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Zu diesem Buch 

 

Täglich sind Menschen tausenden Impulsen ausgesetzt. Die meisten davon sind fordernd, 

laut und negativ. Es gibt eine Möglichkeit, den Tag gleich mit dem Fokus auf das Positive zu 

beginnen. Denn die Welt ist nicht nur positiv oder nur negativ. Die Welt ist neutral. Unsere 

Gedanken machen sie durch ihre Wertung positiv oder negativ.  

Mit diesem Buch bekommen wir die Möglichkeit, uns unsere Welt selbst zu gestalten. Einen 

Schritt nach dem anderen.   

Dieser tägliche Begleiter ist zeitlos. Fokus, Inspiration und Motivation. Jeden Tag neu.  

 

 

Die Autorin 

Tanja Erdmann, am 21.07.1982 in Kustanaj/Kasachstan geboren, ist eine ausgebildete Sport- 

und Gymnastiklehrerin, Sporttherapeutin und Coach für The Work nach Byron Katie.  

Seit ihrer Kindheit beschäftigt sie sich mit der Psychologie, Resilienz und dem menschlichen 

Verhalten. Was machen die Gedanken mit uns?, war schon immer die leitende Frage ihres 

Berufslebens. Früh machte sie sich selbstständig. Zunächst als Sporttherapeutin, mit 

Schwerpunkt auf Psychosomatik und Sucht.  

Nach der Geburt ihrer drei Kinder entdeckte sie für sich The Work und verliebte sich gleich in 

diese Art von Coaching. Sie ließ sich als Coach ausbilden und arbeitet seitdem mit der 

wunderbaren Methode The Work.  

Dieses Buch entstand aus dem großen Wunsch, ihre Leser/innen auch dann ein Stück des 

Weges zu begleiten, wenn die Autorin physisch nicht anwesend ist.  

Tanja Erdmann lebt mit Ehemann, drei Kindern und Hund „auf dem Land“, nahe Heilbronn in 

Baden-Württemberg.     

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Tanja Erdmann  

 

Nur heute 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Besuche mich im Internet: 

www.tanjaerdmann.net 
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Bitte beachten: 

Um den ausschließlichen Gebrauch  

der männlichen Schreibform zu vermeiden, wenn  

sowohl weibliche als auch männliche Leser angesprochen  

werden, habe ich im Verlauf des Buches willkürlich  

weibliche und männliche Pronomen verwendet.
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1. Januar 

Dieses Jahr liegt vor uns wie ein unbeschriebenes, weißes Blatt Papier. Es gibt keine falschen 

oder richtigen Worte. Es gibt nur die ungesagten, ungeschriebenen und nicht gefühlten 

Gedanken. Die Worte werden gesagt. Sie werden aufgeschrieben. Wir fühlen sie durch. Sie 

werden uns erst in Ruhe lassen, wenn wir sie beachtet haben. Sie klopfen so lange an unsere 

Tür, bis wir bereit sind, sie reinzulassen. Gedanken wollen wie Freunde behandelt werden. 

Wie kleine Kinder, die in den Arm genommen werden wollen. 

Viele von uns wurden in der Kindheit nicht oft in den Arm genommen. So straften wir unsere 

Eltern mit Wut und Verachtung. Wir gaben ihnen die Schuld an unserem Verhalten. Heute 

sind wir erwachsen und hegen immer noch den Groll gegen all die Ungerechtigkeiten, die 

man uns angetan hat. 

Die Vergangenheit ist längst vorbei. Wir wurden vielleicht zehnmal schlecht behandelt. Aber 

in unserem Kopf haben wir es tausendmal getan. Indem wir diese Erinnerung immer und 

immer wieder durchgingen. Es liegt in unserer Hand, das zu beenden und unseren Teil der 

Verantwortung zu übernehmen. Es geht hier nicht um die Schuld. Es geht nur um den Teil 

der Verantwortung, mag er noch so klein sein, den wir selbst tragen können und müssen. 

Dieser Teil ist unser. 

 

Nur heute: 

Nehme ich mich in den Arm und halte mich so lange, bis die Tränen nicht mehr fließen. Ich 

übernehme die Verantwortung für meine Gesundheit und meine Genesung. Ich halte mich 

heute selbst fest. 

"Die Verantwortung für sich selbst ist die Wurzel jeder Verantwortung.“  

Mengzi (Nachfolger des Konfuzius) 
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2. Januar 

Es soll Männer geben, die von dem Wachstum ihrer Frau abgeschreckt werden. Die davor 

regelrechte Panik haben. Sie darf nicht mehr als ihr Ehemann verdienen, darf nicht 

berühmter sein als er und insgesamt bescheidener auftreten. Und es gibt noch mehr Frauen, 

die selbst vor ihrem Leuchten und ihrer Kraft in Angst und Panik geraten. Was habe ich da 

nur frei gelegt, kommt uns dann in den Sinn. Wir haben Angst vor diesem Leuchten, denn es 

ist so stark, dass es unser gesamtes, jetziges Leben in Schutt und Asche legen könnte. 

Unsere eigene Größe macht uns nur solange Angst, bis wir sie erleben. Bis wir ihre 

befreiende Kraft spüren und kennen lernen. Wer weiß, was sie zerstört? Vielleicht das, was 

schon längst kaputt war? Vielleicht ist etwas Neues da, das wachsen will und uns tragen 

wird? 

Diese Kraft der Natur liegt in jeder von uns. Sie unter Verschluss zu halten, macht sie zu einer 

zerstörerischen Kraft. Denn der Druck ist da. Wir spüren und ahnen, dass da noch etwas ist. 

Und solange wir sie einsperren, wächst sie. Und das ist das, wovor wir so große Angst haben. 

Vor dieser Wucht.  

Und diese Kraft muss nicht so groß werden, wenn wir lernen, ihr zu vertrauen und sie fließen 

zu lassen.  

 

Nur heute: 

Lasse ich meine Kraft zu. Ich frage sie, was sie mir bringt. Was sie zerstören will und ob mir 

das, was sie zerstören will, noch nutzt oder mich eher behindert. Ich frage meine Kraft, was 

sie mir schenkt. Wohin sie mich (ent-)führen will. Vielleicht ist es an der Zeit, aufzubrechen. 

Und dem Meschen, der nicht mitkommen will, Danke zu sagen. Danke, Liebling, für die 

Begleitung bis hierher, und ich muss weiter. 

"Dich selbst klein zu halten, dient nicht der Welt. Es ist nichts Erleuchtetes daran, sich so klein 

zu machen, dass andere um Dich herum sich nicht unsicher fühlen. Wir sind alle bestimmt, zu 

leuchten, wie es die Kinder tun. " 

Nelson Mandela (Ehem. Präsident von Südafrika) 
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3. Januar 

An manchen Tagen wollen wir schwach sein. Wir wollen in den Arm genommen und 

gehalten werden. Wie ein Kind, das Ärger bekommt und eigentlich nur auf den Schoss will. 

Manchmal sind wir wütend auf die Welt, weil sie uns nicht versteht, weil uns niemand in den 

Arm nimmt. Weil jemand etwas von uns will. Und dann noch jemand. Und noch jemand. Und 

wir sind so müde und so ausgelaugt, dass wir nur noch funktionieren können. Dass wir nicht 

einmal wissen, dass wir keine Kraft mehr haben. In diesen Momenten um Hilfe zu bitten ist 

nicht möglich. Denn auch dafür haben wir keine Kraft. 

Oft wünschen wir uns nichts sehnlichster, als dass in diesem Moment die Tür auffliegt, ein 

Frauenkommando reinstürmt, mit Mutter Theresa oder Michelle Obama als Oberhaut, und 

uns sagt: „Lass alles liegen. Wir machen das. Du gehst jetzt erstmal duschen. Dann 10 

Stunden schlafen. Und wenn du wach bist, ist alles erledigt und wir reden über das Morgen. 

So geht das nicht weiter. Aber jetzt sind wir ja da und du bist nicht allein.“ 

Bei den meisten von uns kam nie jemand. Die Tür flog nicht auf und die Michelle Obama war 

nie auch nur in der Nähe von unseren Städten.  

 

Nur heute:  

Wenn ich sehe, dass ich immer schneller rotiere, dann frage ich mich, wie ich mir jetzt in 

diesem Moment helfen kann. Wenn es mir heute hilft, stelle ich mir vor, dass meine Michelle 

Obama doch noch ankommt und mir hilft. Was würde sie mir heute raten? Kann ich das 

heute umsetzen? Kann ich mich heute so unterstützen wie es Mutter Theresa tun würde? 

Heute bin ich mir selbst eine Mutter Theresa.   

 

"Dieses leise, eindringliche Echo [...], das uns daran erinnert, wer wir sind und was wir 

Menschen nie vergessen dürfen: Das für andere zu tun, von dem wir uns wünschen, dass es 

die anderen für uns täten." 

Jens Andersen "Astrid Lindgren - Ihr Leben" (Dänischer Journalist, Literaturkritiker und 

Schriftsteller)  

 

 

 

 



9 
 

 

4. Januar 

Gibt es den idealen Menschen? Die ideale Frau? 

Eine, die immer geduldig ist? Die immer sexy und erholt aussieht? Die Medien wollen uns 

glauben lassen, dass wir es erreichen können – das Ideal eines modernen Menschen. Wir 

müssen nur hart genug an uns arbeiten. Dieses Ideal ist unabhängig vom Geschlecht. Es 

kümmert sich um sich, die Freunde, die Familie, den Job und natürlich die 

Selbstverwirklichung.  

Dieser ideale Mensch ist nie genervt. Und in den Ferien, in welchen die Kinderlein sich 

erholen dürfen und schon ab der vierten Minute, nach Ferienbeginn sich langweilen, da 

wünscht er sich nicht an einen einsamen Ort. Einen, an dem dieser Mensch nicht nett sein 

muss. Denn nett sein ist für diesen Menschen keine Frage, sondern ein Normalzustand.  

Soweit die Theorie aus den Medien.  

Hier auf diesem Planeten sind wir manchmal müde. Manchmal genervt oder richtig böse. 

Und hier auf der Erde wünschen sich manche Frauen einen Knopf, auf dem Pause steht. Auf 

diesen würden wir gerne drücken. Wir würden uns auf einer tollen, einsamen Insel 

versammeln. Uns dort erholen und wieder zurückkommen.   

 

Nur heute:  

Erlaube ich es mir. Ich gehe im Geist auf diese tolle, einsame Insel. Ich komm auch wieder 

zurück. Versprochen. Ich gehe nur weg, um wieder hier sein zu können. Um wieder lächeln 

zu können. Mit dem ganzen Herzen. 

„Mit Hinblick auf meine Kinder und mein geschäftiges Leben kann das bedeuten, dass ich 

mich in der Garage verstecke oder einmal um den Block fahre. Ich muss einen Weg finden, 

um zu hören, was mein Inneres mir sagt.“ 

Brenè Brown „Die Gaben der Unvollkommenheit“ (US-Amerikanische Autorin, 

Wissenschaftlerin) 

 

 

 

 

 



10 
 

 

5. Januar 

Perfektionismus. Allein das Wort ist schon so unerreichbar perfekt. Die Endung „-ismus“ 

klingt so abweisend, so steril. Und doch erwischt es uns häufig. Sei es die Spülmaschine, die 

die Tassen in genau dieser Anordnung haben muss, oder der Bericht, der wegen eines 

Fehlers von uns zurückgerufen wird. Einfach weil unser Ego es nicht ertragen kann, kleine 

Fehler stehen zu lassen. Das führt dazu, dass wir anfangen, Situationen zu meiden, die eine 

zeitliche Vorbereitung erfordern, die uns fehlt. Oder wir fangen erst gar nicht an, denn in 

unserem Inneren wissen wir, dass die perfekte Arbeit Zeit kostet. Viel Zeit. 

Theoretisch wissen wir, dass die Perfektion sich nicht lohnt. Dass die meisten Menschen 

unsere Fehler gar nicht bemerken (werden). Wir geben 90 Prozent, um 10 Prozent 

besonders gut zu machen. Welch eine Verschwendung unserer Lebenszeit. 

Und wenn wir uns in unserem Umfeld oder Freundeskreis umschauen, dann stellen wir 

schnell fest, dass wir die Menschen besonders liebhaben, die etwas verrückt oder einfach 

unperfekt sind. Die Perfekten machen uns Angst.  

 

Nur heute:  

Schaue ich gezielt, wie und wo ich unperfekt sein kann. Nur heute übe ich bewusst, 

unperfekt zu sein. Denn das macht mich menschlich. Und sollte ich heute in die 

Perfektionsfalle tappen, dann erinnere ich mich an einen besonders tollen, aber 

perfektionistischen Menschen. Was an dem Menschen schreckt mich ab? Was finde ich 

anziehend? Und genau diese positive Art versuche ich, nur heute, zu leben.   

„Je vollkommener etwas ist, desto schwerer ist es für uns, es zu lieben.“ 

Walther Rathenau (Deutscher Schriftsteller, Industrieller, Politiker) 
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6. Januar 

Berufstätige Mütter kann man mit einer Dampf-Lok vergleichen. Am Anfang ist sie langsam, 

doch wenn sie an Geschwindigkeit gewonnen hat, dann hält sie nichts mehr so leicht an. Sie 

kann alles stemmen. Beruf, Haushalt, Kinder, Beziehungsarbeit. Kuchenbacken für den 

Verein, den 70. Geburtstag für den Vater organisieren, im Job 100% geben. Kein Problem. 

Wir jammern nicht. Man soll uns nicht für schwach halten. Bloß nicht. 

Nur haben wir ein klitzekleines Problem: Wenn wir so in Fahrt sind, dann können wir nur 

schlecht anhalten. Die Lok rast dahin und reißt alles mit sich: eigene Gesundheit, 

Bedürfnisse, Wünsche, Träume, Vorstellungen. Und wenn wir mal endlich stehen, wissen wir 

nicht wohin mit sich. Nicht weil wir keine Idee haben, was wir tun könnten oder müssten. 

Nein. Es ist keine Kraft mehr da oder wir haben schlicht vergessen wie das geht, anzuhalten. 

Was fangen wir nur mit der raren Freizeit an? Buch lesen? Ein Bad nehmen? Auf eine 

einsame Insel für eine Woche? Ja. Ja! Jaaa! Wir wollen das alles und zwar zusammen und 

gleichzeitig. Und wir wollen Unterstützung. Wir wollen, dass uns jemand an die Hand geht 

und uns wieder zeigt, wie wir uns entspannen können. Wie es einmal war, als wir nicht mit 

neun Bällen gleichzeitig jonglieren mussten.  

 

Nur heute:  

Behandle ich mich selbst mit Geduld. Wie jemanden, die es erst lernen muss, sich zu 

entspannen. Wie jemand, die es irgendwann konnte und jetzt, aus welchen Gründen auch 

immer, nicht mehr kann. Die theoretisch alles weiß. Praktisch aber nicht mehr so gut. Und 

wenn niemand da ist, um es mir zu zeigen, dann starre ich an die Wand, bis ich mich 

erinnern kann. Ich genieße das Nichtstun. Ich tanke. Nur heute nehme ich mir die Zeit dafür. 

„Jedes meiner Bücher […] ist aus einem Loch im Nichts gewachsen. Ich habe sie alle mehr 

oder weniger aus der Luft gestarrt, nicht nur aus Löchern.“ 

Shirley Seul „Das Leben ist keine To-do-Liste“ (Deutsche Schriftstellerin) 
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7. Januar 

Dieses Problem muss gründlich durchdacht werden. Und dann nochmal. Und nochmal. 

Warum kommt nur dabei keine Lösung raus? Wir machen Pro- und Kontralisten. Wir wägen 

ab und es ist genauso verworren wie am Anfang. Wir sprechen so oft mit Freunden und 

Verwandten darüber, dass uns keiner mehr zuhören will. Wir wollen das Problem lösen. Und 

können es nicht. 

Dabei ist es egal, ob es sich um triviale Dinge handelt wie die Farbe der neuen Couch, oder 

schwerere Entscheidungen wie „Kinder – ja oder nein?“ oder „gehen oder bleiben?“. Wir 

versuchen das Problem mit den Tools zu lösen, die dieses Dilemma produziert haben. Wir 

haben zu viel überlegt. Wir haben nach Zeichen, Bestätigung von außen und klarer Meinung 

gesucht. Diese aber nicht gefunden.  

Wenn er/sie nur etwas Schlimmes tun würde. Oder wenn er/sie immer scheiße wäre und 

uns die Entscheidung zu gehen in den Schoß legen könnte. Aber nein. Er/sie ist manchmal 

nett. Und zwar genau zu dem Zeitpunkt, als wir sicher waren, die Trennung wäre die einzige 

Option. Oder wir entscheiden uns endlich, endlich für ein Kind. Setzen die Pille ab und 

warten gespannt. In den Träumen singen wir ein süßes Schlaflied unserem süßen, 

wohlerzogenen Jungen. Doch genau in diesem Moment erscheint unsre Freundin, samt 

Anhang. Eigentlich lieben wir die Freundin. Wenn da nicht ihre zwei lauten, „schrecklichen“ 

Kinder wären. Und wieder fangen wir von vorne an. Zweifeln, Abwägen, Pro- und 

Kontralisten. 

Verdammt. Kann das Leben uns nicht eine klare Antwort senden? Oder das Universum? 

Oder irgendwer? Bitte? 

 

Nur heute:  

Suche ich nicht mehr nach der einen, gültigen, einzig richtigen Antwort. Ich akzeptiere, dass 

es sich heute so und morgen anders anfühlt. Dass der/diejenige, der/die uns am nächsten 

steht, nicht nur schlecht, sondern auch mal ganz nett sein kann. Dass der Kinderwunsch 

immer unbekannt bleibt. Ich höre auf, die Lösung, die Richtung, das Ergebnis meines 

Wunsches bestimmen zu wollen. Ich gebe ab. An die Welt. An das Universum. An das 

Unbekannte. Ich kann die Entscheidung nicht treffen. Heute nicht. 

„Wann immer du in einer Situation verwirrt bist und keinen Ausweg finden kannst, denke 

nicht nach; lass dich einfach in tiefes Nichtdenken fallen und erlaube dem inneren Führer, 

dich zu leiten.“ 

Osho „Intuition. Einsichten jenseits des Verstandes“ (Indischer Philosoph) 
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8. Januar 

Wir alle kennen diese Tage. Der Verstand erzählt uns von Pflichten, davon, was sich gehört. 

Und das Schlimmste ist, wir glauben ihm jedes Wort. 

Wir sind wütend. Wir machen Dinge, die wir nicht machen wollen. Wir gehen zu 

Veranstaltungen, die uns schon vor Beginn langweilen. Wir besorgen Geschenke für 

Menschen, die keine Geschenke haben wollen, und es uns auch zeigen. Aber es gehört sich 

doch, oder?  

Wir fahren in den Urlaub mit Menschen, die wir eigentlich nicht mögen. Und wir lächeln.  

Wir machen Dinge, die wir nicht machen wollen. Und wir geben die Schuld der Gesellschaft, 

weil sie das von uns verlangt. Tut sie doch, oder? Wir lästern über die Kollegin, weil wir uns 

gezwungen sehen, dort zu bleiben, wo wir nicht sein wollen. 

Wir machen Dinge, die wir nicht machen wollen. Und wir beschuldigen die ganze Welt. Auch 

vor uns selbst machen wir nicht Halt. Warum bist du nicht frecher? Warum tust du das alles? 

Warum kannst du nicht einfach aufstehen und gehen? Mit diesen Fragen quälen wir uns an 

diesen Tagen. Und doch bleiben wir dort, wo wir sind und tun Dinge, die wir nicht tun 

wollen. 

 

Nur heute:  

Frage ich mich: Will ich das, was ich tue? Ich lasse das Warum weg. Das soll mich in diesem 

Moment nicht interessieren. Ist die Antwort Nein, danke ich mir für die Ehrlichkeit. Ich 

umarme mich gedanklich. Gebe mir die Liebe. Nur jetzt, in dieser Sekunde. Ich liebe mich 

selbst. Ich liebe die Welt. Und dann stehe ich auf. Lächle. Und gehe. Nur heute höre ich auf, 

mich zu quälen. 

„Es ist ein riesiger Unterschied, ob man darauf fixiert ist, was die Welt einem antut, oder ob 

man sieht, was man sich selbst antut.“ 

Debbie Ford „Schattenarbeit. Wachstum durch die Integration unserer dunklen Seite“ 

(US-Amerikanische Autorin, Coach, Dozentin und Lehrerin) 

 

 

 

 

 



14 
 

9. Januar 

Unsere Lebenszeit verbringen wir oft mit dem Warten. 

Wir warten auf die Gelegenheit. Wir warten auf den Zufall und andere Umstände. 

Wenn die Kinder erstmal groß sind, dann schreibe ich das Buch. Wenn ich erstmal mehr Geld 

verdiene, dann reise ich in ferne Länder. Wenn die wirtschaftliche Lage etwas stabiler wird, 

wechsle ich den Job. Das sind unsere beliebten Gedanken.  

Wie oft fängt unser Satz mit dem Wörtchen „Wenn“ an? Die Jahre vergehen und die 

Gelegenheit zeigt sich nicht. Keiner kommt zu uns und sagt: „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. 

Handle. Ich verspreche dir, alles wird gut!“ Und wir wissen auch warum niemand kommt. 

Denn jede/r ist damit beschäftigt, auf den richtigen Moment, auf den deutlichen Wink des 

Himmels für sich selbst zu warten. Nur kommt der nicht. 

Wir haben Angst, zu versagen. Angst etwas falsch zu machen. Dabei könnte das, wovor wir 

jetzt noch Angst haben, da unbekannt, noch schöner sein, als alles, was wir uns je vorstellen 

konnten. Warum nicht handeln, bevor der innere Druck unaushaltbar wird? 

 

Nur heute:  

Mache ich den ersten, allerkleinsten Schritt. Ich informiere mich über das Buch oder die 

neue Stelle. Ich nehme mir Zeit für eine Meditation und male mir das schlimmste Szenario 

aus. Da gehe ich durch. Ich bleibe bei dem Gefühl so lange, bis es leise wird in mir. Jetzt bin 

ich auf das Schlimmste gefasst. Ich bin bereit. Ich habe es in meiner Vorstellung bereits 

überstanden. Schlimmer wird es nicht. Niemals.  

„Der Himmel gehört den Ungestümen, die nicht auf ihn warten wollen.“ 

Lou Andreas-Salomè (Schriftstellerin und Psychoanalytikerin) 
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10. Januar 

Viele von uns haben als Kinder viel Leid gesehen. Um zu überleben, versteckten wir unsere 

Gefühle vor der Umwelt. Niemand sollte wissen, dass es uns schlecht ging. Wir haben es 

nicht gelernt, mit den eigenen Gefühlen umzugehen. Die Zeit verging, wir sind groß 

geworden. Und die Gewohnheit, die Gefühle zu verstecken und zu verdrängen, ist geblieben. 

Wir haben nicht wirklich gelogen, und doch nicht die ganze Wahrheit gesagt. Dieses letzte, 

kleine Detail blieb unausgesprochen. Und es quälte uns heimlich und leise.  

Wir hatten die Vorstellung, dass die Leute reihenweise weglaufen würden, wenn wir 

anfingen, die Wahrheit zu sagen. Über das Erlebte, über das, was wir fühlten und das, was 

wir dachten. 

Mit der Zeit schleppten wir eine ganze Liste im Kopf mit uns herum. Alles Dinge, die niemand 

über uns erfahren durfte. Niemals. Sonst bleiben wir einsam und allein. So dachten wir. Und 

irgendwann war die Liste so schwer und lang, dass wir sie nicht mehr tragen konnten. Jeden 

Moment könnten wir unter der Last des Ungesagten zusammenbrechen. Was war nun 

schlimmer? Dinge, die niemand über uns wissen durfte, mitzuschleppen oder damit zu 

beginnen, alles zu erzählen? Das ist unser gesellschaftlicher Tod, flüsterte unser Ego. 

Diejenigen von uns, die trotzdem anfingen, ihre Geschichte zu erzählen, waren überrascht.  

Keiner ist umgefallen. Niemand ist schreiend davongelaufen. Die meisten guckten verdutzt 

und sagten: Und? Was soll ich mit der Info?  

 

Nur heute:  

Erinnere ich mich daran, dass ich das bin, was mich das Leben gelehrt hat. Ich bin das 

Produkt von den Umständen, der Zeit und der Umgebung, die mich geformt haben. Ich 

nehme mich so an wie ich bin. Und heute bin ich total in Ordnung. 

„Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer.“ 

Seneca (Römischer Philosoph, Dramatiker, Naturforscher und Politiker) 
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11. Januar 

Alles, was uns an anderen wahnsinnig macht, ist das, was wir an uns noch nicht erkannt 

haben. Wir lehnen die anderen ab, weil wir das, was wir dort sehen, an uns nicht ausstehen 

können. Sei es Unpünktlichkeit, Grobheit, Faulheit oder was auch immer. 

Wir nennen andere abschätzig faul, wenn wir sie „herumliegen“ sehen. Das ist dieses 

Nicht-gönnen-können, das dann zu Tage tritt. Wir würden am liebsten selbst diese Fähigkeit 

besitzen, uns entspannen zu können. Aber wir können nicht. Nicht solange Punkte A, B, C 

und D erledigt sind. Das blöde am Alphabett ist die Tatsache, dass man nach Z sofort wieder 

mit A beginnen kann. Es wird nie der Zeitpunkt kommen, and dem wir uns hinlegen können, 

zumindest nicht ohne Qualen zu leiden, solange der Glaubenssatz aktiv ist. Und dieser lautet: 

Ich muss erst …, dann darf ich mich entspannen. Und diese drei Pünktchen werden laufend 

durch neue Aufgaben ersetzt. 

Und weil wir es nicht ausstehen können, dass wir im Grunde unseres Herzens am 

Herumliegen nichts auszusetzen haben, müssen wir unsere Wut auf den Menschen vor uns 

projizieren. Im Grunde unseres Herzens sind wir schon vollständig. Im Inneren wissen wir, 

dass wir absolut nichts leisten müssen, um perfekt zu sein. Denn das sind wir. Aber die 

Stimme des Egos ist in uns noch lauter als diese Erkenntnis. Aus diesem Grund müssen wir 

ihr folgen. Solange, bis es sich ändert. 

 

Nur heute:  

Bin ich sehr wachsam, was die angeblichen Schwächen von anderen angeht. Macht mich 

eine Sache an meinen Mitmenschen wahnsinnig? Wo und wann habe ich mich ähnlich 

verhalten? In anderem Kontext vielleicht. Kann ich das bei mir finden? Kann ich das liebevoll 

akzeptieren, dass wir uns doch so ähnlich sind? Nur heute freue ich mich auf die Lektionen, 

die ich von meinen Mitmenschen geschenkt bekomme. Nur heute. 

„Wer sich selbst recht kennt, kann sehr bald alle anderen Menschen kennenlernen. Es ist alles 

Zurückstrahlung.“ 

Georg Christoph Lichtenberg (Physiker, Naturforscher, Mathematiker und Schriftsteller) 
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12. Januar 

Wir haben Angst vor Verurteilung. Fieberhaft versuchen wir unsere Fehler und Schwächen 

zu verstecken. Das erfordert Kraft, Zeit und sehr großen Aufwand. Durch dieses verkrampfte 

Versuchen wirken wir wie Puppen. Gefühllos, unfehlbar, unnahbar. Nichts regt sich unter der 

Maske. Kein Gefühl, keine Unsicherheit oder Träne darf nach außen. 

Viele von uns haben es als Kinder gelernt. Kaum jemand hat keinen, wenigstens 

klitzekleinen, Knacks abbekommen, als er/sie groß geworden war. Unsere Eltern haben die 

Glaubenssätze ihrer Eltern, meist unbewusst, übernommen. Und auch wenn sie auf keinen 

Fall so werden wollten wie ihre Eltern, machten sie große Fehler, weil sie ins andere Extrem 

verfallen waren. 

Das Verstecken der Gefühle mag uns in der Kindheit nützlich gewesen sein. Und manche von 

uns haben nur dadurch überlebt, dass sie in ihrer Kernfamilie ihre Gefühle nicht zeigten. Es 

war überlebensnotwendig. Damals. Jetzt ist es aber so sehr zu unserer Natur geworden, dass 

wir nicht mehr merken, wie sehr es uns heute schadet. 

Die Welt ist so wie sie ist. Sie ist eine Reihe von Menschen, die ähnlich strenge Stimme im 

Kopf haben wie wir selbst. Die genau wie wir ihre Schwächen ablehnen und aus diesem 

Grund sie auf die Welt projizieren. Unsere vermeintlichen Schwächen sind der Anker, an die 

sich diese Menschen klammern. Sonst müssten sie, genau wie wir, sich mit sich selbst 

beschäftigen. Und das will das Ego nicht. 

 

Nur heute:  

Erlaube es ich es jedem, der das will, mich zu kritisieren. Ich erinnere mich daran, dass es 

nichts mit mir zu tun hat. Was der andere in mir als größte Schwäche wahrnimmt, ist 

vielleicht mein größter Schatz und meine liebenswerteste Stärke. Wenn ich das noch nicht 

glauben kann, dann suche ich genau heute nach einem Menschen, den ich genau mit dieser 

Schwäche sehr, sehr gerne habe. 

„Mögen wir noch so viele Eigenschaften haben, die Welt achtet vor allem auf unsere 

schlechten.“ 

Molière (Französischer Schauspieler, Theaterdirektor und Dramatiker) 
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13. Januar 

Menschen, die die Zeit mit sich allein genießen, scheinen die glücklichsten auf diesem 

Planeten zu sein. Dicht gefolgt von denen, die ihre Berufung gefunden haben, und trotz des 

Widerstandes vom Umfeld ihrem Weg folgen. 

Die meisten von uns zucken bei dem Wort Einsamkeit zusammen. Wir sehen schon im Geiste 

diese ältere, unglückliche Dame, in einem Haus voller Katzen. Später dann in der 

Seniorenanlage. Keiner kommt, um sie zu besuchen und ihr Glück hängt, in unseren Augen, 

buchstäblich von der Häufigkeit der Besuche ab. 

Allein muss nicht immer einsam bedeuten. Ist der Geist unfähig, unter Menschen zu 

entspannen und sich selbst zu hören, ist es überlebensnotwenig, Phasen des Alleinseins 

einzuplanen bzw. möglich zu machen. 

Das Ego, das sich immer getrennt von anderen und im Mangel fühlt, will uns beweisen, dass 

wir nur dann glücklich sein können, wenn andere Menschen in unserer Nähe sind. Wenn sie 

uns unterhalten, uns zeigen, dass wir wichtig und schon richtig auf dieser Welt sind. Sie 

sollen uns beweisen, dass wir in Ordnung sind. Ohne ihre Worte, Aufmerksamkeit und den 

Lärm, passiert das, was wir den ganzen Tag vergeblich versuchen – die nörgelnde Stimme 

wird hörbar. Deutlich und unüberhörbar. 

 

Nur heute:  

Bemerke ich die Angst vor der Einsamkeit, falls sie auftaucht. Ich fühle sie durch. Mache gar 

nichts. Beobachte wie sie sich verändert. Wie sie leiser wird, und mir nicht mehr so viel 

Angst macht, als zu dem Zeitpunkt, an dem ich sie nicht fühlen wollte. Nur heute nenne ich 

Einsamkeit Me-Time und freue mich auf die Pause. 

„Einsamkeit, verbunden mit einem klaren, heiteren Bewusstsein ist, ich behaupte es, die 

einzig wahre Schule für einen Geist von edlen Anlagen.“ 

Gottfried Keller (Schweizer Politiker und Dichter) 
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14. Januar 

Manche Probleme sind uns treuer als ein Hund. 

Nicht schon wieder dieses Problem, denken wir, während wir uns über uns selbst ärgern. 

Wie oft noch? Wir haben das Problem analysiert. Es mit einer erfahrenen The Work-Coachin 

mehrmals untersucht. Wir haben darüber meditiert, es angenommen und uns verziehen. 

Wir dachten, wir wären durch mit dem Thema. Aber nein, das Thema steht direkt vor uns 

und triggert, was das Zeug hält. 

Irgendwann kommen wir alle an den Punkt, an dem wir es leid sind, an dem wir es 

weghaben wollen. Nur, wer soll es uns abnehmen? Was interessiert es uns, dass wir dieses 

Problem Jahrzehnte lang gezüchtet, gehegt und gepflegt haben? Also gut, wir geben dem 

Problem zwei Stunden – die Dauer einer teuren Sitzung mit einem Profi. Immer noch da? In 

Ordnung, wir geben dem Problem die Dauer eines Wochenendseminars. Das Problem ist 

davon unbeeindruckt. Dann reden wir öfter darüber, schreiben das Problem nieder und 

kaufen uns ein Buch zu dem Thema. Immer noch da? Ja, sag` mal! 

Es quält uns. Es kommt zu den unpassendsten Zeiten. Magen und Nacken tun uns weh. Nein, 

wir wollen nicht mehr. Wir können nicht mehr. 

Und es ist trotzdem da. 

 

Nur heute:  

Schaue ich mir liebevoll diesen gewaltigen Zeitraum an, den ich dafür aufgewendet habe, 

dieses Problem so groß werden zu lassen. Ich höre auf, von mir zu verlangen, das jahrelange 

Problem innerhalb einer Sitzung lösen zu wollen. Ich habe mein Bestes getan. Nun lasse ich 

es los. Ich meditiere, bemerke das Problem und gehe weiter in meinem Tag. Ich tue mein 

Bestes. Nur für heute lasse ich das Vorhaben los. 

„Wandel ist schwierig und Wandel ist langsam und es passiert niemals alles auf einmal.“ 

Michelle Obama (Firstlady des ehem. amerikanischen Präsidenten). 
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15. Januar 

Eins der verheerendsten Gefühle ist das Gefühl der Machtlosigkeit. Meist begleitet von 

Gedanken wie: Ich kann absolut nichts tun. Ich kann an der Situation nichts verändern. Ich 

bin ausgeliefert. Ich muss das aushalten. 

Wir zwängen uns in einen Käfig, starren die Wände an und wollen auf der Stelle losheulen, 

weil wir uns wirklich eingesperrt fühlen. In den allermeisten Fällen ist die Tür hinter uns zwar 

zu, aber nicht abgeschlossen. Nur kommen wir nicht auf die Idee, die Klinke zu drücken. 

Wir verharren in dem gehassten Job, weil wir davon überzeugt sind, keinen besseren finden 

zu können. Nie haben wir genug Zeit oder Qualifikation dafür. Wir unterbrechen nie die 

Freundin, die stundenlang von ihren immer gleichen Problemen erzählt. Wir ärgern uns 

zwar, gehen aber trotzdem zu den stundenlangen, langweiligen Elternabenden und 

Familienfeiern. Warum eigentlich? Weil wir uns einreden, keine Entscheidungsfreiheit zu 

haben. In Wirklichkeit wollen wir geliebt und gelobt werden. Wir wollen eine Erlaubnis von 

außen, dass es schon ok ist, hier so und so zu handeln. Niemand soll uns böse sein. 

 

Nur heute:  

Bemerke ich, dass ich am liebsten weinen würde. Ich registriere, dass mein Käfig wieder 

zugeht. Ich frage mich, was genau meine ich, nicht ändern zu können. Und dann mache ich 

das genaue Gegenteil davon, was ich tun wollte: Ich verkrieche mich nicht unter die Decke. 

Ich verstecke mich nicht. Ich schmolle nicht. Ich gehe los. Für das, was mir wichtig ist. Nur 

heute, nur jetzt.  

„Die meisten Menschen geben ihre Macht auf, indem sie denken, sie hätten keine.“ 

Alice Walker (Schriftstellerin und politische Aktivistin) 

 

 

 

 

 

 

 

 


