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Veränderungen  
Mit Leichtigkeit meistern 

 
  Das 7-Schritte-Programm zur Transformation 
 
 

» Auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden,  
kannst du etwas Schönes bauen. «  

[Erich Kästner] 
 
 
Einleitung 
 
Vielen Menschen fällt es schwer, Veränderungen zu akzeptieren. Am liebsten würden sie 
ganz einfach alles so machen, wie sie es schon seit vielen Jahren machen – oder eben auch 
nicht. Entscheidungen zu treffen ist nicht immer leicht. Bei dem schnellen Wandel, der 
unser aller Leben bestimmt, kann kein Mensch eine Garantie geben, dass das, was heute 
noch 100 prozentig richtig ist, auch morgen noch Gültigkeit hat. Kriege und wirtschaftliche 
Umbrüche, aber auch neue Werte und Lebensinhalte der Gesellschaft zwingen uns 
Menschen dazu, sich mit Veränderungen zu arrangieren oder noch besser: Veränderungen 
aktiv anzugehen und als Chance für sich zu nutzen. Der derzeitige wohl größte 
Transformations-Prozess, den die Erde jemals erlebt hat, ermöglicht uns unendlich viele 
Möglichkeiten. Vorausgesetzt, wir erkennen sie und nutzen sie. Veränderungen mögen 
herausfordernd sein, doch sind sie unausweichlich. Evolution braucht Entwicklung, und 
Entwicklung geschieht nicht ohne Veränderung. Wir Menschen sind geboren, um uns zu 
entwickeln. Wir sind hier, um Erfahrungen zu sammeln.  
 
Für mich persönlich waren die ersten 35 Jahre meines Lebens natürlich auch von 
Veränderung bestimmt. So wie bei jedem Menschen. Doch wurden diese Veränderungen 
weitestgehend von außen bestimmt. Ich selbst wäre nicht auf die Idee gekommen, 
Veränderungen aktiv anzugehen. Veränderungen bereiteten mir immer Unbehagen. Ich war 
lieber in meiner allzu geliebten Komfortzone. Die machte mich zwar nicht wirklich 
zufrieden, doch brauchte ich mich nicht mit neuem zu beschäftigen. Erst als ich das NLP 
kennen lernte, das Neurolinguistische Programmieren, begann ich mich aktiv mit 
Veränderungen zu beschäftigen. Und da meine damaligen NLP-Trainer Chris Mulzer und 
Dr. Richard Bandler etwa 50 Prozent der Arbeit mit Trancen unterstützten, konnte ich aus 
meinem Bewusstsein in mein Unterbewusstsein abtauchen und somit meinen Autopilot, 
mit dem ich im Alltag unterwegs war, überlisten. Ich begann mich mit den Veränderungen 
zu arrangieren, denn schließlich wollte ich mich ja deutlich weiterentwickeln.  
 
Auf einmal spürte ich, dass Veränderungen mir gut taten, ich zufriedener, mutiger und auch 
erfolgreicher wurde. In mir legte sich ein Schalter um. Seit dieser Zeit liebe ich 
Veränderungen, habe mich auf Transformations-Arbeit spezialisiert und begleite seit 
nunmehr knapp 20 Jahren Menschen in ihrem Veränderungs-Prozess. Tausende durfte ich 
unterstützen und zusehen, wie sie dank der Veränderungs-Prozesse glücklicher, zufriedener, 
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gesünder und erfolgreicher wurden.  In all den Jahren hat sich gezeigt, dass es sieben 
Schritte braucht, um Veränderungen erfolgreich anzugehen. Nicht immer ist es dabei zu 
Beginn – gefühlt – leicht. Doch in dem Moment, wo wir diese sieben Schritte verstehen und 
verinnerlichen, gewinnt der Prozess an Leichtigkeit und wir sind in der Lage, 
Veränderungen souverän zu meistern.  
 
In diesem Arbeitsbuch stelle ich Dir die sieben Schritte vor.  Es mag sein, dass Du aus 
Deinem bisherigen Blickwinkel nicht alles gleich nachvollziehen kannst. Doch folgst Du mir 
bis ans Ende und führst die Übungen durch, zu denen ich Dich einlade, so wirst Du 
schließlich ein Tool an der Hand haben, dass es Dir erleichtert, mit Veränderungen 
umzugehen. Vielleicht legt sich bei Dir sogar der Schalter um und Du beginnst, Spaß an 
Veränderungen zu haben. Denn eines kann ich Dir versprechen: Sie sind der Turbo für ein 
glückliches, erfülltes, gesundes und erfolgreiches Leben voller Wohlstand.  
 
Bist Du bereit? Dann lass uns loslegen! 
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Die 4 Möglichkeiten, mit Veränderungen umzugehen 
 
Veränderungen sind zunächst weder gut noch schlecht. Es liegt an Dir, wie Du mit ihnen 
umgehst:  
 
1. Du verschränkst die Arme, lehnst die Veränderung rigoros ab. Vielleicht arbeitest Du ihr 

sogar noch entgegen.  
2. Du verschränkst die Arme und wartest einfach ab, was passiert. 
3. Du versuchst, Dich mit der Veränderung zu arrangieren. 
4. Du nutzt die Veränderung für Dich als Chance. 
 
Was in den verschiedenen Fällen passiert 
In den ersten beiden Fällen wird Dir wahrscheinlich genau das passieren, wovor die meisten 
Menschen Angst haben. Du wirst von der Veränderung überrollt und verlierst vielleicht 
sogar Deinen Job. Im dritten Fall passt Du Dich der Veränderung an, veränderst hier und da 
selbst ein wenig. Die Routine, die Dir Sicherheit gibt, setzt mit der Zeit wieder ein. Im 
letzten Fall packst Du die Veränderung am Schopfe, suchst Deinen persönlichen Nutzen 
und machst einen großen Schritt nach vorne. 
 
Übrigens ist es bei Veränderungen in Unternehmen ähnlich. Stelle Dir in diesem Fall zwei 
entscheidende Fragen:  
 

1. „Was ist das Schlimmste, was mir durch die Veränderung passieren kann?“ Diese 
»Worst Case Imagination« macht deutlich, dass das Horrorszenario, welches uns 
häufig durch den Kopf geht, vielfach gar nicht so horrorhaft ist. Selbst wenn der 
Worst Case die Kündigung ist, so ist dies natürlich eine schlimme Vorstellung. Es 
gibt so unglaublich viele Menschen, die aufgrund des Sicherheitsgedankens 
tagtäglich lieber frustriert in die Firma schlendern als sich an den PC zu setzen und 
nach einem neuen besseren Job Ausschau zu halten. In den wenigsten Fällen kommt 
es jedoch zum Worst Case. Und wenn doch, schaue doch einmal in Deine 
Vergangenheit. Hast Du schon einmal den Job gewechselt, egal ob gewollt oder 
nicht gewollt? Wenn ja, hast Du Dich im Nachhinein verschlechtert oder eher 
verbessert?  
Halte jedoch nicht zu lange an diesem Gedanken fest. Es geht in erster Linie darum 
anzuerkennen, dass der schlimmste Fall eintreten kann. Doch je mehr Du Deinen 
Fokus auf das konzentrierst, was Dir Positives widerfahren kann, desto größer ist die 
Chance, dass dieser Fall auch eintritt. Daher stelle Dir die zweite Frage: 

 
2. „Was ist das Beste, was mir passieren kann? Welche Chancen bieten sich mir? Wie 

kann ich die Veränderung für mich und meine Zukunft nutzen?“ Nutze diese Ideen, 
um die Veränderung in Richtung Erfolg zu lenken. Werde zum Chancendenker. 

 
Übrigens: Für mich war dieser Worst Case das Beste, was mir seinerzeit passieren konnte. 
Hätte man mich nicht gekündigt, so wäre ich damals nie auf den Gedanken gekommen, 
mich selbständig zu machen. Heute bin ich unendlich dankbar für dieses Geschenk. Die 
Form der Freiheit, die ich als Unternehmer habe, tun und lassen zu können, was ich 
möchte, wäre mir in einem festangestellten Job niemals möglich gewesen.  
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Weshalb uns Veränderungen Angst machen  
 
Das größte Hemmnis aller Veränderungen ist die Angst. Die Angst vor dem Worst Case, die 
Angst vor dem Verlust von Ansehen und Wertschätzung, vor dem Versagen, vor dem Verlust 
des Arbeitsplatzes, der jetzigen Position (und all ihrer Annehmlichkeiten und Privilegien),  
des Partners, vor der finanziellen Unsicherheit und der Unsicherheit überhaupt. 
 
Es gibt noch viele weitere Gründe, weshalb wir vor Veränderungen Angst haben. 
Letztendlich geht es allein darum, dass wir Bedrohungen vermuten, denen wir uns nicht 
gewachsen fühlen. 
 
Die Ursache für diese Angst liegt in unserem Stammhirn und geht in die 
Entwicklungsgeschichte zurück. Dieser Teil des Stammhirns erfüllt eine Schutzfunktion und 
entschied früher bei Gefahr (Veränderung) im Bruchteil einer Sekunde über Flucht, 
Erstarrung oder Kampf. Wir nehmen diesen „Prüfprozess“ nicht wahr, da er im 
Unterbewusstsein stattfindet. Über die Situation erst nachzudenken, würde zu viel Zeit 
kosten. Das jahrtausende alte Verhaltensmuster wurde von Generation zu Generation 
weitergegeben und ist daher auch heute noch vorhanden.  
 
Angst an sich ist ein überlebenswichtiges Gefühl. Sie ist die Intuition, die uns hilft, in 
Situationen aufmerksamer zu sein, in denen wir uns noch nicht sicher fühlen. Angst ist also 
eine Schutzfunktion. 
 
Die Angst vor Neuem zeichnet sich dadurch aus, dass wir nicht wissen, was in Zukunft 
passieren wird. Mit dem Altbewährten kennen wir uns aus, fühlen wir uns sicher; Fehler sind 
eher unwahrscheinlich. Das Neue wirkt bedrohlich, da wir nicht wissen, ob unsere 
bewährten Handlungsmuster greifen und wir erfolgreich sein werden. Das ist der Grund, 
weshalb sehr viele Menschen an ihrer Komfortzone festhalten und sich nicht trauen, ihre 
Grenzen zu erweitern bzw. zu sprengen.  
 
Somit geht es also darum, sich der Angst zu stellen. Selbst die erfolgreichsten Menschen 
haben Ängste und Zweifel. Der Grund, weshalb sie dennoch so erfolgreich und risikobereit 
sind ist lediglich der, dass sie trotz Ängsten und Zweifeln ihren Weg gehen. Sie lassen sich 
davon ncht abhalten.  
 
 
Die Angst überwinden 
 
Wie lässt sich nun die Angst mindern? Den ersten Schritt bist Du bereits gegangen. In dem 
Moment, wo Du die Angst vor der Veränderung akzeptierst, hast Du bereits begonnen, sie 
abzubauen. Mit dem nächsten Schritt bist Du in der Lage, das Stammhirn zu überlisten, 
indem Du entsprechende neue Strategien bereitstellst. Durch vielfaches Üben gewöhnt sich 
Dein Unterbewusstsein daran, nicht mit Angst und Unsicherheit, sondern mit Neugier und 
einer Aufbruchstimmung an die neue Situation heranzugehen.  
 
In meinem YouTube-Kanal findest Du ein Video, mit dem Du viele Ängste und 
Unsicherheite auf eine leichte Art und Weise lösen kannst. Hier findest Du den Link zum 
Video: https://bit.ly/angst-loesen  
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Kommen wir nun zu den oben beschriebenen sieben Schritten, mit denen Du Deine 
Veränderungen deutlich leichter  meistern kannst. Diese Schritte sind: 
 

1. Erkenne, dass etwas nicht stimmt  
2. Erkenne Deine äußere und innere Realität an 
3. Nimm die Realität in Liebe an. 
4. Triff eine eindeutige Entscheidung. 
5. Führe die Transformation durch. 
6. Handlung und Umsetzung  
7. Genieße 
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7 Schritte, um Veränderungen mit Leichtigkeit zu meistern  
 

1. Erkenne, dass etwas nicht stimmt 
 
Zu erkennen, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist, ist sicherlich der erste Schritt. Denn 
meistens laufen wir als unbewusste Marionetten durch die Gegend, die von ihren 
subbewussten Programmen (Verhaltensmustern) gesteuert werden. So wie ich die ersten 35 
Jahre geschlafen, immer nur funktioniert und mich angepasst habe. Immer mit dem einen 
(unbewussten) Ziel: Anerkennung, Aufmerksamkeit und Liebe zu bekommen. Ich war ein 
Esel, der der Karotte gefolgt ist. Bis ich im wahrsten Sinn des Wortes erwachte. Nachdem 
ich begann, mich mit meiner eigenen Psyche zu beschäftigen, erkannte ich, dass so einiges 
in meinem Leben nicht in Ordnung war.  

Das war Schritt 1 des 7-Schritte-Programms: Die Erkenntnis, dass etwas nicht stimmt. Die 
meisten Menschen machen sich keine oder nur wenige Gedanken um ihr Leben. Sie 
hinterfragen nicht. Ich war immer ein positiv denkender Mensch. Ein Optimist vor dem 
Herrn. Dass dies nur ein Selbstschutzprogramm meines Unterbewusstseins war, auf die 
Idee wäre ich niemals gekommen. Wobei es eigentlich hätte klar sein müssen, denn 
zufrieden war ich trotzdem nicht. Doch kennst Du es sicherlich nur zu gut. Wenn Dir die 
Dinge tagtäglich passieren, werden sie zur Normalität. Du hinterfragst sie nicht mehr. Sie 
werden selbstverständlich. Meine Unzufriedenheit war selbstverständlich geworden. So, wie 
andere recht häufig Kopfschmerzen haben und sich einfach mit der Zeit daran gewöhnen. 
Der Schmerz stumpft einen ab.  

2. Erkenne Deine äußere und innere Realität an 

Nach dem Erkennen gilt es, die Situation, in der wir uns gerade befinden, anzuerkennen. 
Wie häufig schimpfen wir über das, was in unserem Umfeld passiert. Wir wollen gewisse 
Aspekte einfach nicht wahrhaben. Gerade gestern habe ich von einem guten Freund 
erfahren, dessen Vater ins künstliche Koma versetzt wurde. Solch ein Schmerz geht so tief, 
dass wir die Situation verneinen, sie einfach nicht wahrhaben wollen.  

Doch egal, was wir tun. Die Situation lässt sich nicht ändern. Ein weiser Mensch sagte einst: 
„Accept the unacceptable.“ Akzeptiere das nicht Akzeptierbare. Alle Fragen, die wir uns 
innerlich stellen, werden die Situation nicht verändern. Doch wenn Du sie als die Realität 
anerkennst, die sie ist, kannst Du einen Schritt weitergehen. Tust Du es nicht, wirst Du in 
einen mentalen Kampf verstrickt sein, der es Dir unmöglich macht, die notwendige 
Veränderung einzuleiten.  

Dir wurde gerade der Job gekündigt. Akzeptiere es als die Realität.  

Deine Partnerin hat gerade die Beziehung beendet. Akzeptiere es.  

Dein Haus ist abgebrannt. Akzeptiere es.  

Du stehst am finanziellen Abgrund. Akzeptiere es. 

Dein Vater ist tödlich an Krebs erkrankt. Akzeptiere es. 

Erkenne alle die Situationen an! Das heißt nicht, dass Du sie für gut heißen sollst. Darum 
geht es gar nicht. Es geht lediglich darum, mit dem inneren Kampf der Gedanken 
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aufzuhören. Denn erstens kannst Du es in diesem Moment nicht ändern, und zweitens hilft 
es Dir nicht weiter.   

Da es sich hier um ein Arbeitsbuch handelt und Du ja lernen und erleben darfst, wie sich 
der Fluss der Veränderung anfühlt, kommen nun zwei Aufgaben. 

I. Nimm Dir genügend Zeit und hinterfrage gewisse Dinge in Deinem Leben. Wo gibt es 
Situationen, die für Dich völlig selbstverständlich sind? Wo machst Du Dich 
beispielsweise klein, weil Du es so gewohnt bist? Wo reagierst Du auf Autopilot mit 
Hilfe, wenn es jemandem nicht gut geht? Also wann stellt sich automatisch das 
„Kümmerer-Programm“ ein? In welchen Momenten wirst Du wütend, traurig oder 
fühlst Du innerlichen Schmerz, ohne dass es einen triftigen Grund gibt? Und so 
weiter. Wo reagierst Du also auf Autopilot, obwohl es Dir nicht gut tut? Komm Dir 
selbst immer mehr auf die Schliche. Beginne Deinen ganz persönlichen Erkenntnis-
Prozess. Du kannst Auch Deinen Partner oder gute Freunde befragen, denn oftmals 
haben wir genau an solchen Stellen unsere „blinden Flecken“. 

II. Lerne Deine Realität als solche anzuerkennen. Es gibt Dinge in Deinem äußeren 
Umfeld, die sind einfach wie sie sind. Es mag sein, dass Du das ein oder andere 
vielleicht ändern könntest. Dann tue das. Wir können sicher mehr ändern, als wir 
glauben. Doch wenn Du damit bereits beginnen würdest, bräuchtest Du dieses 
Arbeitsbuch nicht zu lesen. Hast Du erkannt, dass Deine innere Realität im wahrsten 
Sinne des Wortes „schräg“ ist: Akzeptiere es, und sprich laut aus: „Ja, so bin ich. Dies 
ist ein Teil von mir!“ Bevor Du etwas verändern kannst, musst Du es zuerst 
anerkennen.  

3. Nimm die Realität in Liebe an 

Vielleicht fragst Du Dich gerade, wo der Unterschied zwischen Anerkennen und Annehmen 
ist. Hierzu bitte ich Dich einmal beide Wörter laut und langsam auszusprechen. Sprich als 
Erstes das Wort „Anerkennen“ laut aus und spüre nach, wo in Deinem Körper es nachhallt. 
Sprich dann das Wort „Annehmen“ laut aus und spüre erneut nach. Tue es JETZT, denn 
schließlich ist dies ein Arbeitsbuch! 

Kannst Du den Unterschied wahrnehmen? Anerkennen findet im Kopf statt, annehmen im 
Herzen. Und dieser Unterschied ist gewaltig. Etwas intellektuell anzuerkennen ist in den 
meisten Fällen viel einfacher als es auch vom Herzen her anzunehmen.  

Ich war vor vielen Jahren aufgrund einer nicht so gut laufenden Beziehung ein paar Mal bei 
einer Psychotherapeutin. Sie war wirklich klasse, denn sie konnte extrem gut zwischen den 
Zeilen das Gras wachsen hören. So kam es, dass während einer Sitzung sie auf einmal 
feststellte, dass es in mir ein unbewusstes Verhaltensmuster gab, welches da hieß: „Ich bin 
fies und gemein.“ Hätte sie mir nicht erklärt, weshalb sie diese Aussage machte, hätte ich 
auf die Bibel schwören können, dass das nicht wahr sein kann. Denn schließlich war ich 
doch immer der liebe Nette von nebenan. Pustekuchen! Ich musste mir eingestehen, dass 
ich richtig gemein sein kann. Das galt es dann im Nachhinein anzuerkennen. „Ok, dann ist 
es eben so.“, dachte ich so bei mir. Dieses Muster anzunehmen, nahm mir im ersten 
Moment jedoch die Luft zum Atmen. Das Schöne war jedoch, dass je mehr ich das Muster 
als einen Teil von mir annahm, es sich immer mehr verflüchtigte.  

Es gibt eine taoistische Weisheit, die das Ganze gut beschreibt: „Was ich ablehne, verstärkt 
sich. Was ich anschaue (annehme), verflüchtigt sich.“  
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Einer der meines Erachtens intensivsten und gleichzeitig auch schönsten Annahme-
Prozesse ist das Vergebungsritual. Genau jenes möchte ich Dir jetzt vorstellen. Es trainiert 
Dich sehr in der Annahme von Situationen oder Dingen.  

Beginne hierzu mit einer leichten Situation. Z. B. mit Deinem aktuellen oder ehemaligen 
Partner. Was möchtest Du ihr oder ihm vergeben? Wähle eine Sache aus. Das Ritual geht 
folgendermaßen:  

a. Stelle Dir vor, wie die Person, der Du verzeihen möchtest, in etwa einem Meter vor 
Dir steht. Die Person muss also nicht physisch anwesend sein. 

b. Spüre in Dein Herz und bereite Dich darauf vor, von ganzem Herzen zu vergeben. 
c. Lege nun eine Hand auf das Herz der Person vor Dir. Sprich dann aus (doch nur, 

wenn es auch wirklich wahr ist!) „Ich vergebe Dir.“ Spüre nach. 
d. Lege dann eine Hand auf Dein Herz und sprich „Ich vergebe mir.“ Natürlich nur, 

wenn Du es kannst. Vergib Dir für den Groll, die Wut, die Traurigkeit, was Du ihr 
gesagt oder ihr gegenüber getan hast usw. Was auch immer Du noch gegenüber 
der Person verspürst, vergib Dir dafür selbst. 

e. Nimm schließlich diese alte dunkle Energie ganz bewusst aus Deinem Herzen 
heraus, werfe Sie nach oben (wo sie automatisch vom Universum transformiert 
wird) und sprich: „Und ich lasse los.“  

f. Spüre erneut nach. Kannst Du eine emotionale Veränderung spüren?  

Das Vergebungs-Ritual ist sehr kraftvoll. Wenn es wirklich von Herzen kommt, wirst Du im 
Nachhinein bemerken, dass sich zwischen Dir und der Person auch in der Realität etwas 
verändern wird. Die Spannung wird nachlassen, und die Beziehung zwischen Euch bessert 
sich. 

4. Triff eine Entscheidung 

In den Jahren meiner Transformationsarbeit habe ich festgestellt, dass dieser dritte Schritt 
enorm wichtig ist. Viele Menschen sind nicht bereit eine Entscheidung zu treffen. Doch ist 
genau dieser Schritt derjenige, der einen enormen Energiefluss freisetzt: Die Entscheidung 
für ein klares JA zur Veränderung!  

Entscheidungen trennen die Spreu vom Weizen. Trennen die Erfolgreichen von denjenigen, 
die nur wenig im Leben erreichen. Und hierbei spreche ich nicht nur vom beruflichen 
Erfolg. Wenn Du eine Entscheidung triffst, die vom Kopf und vom Herzen her kommt und 
wenn Du bereit bist, die Konsequenzen zu tragen, die sich aus der Entscheidung ergibt, 
wird die bevorstehende Transformation fast schon zur Nebensache.  

Vor vielen Jahren habe ich das sogenannte „Prinzip von KEIL“ entwickelt. Es zeigt sehr 
schön auf, was den entscheidenden Unterschied macht. Jeder der vier Buchstaben hat eine 
besondere Bedeutung: 

K larheit 

E ntscheidung treffen   

I  nnere Verpflichtung 

L oslegen 



© 2018-2021 Siranus Sven von Staden,  Altea/Spanien.  Al le  Rechte vorbehalten.  
 

9 

Die Klarheit über eine notwendige Entscheidung und diese (meistens vom Kopf her) zu 
treffen, fällt vielen Menschen Menschen noch leicht. Doch mit dem „I“ schiebt sich der Keil 
zwischen die Macher und jene, die nur reden. Sich selbst innerlich zu verpflichten, die 
Entscheidung in aller Konsequenz und zu jedem Preis durchzuführen und dann tatsächlich 
auch zu handeln, das tun gerade bei anstehenden Veränderungsprozessen nicht mehr so 
viele. Natürlich reden wir hierbei nicht von den kleinen Veränderungen des Lebens, die 
sowieso anstehen. Es geht um jene, die wirklich etwas bewegen im Leben.  
 
Und das ist es doch, was Du willst, oder? Einen entscheidenden Unterschied in Deinem 
Leben machen?! 
 
Eine Entscheidung in aller Klarheit zu treffen und auch in den Momenten zu ihr zu stehen, 
in denen Du ins Wanken gerätst, in denen Du schwach bist und zweifelst – das bedeutet 
wahre Größe zu zeigen. Du wirst höchstwahrscheinlich in solche Situationen kommen, 
gerade wenn es sich um größere Veränderungen handelt. Angenommen, Du bist bereit für 
Deinen Veränderungsprozess. Du hast Dich dazu entschlossen, die Transformation aktiv 
anzugehen. Doch denke daran, von Deiner Veränderung bist im Regelfall nicht nur Du 
betroffen. Da gibt es eine Menge Menschen, die daran teilhaben. Wenn Du einfach 
losstürmst, kann das Dein Umfeld schnell überfordern. Gehe bitte nicht davon aus, dass alle 
um Dich herum „Hurra“ schreien und Dir sofort Glückwünsche entgegenbringen. Die 
Angst vor Veränderungen entsteht häufig auch bei dem anderen. Nur weil Du die 
Veränderung aktiv angehst, heißt das noch lange nicht, dass Dein Kollege dies auch tut. Nur 
weil Du Dich entschlossen hast, Deiner Karriere einen neuen Schub zu geben, bedeutet es 
noch lange nicht, dass Dein Partner Dich sofort dabei unterstützt. Deine Entschlossenheit, 
der depressiven Phase zu entfliehen und wieder Spaß und Freude am Leben zu haben, wird 
Deine Bekannten, die es gewohnt sind, mit Dir über Probleme zu reden und zu jammern, 
nicht gerade begeistern.  
 
Ich denke, Du verstehst, was ich meine. Wichtig ist also, genau in jenen Momenten der Fels 
in der Brandung zu bleiben, wenn die Wellen höher schlagen. Stehe mit jeder Zelle Deines 
Körpers zu Deiner Entscheidung! 
 
Nimm Dir nun einen Moment Zeit und stelle Dir die Frage, ob Du bereits soweit bist, eine 
Entscheidung à la KEIL zu treffen. Und sei dabei wirklich ehrlich zu Dir. Du musst kein Held 
sein und es wäre ok, wenn Du an dieser Stelle zögerst. Doch halte Dir immer Dein Ziel vor 
Augen.  
 
Du kannst auch eine weitere Visualisierungsübung durchführen. Stelle Dir mit allen Sinnen 
vor, wie es ist, wenn Du die Veränderung bereits vollzogen hast. Tauche in Deine 
erfolgreiche Zukunft ein spüre in jeder Zelle, wie es sich anfühlt. Das macht das Treffen der 
Entscheidung deutlich leichter. Was fühlst Du? Was siehst Du? Wer ist bei Dir? Wie wirst Du 
sein? Was genau hat sich verändert? Nimm alles ganz genau wahr. 
 
5. Führe die Transformation durch 

Der Beginn einer Veränderung ist sicherlich der schwierigste Schritt. Doch ist Dir sicherlich 
bewusst, dass jede noch so große Veränderung mit einem ersten kleinen Schritt beginnt. 
Wenn Du beispielsweise planst, etwas für Deine Work-Life-Balance zu tun und Dir mehr 
Zeit für Dein Privatleben oder Deine Familie zu nehmen, dann fange klein an. Nimm Dir 
vor, ab morgen jeden Tag eine halbe Stunde früher Feierabend zu machen. Du willst 
abnehmen, bist jedoch noch gefrustet von den bisherigen Diäten, die nie etwas gebracht 



© 2018-2021 Siranus Sven von Staden,  Altea/Spanien.  Al le  Rechte vorbehalten.  
 

10 

haben? Höre auf, eine Diät zu machen. Sie wird Dich eh nicht langfristig schlanker werden 
lassen. Sei neugierig und finde heraus, was der Grund für Dein Zuviel an Gewicht ist. Dieser 
ist in fast allen Fällen psychischer Natur. Nimm Dir ggf. das Buch von Sorayia Ma Anita 
Weibel und mir vor. Es heißt „Spielend leicht zum Traumgewicht“. Wir gehen ganz anders 
vor als die meisten Ratgeber, um abnehmen zu können. Wir holen die Ursache des Über- 
oder Untergewichts an die Oberfläche und transformieren sie. Du willst einen besseren Job? 
Dann schreibe Dir erst einmal in allen Einzelheiten auf, wie Dein Traumjob aussehen soll. 
Du willst Deine Dich begrenzenden Glaubenssätze, Deine Blockaden, Ängste oder Zweifel 
transformieren? Schau, ob ein Buch dafür reicht, Du ein entsprechendes Seminar besuchen 
möchtest oder lieber einen Coach konsultierst. Fühle in Dein Herz, was am besten dafür 
erscheint.  

Doch als Erstes empfehle ich Dir, noch einmal die Visualisierungsübung durchzuführen. 
Wie sieht Dein Leben aus, wenn die Transformation vollzogen ist? Wie fühlst Du Dich, wer 
ist bei Dir, was werden Deine Freunde sagen, wie wirst Du sein? Tauche so tief in den 
Visualisierungsprozess ein, bis Du nicht mehr zwischen Vorstellung und Realität 
unterscheiden kannst. Dann beginnt die Magie. Vielleicht hast Du bereits von dem Gesetz 
der Quantenphysik gehört: Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Vielleicht kennst Du es 
auch als das Gesetz der Resonanz. Ganz gleich, woher Du das Wissen hast: In dem Moment, 
in dem Du Deine Zukunft in Dir real werden lässt, werden Energien freigesetzt, die Deinen 
Veränderungsprozess enorm unterstützen werden. Wichtig ist, dass Du nicht nur an die 
Erfüllung glaubst. Es sollte für Dich völlig selbstverständlich sein, dass Du Dein Ziel 
erreichst. Deine innere Einstellung ist entscheidend für Deinen Erfolg.  

Nehmen wir an, in Deinem Unternehmen sind Umstrukturierungsprozesse geplant. 
Veränderungsmotiviert überlegst Du Dir, welchen Vorteil Du aus diesem 
Veränderungsprozess mitnehmen kannst. Sprich mit den richtigen Leuten, hole Dir so viele 
Informationen wie möglich. Lässt sich gegebenenfalls Dein Aufgabenbereich um 
interessante Aufgaben erweitern? Werden neue Bereiche eröffnet? Vielleicht ist jetzt der 
ideale Zeitpunkt, dem Chef Deine Ideen aufzuzeigen, die Du schon so lange in der Tasche 
hast, Dich jedoch noch nicht getraut hast, sie anzubringen? 

Es geht also in allen Fällen darum, das Positive der Veränderung zu suchen und das 
Jammertal links liegen zu lassen.  

Wenn Dein Veränderungsprojekt groß ist, setze Dir Teilziele, damit beim Erreichen des 
großen Ganzen die Motivation nicht verlorengeht.  

 
6. Handlung und Umsetzung 

Den ersten und auch wichtigsten Schritt des Handelns hast Du bereits absolviert. Du hast 
die Veränderung durchgeführt. Jetzt gilt es, all das auch in den Alltag umzusetzen, wenn 
dies nicht schon Teil des Veränderungsprozesses war. Wenn Du ein Seminar besucht hast, 
einen Coach oder Therapeuten besucht hast, dann ist dies das eine. Doch entscheidend ist 
die Umsetzung im Alltag. Du hast eine Übung oder einen Prozess zum Nichtrauchen 
durchgeführt. Interessant wird es, wenn Du im Kreise anderer bist, die rauchen. Wenn Du 
auf einer Party bist oder im Stress. Oder Du bist gerade noch an einem Burnout 
vorbeigeschrammt und hast Dir ganz klar vorgenommen, nach dem Urlaub weniger zu tun, 
mehr Sport zu treiben und Dich mehr Deiner Familie zu widmen. Spannend wird es in 
jenem Moment, wenn Dein Chef aufgrund der vielen Arbeit Überstunden anordnet oder Du 
als Selbständiger ein paar verheißungsvolle Projekte angeboten bekommst, die äußerst 
lukrativ sind. Wirst Du schwach oder bleibst Du bei dem, was Du Dir vorgenommen hast?  
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Jetzt gilt es, die Komfortzone noch einen Schritt mehr zu verlassen und sich dem Feld zu 
widmen, wo die Versuchung des Rückfalls gegeben ist. Unser innerer Schweinehund, das 
Ego, mag Veränderungen gar nicht, und es wird eine Menge dafür tun wollen, den alten 
Zustand wiederherzustellen. Bleibe also konsequent und verfolge weiter Deinen Weg. 
Denke immer an Dein Ziel.  

Widerstehe der Versuchung Ja zu sagen, wo ein klares Nein gefordert ist. Denke an die 
Konsequenzen.  

Das TUN ist das, was Dich von all jenen unterscheiden wird, die im Leben weiterhin 
unzufrieden und unglücklich sind. Sei genau denen durch Dein Handeln ein gutes Vorbild. 
Nicht jeder wird es verstehen, doch geht es um die paar, die das lieben, was Du jetzt tust. 
Und die durch Dich den notwendigen Schubs bekommen, es auch zu tun.    

Die Selbstreflexion 
Du hast Dich dem Abenteuer Veränderung gestellt, Dein Leben aktiv in die eigenen Hände 
genommen und bist somit Gestalter Deiner eigenen Welt geworden. Vor allem hast Du 
Verantwortung für Dich und Dein Leben übernommen! Erfolgsrezept Nummer Eins der 
erfolgreichsten Menschen ist genau das: zu 100 Prozent Verantwortung zu übernehmen 
und dem Jammertal für immer Adieu zu sagen.  
 
Doch gerade aufgrund der permanenten Veränderung ist es wichtig, die eigenen 
Handlungsweisen immer wieder in Frage zu stellen, Dich selbst zu reflektieren. 
 
Die folgenden sieben Fragen helfen Dir, Deinen eigenen Weg immer wieder neu zu finden. 
Nimm Dir alle drei bis sechs Monate ausreichend Zeit, Dir folgende Fragen zu stellen: 
 

• Bin ich noch auf dem richtigen Weg oder haben mich meine alten Verhaltensmuster 
oder mein Umfeld wieder zurück in die alte Welt geholt? 

• Ist der jetzige Weg immer noch der richtige oder sollte ich ihn ggf. korrigieren?  
• Was habe ich bisher getan, um meine aktuelle Situation zu meistern? 
• Welche Handlungen waren davon erfolgreich, welche weniger?  
• Wie kann ich die erfolgreichen Handlungen auch in anderen Situationen einsetzen? 
• Wer oder was hindert mich daran, meine Ziele zu erreichen? 
• Die letztendliche Betrachtung: Was kann ich für die Zukunft ändern? 

 
7. Genießen! 

Und wenn wir schon bei der Selbstreflexion sind. Nimm Dir zwischendurch immer wieder 
einen Moment Zeit um zu schauen, wie weit Du mit Deinem Veränderungsprozess bist. 
Feiere Deine Erfolge. Und zwar nicht nur die Großen, sondern auch die Kleinen. Wir feiern 
uns generell viel zu wenig. Feiere Dich und sei stolz auf das, was Du geleistet hast. Und 
wenn Du Dein Ziel erreicht hast, mache eine Mega-Party.  

Genieße das, was Du erreichst hast, so viel und so gut es geht. Veränderung bedeutet 
Leistung. Und Leistung darf mit jeder Menge Genuss versüßt werden. Seitdem Genießen zu 
einer Maxime meines Lebens geworden ist, klopfen die Lebensfreude und das Glück immer 
häufiger an meine Tür. Willst Du das auch? Dann nimm Dir ganz bewusst Zeit zum 
Genießen. Genieße die Früchte Deiner Veränderungssaat und schaue nicht gleich auf das 
nächste Ziel. In unserer Leistungsgesellschafft sind Ruhe und Genuss immer mehr zu 
einem Fremdwort geworden.   
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Der Schluss 

Wir sind am Ende des Arbeitsbuches angekommen. Bist Du bereit für Deinen 
Transformations-Prozess? Wie Du siehst, ist es nicht so schwer, wie wir es uns oftmals 
vorstellen. Jetzt bist Du dran. Zeige der Welt, dass Du nicht nur bereit bist, sondern dass Du 
auch handeln wirst. Wir haben ein Geburtsrecht: das Recht auf ein glückliches, erfülltes und 
gesundes Leben voller Wohlstand. Irgendwie ist uns das mit den Jahren abhanden 
gekommen. Nimm Dir das Recht zurück. Beginne mit der Transformation. Und wenn Du 
einmal nicht weiter weißt oder der notwendige Prozess doch zu schwer erscheint, dann 
nimm Dir Unterstützung. Niemand sagt, dass Du es alleine schaffen musst. Gerne begleite 
ich Dich dabei. Sei es mit einem intensiven Coaching oder dem kraftvollsten Prozess 
überhaupt: dem Quantum Energy Transformations-Prozess. Du entscheidest, was Du 
brauchst.  

Weitere Informationen zu meiner Arbeit findest Du auf www.siranus.com und 
www.quantum-energy.de. 
 
Ich wünsche Dir ganz viel Freude, Liebe und Erfolg mit bei Deinen Veränderungsprozessen. 

Von Herzen 
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Literaturhinweise 

Viele der Inhalte dieses Arbeitsbuches finden sich in meinen Büchern wieder. Ich möchte 
Dir hier einige nennen, die gut zum Vertiefen sind. Alle meine Bücher sind sehr 
praxisorientiert. 

• 30 Minuten Veränderungen souverän meistern, erw. Auflage, Gabal Verlag 2012 
• Bring endlich Licht ins Dunkel Deiner Glaubenssätze, Schirner Verlag 2012 
• Quantum Energy, Schirner Verlag 2011 
• Frag Dich glücklich, Schirner Verlag 2012 
• Rebell des Herzens, Schirner Verlag 2013 
• Spielend leicht zum Traumgewicht, Smaragd-Verlag 2014 
• Der WHUUFFF, Smaragd-Verlag 2014  
• Das Prinzip Selbstermächtigung, Lüchow-Verlag 2016 

Empfehlenswerte CDs 

• Transformation des Zellbewusstseins 2, Schirner Verlag 2011 
• Transformation des Zellbewusstseins 3, Schirner Verlag 2011 
• Transformation des Zellbewusstseins 5, Schirner Verlag 2012 
• Vom Mangelbewusstsein ins Füllebewusstseins, Schirner Verlag 2011 
• Endlich frei, Schirner Verlag 2011 
• Endlich frei von limitierenden Glaubenssätzen und Überzeugungen, Schirner Verlag 

2012 
• Nichtraucher in 8 Minuten, Schirner Verlag 2011 
• Heile Deinen Heißhunger auf Süßes, Smaragd-Verlag 2015 
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