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Verantwortung zu übernehmen 
ist der Schlüssel für Glück und Erfolg 

im eigenen Leben.

Gutes Leben braucht Sinn.
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Bernd Kiesewetter ist Vortragsredner, Mentor und Autor sowie Unternehmer aus 
Leidenschaft. Er ist an mehreren Unternehmen verschiedener Branchen beteiligt 
und gibt deswegen ausschließlich fundiertes Praxiswissen weiter. Seine Mission: 
Verantwortung. Seit mehr als 30 Jahren kennt er extreme Höhen, aber auch tiefe 
Krisen, wie sie den meisten Menschen in der Regel hoffentlich erspart bleiben. Sei-
ne persönliche Geschichte ist bewegend und inspirierend, lebendig und lehrreich 
und geprägt von einer persönlichen Entwicklung, die es ihm erlaubt, auch anderen 
eine völlig neue Sicht zu vermitteln – eine neue Sicht, die das Leben zum positiven 
verändern kann. Der Schlüssel: Verantwortung übernehmen für sich selbst und für 
andere, für das eigene Business und die Gesellschaft.

Bernd Kiesewetter ist für seine offene, fordernde, direkte und teilweise konfronta-
tive Art Ergebnisse zu erzielen geschätzt. Er steht heute mehr denn je für absolute 
Klarheit und setzt den Fokus ausschließlich auf werthaltige und dauerhafte Erfol-
ge. Seine Klienten sind Spitzensportler, Unternehmer, Manager und Menschen, die 
an ihrer eigenen Verbesserung hart arbeiten wollen, die ein Ziel verfolgen und die 
selbst bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.

Bernd Kiesewetter lebt seine Botschaft und gibt Menschen im Rahmen öffentlicher 
Veranstaltungen und seines Online-Mentoring-Programms die Chance zu Wachs-
tum, Entwicklung und persönlichen Durchbrüchen. Er begleitet in seinem 1:1-Men-
toring-Programm einige wenige Klienten aus Sport und Wirtschaft persönlich zur 
absoluten Spitze. Zahlreiche namhafte Unternehmen und Konzerne nutzen ihn als 
Vortragsredner und Keynote-Speaker nicht nur zur Motivation, sondern auch zur 
nachhaltigen Verbesserung der Vertriebsaktivitäten, der Kundenbeziehungen und 
der kaufmännischen Ergebnisse.

In seiner gleichermaßen direkten wie intelligent humorvollen Art präsentiert Bernd 
Kiesewetter wertvolle Inhalte und Informationen für jeden Teilnehmer und verleitet, 
die gewonnenen Impulse auch sofort im eigenen Alltag umzusetzen.

Bernd Kiesewetter setzt Maßstäbe im Coaching. Für sein Wirken und sein Enga-
gement wurde er als einer der ersten Spezialisten in die Chefsache-Qualitäts- und 
Expertengemeinschaft Best99 Premium Experts aufgenommen. Zudem ist er ge-
fragter Ansprechpartner der Medien und Mitglied mehrerer Fachorganisationen aus 
den Bereichen Coaching, Mentoring, Business und Unternehmertum.

Bernd Kiesewetter 
Mission Verantwortung
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Vorträge &  
Keynotes

Planen Sie Ihre Veranstaltungen mit  
Vorträgen und Keynotes von  
Bernd Kiesewetter.

In der gleichermaßen direkten wie intelligenten, humorvollen Art präsentiert er wertvolle Inhalte,
Informationen und Impulse zum Denken und Handeln, z.B. für Ihre 

• Events

• Führungskräftetagungen

• Keynote Vorträge

• Kick-Off-Veranstaltungen

• Kongresse

• Kundenveranstaltungen

• Mitarbeiterveranstaltungen

• Verbandstreffen

• Vertriebsmeetings

Die Vorträge bieten nicht nur Inspiration, Motivation und Animation 
für jeden Teilnehmer, sondern verleiten auch die wertvollen Impulse 
sofort umzusetzen.

Wie immer präsentiert Bernd Kiesewetter diese in humorvoller und 
unterhaltsamer Weise, unterstreicht aber auch deutlich die Ernst-
haftigkeit der Angelegenheiten mit voller Energie und Esprit.

Speziell zugeschnitten auf Ihre Veranstaltung, Ihre Wünsche und 
Ihre Zielgruppe sind Begeisterung und Nachhaltigkeit garantiert.

Zahlreiche namhafte Unternehmen nutzen die Vorträge von Bernd 
Kiesewetter zur Motivation, um mit mehr Verantwortung und  
Engagement Vertriebsaktivitäten, Kundenbeziehungen und Ergeb-
nisse sofort, deutlich und anhaltend zu steigern.



M I S S I O N  V E R A N T W O R T U N G 5



S P E A K E R   -   C O A C H  &  M E N T O R   -   A U T O R6

In Zeiten der digitalen Revolution ändern sich ganze Märkte buchstäblich über 
Nacht. Es wird in Zukunft nicht genügen, gut gewesen zu sein.

In rasanter Geschwindigkeit werden wir uns den Gegebenheiten anpassen und 
wesentlich aufmerksamer sein müssen. Qualität und guter Service werden nicht 
mehr ausreichen, sondern völlig neue Wege zur Erlangung der Aufmerksamkeit und 
Treue des Kunden, werden im Verdrängungswettbewerb die Unternehmenserfolge 
sichern. 

Was nützt es, gut zu sein, wenn es niemand weiß? Was nützt es, besser zu sein, 
wenn andere sich besser verkaufen? Wer nicht auffällt, fällt weg. Beachtung findet 
im Kundenkopf statt. Die richtige Positionierung und unwiderstehliche Angebote 
sind heute Grundvoraussetzungen, die wie Qualität, Schnelligkeit und Service un-
verzichtbar geworden sind.

 Doch heute müssen wir unsere Verantwortung dem Kunden gegenüber überneh-
men, tragen und kommunizieren und gleichzeitig den Kunden in die Verantwortung 
nehmen. Nur die Entwicklung und Einhaltung echter Werter im Zusammenspiel mit 
dem Kunden werden überleben.

Keynote

MIT VERANTWORTUNG  
IN DIE ZUKUNFT 
Spielregeln für die Spitzenpositionen in den Märkten von morgen
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Waren es in der Vergangenheit noch allein die unternehmerischen Fähigkeiten und 
Tätigkeiten, die die Gewinne brachten, so werden diese künftig durch Verantwor-
tungslosigkeiten dramatisch gefährdet. Die Unternehmen sind wie niemals zuvor 
gefordert, nicht nur an sich, ihre Führungsetage, Mitarbeiter und Kunden zu den-
ken, sondern auch an die Nichtkunden. 

Der Dieselskandal ist ein deutliches Beispiel für die Einbuße von Gewinnen, der Fall 
Takata beweist den gnadenlosen Ruin eines Milliardenunternehmens, allein durch 
den nicht ausreichenden Umgang mit Verantwortungen.

Ein hohes, gelebtes Verantwortungsbewusstsein hingegen befähigt dazu alle sich 
bietenden Möglichkeiten zu nutzen – und so Kunden, Märkte und Menschen zu 
erobern.

Keynote

VERANTWORTUNGSLOSIGKEIT  
KOSTET GEWINN 
Neue Faktoren bestimmen die Bilanzen der Zukunft

Was unterscheidet den Unzufriedenen vom Zufriedenen, den Unglücklichen vom 
Glücklichen, den Erfolglosen vom Erfolgreichen oder das Mittelmaß von der Spit-
zenleistung und den Durchschnitt vom Marktführer?

Es ist die Einstellung, selbst die Verantwortung zu tragen. Die Entscheidung für die 
eine Sache und gegen tausend andere Ablenkungen zu treffen, das Vor-Denken 
sowie das Bedenken der Auswirkungen und das stetige Handeln und Anpassen 
machen den Unterschied in der Praxis.

Doch die eigentliche Ursache ist das Bewusstsein, die Dinge selbst in der Hand 
zu haben. Der Schlüssel zur Verwirklichung unternehmerischer Träume und für ein  
erfüllteres Leben liegt immer in der Verantwortung – für uns selbst und für andere(s).

Keynote

DER SCHLÜSSEL VERANTWORTUNG 
Erfolg und Glück sind Folgen getragenener Verantwortung
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Was unterscheidet den Unzufriedenen vom Zufriedenen, den Unglücklichen vom 
Glücklichen, den Erfolglosen vom Erfolgreichen oder das Mittelmaß von der Spit-
zenleistung? Es ist die Einstellung, selbst die Verantwortung zu tragen. Die Ent-
scheidung für die eine Sache und gegen tausend andere Ablenkungen zu treffen, 
das Vor-Denken sowie das Bedenken der Auswirkungen und das stetige Handeln 
und Anpassen machen den Unterschied in der Praxis. Doch die eigentliche Ursa-
che ist das Bewusstsein, die Dinge selbst in der Hand zu haben. Der Schlüssel zur 
Verwirklichung unternehmerischer Träume und für ein erfüllteres Leben liegt immer 
in der Verantwortung – für uns selbst und für andere(s). Entdecken Sie Ihre Ziele, 
Träume und Wünsche neu und nehmen Sie endlich Ihr Leben wieder voll und ganz 
in die Hand!
 
In der gleichermaßen direkten wie intelligenten, humorvollen Art präsentiert Bernd 
Kiesewetter wertvolle Inhalte, Informationen und Impulse zum Denken und Han-
deln.
 
Die Vorträge bieten nicht nur Inspiration, Motivation und Animation für jeden Teil-
nehmer, sondern verleiten auch die wertvollen Impulse sofort umzusetzen. Wie im-
mer präsentiert Bernd Kiesewetter diese in humorvoller und unterhaltsamer Weise, 
unterstreicht aber auch deutlich die Ernsthaftigkeit der Angelegenheiten mit voller 
Energie und Esprit.

LIVE 
Erleben Sie 
Bernd Kiesewetter

Event

Der Schlüssel zu Glück,  
Erfolg und Zufriedenheit. 
DER VORTRAG: VERANTWORTUNGEN

1
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Event

Die heutigen Spielregeln des Erfolgs 
SELBSTVERANTWORTUNG ERKENNEN

• Was sind die Regeln für ein glückliches und erfülltes Leben?

• Was ist überhaupt Erfolg?

• Welche Komponenten sind ausschlaggebend für ein erfolgreiches Dasein?

• Wie können wir unsere Ziele erreichen?

• Das sind nur einige der Fragen, die Sie sich an diesem intensiven Tag stellen 
werden. Wecken Sie Ihre Lebensgeister neu, nutzen Sie Ihre mentalen Kräfte 
und entwickeln Sie einen Fahrplan für ein Leben im Überfluss.

Event

Erleben Sie Ihren persönlichen  
Durchbruch! 
VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN

Erinnern Sie sich an all die Dinge, die Sie einmal haben, machen oder können 
wollten und machen Sie an diesem Wochenende den Auftakt für ein neues Leben 
außerhalb des Mittelmaßes. Entdecken Sie die Möglichkeiten!

• Mentale Stärke

• Gesundheit und Lebensenergie

• Starke Emotionen

• Gute Beziehungen, Verbindungen und Liebe

• Zeit & Selbstmanagement

• Business & Arbeit

• Geld & Wohlstand

• Freude & Feiern

• Spirit

Sie werden inspiriert, motiviert und animiert, werden Entscheidungen treffen und 
die Verantwortung dafür übernehmen. Dies ist der Auftakt zu einer niemals enden-
den Reise im persönlichen Wachstum und einem erstrebenswerten Lebenswerk.

2

3
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Stimmen über Bernd Kiesewetter 
 

„Mit Bernd Kiesewetter haben wir einen Top-Spezialisten gewonnen, der sich national und international einen Na-
men gemacht hat und der sowohl über renommierte Referenzen als auch über herausragende Formalqualifikationen 
verfügt. Die Liste seiner Methodenkenntnisse, Zertifikate und Auszeichnungen ist lang und beweist sein umfangrei-

ches Können in seinem Genre. 

Gerne und mit Stolz haben wir ihm das Gütesiegel ‚Best99 Premium Expert‘ verliehen“, 
erklären Peter Buchenau und Falk S. Al-Omary

Ikram Kerwat
Weltmeisterin Profi Boxen

...“auch er hat einen wesent-
lichen Teil des Erfolgs bei-

getragen...

Danke Mr. Miyagi“

Jasmin Selke-John
Profi Reiten (Springen)

„...habe sehr viel für mich mit-
nehmen können... wie dankbar 
ich Dir bin...  Du mir in vieler-

lei Hinsicht weitergeholfen 
hast...“

Stéphane Etrillard
business philosopher 

.“Eine tolle Allianz!“  

„..diesen besonderen Men-
schen möchte ich gerne 

empfehlen...“

Gerald Hörhan
Der Investmentpunk

„Du und Deine Geschichte 
sind absolut unique. 

Du musst den Menschen 
davon erzählen.“
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CHEFSACHE-EXPERTENGEMEINSCHAFT
& BEST99 PREMIUM EXPERTS

Die Besten ihres Fachs
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Bernd Kiesewetter: Mission Verantwortung
Bernd Kiesewetter ist Vortragsredner, Mentor und Autor 

sowie Unternehmer aus Leidenschaft

Mitglied in der CHEFSACHE-EXPERTENGEMEINSCHAFT
& BEST99 PREMIUM EXPERTS
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Auszeichnung: Bernd Kiesewetter ist Mitglied der Chefsache Best99 Premium Experts

Experte für Verantwortung motiviert Menschen, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen.
Als einer der ersten Experten aus den Bereichen Coaching, Weiterbildung und Management-Beratung ist 
Bernd Kiesewetter Mitglied der Chefsache Best99 Premium Experts. Die Expertengemeinschaft setzt als 
einzige im deutschsprachigen Raum rund 20 Qualifikationskriterien voraus, bevor ein Mitglied in den auf 99 
Personen begrenzten Kreis aufgenommen wird. Bernd Kiesewetter ist „leidenschaftlicher Umsetzer“ und 
begeistert Menschen, Verantwortung zu übernehmen. Als Entrepreneur, Berater, Coach und Mentor lebt er 
seine Mission Verantwortung seit mehr als 30 Jahren.

„Mit Bernd Kiesewetter haben wir einen Top-Spezialisten gewonnen, der sich national und international einen 
Namen gemacht hat und der sowohl über renommierte Referenzen als auch über herausragende Formal-
qualifikationen verfügt. Die Liste seiner Methodenkenntnisse, Zertifikate und Auszeichnungen ist lang und 
beweist sein umfangreiches Können in seinem Genre. Gerne und mit Stolz haben wir ihm das Gütesiegel 
‚Best99 Premium Expert‘ verliehen“, erklären Peter Buchenau und Falk S. Al-Omary, die die Expertengemein-
schaft ins Leben gerufen haben. Die Best99 seien „die Besten ihres Fachs“ und müssten dies im Rahmen 
des aufwändigen Aufnahmeverfahrens in die Qualitätsgemeinschaft auch beweisen.

Neben der Auszeichnung als „Best99 Premium Expert“ erhält Bernd Kiesewetter auch einen weiteren Buch-
vertrag und wird zukünftig regelmäßig auf der Plattform www.chefsache24.de publizieren. „Wir legen Wert 
darauf, dass unsere Mitglieder ihre besondere Expertise teilen und mit ihrem Wissen die Chefsache-Ex-
pertengemeinschaft zu einem führenden Think Tank für Business-Wissen, Management und Führung ent-
wickeln“, so Buchenau und Al-Omary. Alle Experten, die mit dem Qualitätssiegel „Best99 Premium Expert“ 
ausgezeichnet sind, stehen auch als Vortragsredner, Trainer, Berater oder Mentor zur Verfügung. „Wissens-
vermittlung braucht objektive Qualität, persönliches Format, nachgewiesene Fach- und Methodenkompe-
tenz sowie langjährige praktische Erfahrung. Das alles zusammen macht einen echten Experten aus.“

Der Unternehmer, Investor, Berater, Trainer, Coach, Vortragsredner und Autor Bernd Kiesewetter studiert seit 
nunmehr drei Jahrzehnten die Erfolgsgesetze des Lebens in Theorie und Praxis. Er sieht seine Aufgabe da-
rin, andere Menschen zu unterstützen, ihr Leben mit Freude, Zufriedenheit, Glück und Erfolg zu bereichern. 
Weitere Informationen über Bernd Kiesewetter gibt es unter www.bernd-kiesewetter.de und unter www.chef-
sache24.de/bernd-kiesewetter-premium-expert.

Mehr zur Chefsache Expertengemeinschaft, zur Mitgliedschaft, den Aufnahmekriterien und zu anderen 
Best99 Premium Experts sowie jede Menge Expertenwissen gibt es unter www.chefsache24.de.

Presse
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Mission Verantwortung

Bernd Kiesewetter ist leidenschaftlicher „Umsetzer“ und begeistert Menschen, Verantwortung zu überneh-
men. Als Entrepreneur, Berater, Coach und Mentor lebt er seine Mission Verantwortung seit mehr als 30 
Jahren.

Er durchlebte nahezu alle Höhen und Tiefen der Geschäftswelt und gilt in seinem Umfeld als Tausendsassa.

In einer Behörde gelernt, im Finanzvertrieb groß geworden, führte er Firmen in den unterschiedlichsten Bran-
chen; von der Autovermietung über Außenwerbung, Büroservice, Finanzdienstleistungen, Immobilien, Mode, 
Spedition, Telekommunikation bis hin zur Vermögensverwaltung.

Sein Spektrum reichte von der Pleite als Einzelunternehmer
bis zum Erfolg mit sieben Unternehmen und mehr als 100 Mitarbeitern gleichzeitig, so dass man ihn zu Recht 
als erfolgreichen Multiunternehmer bezeichnen kann.

Mission Verantwortung

„Wir haben die Verantwortung. Immer. Ob wir wollen oder nicht. Ob wir sie annehmen oder nicht. Ob wir ihr 
gerecht werden oder nicht. Wir haben die Verantwortung.“ (Bernd Kiesewetter, Mission Verantwortung)

Im schönen Potsdam treffe ich auf Bernd Kiesewetter. Wir gehen in den Talk zu dessen „Mission Verant-
wortung“. Bernd und ich kennen uns bereits ein paar Jahre und von daher weiss ich ihn als Mensch sehr zu 
schätzen.

Doch dürfen wir angesichts pausenloser Neuvermessung und Optimierungsabsichten in vielen Unternehmen 
überhaupt noch reden von Verantwortung, Eigenverantwortung, gar Selbstverantwortung …?
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Blog
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Eines meiner Lieblingsthemen sind die Spielregeln & Voraussetzungen des Erfolgs.

Umso älter ich werde, umso bewusster wird mir ein ganz wesentlicher und doch meist sehr 
unterschätzter Erfolgsfaktor: die Konfliktliebe!

In jungen Jahren meiden die meisten Menschen dummerweise Konflikte.

Gerade in der Beziehung lernen wir es regelrecht sie zu vermeiden. Erst mit den Eltern, später 
mit Freunden und Partnern. Um unsere Harmonie nicht zu stören, die Liebe des anderen nicht 
zu gefährden, die Anerkennung nicht zu verlieren, unternehmen wir häufig alles, um ja keine 
Auseinandersetzungen zu provozieren. Lieber gehen wir faule Kompromisse ein und entschul-
digen uns, in der Hoffnung, alles sei schnell wieder gut. Gerade wir Kerle sind davon beson-
ders betroffen, wollen wir doch eigentlich nur unseren Hausfrieden erhalten.

Dieses Verhalten ist später in allen Bereichen und selbst bei hochkarätigen Führungskräften 
und Unternehmern vorzufinden.

Zuletzt wurde dies bei dem Dieselskandal sehr deutlich, denn auch hier hat man sich dem 
eigentlichen Problem zu entziehen versucht.

Die weggeschobenen Aufgaben und Probleme werden in Wirklichkeit aber natürlich größer 
und auf die Dauer wird aus dem kleinen Schneeball die riesige Lawine.

Um wirklich erfolgreich zu sein, und dazu zählt für mich vor allem ein glückliches und zufriede-
nes Leben, müssen Sie Konflikte austragen.

Mehr noch, sie müssen sie regelrecht suchen und zum Konfliktjunkie werden.

Sie müssen Konflikte lieben! Denn mit jedem ausgetragenen Konflikt kommen sie ein echtes 
Stück weiter. In dem jeweiligen Prozess, in der Lösung, in der erfolgreichen Umsetzung, in der 
Zielerreichung und vor allem in der Entwicklung Ihrer Persönlichkeit.

Es war für mich ein langer Prozess, denn ich war sehr harmoniebedürftig. Doch ich bin mehr 
als froh, diese teils sehr harte Entwicklung erfahren zu haben. Denn ohne diese Sicht würde ich 
nie in der Lage sein, ein wirklich selbstbestimmtes Leben zu führen.

Heute beobachte ich es bei vielen Menschen als Minimumfaktor. Der Minimumfaktor ist der 
Teil, der das Wachstum verhindert, wenn er nicht verändert wird.

Wenn die Pflanze Licht braucht, nützt ihr kein Wasser.

Wer Konflikte vermeidet, vermeidet seine Entwicklung.

Wer Problemen aus dem Wege geht, geht auch seinem Erfolg aus dem Weg.

Wie denken Sie über Konflikte und wie gehen Sie mit ihnen um?!

Blog

Die Spielregeln des Erfolgs –  
Der Umgang mit Konflikten  



S P E A K E R   -   C O A C H  &  M E N T O R   -   A U T O R1 6

So oft höre ich mittlerweile die Botschaften “einfach machen, einfach anfangen” oder ähnli-
ches. Ist das wirklich richtig?

Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine gute Idee und wollten ein Geschäft daraus machen.

“Einfach machen” könnte törichter nicht sein. Vielleicht ist Ihre Idee grandios und wird von 
einem erfahreneren und finanzstärkeren Unternehmer sofort übernommen und vermarktet. 
Oder sie ist nicht ausgereift und müsste erst einmal zu Ende gedacht werden. Oder sie ist gut, 
aber sie haben keine Ahnung vom Marketing und können Ihr Angebot nicht bekannt genug 
machen. Oder Ihnen fehlt einfach nur das Geld für den ausreichenden Absatz oder das Durch-
haltevermögen. Vielleicht sind Sie auch noch nicht gut genug in kaufmännisch Rechnen oder 
oder oder.

Ein anderes Beispiel: Se wollen einen gesünderen und fitteren Körper haben, mehr Energie 
usw.. Sie nehmen die erste auftauchende Gelegenheit wahr, um eine der zahlreichen Diäten 
durchzuführen und abzunehmen. Sie beginnen mit einem unglaublichen Enthusiasmus Sport 
zu treiben und haben das Pensum vergangener Jahre weit übertroffen.

Relativ häufig endet dies schnell in großen Schmerzen für Körper und Seele und schafft lang-
fristig nur weiteren Frust, noch mehr Gewicht und vor allem weniger Gesundheit und Wohl-
befinden. Es hätte Ihnen klar sein können, dass Ihre Muskulatur, Ihre Sehnen, Bänder, Faszien 
und Co. das Pensum nicht gewohnt sind und erst einmal langsam an Belastungen gewöhnt 
werden müssen. Sie wären bei genauer Betrachtung vermutlich auch selbst darauf gekom-
men, dass Sie zwar bei einem Verzicht auf Kohlenhydrate bei 500 Kalorien am Tag sehr schnell 
abnehmen, aber sehr warscheinlich irgendwann wieder mehr zu sich nehmen, auch mal wieder 
ein Brot, Kartoffeln, Nudeln, Reis oder ähnliches verspeisen und der Körper sich dann alles 
wiederholt.

Möglicherweise sind Informationen und Planungen also nicht ganz unwichtig, bei aller bleiben-
der Ungewissheit durch verschiedenste Meinungen der Fachleute.

Es scheint also durchaus angebracht sein Gehirn vorher zu benutzen und zu denken!

Natürlich werden Sie nicht alles bedenken können und selbstverständlich müssen und dür-
fen Sie nicht bis zur Perfektion vorbereiten. Doch egal in welchem Bereich; wir können ein 
besseres Leben führen, wenn wir vor unseren Handlungen unseren Verstand einschalten und 
benutzen! Es würde viele vorprommierten Frustrationen ersparen und einige hochkarätige Er-
folgserlebnisse schaffen.

Interessanterweise halten uns Frustrationen häufig vor neuen Projekten ab, weil wir gelernt 
haben Mißerfolg zu haben. Andersherum schaffen Erfolge, seien Sie noch so klein, angenehme 
Emotionen und setzen die Spirale im positiven Sinne in Gang. Wir lernen Erfolg zu haben und 
trauen uns auch an die nächsten Vorhaben.

In diesem Sinne – benutzen Sie bitte Ihr hübsches Köpfchen, denken erst und handeln dann.

Der Teil Ihres Lebens, der noch vor Ihnen liegt, wird es Ihnen danken. 

Blog

Mission Verantwortung –  
Denken und Machen 
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Ich stellte einer Freundin die Frage, was Sie denn langfristig möchte bzw. wo sie hin will.

Nach einer Reihe von Antworten, die eher das Jetzt betrafen, fiel es ihr offenbar schwer, die 
eigentliche Frage für die ferne Zukunft zu beantworten. Ich bestand darauf und ihr fiel einiges 
ein. Bei jeder weiteren Antwort wurde deutlich, dass die Visionen so entzückend waren, dass 
der Glanz in den Augen immer größer wurde. So wurde offensichtlich aus einem eher unbe-
haglichen emotionalen Zustand der Unklarheit ein angenehmes und behagliches Gefühl.

Die Frage wirkte nach. Sie ließ sie nicht scheinbar nicht mehr los und später postete sie auf 
Facebook voller Freude die Antworten, die sie für sich fand.

Doch statt Freude über die gewonnen Erkenntnisse erhielt sie zumeist Kritik.

Sie schrieb von einem Zeitraum von gerade einmal 15 Jahren, doch die Facebookfreunde be-
klagten den langen Zeitraum der Zielstellung. Sie kritisierten, dass man so weit nicht planen 
könne. Ihre eigene Vergangenheit bei nicht erreichten Zielen brachte ihnen nur Frust und das 
Leben entscheide schließlich selbst, was aus uns wird. Ein Jeder brachte seine persönlichen 
Erfahrungen mit ein, um deutlich darzustellen, dass diese Planungen nicht richtig seien.

Verzeihung, meine Damen und Herren, aber das kann doch wohl nicht ihr Ernst sein?!

Erst einmal handelt es sich nicht um ein Ziel, sondern um eine Ausrichtung! Es geht bei der 
Frage um einen langfristigen Sinn und um die Orientierung im Leben.

Stellt man sich die Frage nicht, wacht man eines Tages auf (wenn überhaupt) und stellt viel-
leicht fest, dass einem das eigenen Leben nicht gefällt, oder noch deutlicher: schlichtweg 
schei.. ist! Möglicherweise ist es auch ganz ok. Manchmal reden wir uns im Nachhinein auch 
ein, es sei ganz ok. Die Alternative ist also nicht besonders verlockend.

Warum sollte also eine langfristige Ausrichtung meiner Wünsche falsch sein? Es gibt nur einen 
Grund: Angst! Die Angst vor dem Versagen, die Angst vor dem Misserfolg.

Deshalb verschließen wir den Blick und wollen uns lieber nicht mit den Möglichkeiten unseres 
Lebens und den positiven Visionen auseinandersetzen.

Doch genauer betrachtet sollte die Angst vor dem zufälligen Leben mit evtl. unerwünschten 
Ergebnissen doch viel größer sein, oder?!

Ein Misserfolg ist doch aber überhaupt nicht so schlimm. Ich strebe etwas an und erreiche es 
nicht. Erstens bewege ich mich immerhin in diese Richtung und zweitens kann ich jederzeit 
korrigieren und anpassen – wenn ich nur weiß, wo ich hinwill. Außerdem sollten wir uns abge-
wöhnen, Fehlschläge zu dramatisieren. Auf dem Weg zur Weltmeisterschaft käme ein Sportler 
niemals auf diese Idee. Es ist für ihn völlig normal, dass es auf dem Weg sogenannte Nieder-
lagen gibt.

Also denken Sie doch bitte darüber vor, was Sie einmal sein wollen, haben wollen und wie Sie 
leben möchten, mit wem Sie sich umgeben möchten, wie Sie aussehen, sprechen und denken. 
Es ist Ihre Chance, Ihr Mindset auf Gewünschtes auszurichten! Das Leben könnte Ihr einziges 
sein und Sie sind es sich selbst schuldig die Verantwortung dafür zu übernehmen.

Weit darüber hinaus sollten Sie sich vielleicht sogar fragen, was Sie für unsere Gemeinschaft 
tun können und was Ihrem Leben einen Wert geben könnte.

Danke!

Blog

Leben kann man nicht planen?  
Verantwortung für die eigenen Visionen! 
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Zur Debatte stand der Satz: „Lieber eine Fehlentscheidung als keine Entscheidung.“

Es gab eine ziemliche Diskussion, weil ich behaupte, dieser Satz ist der Jugend vorbehalten. 
Wenn überhaupt. Tatsächlich hat ein älterer Mensch nicht die Zeit für Fehlentscheidungen.

Es kam viele Hinweise von Lesern, dass es gar keine falschen Entscheidungen gäbe und im 
Nachhinein manch Fehlentscheidung ach so große Geschenke brachte. Es gab das Beispiel 
der Verletzung eines anderen, die ja möglicherweise nicht bewusst getroffen wurde. Ja und?! 
Ob bewusst oder nicht, wenn ich jemanden geistig oder körperlich verletze, ist das doch trotz-
dem eine schlechte Entscheidung, oder?! Auch die abgebrochene Ausbildung wurde versucht 
als gute Entscheidung zu deklarieren. Wie geht das? Selbst wenn es im Nachhinein nützlich für 
etwas anderes wäre, war doch entweder schon die Auswahl der Ausbildung nicht gut genug 
oder der Abbruch schlecht.

Alles andere ist ausschließlich Schönrederei und/oder Trostpflaster.

Lassen Sie uns das Thema etwas genauer betrachten.

Es geht um nicht weniger als unser Leben. Unser Leben besteht aus Entscheidungen. Die 
Qualität unseres Daseins wird bestimmt durch die Qualität von Entscheidungen. Manchmal 
sind es nur Momente der Entscheidung, die unser Schicksal bestimmen, manchmal aber auch 
eine ganze Reihe von Entscheidungen.

Zu der Frage, ob es schlechte Entscheidungen gibt, kann es nur ein eindeutiges Ja geben.

Natürlich gibt es schlechte Entscheidungen. Es gibt keinen vernünftigen Grund, jemals eine Zi-
garette zu rauchen. Es ist bereits bei der ersten Zigarette eine schlechte Entscheidung und sie 
wird bei jedem folgenden Glimmstengel auch nicht besser. Es gibt unzählige weitere Beispiele.

Es gibt immer nur drei Möglichkeiten:

1. Wir treffen keine Entscheidung.

2. Wir treffen eine schlechte Entscheidung.

3. Wir treffen eine gute Entscheidung.

Der erste Fall kann für uns nicht gut sein, weil wir anderen oder dem Zufall die Wahl lassen.

Ich rede nicht davon, eine Entscheidung bewusst zu vertagen, weil uns Informationen fehlen 
oder wir die Angelegenheit in einem anderen Zustand, an einem anderen Tag, mit anderen 
Emotionen und Rahmenbedingungen noch einmal prüfen wollen. Dies wäre nämlich eine ge-
troffene Entscheidung: die Entscheidung zu einem anderen Zeitpunkt zu treffen!

Ich rede davon keine Entscheidung zu treffen. Keine zu treffen ist eine schlechte Entscheidung.

Damit sind wir beim zweiten Fall. Dieser Fall trifft immer dann zu, wenn ich gegen meine eigent-
lichen Wünsche, Ziele und Werte ins Handeln komme. Nehmen wir an, Sie lernen einen ande-
ren Menschen kennen und wollen eine Partnerschaft. Sie spüren und wissen, dass es zu viele 
Unstimmigkeiten und wesentlichen Unterschiede zwischen Ihnen gibt, wollen aber nicht allein 
sein. Langfristig werden Sie mit diesem Menschen niemals glücklich leben – das wüssten Sie, 
wenn Sie genau darüber vordenken würden. Sie machen aber einen Kompromiss, denn Sie 
wollen lieber mit jemandem zusammen sein, der nicht 100%ig passt, als ganz alleine zu sein.

Und nun setzt ein sehr praktisches Phänomen ein: Sie erklären sich die Richtigkeit der falschen 

Blog

Entscheidungen 
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Entscheidung. Vielleicht irren Sie sich ja und der Partner passt doch. Vielleicht ändert sich das 
Verhalten des anderen ja noch, was Ihnen bisher gar nicht gefällt und Sie leben glücklich bis an 
das Ende Ihrer Tage zusammen. Vielleicht sollten Sie nicht so streng mit sich sein und einfach 
mal dem Leben seinen Lauf lassen. Man kann ja sowieso nicht alles planen. Das Leben hält 
schließlich immer Überraschungen bereit. Auch könnte es ja sein, dass Sie sich nur an etwas 
stören, was Sie spiegelt und Sie haben da noch einen Lernprozess ausstehen…

Ein weiteres Beispiel, nicht ganz so leicht auszumachen. Nehmen wir an Sie wollten mehr 
Sport treiben und fit werden. Sie wollen heute nicht fernsehen und faulenzen, sondern Joggen 
gehen. Draußen regnet es. Und Sie haben den ganzen Tag schon gearbeitet. Sie wollten heute 
Nachmittag joggen. Doch Sie sind schon um 5 Uhr aufgestanden. Eigentlich sind Sie schon 
seit 12 Stunden auf den Beinen. Und Kuchen gegessen haben Sie auch noch vorhin, der liegt 
ganz schön schwer im Magen. So können Sie jetzt eigentlich nicht los. Und diese Schmerzen 
im Knie sind auch irgendwie schlimmer geworden. Vermutlich ist Joggen auch gar nicht gut für 
das Knie. Sie sind schließlich auch untrainiert. Schwimmen wäre bestimmt besser. Genau. Sie 
gehen lieber schwimmen.

Morgen gehen Sie schwimmen; das ist besser. Ach … morgen geht nicht, aber übermorgen. 
Ok, dann schonen Sie heute das Knie, morgen essen Sie ganz gesund und übermorgen gehen 
Sie schwimmen. 100%ig. Und nun können Sie heute doch noch glücklich und zufrieden eine 
Tafel Schokolade auf dem Sofa vor dem Fernseher genießen.

Und so weiter und so fort…. Kommt Ihnen irgendetwas bekannt vor, möglicherweise sogar von 
Ihnen nahestehenden Menschen?

Sie haben entweder gleich keine gute Entscheidung oder erst eine gute Entscheidung getroffen 
und diese geändert, also eine schlechte Entscheidung daraus gemacht.

Eine schlechte Entscheidung bleibt aber eine schlechte Entscheidung.

Alles andere ist Ausrede und Schönrederei.

Diese schlechten Entscheidungen kosten Unmengen Zeit und Energie. Sie berauben uns unse-
rer Kräfte, sie bringen uns zu einem belasteten Leben und machen uns klein. Wofür sollte das 
gut sein?

Der dritte Fall ist simpel. Ich weiß was ich will und was mir wichtig ist. Ich prüfe, ob meine Ent-
scheidung mich dorthin führt, kurz-, mittel- und langfristig. Wenn ich es nicht genau weiß, muss 
ich mehr Informationen einholen. Solange, bis ich vernünftig entscheiden kann.

Sie und ich sind durchaus in der Lage vorher zu denken, auch wenn es etwas Arbeit macht und 
scheinbar unbequem ist. Doch wir beide wissen, dass die Fehlentscheidung wesentlich unbe-
quemer wird. Entscheidungen sind selten so schnell zu treffen, dass man nicht mehr überlegen 
kann. Wir nehmen uns nur oft diese Zeit nicht.

Tatsächlich kann man Entscheiden genauso trainieren wie einen Muskel. Mit jedem Mal werden 
wir besser, schneller und stärker. Mit jeder guten Entscheidung werden Sie stärker und größer.

Wofür sollte also eine falsche Entscheidung gut sein?

Wollen Sie lieber trainieren und besser werden oder die Fehlentscheidungen 
rechtfertigen?
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Meinungen &

Zitate 

Nachdenken ist zu spät. Sie müssen vor-denken!

Ohne Energie können Sie Ihre Ziele nicht erreichen. 
Sorgen Sie für Ihre körperliche und mentale Stärke!

Im echten Denken liegt die Grundlage eines jeden  Ergebnisses.

Glaube ist Macht. Unterschätzen Sie ihn nicht!

Ich glaube, dass alles möglich ist, wenn man daran 

glauben kann. Die eigentliche Kunst liegt darin, daran 
glauben zu können.

Ideen werden gnadenlos überschätzt und 
Beständigkeit am häufigsten unterschätzt.

Sie müssen denken und handeln. In dieser Reihenfolge.
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