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Das Erleben eines „Flows“ als Zustand hoher Leistungsfähigkeit bei gleichzeitiger innerer Begeisterung, 
 absolutem Hochgefühl und körperlichem Wohlbefinden wird von vielen Menschen angestrebt. Doch im Alltag 
 befinden wir uns meist in ganz anderen Gefühlslagen als in einem „Flow“, ohne dass wir nachvollziehen können, 
wie wir dort gelandet sind und vor allem auch, wie wir die Situation verändern können, um mehr Lebensqualität 
und Leistungsfähigkeit zu erleben. Häufig fehlen uns die Kenntnisse, wie wir das gewünschte mentale Gleich
gewicht und das körperliche Wohlbefinden wieder herbeiführen können, das notwendig ist, um unsere innere 
Kraft und unsere Ressourcen zu aktivieren und private wie berufliche Ziele erfolgreich zu erreichen.

Teil 3:  Potenzialentfaltung – Höchstleistung

Überblick über die 3teilige Serie

Teil 1:  Bewusstmachen &  Selbstcheck

Teil 2:  Folgen/Auswirkungen … proaktives Handeln

Leistung,  
Potenzial & Stress
Teil 3: Potenzialentfaltung – Höchstleistung 

Die Fähigkeit einer bewussten 
Selbstführung und das Aufrecht-
erhalten einer ausgeglichenen 

mentalen und körperlich gesunden Lei- 
stungsfähigkeit entwickelt sich in der 
heutigen Wirtschaftssituation immer 
mehr zu einer wesentlichen Karriere-
kompetenz mit stetigem Wandel in ei-
nem rasanten Tempo und das auf einem 

Menschen in ihrer Veränderungsbereit-
schaft und Flexibilität vor eine große 
psychische und gesundheitliche Her-
ausforderung, wenn ihnen die Sicherheit 
in einem Umfeld fehlt, wo nichts mehr 
so bleibt, wie es ist oder wie es „früher“ 
einmal war.

Wer trotz einem Leben in stetiger 
Veränderung klar benennen kann, was er 

Arbeitsmarkt, der geprägt ist von Fach-
kräftemangel und gleichzeitig vielfälti-
gen Arbeitsangeboten.

Zwar hat es in der Geschichte der 
Menschheit immer einen stetigen Wan-
del gegeben, aber die schnellen Verän-
derungszyklen in der „neuen“ Arbeits-
welt, bedingt durch die Globalisierung 
und die Digitalisierung, stellen viele 
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cher und entspannter leben und dabei 
im Beruf wie privat erfolgreich sein? „Das 
Leben könnte so schön sein, müssten 
wir nicht immer wieder gegen innere Wi-
derstände und Unlust ankämpfen. Wie 
können wir es schaffen, unsere Vorha-
ben mit Leichtigkeit umzusetzen? Der 
Schlüssel dazu liegt in unserem emotio-
nalen Gehirn, dem limbischen System.“ 
(Küstenmacher, 2016)

Wem es gelingt, sich mit den Neue-
rungen in einer ständig verändernden 
Welt zurechtzufinden und sich an die 
wandelnden Rahmenbedingungen gut 
anzupassen, empfindet weniger Stress 
und bleibt in größerem Umfang gesund. 
Wesentlich zu beachten ist auch, „um 
harmonisch mit anderen Menschen zu-
sammenzuleben, gilt es, ein Gleichge-
wicht zwischen unseren unmittelbaren 
emotionalen – instinktiven – und den 
rationalen Reaktionen, die auf lange 
Sicht soziale Bindungen aufrechterhal-
ten, zu erlangen und zu bewahren. Die 
emotionale Intelligenz findet dann am 
angemessensten ihren Ausdruck, wenn 
die beiden Hirnsysteme, das kortikale 
und das limbische, ständig zusammen-
arbeiten. In diesem Zustand gestalten 
und realisieren sich die Gedanken, die 
Entscheidungen, die Gesten auf ganz 
natürliche Weise und laufen ab, ohne 
dass wir dem besondere Aufmerksam-
keit schenken. Wir wissen jederzeit, wel-
che Wahl wir treffen müssen, und verfol-
gen unsere Ziele ohne Angestrengtheit 
in einem Zustand natürlicher Konzentra-
tion, da wir entsprechend unseren Wer-
ten handeln. Und diesen Zustand des 
Wohlbefindens streben wir Menschen 
ständig an: die sichtbare und vollkom-
mene Harmonie zwischen dem emotio-
nalen Gehirn, das die Energie liefert und 
die Richtung vorgibt, und dem kogniti-
ven Gehirn, das die Durchführung regu-
liert.“ Der Psychologe Mihaly Csikszent-
mihalyi nennt diesen Zustand „Flow“. 
(Servan-Schreiber, 2006, S.45–46)

Was ist Ihnen wirklich  
wichtig im Leben?
„Mentale Stärke entsteht durch den Ein-
klang zwischen Sein und Handeln, zwi-
schen Wunsch und Wirklichkeit, zwi-
schen Wollen und Tun. Spitzensportler 
müssen Experten für mentale Stärke 
sein und sie leben uns vieles vor, was 
sich auf das Berufsleben übertragen 
lässt: Sie zeigen uns, dass sich mit vol-

lem Einsatz, harter Arbeit, Motivation, 
Ausdauer und Disziplin Ziele erreichen 
lassen. Und dass es sich lohnt, Niederla-
gen schnell zu verarbeiten, wieder aufzu-
stehen und erneut an den Start zu  
gehen. Es geht beim Sport um Erfolg 
und Leistung, aber auch um Freude und 
Spaß an dem, was man tut. Denn Glück 
und Zufriedenheit sind die Basis  
für Erfolg – und nicht umgekehrt.“ 
(Heimsoeth, 2017)

Gleichzeitig sollte unser Wunsch, un-
ser Potenzial zu leben und uns selbst zu 
verwirklichen, nicht auf Kosten von sta-
bilen und verlässlichen Beziehungen 
entstehen, weil uns ein derartiger Zu-
stand leicht aus einem gesunden Gleich-
gewicht bringt. 

„Die Kunst ist es, die richtige Mi-
schung zu finden. Dazu ist es nötig,
W   zu wissen, was ich eigentlich will,
W   zu wissen, was ich nicht will,
W   das, was ich will, auf sozial gut verträg-

liche Art ins Leben einzubringen,
W   meine persönliche Grenze zu kennen 

und diese auf nicht verletzende, son-
dern kooperative Art kommunizieren 
zu können.
Erst wenn Sie diese Fragen für sich 

beantworten können, ist es möglich, 
sich der Grundfrage zu stellen: Was ist 
Ihnen wirklich wichtig im Leben? Mit 
dieser Frage kommen Sie Ihrem eigenen 
Lebenssinn näher. Nur wenn Sie sich 
selbst gegenüber ehrlich sind, sich die 
heimlichen Wünsche zugestehen und 
diese auch anderen mitteilen können, 
haben Sie eine gute Chance, dass das, 
was machbar ist, auch umsetzbar wird.“ 
(Kraemer, 2013, S. 21) 

Selbststeuerung mit  
Neuroimagination
Mit „Neuroimagination“ kann man die 
Stresshormone steuern und verfügt in-
folgedessen über eine Methode zur 
Selbststeuerung. Neuroimagination 
wirkt durch eine abgestimmte Kombina-
tion verschiedenster Techniken, die in 
ihrem Zusammenspiel für schnelle und 
effiziente Ergebnisse sorgen. 
W   Durch die innere Ausrichtung auf ei-

nen gewünschten Zustand
W   Durch die Atmung
W   Durch die Aktivierung der beiden  

Gehirnhälften
W   Durch die Absenkung der Frequenz 

des Körpers
W   Durch innere Bilder
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kann und was er will, und zugleich in der 
Lage ist, nachhaltig mit vollem Elan, mit 
großer Begeisterung und hoher Lei- 
stungsfähigkeit seinen Beruf auszuüben 
und Erfolge nachzuweisen, ist in der 
heutigen Gesellschaft für die Unterneh-
men als potenzieller Arbeitnehmer sehr 
gefragt und kann vieles erreichen.

Gleichgewicht von  
Kognition und Emotion
Geschichtlich betrachtet, sind „über un-
vorstellbar lange Zeiträume hinweg so 
immer wieder diejenigen Nachkommen 
einer Art an den Folgen von Dauerstress 
zugrunde gegangen, die kein Rezept fan-
den, um die in ihrem Gehirn ausgelöst 
und ihren ganzen Körper erfassende 
Stressreaktion kontrollierbar zu ma-
chen“ (Hüther, S. 23). Sie wollen glückli-



MANAGEMENT  POTENZIAL

46 l body LIFE  9 I 2018 www.facebook.com/bodylife

nervös und unruhig und konnte kaum 
schlafen. Die Neuroimagination hat 
mir mein Leben bewusster gemacht. 
Sie hat mich motiviert, an das Positive 
und Schöne zu denken. An das, was 
ich schon geschafft habe, und an das, 
wo ich hinmöchte. Ich habe es eine 
gewisse Zeit gemacht und seitdem 
fühle ich mich sicherer und stärker.“

Wertvolle Karrierekompetenz 
entwickeln
„Neuroimagination“ macht es möglich, 
sich mithilfe eines Coaches ein Stück 
weit aus der mentalen Starre zu lösen 
und für einen Moment über den Teller-
rand auf gute Erlebnisse zu blicken und 
die damit verbundenen positiven Kör-
perempfindungen, bewusst wahrzuneh-
men. Schritt für Schritt wird der Kunde 
angeleitet, die Methode „Neuroimagina-
tion“ mithilfe von Übungen selbst zu er-
lernen und im Alltag einzusetzen, um 
gelassen mit einem klaren Kopf und 
selbstgesteuert den Weg zum gewünsch-
ten Ziel fokussiert und nachhaltig zu be-
schreiten. Maria Tapia/Karl Drack
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Kundenstimmen  
aus der  Praxis
Mir begegnen in der Praxis viele Coa-
chingkunden, die frustriert zum Erstge-
spräch kommen, belastet durch Gedan-
ken darüber, was in ihrem Leben NICHT 
läuft. Wenn sich im Laufe eines Coa-
chings ein neuer Zugang zu den eigenen 
inneren Ressourcen entwickelt, wird 
dies manchmal wie folgt beschrieben:  
W   „Wow! Für einen Moment war ich ganz 

einfach nur DA, ohne ambivalente Ge-
danken darauf, was alles sein müsste. 
Voll und ganz in dem Gefühl eines Mo-
ments aus meiner Vergangenheit, so, 
wie ich gerne bin, und so, wie ich mich 
gerne häufiger fühlen will.“ 

W   „Jetzt weiß ich, dass ich mich nur für 
einen Moment zurückziehen muss, 
um ein anderes, angenehmeres Kör-
perempfinden wiederherzustellen. 
Das heißt nicht, dass ich mir immer 
den Freiraum dafür schaffe, aber es 
hilft zu wissen, dass es möglich ist 
und dass ich es beeinflussen kann.“

W   „Das Coaching hat mir geholfen, mich 
mental auf meine Prüfung vorzuberei-
ten, im Sinne davon den Fokus wieder 
etwas zu richten, wenn Panik auf-
kommt, um die „schlechten“ Gedan-
ken und den damit zusammenhän-
genden Automatismus zu kontrollie-
ren. Gerade mein Zukunftsbild von 
nach der Prüfung geht mir heute noch 
durch den Kopf, was eine gewisse Be-
ruhigung auslöst.“ 

W   „Als ich mit dem Coaching angefan-
gen habe, war ich verzweifelt. Ich war 

W   Durch eine gewisse Aufmerksamkeits-
fokussierung

W   Durch die Verankerungstechnik mit-
tels Hypnose, die eine Wiederholbar-
keit der Stimulation erleichtert

W   Durch die Integration auf körperlicher 
Ebene.“

(Wyssling, 2012, S. 63–64)
Die inhaltlichen Schwerpunkte eines 

Coachingprozesses sind sehr individu-
ell, aber in der Regel umfasst der Ablauf 
der einzelnen Coachingphasen die fol-
genden Schritte:  
1.  „Erfassung der Grundsituation, Analy-

se durch einen Check-up.
2.  Kognition: Die Stressbiologie wird er-

klärt und in Beziehung zur eigenen 
Situation gebracht.

3.  Selbststeuerung und Entspannungs-
fähigkeit: Der Mensch lernt den Stoff-
wechsel im Gehirn wieder zu aktivie-
ren und seine Willensfähigkeit somit 
zu erreichen.

4.  Auflösen von Stressspeichern, Aufhe-
ben der Nervenfragmentierung durch 
Stress. Herstellen der inneren Wahl- 
und Entscheidungsfähigkeit.

5.  Lokalisieren der inneren Antreiber 
und Saboteure. Welche unbewussten 
Beweggründe trägt ein Mensch?

6.  Erzeugen einer persönlichen Zielsi-
cherheit: Inwieweit passen Planung 
und Gestaltung meines Lebens mit 
den angestrebten inneren und äuße-
ren Zielen zusammen?

7.  Neuausrichtung: Wie gestalte ich 
mein Leben nach der Krise?“

(Wyssling, 2012, S. 64)

Karl Drack I Wirtschafts- und So-
zialwissenschaftler, ist langjähri-
ger Geschäftsleiter und hat seit 
1998 knapp 70 Unternehmens-
beratungsprojekte und ca. 450 
Einzelcoachings durchgeführt. 

Seit 1998 ist er Dozent und Prüfer an der BSA 
und DHfPG. Infos: www.drack.com

Maria Tapia I ist HR-Managerin 
und Neurosystemischer Coach 
mit einem Masterabschluss in 
Psychology of Excellence in Busi-
ness & Education. Schwerpunkte 
ihrer Tätigkeit sind u.a. die be-

rufliche Neuausrichtung, stärkenorientierte 
Beratung, Stress-/ Resilienzanalyse, individu-
elle Entstressung, Stressprävention, Potenzi-
alentfaltung, Empowerment und Selbstwirk-
samkeit mit der Methode Neuroimagination. 
Infos: www.neuroimagination-muenchen.de

Das Neuroimaginations-Coaching macht im Prinzip das, was sonst im Traum passiert. Durch Entspannungs-
übungen wird der  Körper zuerst heruntergefahren
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