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FÜR NOCH MEHR PERSÖNLICHKEIT
PERSÖNLICHKEIT SCHAFFT WIRKUNG
Erfolgreich auf den Bühnen des Lebens

PROLOG
Wenn Sie dieses E-Book vor sich haben, dann gehören Sie zu den wenigen Menschen, die sich mit ihrer
Persönlichkeit intensiver auseinandersetzen.
Glückwunsch!
Die London Business School hat eine Umfrage unter Top-Managern durchgeführt. Dabei wurde deutlich,
dass das reine Fachwissen zunehmend an Bedeutung verliert. Zugenommen hat die Bedeutung der eigenen Persönlichkeit und Wirkung. Dazu gehören nach Ansicht der Wissenschaftler auch die Präsentationsfähigkeit und die interpersonellen Kompetenzen.

|

		Die Qualität unseres Lebens wird bestimmt
		

durch die Qualität der Fragen, die wir uns stellen.

Dieser Satz prägt seit vielen Jahren mein Wirken als Trainer, Coach und Berater. Meine tägliche Aufgabe
besteht darin, Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Unterhaltung dabei zu helfen, Antworten auf
Fragen zu finden, die sie sich vorab nicht gestellt haben. Mit neuen und guten Fragen finden sich neue
Antworten. Dabei bin ich immer wieder überrascht, wie sehr Menschen durch gute Begleitung über sich
hinauswachsen und dabei das Beste an sich entdecken.
Dieses E-Book ist deshalb dafür gemacht, sich in Bezug auf die eigene Persönlichkeit und Wirkung neue
Fragen zu stellen. Ich freue mich, wenn die Impulse Ihre Wahrnehmung erweitern und Sie als Persönlichkeit inspirieren, um andere Menschen noch mehr für sich und Ihre Ideen zu begeistern.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!
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1. WAS IST
			 gute Selbstinszenierung ?

W

er da ist, ist da. Wer präsent ist, präsentiert
und repräsentiert sich, ob man will oder
nicht. Selbst wer sich jeder Darstellungsform verweigert und ganz so sein will, wie er ist, teilt dies
gerade der ganzen Welt mit. Wer diesen Prozess jedoch bewusst steuert, fängt an, sich zu inszenieren.
Auf den Bühnen des Lebens zeigen wir immer
Wirkung. Ob beruflich oder privat – wir stehen
im Scheinwerferlicht unseres Umfelds, sind Darsteller unter Kollegen, Freunden, Familie und den
Menschen, die uns umgeben. Ihre Performance
wird durch Ihr Gegenüber ständig bewertet, bewusst oder unbewusst. Doch Sie bestimmen, was
gespielt wird. „Sein ist Wahrgenommen-Werden“
(Berkeley). Ihre Zuschauer entscheiden über Ihre
Wirkung. Deshalb: Was Sie zeigen, können Sie
steuern. Authentisch und überzeugend.
Es liegt in unserer Hand, was wir auf den Bühnen
des Lebens präsentieren. Dabei nehmen wir in den
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unterschiedlichsten Lebensbereichen verschiedene
Rollen ein – so sind wir Eltern, Freund, Führungskraft, Käufer oder Verkäufer – doch es steht in
unserer Macht, wie wir in diesen Rollen unsere
Darstellung ausgestalten. Wir entscheiden selbst,
ob wir uns in unsere Rollen vertiefen, an ihnen arbeiten, diese lebendig werden lassen, um letztlich
aus den Menschen um uns herum echte Fans zu
machen. Wir sind, was wir zeigen – zumindest in
der Wahrnehmung unseres Gegenübers.
Strategische Selbstinszenierung ist das bewusste
Spiel mit der eigenen Persönlichkeit. Dabei gibt es
nur eine Rolle, die wir überzeugend spielen können: unsere eigene. Nicht Schein, sondern Sein.

Wie bewusst präsentieren Sie Ihre
besten Seiten?
Kennen und nutzen Sie die Wirkungsprinzipien erfolgreicher Selbstinszenierung?
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2. WAS IST
			 Persönlichkeit ?

P

ersönlichkeit ist sehr viel mehr als nur antrainiertes Verhalten. Die Worte „Person“ und „Persönlichkeit“ stammen vom lateinischen ‚Persona‘
(‚Maske‘ ). In den Theatern der Antike trugen Schauspieler auf der Bühne Masken. Das, was durch die
Maske der Schauspieler ertönte (lat.: „personare“,
„durchtönen“, „durchhallen“, „hindurchklingen“,)
prägte später den Begriff Persönlichkeit.
Bei jedem Menschen hallt etwas durch, das im
direkten Zusammenhang mit Fähigkeiten, Überzeugungen, Lebenserfahrung, Werten, Identitäten
und Visionen steht. Nachhaltiges Persönlichkeitstraining ist daher immer mehr als ein Training auf
Verhaltensebene.

Ist das immer stimmig, was durch Ihre
Maske der Persönlichkeit tönt?
Kennen Sie Ihre drei wichtigsten Werte?
Spüren Sie oftmals ein Spannungsfeld
zwischen dem Gesagten und Gedachten?
Wie viel echte Begeisterung tönt durch
Ihre Maske?
Haben Sie eine klare Lebensvision, die zu
jeder Zeit durchhallt?
Was kommt beim Gegenüber in Schwingung
durch das, was Sie sagen?

Nachhaltiges Persönlichkeitstraining ermöglicht
ein tiefgreifendes erfahrungsorientiertes Lernen,
schaut hinter die Maske und stärkt dadurch die
eigene Identität.
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3. WAS MACHT
			 Persönlichkeit AUS ?

P

ersönlichkeiten sind keine Casting-Sternchen,
die das Schicksal auf einer Welle nach oben
gespült hat. Persönlichkeiten sind nicht gemacht.
Persönlichkeiten sind geworden. Aus sich selbst
heraus. Persönlichkeiten zeichnen sich durch vier
große K aus: Klarheit, Kompetenz, Kongruenz
und Konsistenz.

Vergleiche:

KLARHEIT
Persönlichkeiten verfügen über Klarheit. Sie sehen
die Welt, wie sie für sie sein soll. Die Realität um
sie herum nehmen sie mit ebenso bestechender
Klarheit wahr. Deshalb sind sie auch in der Lage,
Entscheidungen zu treffen. Sie sind sich der Folgen
bewusst. Sie sind selbstbewusst. Sie wissen, warum
sie tun, was sie tun. Und diese klare Linie ist für Ihr
Umfeld erkennbar. Diese Klarheit zeigt sich oftmals
im Ausdruck. Persönlichkeiten überzeugen deshalb
vor allem durch eine klare Sprache.

„ … bis zum Ende des Jahrzehnts schießen wir einen
Mann auf den Mond und sorgen dafür, dass er heil
wieder runterkommt.“ (John F. Kennedy)
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„Unsere Mission ist, das international führende
Raumfahrtunternehmen zu werden. Um dieses Ziel
zu erreichen, müssen wir uns auf unsere Stärken
besinnen, im Team entwickelte Ideen fördern und
strategisch weitreichende Entscheidungen treffen.“

KOMPETENZ
Persönlichkeiten verfügen über Fähigkeiten und
Fertigkeiten. Über persönliche, soziale, fachliche
wie methodische Kompetenzen. James Bond kann
die Welt nur retten, weil er eine besondere Ausbildung durchlaufen hat. Dabei muss es nicht immer
der lineare Weg sein, den die uns Gesellschaft vorzeichnet. Steve Jobs brach sein Studium schnell
wieder ab und genoss seine Freiheit, indem er an
Kalligraphieunterricht teilnahm und sich damit
eine scheinbar „unnütze“ Kunst aneignete. Später
nutzte er sein Wissen bei der Entwicklung des ersten Apple-Computers.

Sind Sie bei Ihren Auftritten klar,
kompetent, kongruent und konsistent?
Was würden andere über Sie sagen?

KONGRUENZ
Kongruenz beschreibt die Stimmigkeit oder auch
Authentizität einer Persönlichkeit (personare). Es
tönt durch, dass Inneres und Äußeres im Einklang
stehen. Persönlichkeiten bringen Denken und Fühlen, Inneres und Äußeres, Sein und Sollen stimmig
auf die Bühnen des Lebens, denn Menschen haben
ein Gefühl für das Echte.
KONSISTENZ
Persönlichkeiten sind kein Fähnchen im Wind. Sie
bleiben sich treu. Identität, Werte und Überzeugungen sind gefestigt. Die Herausforderungen, auf
die Persönlichkeiten treffen, können und werden
sich ändern, und ihr Handeln ist situationsabhängig. Aber die Gründe für ihr Handeln werden nicht
vom nächstbesten Windhauch umgeworfen. Das
schafft Stabilität und Vertrauen.

Persönlichkeit schafft Wirkung! Erfolgreich auf den Bühnen des Lebens

7

4. WAS IST DIE
			 GRÖSSTE Wirkungsfalle ?

W

arum ähneln sich die Physiognomien
von Hund und Herrchen? Wir Menschen sind
adaptive Wesen. Wir passen unser Verhalten nur
allzu häufig unserem Umfeld an. Diese Prozesse
verlaufen auf unbewusster Ebene. Die Psychologie
spricht auch von „Erlernter Hilflosigkeit“ (vgl.
Seligman).

Rednerpult und Bullet-Points in Präsentationen
verzichten kann. Neue Wege hinterlassen Eindruck
und formen Persönlichkeiten.
Wo übernehmen Sie möglicherweise
unreflektiert Muster Ihres Umfelds und
berauben sich damit Ihrer Wirkung?

Wir trauen uns nur mühsam, gewohnte und gelernte Muster zu verändern. Doch Persönlichkeiten
zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie das
Gewohnte hinterfragen und ihren Blick immer
wieder bewusst auf das Neue lenken. Sie lassen
sich inspirieren.
Barack Obama verließ als erster Wahlkämpfer das Umfeld der klassischen Politikwerbung
und prägte einen völlig neuen Stil. Apple-Chef
Steve Jobs, einer der beliebtesten Business-Redner
weltweit, zeigte, dass ein Vorstand auf Anzug,
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5. WELCHE Emotionen SOLLTE MEINE
			 Persönlichkeit AUSLÖSEN ?

M

enschen streben vor allem nach guten
Gefühlen. Motivationsforscher wissen schon
lange: Das bipolare Antriebssystem des Menschen
setzt auf Lustgewinn und Schmerzvermeidung. Die
Neurowissenschaften schauen dazu über moderne
bildgebende Verfahren den Menschen in den Kopf
und liefern neue Antworten.

Empfinden Menschen nach einer
Begegnung mit Ihnen mehr Sicherheit,
mehr Selbstwert, mehr Bindung?

Das sogenannte konsistenztheoretische Modell
des psychischen Geschehens von Klaus Grawe
schafft hier Orientierung und Klarheit für den eigenen Auftritt. Einfach ausgedrückt: Menschen streben permanent nach Sicherheit, Selbstwert und
Bindung. Das sind die Bedürfnisse, die bei Verlust
Schmerz und bei Zugewinn Lust erzeugen.
Persönlichkeiten beherrschen das Spiel mit den
Emotionen. Haltung, Sprache, nonverbale und spiegelneuronale Signale beeinflussen die Wirkung.
Persönlichkeiten schenken durch ihren Aufritt
Sicherheit, Selbstwert und Bindung.
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6. WAS KANN ICH VON Hollywood
			 FÜR meinen Auftritt LERNEN ?

F

ür die perfekte Selbstinszenierung lohnt sich der
Blick über die Schultern professioneller Inszenierer – und die Besten sitzen nun mal in Hollywood.
Hinter den Erfolgen der Traumfabrik stecken Werkzeuge und Techniken, die sich für die Inszenierung
der eigenen Persönlichkeit nutzen lassen.
Drehbuchautoren, Schauspieler, Regisseure, Produzenten und viele andere Profis zeigen uns, wie man
den Zuschauer im Kinosessel emotional auf tiefster
Ebene berührt. Wir schenken den Leinwandhelden
nicht nur unsere Zeit, sondern auch unsere Herzen
und werden im besten Fall zu echten Fans.
In der Politik ist die erfolgreiche Anwendung
dieser Inszenierungstechniken sogar messbar.
Insbesondere in Amerika nutzt die Politik die
Geheimnisse Hollywoods. Der Erfolg gibt ihnen
recht. Zur Wahl 1980 hatte der Demokrat Carter
keinen richtigen Gegenkandidaten auf republikanischer Seite. Dann nominierten die Republikaner

Persönlichkeit schafft Wirkung! Erfolgreich auf den Bühnen des Lebens

den ehemaligen Western-Schauspieler Ronald
Reagan, der später einmal meinte, er könne sich
gar nicht vorstellen, wie Nicht-Schauspieler diesen
Job gestalten sollten.
Reagan „spielte“ bereits im Wahlkampf den perfekten Präsidenten. Eine Heerschar von Beratern
schrieb ihm politische „Drehbücher“, Wahlkampfregisseure „inszenierten“ seine „Auftritte“ bis ins
Detail, scannten sogar die „Kulissen“ nach störenden Details und sorgten für filmreife „Szenen“ voll
symbolischem Gehalt – wie im Film.
Seit dieser Zeit nutzen Wahlkampfspezialisten rund
um den Globus verstärkt die Inszenierungstechniken des Entertainments.

Bei welchen „Wahlen des Lebens“ hat man
Ihnen aufgrund mangelnder Inszenierung
nicht die Stimme gegeben?
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7. WIE ERZEUGE ICH

			

Emotionen à la Hollywood?

Das Geheimnis der Traumfabrik liegt in der emotionalen Kraft der produzierten Bilder, die Geschichten erzählen. Nicht Zahlen, Daten, Fakten erzeugen
Emotionen, sondern Bilder. Es ist nicht das sinkende Schiff, das uns an „Titanic“ rührt, sondern zwei
Liebende am Bug hoch über dem wogenden Meer
und tausend Einzelschicksale.
Bilder schaffen Veränderungen in unseren Köpfen.
Wenn Sie als Persönlickeit wirkungsvoller sein
möchten, dann nur mit den richtigen Bildern, die
Sie erzeugen.
Starke Bilder überraschen und regen an. Die Bilder,
die Sie als Persönlichkeit erzeugen, können unterschiedliche Modalitäten und Facetten aufweisen.

Besonders stark werden Persönlichkeitsbilder
geprägt durch:
• Visuelle Signale
(Kleidung, Mimik, Gestik, Habitus)
• Auditive Signale
(Stimme, Modulation, Sprachrhythmus)
• Interaktionsverhalten
(z.B. Achtsamkeit, Wahrnehmung, Paraphrase,
Spiegeln)
• Sprache
(z.B. Sprachmuster, Klarheit, hypnotische
Sprache)
• Zugeschriebene Autorität
( „Herr Doktor“, „Frau Bürgermeisterin“,
„Vorstand“)
• Spiegelneuronale Signale
(„Menschen sind Schwingungswesen“)

Und welches Bild haben Sie
heute erzeugt?
Persönlichkeit schafft Wirkung! Erfolgreich auf den Bühnen des Lebens
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8. KENNEN SIE IHR Ihr Figurenbuch
			 MIT IHRER ÜBERAUFGABE?
Was kann ich von professionellen Drehbuchautoren für meine Persönlichkeit und
Wirkung lernen?

R

eduktion ist das Mantra erfolgreicher Produzenten und Drehbuchautoren. Viel zu viele
Menschen zeigen sich unkontrolliert und wundern
sich, dass nicht sie zum Blockbuster werden. Drehbuchautoren, Regisseure und Produzenten streichen alles, was vom Erfolg einer Figur ablenken
könnte. Übrig bleibt ein perfekter Charakter, ein
geschliffener Diamant mit reichlich Wirkung.

In Hollywood steht die würzige Essenz dessen, was
man zeigt, im sogenannten „Figurenbuch“. Robert
McKee, der Lehrmeister vieler bekannter Drehbuchautoren, beschreibt eine Figur als „ein Kunstwerk, eine Metapher für die menschliche Natur“.
Ein Figurenbuch ist eine Art Strategiepapier zur
Wahrnehmungssteuerung: eine auf wenige Sätze
reduzierte Handlungsanweisung, die die Facetten
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festlegt, die eine Persönlichkeit im Auftritt wirklich
überzeugend machen – andere werden bewusst
weggelassen. Brite, sportlich, Single, Lizenz zum
Töten, will die Welt retten, Schwäche für Frauen,
und immer ein cooler Spruch parat ... Weniger ist
mehr. Mehr Klarheit und mehr Faszination.
Das wichtigste Element aus dem Figurenbuch für
die alltägliche Inszenierung ist die sogenannte
Überaufgabe. Der kommerziell erfolgreichste Martin-Scorsese-Film „The Departed – Unter Feinden“
beginnt mit folgendem Satz der Hauptfigur:
„Ich will nicht das Produkt meiner Umwelt sein. Ich
will, dass meine Umwelt ein Produkt von mir ist.“
Gleich zu Beginn des Films vermeldet der Gangsterboss Frank Costello, gespielt von Jack Nicholson, was ihn im tiefsten Inneren antreibt. Wortwörtlich. Im Verlauf des Films sagt die gezeichnete
Figur nicht einen Satz, macht nicht eine Bewegung,
trifft nicht eine Person, die ihren Willen nicht unmittelbar zum Ausdruck bringt.
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In Hollywood bezeichnet man diesen treibenden
Willen als Überaufgabe (overall objective) oder sogar Rückgrat (spine): den Hai töten, die Welt retten,
den Mörder fangen.
Keine faszinierende Figur, kein spannender Film
kommt ohne die Überaufgabe aus, auch nicht die
Figuren im echten Leben, die uns wegen ihrer
Überaufgabe vertraut erscheinen: Obama wollte
den Wandel, Trump ein großes Amerika, Mandela
Freiheit, Jürgen Klopp will 11 Freunde.
Die Überaufgabe spiegelt den Willen einer Persönlichkeit und macht die Richtung des Handelns klar
erkennbar. Das ist die Basis für jeden erfolgreichen
Auftritt – auch auf den großen und kleinen Bühnen
des Lebens. Nur so erkennt man den Charakter, erscheint man vertraut, wird greifbar.
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ZUM FIGURENBUCH:
Wie würde ein Drehbuchautor die Figur
im Film Ihres Lebens auf einer halben Seite
zusammenfassen?
Welche Worte würden Sie eindeutig
beschreiben (klar, kompetent, kongruent,
konsistent)?
Was bleibt übrig, wenn man die Essenz Ihres
Seins auf das Wesentliche reduziert?

ZUR ÜBERAUFGABE:
Wenn Ihr Umfeld Ihren Antrieb in einem
Satz zusammenfassen würde, welcher Satz
wäre das?
Was wollen Sie auf den Bühnen Ihres
Lebens?
Mit welcher Überaufgabe sind Sie Ihrem
Umfeld vertraut und bekannt?
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9. WIE BIN ICH überzeugend und
			 glaubwürdig IN MEINER ROLLE?
Schalten wir nachmittags eine der vielen Telenovelas, Soaps oder Doku-Serien an, lassen uns die
feuchten Augen der bemühten Darsteller kalt.
Doch das Spiel einer oscarprämierten Meryl Streep
reißt uns mit. Es ist echt. Sie verkörpert meisterhaft
ihre Rollen, sie schlüpft in sie hinein. Sie ist ihre
Rolle. Der echte Moment reißt mit und trifft den
Zuschauer mit voller Wucht. Wir können uns gegen
alles wehren – nur nicht gegen das Echte.
Diese echten Verkörperungen guter Schauspieler
sind von so beeindruckender Fertigkeit, dass sie
im wahrsten Sinne des Wortes einen „Eindruck“ in
unseren Köpfen und vor allem Herzen hinterlassen.
Besonders Figuren der „Method Actors“ Robert de
Niro, Jack Nicholson oder Meryl Streep berühren besonders stark, weil sie dem Künstlichen das Künstliche genommen haben.
„Authentizität“ ist das viel beschworene Schlüsselwort: die glaubwürdige Verkörperung einer fiktiven
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Figur durch die perfekte Umsetzung ihrer Facetten
des Figurenbuchs. Kritiker sprechen dann gerne davon, dass dem Schauspieler die Rolle „auf den Leib
geschrieben“ wurde.
Wer wirklich erfolgreich auf den Brettern dieser
Welt sein Umfeld berühren möchte, braucht die authentische Selbstdarstellung, denn erst diese Form
des reinen Miteinanders bringt die innere Haltung
kongruent mit dem äußeren Verhalten in Einklang.
Nur ein stimmiger Klang erzeugt positive Emotionen.
Das Innere mit dem Äußerem perfekt in Einklang zu
bringen, führt im Coaching immer zu der Frage nach
den Glaubenssätzen. Was wir über uns und andere
glauben, spiegelt sich in unserem Verhalten. Sind
wir von unserem Lebenspartner überzeugt, glauben
wir an das große Gefühl der Liebe, dann kommt ein
„Ich liebe dich!“ auch authentisch über die Lippen.
Menschen haben sehr sensible Antennen für das,
was echt ist.
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Typische Glaubenssätze aus Coaching-Sitzungen
sind:
„Ich bin eher ein trockener Typ!“
„Bei mir geht’s mehr um Zahlen, Daten, Fakten!“
„Man soll mich so nehmen, wie ich bin!“
„Selbstdarstellung ist nur was für Blender!“
„Ich bin doch nicht lustig!“
„Wer interessiert sich schon für mich!“
„Bei mir geht es um Inhalt!“
„Mein Gegenüber interessiert nur die Sachlage!“
„Ich spiele eher klein!“
Glaubenssätze hemmen die Wirkung der eigenen
Persönlichkeit. Hier lohnt es sich, an den inneren
Überzeugungen zu arbeiten. Im Coaching läuft dies
über verschiedene Ansätze. Zum Beispiel:

Welche Glaubenssätze bremsen Sie
möglicherweise in Ihrem Auftritt?
Fehlt Ihnen manchmal das richtige
Selbstbewusstsein?
Gibt es mentale Blockaden?
Sind Sie sicher, dass Sie schon Ihr
Bestes zeigen?

EMPFEHLUNG:
Sollten Sie bremsende Glaubenssätze in
wichtigen Performancebereichen identifizieren, kann es sich lohnen, mit einem
guten Coach an neuen Sichtweisen zu
arbeiten.

• Bewusstmachen eines hinderlichen Glaubenssatzes – denn unsere bremsenden Glaubenssätze sind uns häufig nicht bewusst.
• Gezielt neue Erfahrungen machen – denn
Glaubenssätze entstehen über Erfahrungen
und können über neue Erfahrungen umgelernt
werden.
• Spielen mit dem Kopfkino: Unser Unterbewusstsein unterscheidet nicht, ob eine Erfahrung
tatsächlich vollzogen oder nur visualisiert
wurde. Trainieren Sie Ihr Kopfkino!

Persönlichkeit schafft Wirkung! Erfolgreich auf den Bühnen des Lebens
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10. WAS SOLLTE ICH BEI MEINEM
			 eigenem Drehbuch BEACHTEN?

P

ersönlichkeiten überzeugen durch Sprache.
Schon Aristoteles sprach von Logos und Pathos.
Denn neben Zahlen, Daten und Fakten gibt es eine
Ebene, die uns auf tiefer Ebene anspricht. Nennen
Sie es Bauch, Herz oder auch Seele. Wir sind durch
andere „beseelt“ oder „im Herzen berührt“. Dann
stimmt unser „Bauchgefühl“ bei diesem Menschen.
Moderne Rhetorik ist Handwerk, Technik und Training. Denn während wir uns oftmals bewusst fragen, wie wir uns kleiden, vernachlässigen wir das
wirkungsvolle Spiel mit den Worten. Und so individuell die persönlichen Geschmäcker bei der Kleiderordnung sein können, so persönlich wirkt der
aktive Wortschatz auf das Gegenüber.
Dabei macht es Sinn, auch diesen bewusst zu wählen. Donald Trump ist ein beeindruckendes Beispiel
dafür, dass man sogar mit der Sprachkompetenz
eines Viertklässlers an die Spitze einer Weltmacht

Persönlichkeit schafft Wirkung! Erfolgreich auf den Bühnen des Lebens

gelangen kann. Warum ist das möglich? Sein Ausdruck ist kongruent und konsistent in Bezug auf
seine Gesamtinszenierung. Für viele wirkt er stimmig. Immerhin haben viele Amerikaner ihm seine
Stimme geschenkt.
Dialektik und Rhetorik bieten erlernbare Techniken
für ein deutliches Mehr an Überzeugungskraft.
Storytelling, Neuro-Argumentationsstrategien und
hypnotische Spachmuster sind moderne Methoden,
um Botschaften und die eigene Persönlichkeit wirkungsvoller zu inszenieren.

Wie viel erfolgreicher wären Sie auf den
Bühnen des Lebens, wenn Sie Sprache noch
besser einsetzen könnten?
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11. GIBT ES EINEN
			 Persönlichkeitsbooster?

E

5 Tipps, dem Humor als positive Grundhaltung wieder mehr Raum zu geben:

Sigmund Freud erkannte: „Humor ist eine seelische
Grundhaltung, die in den Missständen des Lebens
menschliche Unzulänglichkeiten erkennt und
lachend verzeiht.“ Menschen lieben Menschen mit
positiver, humorvoller Grundhaltung. Nicht zu vergessen: Humor wirkt ansteckend, er ist der Magnet
der Selbstinszenierung. Jeder Mensch besitzt
Humor, viele müssen ihn nur wiederfinden.

1. Steigern Sie bewusst Ihre Lacher.
Zählen Sie Lacher pro Tag, Stunde oder auch
Minute. Machen Sie sich bewusst, wie oft Sie noch
im Alltag lachen – in Ihrer Partnerschaft, im Beruf
oder in der Freizeit! Wie sieht Ihr Humorkapital
aus: kurz vor der Pleite oder voll ansteckender Liquidität? Vergleichen Sie Ihre Bilanz mit früheren
Zeiten und fragen Sie sich, ob es nicht möglicherweise sinnvoll und wichtig wäre, auf dieses Konto
mehr einzuzahlen.

s gibt Menschen, die erhellen einen Raum,
wenn sie ihn betreten, und andere, wenn sie ihn
wieder verlassen.

Jeder Mensch hat Humor in die Wiege gelegt bekommen. Denn Humor ist nonlineares Denken, das
wir als Kinder mit großer Freude ausgelebt haben.
Bei vielen ist er über die Jahre der Anwendung
logischen Denkens verblasst. Wer nur noch geradlinig und nicht mehr um die Ecke denkt, landet
irgendwann in der Sackgasse.

Persönlichkeit schafft Wirkung! Erfolgreich auf den Bühnen des Lebens

2. Bewegen Sie sich in einem Umfeld mit einer
positiven Lebenshaltung.
Nichts ist ansteckender als ein gesundes Lachen.
Nichts zieht mehr die eigene Stimmung nach unten als der miesepetrige Kollege, mit dem wir die
Mittagspause verbringen. Der Fluch der Anpassung
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ist besonders wirksam in Sachen Lebenshaltung.
Entscheiden Sie, mit wem Sie Zeit verbringen.
3. Lächeln Sie.
Nicht nur, weil das zurückkommt, was wir aussenden. Untersuchungen zeigen immer wieder, dass
auch ein künstliches Lachen unsere eigene Stimmung beeinflusst. Unser Hirn reagiert mit den richtigen Botenstoffen, sobald wir freundlich lächeln.

Wie oft lachen Sie noch mit Ihrem Partner,
den Kollegen oder Mitarbeitern?
Wie positiv ansteckend ist Ihr Umfeld?
Lächeln Sie manchmal nur, um in einen
besseren Zustand zu kommen?
Wie bewusst nehmen Sie die vielen
positiven Geschenke des Lebens wahr?
Gehen Sie manchmal im Alltag bewusst
neue Wege, um sich selbst zu überraschen?

4. Sammeln Sie „Moments of Fun“.
Große komische Momente Ihrer Biografie: Worüber
haben Sie sich in der Vergangenheit kaputtgelacht?
Vergegenwärtigen Sie sich diesen Moment, und
das Lächeln zaubert sich von selbst in Ihr Gesicht.
Denken Sie an die vielen Geschenke, die das Leben
für uns bereithält. Geben Sie diesen Momenten bewusst Raum. Viel zu häufig vergessen wir die kraftvollen Augenblicke, die uns ein Lächeln schenken.
Schärfen Sie Ihren Fokus und packen Sie diese Geschenke ein.
5. Ändern Sie Gewohnheiten.
Humor ist nonlineares Denken. Trainieren Sie sich
selbst, indem Sie alte Pfade verlassen. Auch im
Kleinen: Putzen Sie sich mal mit der anderen Hand
die Zähne, nehmen Sie einen anderen Weg zur
Arbeit, probieren Sie neues Verhalten aus: Anregen
und Überraschen durch das Verändern gewohnter
Strukturen. Charlie Chaplin ging einmal zu
einem Charlie-Chaplin-Ähnlichkeitswettbewerb –
und verlor! Trauen Sie sich!!!
UND DENKEN SIE DARAN:
Wer zuletzt lacht, hat es vorher nicht verstanden!

Persönlichkeit schafft Wirkung! Erfolgreich auf den Bühnen des Lebens
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EPILOG
Bühne frei für Ihren Auftritt!

|

		Die Qualität unseres Lebens wird bestimmt
		

durch die Qualität der Fragen, die wir uns stellen.

Ich freue mich, wenn Ihnen dieses kostenlose E-Book Impulse, Gedanken und Ideen für Ihren besten
Auftritt mitgeben konnte. Persönlichkeitsentwicklung ist ein dauerhafter und sehr erfüllender Prozess.
Denn nichts setzt mehr körpereigene Glückshormone frei, als sich in der eigenen Entwicklung zu spüren.
Wenn Sie mehr über Persönlichkeitsentwicklung erfahren möchten, empfehle ich Ihnen meinen wöchentlichen Impuls „Thank God it’s Monday “. Über www.galvez.de können Sie sich kostenfrei eintragen.
Dann erhalten Sie jeden Montag einen inspirierenden Gedanken zum Start in die Woche.
Selbstverständlich können Sie sich jederzeit an mich oder mein Büro wenden. Der einfachste Weg,
um mit mir direkt in Kontakt zu treten, ist über Facebook oder meine Homepage.
Nur Gutes auf den Brettern, die für Sie die Welt bedeuten,
wünscht

Persönlichkeit schafft Wirkung! Erfolgreich auf den Bühnen des Lebens
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Droemer & Knaur

Du bist, was du zeigst!
Erfolg durch Selbstinszenierung
Jeder Mensch stellt etwas dar, jederzeit. Wie Sie die Bühne Ihres Alltags
betreten, bestimmen Sie selbst: mit den Mitteln der Selbstinszenierung.
Cristián Gálvez stellt die Methoden der Inszenierungsprofis vor und zeigt,
wie Sie in jeder Situation die beste Wirkung erzielen.
Der Bestseller schaffte es bis auf Platz 2 der amazon-Ratgeberliteratur.

Knaur

Logbuch für Helden
Wie kann jeder Mensch aus seinem Leben eine echte Heldengeschichte
machen? Im Logbuch für Helden geht es um Erfolg und Erfüllung.
Die Antworten kommen aus den Neurowissenschaften, der angewandten
Psychologie, der Coachingpraxis und der Analyse echter Lebenshelden.
Für Menschen mit großen Zielen, die über sich hinauswachsen möchten.

GABAL

30 Minuten für Storytelling
Geschichten sind wie trojanische Pferde. Gerade im Business-Kontext
tragen sie dazu bei, das Unbewusste der Zuhörer zu erreichen.
Storyteller platzieren ihre Botschaften zielführend und überzeugend
auf zeitgemäße Weise. Wer Geschichten im Business erzählt, erreicht
nicht nur den Kopf, sondern vor allem die Herzen seiner Zuhörer.
Auch als Hörbuch – empfohlen von SAT.1!

GABAL

30 Minuten Wirkungsvolle Marketing-Events
Cristián Gálvez ist einer der am häufigsten gebuchten Redner für Events.
Neben seiner aktiven Bühnentätigkeit ist er aufgrund seiner großen
Erfahrung auch gefragter Experte für die Konzeption wirkungsvoller
Marketing-Events. Von den psychologischen Wirkungsmechanismen über
die Konzeption bis hin zur Kreation bietet das Buch echtes Praxiswissen
für erfolgreiche Eventmacher.

Cristián Gálvez | Veröffentlichungen

Jünger Verlag

Marketing & Verkauf, Excellence Edition
In diesem Buch sind 10 spannende und inspirierende Beiträge
rund um die Themen Marketing und Verkauf zusammengefasst.
Cristián Gálvez schreibt über Persönlichkeit & Wirkung am Beispiel
des Politprofis Arnold Schwarzenegger.

Copress Sport

Jürgen Klopp – Echte Liebe
Ein Buch über den charismatischen Meistertrainer. Als Gastautor
analysiert Cristián Gálvez in einem eigenen Kapitel die Persönlichkeitsstruktur des Ausnahmetrainers. Das Buch ist bereits in mehreren
Sprachen erschienen.

Kösel

Das Coaching-Handbuch – In mir steckt noch viel mehr
In Zusammenarbeit mit der Zeitschrift emotion entstand das CoachingHandbuch mit einem Vorwort von Eva-Maria Zurhorst. 21 namhafte
Coaches zeigen, wie Sie Ihre Persönlichkeit schärfen und sympathisch
und überzeugend als Persönlichkeit punkten. Cristián Gálvez schreibt
über das Geheimnis kluger Selbstinszenierung.

GABAL

Business Book of Horror
Was entsteht, wenn sich Dr. Eckart von Hirschhausen, Cristián Gálvez
und viele andere zusammentun? Eine herrliche Sammlung kurzweiliger
Geschichten um den täglichen Business-Wahnsinn. Cristián Gálvez erzählt
von seiner Zeit mit Edmund Stoiber, den er im Wahlkampf 2002 begleitet
hat. Nichts für schwache Nerven, dafür höchst unterhaltsam.

Cristián Gálvez | Veröffentlichungen / Gastautor

Thank God it’s Monday

Ihr Montagmorgen-Impuls von Cristián Gálvez

Kostenfrei eintragen:
www.galvez.de

Heldentest

Das Persönlichkeits-Tool für Ihre Entwicklung

Erhalten Sie ein individuelles Profil
für Ihre persönliche Heldenreise:
www.heldentest.de

Cristián Gálvez | Kostenfreie Impulse
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