues in unser Leben ziehen wollen, egal, was das ist, dann müssen wir
uns darauf fokussieren und sollten uns nicht davon ablenken oder abbringen lassen. Jeder
Ausflug nach rechts oder links ist dabei ein unnötiger Umweg, kostet Zeit und Nerven. Erst,
wenn wir unser Ziel erreicht haben, ist die Zeit reif für das nächste Ziel. Damit verhindern wir,
uns zu verzetteln, zu viele Projekte gleichzeitig anzugehen und unseren Fokus zu verlieren.
Es ist wie bei einer Schiffsreise: Wir müssen uns vorher überlegen, wohin wir fahren wollen.
Davon hängt ab, welches Schiff wir wählen, welche Karten wir benötigen, welche Crew wir
mit an Bord nehmen, wieviel Proviant und welche Ausrüstung wir für die Reise brauchen.
Nur so haben wir eine Chance, unser Ziel auch zu erreichen und nicht auf hoher See zu
scheitern oder irgendwo rauszukommen, wo wir gar nicht hinwollten. Denn:

Ohne Ziel ist der Weg auch egal.
Wie eine Feder im Wind von hierhin nach dorthin zu schweben, mal dieses zu versuchen,
mal jenes auszuprobieren, jeden Tag ein neues Ziel toll zu finden und permanent unsere
Aufmerksamkeit von A nach B nach C nach D zu verlagern kostet unglaublich viel Energie und
führt uns nirgendwohin. Statt uns ziellos durchs Leben treiben zu lassen, sollten wir uns also
selbst Ziele setzen, auf die wir uns konsequent fokussieren und die uns wirklich weiterbringen. So lange, bis wir dieses Ziel erreicht haben. Am besten geht das, wenn wir uns
selbst zu der besten Person entwickeln, die wir sein können. Diese lebenslange Reise ist
extrem spannend, schenkt uns viel positive Energie und bringt uns zu den schönsten
Erlebnissen, die man haben kann.
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