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1. Einleitung 
Seit 1996 arbeite ich als Yogalehrerin mit Menschen auf körperlicher Ebene. 
Achtsamkeitsschulung, Atmung, Bewegung und Entspannung sind mir besonders 
wichtig geworden und stehen im Yoga im Mittelpunkt. Nur wenn wir uns selbst immer 
besser kennen lernen und achtsam mit uns und unseren Mitmenschen umgehen, 
können wir Verantwortung für unser Leben und unser Zusammenleben übernehmen. 
Durch das Encouraging - Training, den Individualpsychologischen Grundlagen habe 
ich ein zusätzliches Werkzeug zur leichteren Gestaltung des Lebens kennen und 
schätzen gelernt. In dieser Arbeit möchte ich einen Zusammenhang zwischen den 
Individualpsychologischen Grundlagen nach Alfred Adler, dem Encouraging - Training 
und der Lehre vom Yoga darstellen. 

 
2. Motivation 
Durch die Arbeitslosigkeit meines Mannes hatten wir eine Krise in unserer 
Beziehung. Ich kannte nach 33 Ehejahren meinen eigenen Mann nicht mehr wieder. 
Er verhielt sich wie ein Fisch, der auf dem Trockenen liegt. 
Auf der Suche nach Hilfe, hat mich ein Wochenseminar mit dem Titel „Wer bin ich 
und was bestimmt mein Leben“ angesprochen. In dieser Woche haben wir beide 
sehr viel Ermutigung erfahren. So angenommen zu sein, wie man ist und das Gefühl, 
dazuzugehören und verstanden zu werden, tat uns beiden so gut.
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Ich war so fasziniert und begeistert, dass ich mehr über die Individualpsychologie 
erfahren wollte. 
Auf der Suche nach Lösungen für unsere Probleme, hat die Ermutigung eine 
entscheidende Rolle gespielt. Mir war klar geworden, dass mein Mann durch den 
Verlust seiner Arbeit völlig entmutigt war. Zuhause haben Kritik und Vorwürfe zu 
Spannungen geführt und noch mehr zur Entmutigung beigetragen. 
Gestärkt und optimistisch sind wir von dieser Woche nach Hause gefahren. 
So habe ich mich für die Ausbildung zum „Encouraging -Trainer/in und 
Individualpsychologischen Berater“ entschieden. 
Die Veränderung der inneren Haltung und den Blick auf das Positive und Gute, in 
mir, bei meinem Partner, den Menschen und im Leben zu erkennen, hat mich tief 
berührt. 
Heute bin ich überzeugt, dass Menschen sich weiterentwickeln, entfalten und Krisen 
überwinden können, wenn sie nur genügend Ermutigung erfahren oder auch sich 
selbst ermutigen können. 
Besonders hat mich beeindruckt, dass man durch Erzählen der Tätigkeiten im Alltag, 
die Fähigkeiten und Fertigkeiten erkennen kann. Dieses „ Zwischen den Zeilen zu 
lesen“, liebe ich am meisten. So kann ich die Fähigkeiten und Fertigkeiten den 
Menschen aufzeigen und sie ermutigen. 

 
3. Mein Praxisfeld 

 
Mein Angebot richtet sich an alle Menschen, die auf dem Weg zu sich selbst und 
anderen Menschen sind; die ihr Potenzial besser erkennen und entfalten möchten. 
Für alle, die die eigene Beziehung, im Privaten und auch Beruflichen selbst oder 
leichter gestalten möchten oder mit schwierigen Lebensphasen besser umgehen 
möchten. Mein Hauptarbeitsfeld ist das Unterrichten von Yoga. Stress und 
Anspannungen im Körper haben häufig auch seelische Ursachen. Da wir eine Einheit 
von Körper, Geist und Seele sind, biete ich ebenso auch Individualpsychologische 
Beratungen und das Encouraging -Training in Einzelarbeit und als Gruppentraining 
an. 

 
4. Individualpsychologie 
Die Individualpsychologie wurde von Dr. Alfred Adler (1870 - 1937) gründet. 
Sie ist eine praktische und für jeden anwendbare Tiefenpsychologie. 
Seine Schüler Rudolf Dreikurs 1897-1972, Erik Blumental(1914 - 2004) und Theo 
Schoenaker führten seine Arbeit weiter. 

 
Das Menschenbild der Individualpsychologie ist positiv. Es baut auf dem 
Selbstwert, der Selbstachtung und dem Selbstvertrauen auf. 
Der Mensch ist in seinem Denken, Fühlen und Handeln als ganzheitliches Wesen zu 
sehen, nämlich abgeleitet aus dem lateinischen „individuum“ - das Unteilbare. 
Von Natur aus ist der Mensch gut und er tut immer sein Bestes. Für seine psychische 
und physische Gesundheit braucht er gelungene soziale Beziehungen zu anderen 
Menschen. 

 
Der Mensch ist ein soziales Wesen 
Menschen wollen sich zu anderen Menschen zugehörig fühlen. 
Jeder lebt sein Leben in Kontakt mit anderen Menschen. Die soziale Akzeptanz ist 
notwendig, wenn Menschen ihr Potenzial entfalten wollen. Der Mensch möchte 
gleichwertig und mit anderen verbunden sein. Wenn wir uns zughörig fühlen, können
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wir das Beste geben. Für unsere Gesundheit ist das Gefühl der Zugehörigkeit für die 
Heilung förderlich. 
Wenn das Gefühl der Zugehörigkeit verloren geht, haben Menschen nicht mehr den 
Wunsch mitzuarbeiten. Die einen werden passiv oder ichbezogen. Die anderen 
machen sich mit störenden Verhaltensweisen bemerkbar. Sie streben mit negativem 
Verhalten ein Gefühl der Zugehörigkeit an, weil sie glauben es über konstruktive 
Wege nicht erreichen zu können. 
Kinder, die in ihrem Leben wenig Liebe, Geborgenheit und Sicherheit erleben, 
können kein starkes Gefühl der Zugehörigkeit entwickeln. Sie fühlen sich als 
Erwachsene selten zugehörig, weil sie ein gewisses Misstrauen und den Glauben, 
nicht akzeptiert zu werden, aus der Kindheit mitbringen. 
Was können wir tun, damit andere sich zugehörig fühlen? 
Lächeln, eine einladende Geste machen, mit freundlichem Blick schauen, andere mit 
einbeziehen, sich zuwenden, mit ihnen sprechen, wirklich zuhören, beim Namen 
nennen, Fragen stellen, ein bisschen Humor, gemeinsam etwas machen, Zeit haben, 
sich interessieren. 

 
Gleichwertigkeit 
Das Prinzip der Gleichwertigkeit besagt: Jeder Mensch hat den gleichen Wert, 
einfach nur, weil er ein Mensch ist. Dabei ist es egal welche Aufgaben er hat und wie 
er diese erfüllt. Dieses Prinzip beruht auf Achtung, Respekt und Würde eines jeden 
Menschen. 

 
Zielgerichtetheit - Finalität 
Nach Adler ist jedes menschliche Handeln zielgerichtet. 
Jeder Mensch verfolgt mit seinem Handeln bestimmte Ziele. Er wählt diese Ziele 
bewusst oder unbewusst. Die Individualpsychologie stellt die Frage: Welche Absicht 
verfolgt der einzelne mit seinem Tun? Die Absichten werden deutlich, wenn wir 
fragen: Wozu tut jemand etwas? Anstatt: Warum tut jemand etwas? 
Wir können fragen: Wozu dient mir das? Was gestatte ich mir dann? Welche Vorteile 
habe ich davon? 
Das Verhalten des Menschen können wir verstehen, wenn wir den Blick auf das Ziel 
und den Zweck seines Handels betrachten. 
Wenn du wissen willst, was du wirklich willst, musst du schauen, was du tust. 

 
Minderwertigkeitsgefühl 
Jeder Mensch hat Minderwertigkeitsgefühle und strebt nach Anerkennung und 
Geltung. 
Das Minderwertigkeitsgefühl entsteht durch unsere eigene Bewertung. 
Die eigene Persönlichkeit zu akzeptieren mit den eigenen Stärken und auch 
Schwächen, ist ein Weg, aus dem Gefühl der Minderwertigkeit herauszukommen. 
Der Gedanke: Ich bin ich. So wie ich bin, bin ich gut genug und die anderen auch, 
führt zu Gefühlen, die uns weiter bringen und uns positiv handeln lassen. 
Mensch zu sein, bedeutet Fehler zu machen. 
Jeder Mensch besitzt viele Fähigkeiten und Eigenschaften, um sein Leben positiv zu 
gestalten. Er ist nicht Opfer irgendwelcher Umstände, sondern Gestalter seines 
Lebens. Er kann, wenn es ihm bewusst ist, seinem Leben eine neue Richtung geben. 
Andere Menschen können wir nicht verändern. Im Sinne der Selbsterziehung 
können wir an uns arbeiten, um uns weiterzuentwickeln. 
Wir sind hier auf der Erde nicht um der/die Beste zu sein, sondern um unser Bestes 
zu geben. Der Mensch ist ein Entscheidungen treffendes Wesen.
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Lebensstil 
„Der Lebensstil ist eine fest gefügte Art zu denken, zu fühlen und zu handeln“. 
Theo Schoenaker 
Der Lebensstil, auch Grundplan des Menschen genannt, entwickelt sich in den 
ersten 5-6 Kinderjahren. Er enthält Wertungen, Ansichten und Meinungen über sich, 
die anderen Menschen, die Welt und das Leben. 
Der Einfluss der Kindheit spielt in der Individualpsychologie eine große Rolle. 
Meinungen, die wir in der Kindheit gebildet haben, begleiten uns ein Leben lang. 
Diese Meinungen bilden unseren Lebensstil. Sie sind uns meistens nicht bewusst. 
Wir halten sie für normal und richtig und orientieren uns daran. Sie bestimmen unser 
Verhalten. Häufig kommt es zu Problemen, wenn wir diese Prägungen nicht kennen. 
Erkennen wir die in unserer Kindheit getroffenen Meinungen, dann bieten sich eine 
Fülle neuer Perspektiven an, um im Leben anders zu handeln. 

 
Gemeinschaftsgefühl 
Gemeinschaftsgefühl (soziales Interesse) spielt in der IP eine zentrale Rolle. 
Es ist der Schwerpunkt individualpsychologischer Theorie und Praxis. 
Menschen brauchen Menschen. Ohne Menschen kann sich der Mensch nicht 
entwickeln. Als Säugling ist der Mensch auf Hilfe angewiesen. Jeder Mensch wird in 
eine Gemeinschaft hineingeboren und steht vom ersten Atemzug an in Beziehung zu 
anderen Menschen, d. h. jeder von uns ist Mensch und gleichzeitig auch Mitmensch, 
oder soziales Wesen. 
Die Fähigkeit Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln, ist aus individualpsychologischer 
Sicht bereits im Menschen angelegt und wartet darauf gefördert, zu werden. 
Wenn wir uns erfolgreich und wertvoll fühlen, dann erweitert sich unser Gefühl der 
Zugehörigkeit, unser Gemeinschaftsgefühl. Das Gefühl des Versagens wird das 
Gemeinschaftsgefühl einschränken. 
Fühlen wir uns mit anderen Menschen verbunden, sind wir tolerant, kooperativ und 
können unsere angelegten Fähigkeiten zur Entfaltung bringen, zum Wohle unserer 
Mitmenschen. Gemeinschaftsgefühl ist eine bejahende Sicht auf die Menschen, die 
Welt und das Leben. 

 
 
 
5. Konzept - Mut tut gut 
1962 hat Theo Schoenaker als Logopäde mit der Stottertherapie für Erwachsene 
angefangen. 
Er stand am Anfang der Verhaltenstherapie in den Niederlanden und hat damit ca. 7 
Jahre gearbeitet und hat dann die Individualpsychologie kennen gelernt. 
Die Stottertherapie für Erwachsene nannte er dann individualpsychologische 
Gruppentherapie und sie war durchzogen von verhaltenstherapeutischen Elementen. 
Theo Schoenaker und seine Frau Antonia waren erfolgreich in der Stottertherapie, in 
der Sozialtherapie und Ehepaartherapie. Es waren alles Gruppentherapien. 
Ende der 80iger Jahre kam die Frage auf: Was geschieht mit den Therapieformen, 
wenn wir pensioniert sind oder aufhören, wie ist das mit der Weitergabe des Wissen? 
Diese Therapieformen waren sehr an den Persönlichkeiten Theo und Antonia 
Schoenaker gebunden. Sie haben sich dann die Frage gestellt: 
Welches ist der wirksamste Faktor in unserer ganzen Arbeit? Was kann man gut 
weitergeben? 
Der Erfolg ihrer gesamten Arbeit, war der Faktor „Ermutigung.“ So trugen sie dann 
aus Stottertherapie, Sozialtherapie und Ehepaartherapie, das zusammen, was mit 
Ermutigung zu tun hat. Daraus haben sie das Konzept „Encouraging- Training“
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entworfen. Das Buch dazu heißt: “Mut tut Gut“, Encouraging- Training Schoenaker 
Konzept. Bei der Konzeption durch Verhaltenstherapeutischeneinflüsse war Theo 
Schoenaker bewusst, dass die Analyse der Person oder das Erklären von 
theoretischen Inhalten, nicht genug ist. Wissen und Erkenntnisse verändern nicht 
automatisch das Verhalten. Üben ist wichtig! 
Das Encouraging-Konzept ist eine Kombination aus Information und Übung. 
Mein Gespräch mit Theo vom 20.11.2014 

 
 
 
6. Was ist Ermutigung? 
Ermutigung ist für jeden Menschen unentbehrlich, da wir soziale Wesen sind. 
Ermutigung ist eine Methode, die die optimistische Lebensgestaltung des Menschen 
fördert und die das natürliche Potenzial entfaltet. 
Eine ermutigende Haltung stärkt den Menschen in seinem Selbstbewusstsein und in 
seinem Selbstwertgefühl. Es ist der Schlüssel zum Erfolg. 
Wir leben heute in einer Welt, in der Fehlerbezogenheit, Kritik und Misstrauen an der 
Tagesordnung sind. In der Ermutigung geht es um Verständnis, Vertrauen, 
Wohlwollen, Unterstützung und Annahme der Person. Sie respektiert den Menschen 
in seiner Einzigartigkeit und Gleichwertigkeit. 
Ermutigung führt den Menschen dahin, dass er an sich selbst und seine 
Möglichkeiten glaubt. 
Ein ermutigender Mensch sieht die Welt mit positiven Augen und schaut auf die 
Fähigkeiten und Qualitäten und erkennt das Gute im Leben. 
Fehlerbezogenheit, Kritik und Geringschätzung wirken entmutigend und rauben dem 
Menschen Kraft. Stress und Leistungsdruck belasten und verunsichern. Fühlen wir 
uns klein, dann fehlt uns der Mut, und es fällt uns schwer, unser Leben zu gestalten. 
Wir alle haben nicht nur Stärken, sondern auch Schwächen. 
Die eigenen Schwächen zu kennen, sie anzunehmen und als Entwicklungschancen 
zu sehen, hilft uns, unser Leben neu zu gestalten. 
Eine ermutigende Haltung drückt sich auch im Umgang mit sich selbst aus. 
Sich selbst eine gute Freundin/ guter Freund zu sein, bedeutet, sich selbst so zu 
behandeln, wie du einen lieben Menschen behandeln würdest: wohlwollend, 
verständnisvoll, liebvoll, nachsichtig, akzeptierend. 

 
 
 
7. Der Körper und die inneren Haltungen / Stimmungen 
beeinflussen sich gegenseitig. 
Verändern wir die Körperhaltung, ändert sich auch unsere innere Stimmung. 
Eine gedrückte Stimmung wirkt sich auf die Körperhaltung aus. 
Menschen, die sich nicht wohl fühlen, sprechen eher leise, langsam und lustlos. 
Die Körperhaltung ist gebeugt, der gesamte Bewegungsablauf ist verlangsamt. 
Fühlen wir uns nicht wohl, meiden wir den Blickkontakt. 
Unser Körper und unsere Gefühle sind ein gemeinsames Team. 
Das haben wir alle schon einmal erlebt. 
Bist du erkältet, hast Schmerzen oder fühlst dich körperlich nicht wohl, ziehst du die 
Schultern hoch oder lässt sie nach vorne hängen, dann rundet sich dein Rücken, du 
sitzt zusammen gesunken, wie ein Häufchen Elend. 
Deine Stimmung drückt sich in deiner Körperhaltung aus. 
Diese Verbindung zwischen deinem Seelenleben und deiner Körperhaltung kannst 
du auch gezielt einsetzen. Im Yoga üben wir bestimmte Körperhaltungen, um 
Einfluss auf unsere innere Stimmung zu nehmen.
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Die Haltung der Heldin / des Helden schenkt Standfestigkeit, innere Stärke lässt das 
Herz weit werden. 
Dabei nutzen wir ebenso unsere Gedankenkraft. Was habe ich alles schon in 
meinem Leben geschafft und bewältigt. Wo und wann habe ich mich als Heldin/ Held, 
stark und kraftvoll gefühlt. 
Du kannst es selbst einfach einmal ausprobieren. 
Setze dich hin, lass den Kopf hängen, ziehe die Schultern ein wenig nach vorn und 
die Mundwinkel nach unten. Jetzt kannst du spüren, wie sich automatisch die 
Stimmung verändert und du fühlst dich kraftlos. 
Die andere Variante: 
Richte den Kopf auf, nimm das Kinn leicht in Richtung Halsgrube, strecke den 
Nacken, richte den Blick nach vorn, atme nun kraftvoll ein und aus, schenke dir 
selbst ein Lächeln, stell dir einen gelben Smilie vor, oder denke an erlebte schöne 
Momente. Sicherlich fühlst du dich dadurch stärker und optimistischer. 

 
Wenn wir, die Zukunft negativ sehen, zum Grübeln neigen oder glauben nicht gut 
genug zu sein, spannen sich im Körper bestimmte Muskeln an. 
Unsere Muskeln geraten in einen chronischen Anspannungszustand. 
Deshalb leiden viele Menschen an chronischen Kopf-, Rücken- oder 
Nackenschmerzen und suchen so nach Hilfe im Yoga. 
Wir können durch Änderung der Körperhaltung das Wohlbefinden steigern. Allein 
durch Kreisen der Schultern nach hinten und unten richten sich der Brustkorb und die 
Wirbelsäule auf und die Nackenmuskeln entspannen sich. 
So fühlen wir uns aufgerichtet, selbstbewusster, stärker und gelassener. 
Wollen wir unsere negative Stimmung beeinflussen, dann können wir ganz bewusst 
eine Körperhaltung einnehmen, die zur positiven Stimmungslage führt. 
Ebenso können wir durch positive Gedanken, die innere Stimmung verändern, indem 
wir uns bewusst machen, welche guten Eigenschaften wir haben oder was wir alles 
Gutes im Leben erreicht und schönes erlebt haben. 
Früher habe ich oft gedacht, damit mache ich mir doch selbst etwas vor. Durch mein 
regelmäßiges Yogaüben mit dem Körper, dem bewussten Denken, veränderten sich 
aber mein seelisches Befinden und meine inneren Stimmungen. 
Immer wieder setze ich kleine Körperübungen in Beratungen und im Training ein. 

 
8. Der freundliche Blick und das innere Lächeln 

 
In unserem Gesicht gibt es viele Muskeln, die die innere Stimmung ausdrücken. 
Wenn wir wütend oder ängstlich sind, oder grübeln und uns Sorgen machen oder 
glauben, nicht gut genug zu sein, dann spannen sich diese Muskeln an. 
Diese Gesichtsmuskelanspannung führt zu Verspannungen im ganzen Körper. 
Dadurch verändert sich die Atmung. Das Nervensystem wird belastet. 
Gesicht und innere Organe sind miteinander verbunden. „Gesichtsentspannung ist 
auch Organentspannung“ sagte mal ein Yogalehrer während meiner Ausbildung. 
Wenn wir lächeln, lösen sich augenblicklich die Spannungen der Muskeln im Gesicht 
und im Körper. Der Atem wird ruhiger und gleichmäßig. Wir fühlen uns optimistischer 
und wesentlich besser. Ein Gefühl von innerer Weite entsteht. 
So ein Lächeln kann spontan auch ein Gefühl der Freude hervorrufen. 
Ein bewusst hervorgebrachtes Lächeln mit der Absicht, sich selbst etwas Gutes zu 
tun, sich selbst Zuneigung zu geben und sich mit liebevollen Augen zu sehen, tut 
einfach gut.
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Durch bewusstes Lächeln können wir in uns einen Zustand der Harmonie und 
Entspannung herstellen. 
Wenn wir mit einem inneren Lächeln unseren Körper spüren, kommen wir auf 
wohlwollende Weise, in liebevollen Kontakt mit uns selbst. 
Diese Yogaübung, den liebevollen Blick für sich selbst, übe ich zu Beginn des Tages. 
Dankbarkeit steigt dann in mir auf. Doch es geht auch umgekehrt: Übe ich mich in 
Dankbarkeit, entsteht ein Lächeln. 
Der Tag beginnt gleich anders, wenn ich morgens mit einem freundlichen Blick in den 
Spiegel schaue und mich liebevoll begrüße. 
Im Encouraging-training üben wir ebenfalls den freundlichen Blick, die freundliche 
Stimme. 
Im Yogaunterricht, im Encouraging-training und im Counseling brauche ich die 
freundliche Stimme und den freundlichen Blick täglich. 
Zum Glück, habe ich diese Qualitäten mit in die Wiege gelegt bekommen. 
Sie entsprechen meinem Wesen. Ich liebe den Umgang mit Menschen. In meiner 
Kindheit bin ich aufgewachsen mit täglichem Kundenverkehr im Verkauf. Da war 
Freundlichkeit und Lächeln wichtig. So habe ich früh gelernt, eine gute Stimmung in 
mir zu erzeugen und das Glück gehabt, dass mir viele freundliche Menschen in der 
Kindheit begegnet sind. 
Später konnte ich auch mein Hobby zum Beruf machen. Heute unterrichte ich Yoga 
hauptberuflich. Im Yoga und Encouraging-training ist die freundliche Stimme wichtig, 
um die Menschen, in eine entspannte Stimmung und selbstbewusste Haltungen zu 
bringen. 
Ich profitiere selbst davon. Nach einer Unterrichtsstunde fühle ich mich gut gelaunt 
und glücklich. 
Das innere Lächeln als Meditation geübt, entspannt mich selbst und tut mir gut. 
Ich spüre dann die Liebe zum Leben und mein Herz geht auf. 
Die vielen oft schwierigen Lebenssituationen werden dann für mich leichter. 
Das Schöne am Lächeln ist, ich kann es jeden Tag neu anwenden und mich in eine 
gute Schwingung bringen. Es kostet nichts und bringt viel Freude ins Leben. 
Ich selbst liebe die Smilies. Überall in unserer Wohnung habe ich Smilies aufgeklebt. 
Diese gelben lachenden Gesichter tun mir gut. Sie erinnern mich ans Lächeln und 
schenken mir eine gute Schwingung. 
Selbst auf dem Dach habe ich eine gelbe Smilie Sat-Schüssel. Wenn ich im Garten 
sitze oder nach Hause komme, freue ich mich jedes Mal, wenn ich sie sehe. 

 
 
 
9. Der innere Beobachter 

 
Die meiste Zeit des Tages, sind wir mit unseren Gedanken (dem Geist) unterwegs. 
Wir sind beschäftigt mit der Vergangenheit, schmieden Pläne für die Zukunft, sind bei 
anderen Menschen, oder den Geschehnissen des Tages. 
Wenn unsere Gedanken immer nur herumschweifen, verlieren wir Lebensenergie. 
Wir fühlen uns erschöpft und ausgelaugt. 
Eine der ältesten Techniken des Yoga, um unsere Gedanken zu erforschen ist die 
Beobachtung, wie unsere Gedanken kommen und gehen. Auch in der Psychologie 
ist der innere Beobachter bekannt. Man hört auf sich, mit allem zu identifizieren, was 
uns beschäftigt. Man schaut diesem Treiben zu, so wie man das Vorbeiziehen der 
Wolken am Himmel beobachten würde, ohne zu bewerten oder zu urteilen.
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Die Beobachterin / der Beobachter nimmt einfach wahr, aus einer inneren Distanz 
heraus. Mit diesem Abstand sieht man nicht alles so dramatisch und wir sind besser 
in der Lage, Dinge zu ordnen und Lösungen zu erkennen. 
Aus: Yoga von Anna Trökes 

 
Im Ermutigungstraining und Yoga üben wir zu Beginn einer Einheit, die 
Wahrnehmung nach innen zum Körper zu richten. Wir beobachten, wie der Atem 
kommt und geht und wie wir mit dem Ausatmen die Muskeln entspannen können. 
Diese körperliche Entspannung wirkt sich auf den ganzen Menschen aus. Auf der 
psychischen Seite entsteht durch Üben ein Gefühl von Wohlbefinden. Auf der 
körperlichen Ebene spüren wir Wärme oder Schwere. Durch beobachten des Atems 
kommen die Gedanken zur Ruhe. 
Wir nehmen den Körper und auch unsere innere Stimmung wahr. Dazu aktivieren wir 
den inneren Beobachter, der uns hilft, Abstand vom Alltag zu nehmen. So können wir 
Sorgen loslassen und Unruhe oder Unsicherheiten reduzieren. 
Das Beobachten der Gedanken ist hilfreich, um sich selbst auf die „Schliche“ zu 
kommen. Häufig nehmen wir wahr, dass wir gereizt, unzufrieden oder ärgerlich sind, 
und glauben, die anderen seien daran schuld. 
Doch unsere Gefühle entstehen durch unsere Gedanken und unsere Gedanken 
lassen uns handeln. Aktivieren wir den inneren Beobachter immer mehr in unserem 
Leben können wir die negativen Gedanken wahrnehmen, um so gegebenenfalls die 
Richtung der Gedanken zu ändern. 
Willst du dich gut fühlen, brauchst du gute Gedanken. 
In der Entspannung zu Beginn der Einheit biete ich aufbauende Gedanken an. 
Diese Gedanken werden im entspannten Zustand leichter aufgenommen: 
„Ich bin ich und so wie ich bin, bin ich gut genug. Ich bin einmalig und wertvoll.“ 1*

 

In Beratungen ist mir das Üben mit dem inneren Beobachter sehr wichtig. Denn erst 
wenn wir uns selbst beobachten können, kann ich auch Verantwortung für mich 
selbst übernehmen. 
Wir üben uns in Achtsamkeit und das bedeutet: merken, was geschieht. 
Wenn wir nicht merken, dass wir selbst schlechte Laune haben, glauben wir die 
anderen sind mit dem falschen Bein aufgestanden. 
Wenn wir nicht merken, dass wir uns selbst einreden, keine Zeit zu haben, fühlen wir 
uns unter Zeitdruck obwohl uns niemand vorschreibt, welche Aufgaben wir in welcher 
Zeit erledigen müssen. 
Denke ich, ich bin gut genug, fühle ich mich gleich besser, zufriedener und bin bereit, 
zum Gelingen von Beziehungen beizutragen. So kann ich meine Lebensaufgaben 
leichter gestalten. 1*Zitat: Theo Schoenaker 

 
10. Counseling und Coaching 

 
Für Beratungen verwende ich häufig die Bausteine aus dem Encouraging-Training 
und dem Yoga. Sie sind für mich wertvolle Inhalte, die den Menschen stärken. 
Bei der Beratung geht es auf der Grundlage der oben erörterten 
individualpsychologischen Inhalte darum, das der Klient sich öffnet und positive 
Selbsterfahrung machen kann. 

 
1. Beratungsstunde 

 
In der ersten Counseling stelle ich mich selbst und meine Arbeit erst einmal vor. 
Dann frage ich nach den Wünschen und Erwartungen des Klienten.
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In diesem Counseling ging es um Selbststärkung und mutiger werden. 
Er hatte von dem Encouraging-Training „Mut tut gut“ gehört und sich für das 
Einzeltraining mit Beratung entschieden. 
Der Klient ist 55 Jahre alt,  verh. und hat 4 erwachsene Kinder, 19 bis 29 Jahre alt. 
Ich erkläre: dass Veränderungen nur durch eigene Arbeit, z.B. an der inneren 
Haltung, geschehen kann. Dass ich mich als Berater eher als Impulsgeber verstehe 
und dass ich neue Blickrichtungen aufzeigen kann. 
Mir ist es wichtig, dass der Klient erkennt, dass durch bewusstes Wahrnehmen, 
durch ändern des Blickwinkels, zum Positiven hin, Reflektion der eigenen 
Verhaltensweisen und Ausprobieren von kleinen Übungen im Alltag, das 
Selbstbewusstsein gestärkt wird und so Veränderung geschieht. 
Es geht darum, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. 

 
In der ersten Stunde erzählt er aus seinem Leben, was er beruflich macht, von der 
Familie und seinen Sorgen und Schwierigkeiten. Ich höre sehr aufmerksam zu, frage 
nach und lese zwischen den Zeilen. Ich finde viele seiner Fähigkeiten, Stärken und 
positiven Eigenschaften. Ich mache mir Notizen dazu. 
Diese Notizen mit seinen Fähigkeiten und positiven Eigenschaften zeige ich ihm und 
erkläre ihm, dass er diese Kompetenzen ja täglich lebt. Ich erlebe dann Freude und 
Verwunderung des Klienten. Seine Kompetenzen sind wie folgt: 
Harmonisch, hilfsbereit, kinderlieb, tierlieb, sportlich, arbeitsam, naturverbunden, 
kreativ, musikalisch, freundlich, kontaktfreudig, familienfreundlich, intelligent, kraftvoll, 
verantwortungsbewusst. 
Das ist Ermutigung, die dem Klienten gut tut und mir selber auch. 
Dann habe ich noch erklärt, dass Ermutigung und Selbstermutigung den Menschen 
weiterbringt, dass er sich entfalten kann und er den Mut entwickelt, um sein eigenes 
Leben leichter zu gestalten. 
Ich habe ihn gefragt: Was andere für ihn tun könnten, was er braucht, um sich gut zu 
fühlen. So haben wir die ermutigenden Qualitäten gesucht und an der Flipchart 
gesammelt. 
** Bild 1 ** 
„Flipchart - Erstrebenswerte Qualitäten“ 

 
Als Aufgabe bekommt er dann, sich im Alltag einmal zu beobachten und nach 
weiteren Fähigkeiten und Eigenschaften zu schauen. 
Ich gebe ihm ein Wachstumsbuch mit, ein din.5 großes, fest gebundenes Heft. 
Hier kann er dann alles, was ihm wichtig ist oder was ihm bewusst geworden ist, 
eintragen. 
Ich weise darauf hin, dass die Aufgabe aber keinen Stress verursachen soll und er 
auch ohne erledigte Aufgabe zur nächsten vereinbarten Stunde willkommen ist. 

 
2. Stunde 

 
Wir gehen gemeinsam ins Beratungszimmer. Ich habe 2 Stühle, Wasser und Gläser 
bereit gestellt. Der Klient sucht sich zuerst den Sitzplatz aus. 
Wir sprechen zunächst über das schöne Wetter und halten Smalltalk, um 
anzukommen. 
Ich frage, wie es ihm heute geht. Er strahlt über das ganze Gesicht und sagt klar und 
kraftvoll „Gut“. Ich erwidere, „das hört sich doch gut an“. Sofort holt er ein Blatt hervor 
und fängt an, ohne Punkt und Komma zu reden.
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Die Aufgabe, positive Eigenschaften bei sich zu finden, habe ihm zuerst 
Schwierigkeiten bereitet. Er habe es aber jeden Tag von neuem versucht. Er hat 
neue Eigenschaften zusätzlich zu denen der ersten Stunde gefunden. 
Ich habe ihn gebeten, sie mir einmal vorzulesen: Ich bin….( Name)…. ehrlich, 
zielstrebig, nehme die Anliegen meiner Mitarbeiter ernst, sorge für eine gute 
Arbeitsatmosphäre. 
Er zählte seine Eigenschaften und Fähigkeiten auf und fand viele Situationen im 
Alltag, in denen er das auch wirklich lebt. Es tat ihm sichtlich gut, so viel Positives 
über sich berichten zu können. 
Auf die Frage, wie er sich jetzt im Moment fühle, antwortete er: „Erfreut und guter 
Stimmung“ aber  der Gedanke „Eigenlob stinkt“ und „das macht man doch nicht“, 
sich so darzustellen, wäre auch da. 
Ich habe ihm dann erklärt, dass es nicht darum geht, sich bei anderen gut 
dazustellen, sondern sich selbst mit seinen guten Eigenschaften wahrzunehmen und 
sie für sich selbst anzuerkennen. Wir haben Schwächen und auch Stärken. Doch 
meistens könnten wir unsere Schwächen viel leichter benennen. Kennen wir unsere 
Stärken, entsteht innere Stärke, wenn wir uns selbst wertvoll schätzen, dann können 
wir auch die anderen anerkennen, ohne uns selbst klein und minderwertig zu fühlen. 
Er antwortet darauf: 
Sich klein fühlen und nicht gesehen werden oder wahrgenommen werden, das 
Gefühl wäre ihm nur zu gut bekannt. Deshalb wäre er ja schließlich da. Er wünscht 
sich „innere Stärke“. 

 
Dann erzählt er: dass er letzte Woche in einem Buch gelesen habe, dass er sich 
erstmal aufrecht hinstellen und sich vorstellen solle, sein Scheitelpunkt würde nach 
oben gezogen. Dieses aufrechte Stehen habe er dann geübt. Es hat ihm geholfen, 
sich stärker zu fühlen. 
Ich bestätigte ihm, dass die Gefühle dem Körper folgen, wenn er sich gut aufrichtet, 
fühle er sich kraftvoller und stärker. Lasse er auf der körperlichen Seite 
z. B. die Schulten nach vorne hängen, fühle er sich schlaff, traurig und lustloser. 

 
Ich zeigte ihm noch 2 Übungen, die die Aufrichtung fördern und die Spannungen im 
Schulterbereich abbauen. 

1.  Hände an die Schulter legen und mit den Ellbogen nach hintern kreisen, den 
Oberkörper dabei leicht pendeln lassen nach rechts und links, 
Pause und spüren. 

2.  Die Hände hinter dem Rücken falten und die Arme durchstrecken, die 
Schulterblätter leicht zusammenziehen und den Brustkorb dabei aufrichten. 
3 Atemzüge halten. 
Dann die Hände lösen und spüren, wie sich der obere Rücken anfühlt. 
Noch 2 X wiederholen 

 
Dann habe ich noch mit einem Arbeitsblatt gearbeitet, dass folgende Fragen 
beinhaltet: 
Wie fühle ich mich, wenn ich mich nicht zugehörig fühle? 
Die Gedanken habe: Ich werde nicht gesehen oder wahrgenommen, fühle mich 
unwichtig. 
Was denke ich dann? 
Wie verhalte ich mich? 
Was denke ich über die anderen? 
Er hatte 10 Min. Zeit sich mit diesen Fragen zu beschäftigen.
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An einer Flipchart habe ich die Ergebnisse gesammelt und deutlich gemacht wie 
unser Denken, Fühlen und Handeln zusammenhängt. 
Dass unsere Gedanken unsere Gefühle auslösen und wir dann danach handeln. 
Er erklärte darauf, dass ihm klar geworden sei, dass er zuerst seine Gedanken 
verändern müsse. 
„Welcher Gedanke tut dann gut?“ war meine Frage. 
Er gab zur Antwort: 
„Ich bin wertvoll und habe viele gute Fähigkeiten und Eigenschaften“ 
Diesen Satz schrieb er sich in sein Wachstumsbuch. 

 
Zum Abschluss der Stunde gab ich ihm noch den Spruch an die Hand: 
„Ich bin ich und so wie ich bin, bin ich gut genug.“ Zitat: Thoe Schoenaker 

 
Ich habe diesen Spruch auf farbigem Papier ausgedruckt und einlaminiert. So kann 
man ihn gut sichtbar aufhängen oder auf den Nachttisch legen, um ihn täglich als 
eine gute Gedankenstütze und zur eigenen Selbststärkung vor Augen zu haben. 

 
Ich stelle ihm die Aufgaben, im Alltag einmal seine Gedanken zu beobachten und 
sich seine guten Eigenschaften und Fähigkeiten immer öfter ins Bewusstsein zu 
rufen. Ferner sollte er in seinem Wachstumsbuch lesen und notieren, was ihn 
bewegt. 
Falls er aber eher die negativen Gefühle wahrnehme, könnte er sich fragen: 
„Was habe ich gerade gedacht?“ 
Denn meistens nehmen wir im Alltag zuerst wahr, dass wir uns nicht gut fühlen oder 
unzufrieden sind und wissen dann nicht woher die Gefühle kommen und glauben 
häufig, die andern seien daran Schuld. 
Ebenso wollte er sich täglich bewusst aufrichten, sich spüren, kraftvoll und stark den 
Tag beginnen und die gezeigten Übungen ausprobieren. 
** Bild 2 ** 
„Denken – Fühlen – Handeln“ 

 
 
 

3. Stunde 
 
Heute wirkte Herr….. auf mich gehetzt und aufgeregt. Ich schlug ihm eine kurze 
Ankommensphase vor. Darauf konnte er sich gut einlassen. 
So habe ich nach anfänglichem Gespräch die Stunde mit einer kurzen 
Wahrnehmungsübung begonnen. Mit sanfter, ruhiger Stimme habe ich eine 
Meditation angeleitet. 
Auf dem Stuhl sitzend mit Händen auf den Bauch hat er zunächst dem Atem 
nachgespürt. 
Dabei fiel mir auf, dass der Atem nur im Brustbereich wahrzunehmen war. 
Er hat dann versucht, den Atem in den Bauch zu lenken und achtsam der Bewegung 
des Atems nachzuspüren. Einfach nur beobachten, was jetzt gerade da ist, ohne zu 
werten. Nach ca. 3 Min. habe ich die Wahrnehmung durch den gesamten Körper 
gelenkt. Es tat ihm gut, sich fallen zu lassen, sich zu entspannen. 
Anschließend erzählte er von seiner letzten Woche. Mir fiel auf, dass er immer 
wieder von seinen negativen Gedanken erzählte, die ihn runterziehen. Er fühle sich 
klein und unzulänglich. Er sei ärgerlich auf sich selbst. 
Diese negativen Gedanken habe ich aufgegriffen und er hat nach dem Gefühl dazu 
gesucht.
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- Ich kann mich abstrampeln so viel ich will, es wird nie reichen. 
Das Gefühl: überfordert, ärgerlich, hilflos 

- Ich muss für alle die Verantwortung tragen: das ist mir zu anstrengend. 
Das Gefühl: überlastet, ausgelaugt, resigniert 

- Ich habe keine Lust, mich immer wieder auf neue Menschen einzulassen. 
Die haben viele Wünsche, die ich erfüllen muss. 
Das Gefühl: überlastet, ärgerlich, kraftlos 

- Ich sollte meiner Frau mehr Wünsche erfüllen 
Das Gefühl: überfordert, ärgerlich, unter Druck 

- Der Schreibtisch wartet, Büroarbeit schrecklich 
Gefühl: kraftlos 

 
Ich habe noch mal die letzte Stunde aufgegriffen. An der Flipchart war deutlich 
geworden wie Denken- Fühlen- Handeln miteinander in Verbindung stehen. 
Wenn ich mich anders fühlen will, muss ich anders denken. 
Wenn wir uns selbst beim Denken auf die „Schliche“ kommen, können wir mit einem 
inneren Stopp dagegenhalten. Im Yoga sprechen wir vom Aktivieren des inneren 
Beobachters. 
Mir war aufgefallen, dass ihm „das Wünsche erfüllen“ viel Druck machte, sowohl 
beruflich als auch privat. Ich habe ihn gefragt, ob er alle seine Wünsche erfüllt 
bekomme und er erwarte, dass man sie erfüllt. 
Darauf sagte er: Nein, das weiß man doch, dass nicht alle Wünsche erfüllt werden 
können. Auf meine Frage: Ob er glaube, das seine Frau von ihm erwarte, dass er ihr 
alle Wünsche erfülle, darauf wurde er nachdenklich. 
Wir haben neue Gedanken formuliert, mit denen er die alten negativen ersetzen 
kann: 
- Ich gebe, was mir möglich ist, ich muss nicht alle Wünsche erfüllen 

Gefühl: erleichtert 
- Ich kann ja auch Verantwortung abgeben, dadurch bin ich freier. 

Gefühl: erleichtert 
- Auch wenn ich Verantwortung abgebe, bin ich wichtig! 
- Ich bin neugierig auf neue Menschen. Das, was ich anbiete ist gut und reicht völlig 

aus, ich bleibe offen. Ich muss nicht alle Wünsche erfüllen. 
Nachdem er dann diese neuen Gedanken formuliert hatte, kam Erleichterung in ihm 
auf und er fühlte sich zufrieden. 

 
Ich habe ihm danach an der Flipchart das Entmutigungsmodell aufgemalt, um ihm zu 
zeigen welche Auswirkungen das negative Denken auf unser Verhalten und unsere 
Gefühle hat. 
Sein Abschlusssatz war: „Ich gebe die Rolle des Befehlsempfängers auf und gestalte 
selbst mein Denken - Fühlen - Handeln. 
Ich bin wertvoll und habe viele gute Fähigkeiten und Eigenschaften.“ 
Für eigenes Wachsen wollte er Üben: Das negative Denken mit dem inneren 
„Stopp“ anhalten und die neuen Gedanken dagegensetzen. 
** Bild 3 ** 
„Das Entmutigungsmodell“ 

 
4. Stunde 
Zuerst haben wir wieder mit Smalltalk begonnen, über das Wetter und was so in den 
Zeitungen steht. Dann berichtete er, wie es ihm gelungen sei, seine negativen 
Gedanken wahrzunehmen und sie auch zu stoppen.
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Er habe sich ein Pferd gekauft und festgestellt, dass das Pferd sehr schwierig zu 
führen sei. Er fühlte Wut und Ärger, fühlte sich ein Stück betrogen. - innerer Stopp ! ! 
Er habe sich bewusst gemacht, welche guten Seiten das Pferd habe, sieht sehr gut 
aus, gut ausgebildet, würde beim Verkauf sicher mehr Geld wieder einbringen. 
So berichtete er von seiner inneren Herangehensweise, und von anderen 
Situationen, und er wirkte sehr zufrieden. 
Ich bestätigte ihm, dass er sich selbst gut beobachtet habe. 

 
Ferner kam zur Sprache, dass er sich immer schlecht fühle, wenn er außer Haus 
müsse, denn seine Frau fühle sich überfordert und gestresst mit den geschäftlichen 
Angelegenheiten. Er könne nie die richtigen Worte finden, wenn er außer Haus gehe. 
Ich habe gefragt, wie seine Frau sich wohl fühlen könnte, was sie vielleicht brauche? 
Antwort: „Dass ich Zuhause bleibe und nicht weg gehe.“ 
Ich habe ihn gefragt: ob er sich vorstellen könne, dass seine Frau vielleicht nur 
gesehen und ernst genommen werden wollte, mit ihren Befindlichkeiten und 
Aufgaben. – Nach kurzer Überlegung: „Ja, das stimmt.“ 

 
Meine Idee dazu: 
Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht Zutrauen braucht und ein Satz wie: 
„Ich glaube, dass es dir Stress macht, wenn ich nicht da bin und du für einige Zeit die 
Arbeit übernimmst. Du schaffst das doch, ich traue dir das zu.“ 
Diese Gedanken konnte er gut annehmen und hat sie sich in sein Buch notiert. 

 
Die eigenen Fähigkeiten und guten Eigenschaften haben wir wieder in den Blick 
genommen. Ich gab ihm etwas Zeit um, sich seine Fähigkeiten und Eigenschaften 
noch einmal bewusst zu machen. 

 
Die Übung: Ich finde gut an dir….. 

 
Zwei Stühle stehen sich gegenüber, der Klient wechselt im laufe der Übung den 
Stuhl. Auf der einen Seite spricht der beste Freund dem anderen(sich selbst) das zu, 
was er gut an ihn findet. Ich finde gut an dir …….. 
Ich habe die Übung vorgemacht und mir selbst das zugesprochen was ich gut an mir 

finde und habe dabei den Stuhl gewechselt. 
Es fiel ihm schwer, das Gute über sich selbst auszusprechen. Nach 2 Sätzen hat er 
wieder den Stuhl des Freundes verlassen und sagte: „Das muss ich erst mal 
verdauen und annehmen. Negative Eigenschaften kann ich viel mehr finden!“ 

 
Ich forderte ihn auf, diese doch mal zu benennen. Gleichgültig, unordentlich, 
wütend….. 
Ich erklärte ihm, dass hinter jeder vermeintlichen negativen Eigenschaft auch eine 
Stärke, im positiven Sinne, verborgen liegt. Gemeinsam haben wir dann diesen 
Schatz gehoben. 
Gefühle zeigen können, auch mal etwas liegen lassen können, Dinge nicht so wichtig 
machen, sich im Chaos zurechtfinden…. 

 
Dann erzählte er noch von seiner letzten Woche, was er gemacht hat und was ihm 
gelungen ist. 
Ich habe ihm wieder die verborgen Eigenschaften und Fähigkeiten aufgezeigt.
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Er konnte dann notieren: tolerant, kinderlieb, fürsorglich, freundlich, hilfsbereit, 
ermutigender Umgang mit Kindern, Organisationstalent, Verhandlungsgeschick, gute 
kaufmännische Fähigkeiten. 
Ich habe ihn bestärkt: Dass ich doch einen sehr wertvollen Menschen vor mir sitzen 
habe. Er strahlte ganz glücklich und sagte: Das vergesse ich immer wieder. 
Dann kam ihm der Gedanke: Eigenlob stinkt, in den Sinn. 
Ich erwiderte, dass mir dieser Satz auch sehr bekannt sei. Ich stelle mir aber immer 
wieder vorstelle, dass ich das bestimmt falsch verstanden habe und glaube, dass es 
richtig heißt: „Eigenlob stimmt!“ 
Ein Mensch, der um seine positiven Eigenschaften weiß und seine Fähigkeiten 
anerkennt, verfügt über innere Stärke und braucht andere nicht klein machen und 
von anderen Menschen Lob einfordern. 
Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst, ein Gebot unserer christlichen 
Religion. Oder anders ausgedrückt: „Liebe dich selbst, dann können die andern dich 
gern haben“. (Zitat von Eckard von Hirschhausen) 

 
Ich habe ihm zum Abschluss noch eine lange Liste mit vielen guten Eigenschaften 
mitgegeben, so dass er noch einmal schauen kann, was er noch alles an „inneren 
Schätzen“ besitzt. 
Diese Liste habe ich einmal für mich selbst erstellt und sie hilft mir, diese vielen guten 
Eigenschaften der Menschen im Bewusstsein zu halten. 

 
5. Stunde 
Nach kurzem Ankommen berichtet mein Klient von der letzten Woche. 
Er spricht die Schwierigkeiten an, die er mit schwierigen Kunden hatte, die ihn 
nerven. 
Sie seien hektisch und nervös und würden viel Unruhe mitbringen. 
Wieder haben wir den Blick vom Negativen zum Positiven gelenkt, so dass er auch 
Gutes finden konnte. So fühlte er sich selbst wohler und stärker. 
So kann er mit ruhiger und bestimmter Stimme den Menschen begegnen. 

 
Er schilderte danach das Problem, dass er die Führung in Gesprächen behalten 
möchte und nur das tun wolle, was er für richtig halte, das falle ihm immer schwer. 
Oft fühle er sich überrumpelt oder würde das tun, was Kunden von ihm erwarten. 
Dann sei er hinterher immer unzufrieden und ärgerlich auf sich selbst. 
Er fragte, wie er im Umgang mit seinen Mitarbeitern und Kunden ermutigend wirken 
könne. 
Da er ja die Führungsperson im Unternehmen sei, habe ich ihm gesagt, dass er für 
sich klar sein muss, um dann freundlich und bestimmend die Richtung vorgeben zu 
können. Ermutigend könne er für seine Mitarbeiter sein, wenn er ihnen Zutrauen 
schenke und das anerkennen würde, was er wirklich an ihnen schätze. 
Die ermutigenden Qualitäten haben wir dann noch mal in den Blick genommen: 
Geduld, der freundliche Blick, die freundliche Stimme, Versuch und Fortschritt 
anerkennen, Körpernähe herstellen, Begeisterung, Interesse für andere, 
aufmerksames Zuhören, selbstverantwortliches Handeln. 

 
Er sprach von seinen Wünschen und Zielen. 
Ich habe diese Ziele erst mal für mich notiert: 
Klar machen, was ich will, andere wichtig nehmen, Profil zeigen, selbstbewusst sein, 
sich klar ausdrücken, sicheres Auftreten, ermutigender Umgang mit anderen. 
Ich schlug ihm vor, dass wir doch heute einen Satz entwerfen können, der ihn selbst 
stärken und mit dem er seine Ziele im Blick behalten könnte.
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So haben wir einen generellen Zielsatz formuliert. In der Gegenwartsform, ohne 
Verneinungen, bestehend aus drei Teilen, mit eigenen Namen, inneren Werten und 
Fähigkeiten sowie seine sozialen Ziele. 

 
So entstand der Satz: 
Ich bin ………, der Fels in der Brandung. 
Ich bin freundlich, hilfsbereit, sportlich, zuverlässig ehrlich und habe‚ 
Einfühlungsvermögen. 
Ich drücke mich klar aus, in allem was ich will und brauche. 
Ich bin stark und selbstbewusst. Ich bin ein wertvoller Partner und Vater. 
Jeden Tag entdecke ich mehr die positiven Eigenschaften und Fähigkeiten meiner 
Mitmenschen. Ich bin wertvoll und einmalig. 
Ich habe noch darauf hingewiesen, dass er den Satz „mit dem Bauch fühlen“ soll und 
spüren, ob er stimmig ist. Zum Schluss hatten wir dann seinen Satz, den er gut, laut 
und überzeugend aussprechen konnte, formuliert. 
Aufgabe für die nächste Stunde war, den Satz regelmäßig zu lesen, auf die 
Stimmigkeit zu achten und gegebenenfalls noch etwas zu verändern. 
Am besten morgens und abends lesen und auswendig lernen, damit er in 
schwierigen Momenten seine Wirkung entfalten kann. Ferner sollte er sich selbst 
beobachten, Ziele erkennen, benennen und denken ich bin zwar noch nicht da, aber 
da will ich hin. 

 
Zum Abschluss habe ich ihm die Haltung des Helden aus dem Yoga gezeigt, die 
Offenheit, Standfestigkeit und innere Stärke schenkt. 
Diese wollte er gerne draußen in der Natur üben. 

 
6. Stunde 
Nach einem kurzen Gespräch über das Wetter, begann er von seinem 
selbststärkenden Satz zu berichten. Er hatte noch Einiges verändert, so dass er nun 
für ihn richtig stimmig war. 
Er hat ihn mir noch einmal vorgelesen. Auf mich wirkte er mit diesem selbst 
ermutigenden Zielsatz sehr zufrieden. 
In der Natur habe er die Körperübungen gemacht. Sie taten ihm gut. 

 
Er sprach von seinen Geschwistern und Eltern und was ihn noch aus der Kindheit 
bedrückte. Ich fragte ihn nach seinen schönen Kindheitserinnerungen. 
Er sprach davon, auf dem Land aufgewachsen zu sein, vom Umgang mit Tieren und 
besonders die Pferde habe er gemocht. Er liebte es, in der Natur zu sein und mit 
vielen Menschen Kontakt zu haben. Durch seinen Großvater habe er viel von der 
Natur gelernt. Er habe mit ihm viele schöne Erlebnisse gehabt. 
Eine negative Kindheitserinnerung hatte er, die ihm förmlich auf der Seele brannte. 
Er war als Kind ein Schüler, dem in der Grundschule das Lernen leicht fiel. Als er 
zum Gymnasium kam, änderte sich das und er berichtete, dass er nicht fleißig 
gewesen wäre. So haben seine Eltern ihn wieder von der Schule genommen. Er war 
immer noch ärgerlich auf seine Eltern. Als einziger seiner Geschwister habe er kein 
Abitur. 
Er fühle sich da immer wieder „nicht wertvoll“. Um die Blickrichtung zu verändern, 
habe ich ihn gefragt, was aus dieser Situation von früher entstanden sei. 
Was er gemacht hat und wie sein Leben sich weiter entwickelt habe. 
Er erzählte, dass er später die Handelschule besucht habe. Es wollte es allen 
zeigen und habe da erst richtig angefangen zu lernen. Er war später als Beamter bei
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der Behörde tätig. Dort habe er einige Jahre gearbeitet und gemerkt, dass ihn das 
nicht glücklich mache. 
Er habe für sich entschieden, etwas ganz anderes zu machen. Er sei mit seiner 
Familie wieder aufs Land gezogen und arbeite heute selbstständig. Seine Arbeit 
mache ihm Freude. In der Natur zu sein, sie zu beobachten tue ihm immer wieder 
gut. Ich konnte ihm seine positiven Lebensbedingungen aufzeigen: in der Natur sein, 
mit Tieren arbeiten, beruflich selbstständig tätig zu sein, und in Kontakt mit vielen 
Menschen zu sein. 
Ich habe ihm deutlich gemacht, dass durch die negative Erfahrung und mit dem 
Verlassen der Schule, er sich doch erst richtig entwickelt habe. Er könne mit den 
Schwierigkeiten und Herausforderungen, die das Leben stellt, gut umgehen und sie 
meistern, er habe Durchhaltevermögen, würde seiner inneren Stimme folgen und 
habe sogar eine Arbeit, die ihm heute Spaß mache. Ich verdeutlichte ihm, 
dass diese Schwierigkeiten doch eigentlich als Sprungbrett ins heutige Leben 
gewesen seien. 
Vielleicht könne er seinen Eltern doch dankbar sein für das, was sie für ihn getan 
haben. Sie haben bestimmt das Beste für ihn gewollt und aus ihrer Sicht auch richtig 
gehandelt. 
Er war daraufhin sehr nachdenklich, aber auch zufrieden mit seinem jetzigen Leben. 

 
7. Beratungsstunde 
Er war total glücklich und erzählte, dass er endlich inneren Frieden mit seinen Eltern 
gefunden habe. 
Die letzte Stunde habe ihm sehr gut getan. Er habe erkannt, dass seine Eltern es gut 
mit ihm gemeint haben und er sein Leben heute selbstbestimmt leben würde und 
dass die Herausforderungen der Kinderzeit ihn auch sensibel für sich selbst gemacht 
haben. Ich habe mit ihm ein Familien-Genogramm erstellt. So wurde noch einmal 
sichtbar, wie er die Qualitäten seiner Eltern heute auch selbst lebt. Er hat viele gute 
Fähigkeiten und Eigenschaften durch seine Familie erfahren. 
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12. Fazit 
Als Yogalehrerin, Counselor, und Encouraging-Trainerin möchte ich die Menschen in 
ihrer Entwicklung auf dem Lebensweg unterstützen. Die positiven Fähigkeiten und 
Eigenschaften der Menschen aufzeigen und so ermutigend wirken. Im Yoga ist der 
Weg das Ziel. So bin ich auch auf den Weg zu mir und anderen. Die eigene 
Erfahrung mit schwierigen Lebenssituationen ließ mich nach Lösungen suchen. 
Die Individualpsychologischen-Prizipien haben mich gestärkt und neue Sichtweisen 
aufgezeigt. Durch das Encouraging-Training konnte ich wachsen, mich 
weiterentwickeln. Die Herausforderungen, die das Leben stellt, sind nicht immer 
leicht. Schwierigkeiten zu bewältigen, erfordert Mut und innere Stärke. 
Authentisch und ermutigend möchte ich den Menschen begegnen, sie ermutigen 
und stärken, die Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen, in körperlicher 
und seelischer Hinsicht. 
Ich habe in meiner Praxis mit den Elementen aus Yoga, dem Training und der 
Individualpsychologie gute Erfahrung sammeln können. Dafür bin ich dankbar.
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13. Anhang 
Bild: 1 - Erstrebenswerte Qualitäten 



 

Bild: 2 Denken – Fühlen - Handeln 
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Bild 3 - Enmutigungsmodell 
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Bild 4 - Yogaübungen für mehr Mut 
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14. Zusammenfassung 
 
 

Das Leben leichter gestalten 
Die Fähigkeit, mit sich selbst und anderen gut umzugehen 
„Mut tut Gut“ 

 
 
 
Zusammenfassung: 
Diese Arbeit gibt Einblick in die Individualpsychologischen Grundlagen nach Alfred 
Adler. Sie beschreibt wie sich die Praxis des Counseling, dem Encouraging-Training 
und Yoga ergänzen können. Körperliche und geistige Prozesse hängen zusammen, 
beeinflussen unser Leben und unser Verhalten. Mit Übungen aus dem Encouraging- 
Training und Yoga können wir unser Leben leichter gestalten. Zusammenhänge 
zwischen innerer Haltung und äußerer Haltung werden deutlich. 
Anhand der Beratung mit einem Klienten möchte ich diese Elemente im 
Zusammenhang aufzeigen. 
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