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Vorwort 
 
 
Vielleicht kennst Du auch das Gefühl „anders“ zu sein. 
Du suchst nach Lösungen, wie Du Dein Leben nach 
Deinen eigenen inneren Werten und Vorstellungen 
gestalten kannst. Vielleicht hast Du schon Bücher 
gelesen, an Seminaren teilgenommen oder Freunde 
befragt. Du hast Tipps und Ratschläge bekommen und 
dennoch hast Du Deine Probleme damit nicht lösen 
können. 
 
 
Die Ursache Deines Problems ist nicht der Mangel an 
Methoden. Dir fehlen einfach bestimmte Informationen 
und Werkzeuge. Diese gebe ich Dir in diesem eBook. 
 
 
Mir erging es genauso wie jetzt vielleicht Dir. 
Jahrzehntelang habe ich das Gefühl gehabt, ich passe 
nicht in diese Welt. Bei mir hat dies dazu geführt, dass 
ich eine unbewusste Strategie entwickelt hatte, mit der 
ich mich immer weiter von meinen wirklichen Zielen 
entfernte. Ich habe die Katastrophen förmlich 
magnetisch angezogen. Die Einschläge kamen in allen 
Lebensbereichen.  Zwei gescheiterte Ehen, die Insolvenz 
meiner GmbH, der Verlust der gesamten Einlage und 
wiederkehrende finanzielle Probleme pflasterten 
meinen Weg. Die Probleme wurden immer heftiger, der 
Berg wurde höher und das Loch, in das ich fiel, wurde 
immer tiefer.  
 
 
Es kam die Zeit, als ich alles hinwerfen wollte. Immer 
wenn ich etwas mit meinen Händen etwas Neues 
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aufgebaut hatte, habe ich es immer wieder mit dem 
Hintern umgestoßen. Es war einfach zum wahnsinnig 
werden. Oft dachte ich „nichts wie weg aus dem ganzen 
Chaos“. Nur raus aus der Nummer.  
 
 
Am liebsten wollte ich an einem fernen Ort neu 
anfangen. 
 
 
Zwischendurch gab es immer wieder Phasen, in denen 
ich unzählige Bücher gelesen und dutzende Workshops 
und Seminare besucht habe.  Auch eine Therapie, ein 
Coaching und diverse Hypnose-Sitzungen brachten nicht 
die erhofften Veränderungen. Selbst eine Ausbildung 
zum Coach und Mentaltrainer, eine Zertifizierung im 
Business-Leadership-Coaching halfen nichts. Alles was 
ich unternommen hatte blieb am Ende ohne den von 
mir gewünschten Erfolg. 
 
 
Stopp – aus heutiger Sicht war alles ein Erfolg – ich 
erfüllte zu 100% mein unbewusstes Ziel die 
Selbstzerstörung. Meine finanziellen Mittel wurden 
immer weniger, denn ich investierte Geld in Lösungen, 
die genau das Ergebnis meiner eigenen inneren 
Programmierung brachten. 
 
 
Die Wende in meinem Leben kam, als ich für mich 
entschieden hatte, dass es so nicht weitergehen kann. 
Immer wieder aufstehen und doch die gleichen 
Ergebnisse wie vorher erzielen, das konnte doch der 
Weisheit letzter Schluss nicht sein. 
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Sicher gab es immer wieder Situationen, die in mir die 
Frage aufwarfen: „Warum reagierst Du überhaupt so?“, 
doch eine Antwort darauf fand ich nicht. Ganz im 
Gegenteil – anstatt mich auf meine Fähigkeiten, meine 
Stärken zu besinnen, suchte ich, getreu dem Motto „ICH 
bin anders“ den Fehler immer bei mir. 
 
 
Ein weiter so macht aber keinen Sinn. Ich begann tiefer 
zu graben um die wirkliche Ursache für meine „Erfolge“ 
herauszufinden. Jetzt machten sich meine Ausbildungen 
und die ganzen Bücher, Seminare und Workshops 
bezahlt. Bereits nach kurzer Zeit kam ich der Ursache 
auf den Grund. Es waren meine erlernten und 
trainierten Verhaltensmuster, die mein Leben massiv 
beeinflussten. Dann ging es Schritt für Schritt an die 
Lösung.  
 
 
Die Lösung ist im Grunde genommen ganz einfach: 
 
 
Erkenne, benenne (am besten aufschreiben) und 
akzeptiere Deine hinderlichen Verhaltensmuster und Du 
kannst Dein Leben nach den eigenen Prinzipien 
gestalten. 
 
 
Die einzelnen Schritte zeige ich Dir in diesem eBook, so 
dass Du selbst die notwendigen Änderungen in Deinem 
Leben vornehmen kannst.  
 
 
Im ersten Teil zeige ich Dir die grundlegenden Ursachen 
auf und warum die Dinge so sind wie sie sind. Nachdem 
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Du die Ursachen näher kennen gelernt hast geht es im 
zweiten Teil mit den Lösungen weiter. Du erfährst, wie 
Du aktiv Änderungen vornimmst und zukünftig Dein 
Leben nach Deinen eigenen Prinzipien führen kannst. 
 
 
Ich wünsche Dir viel Spaß und Freude und vor allem viel 
Erfolg auf dem Weg zu Deinen wirklichen Zielen. 
 
 
Herzliche Grüße   

 

Ulrich Kern 
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I.  Ursachen 

 
 

Warum fällt es Dir so schwer nach Deinen 
eigenen Vorstellungen zu leben? 

 
 
Jeder Mensch wächst normalerweise in einem 
Familiensystem auf. In den ersten Lebensjahren werden 
in den Familien „bewusst“ Prägungen und völlig 
unbewusst Verhaltensmuster von Generation zu 
Generation weitergegeben. 
 
 
In den unbewusst weitergegebenen Mustern sind noch 
Anteile, die Ihren Ursprung im Zeitalter des 
Säbelzahntigers haben. So wurde und wird das 
Überleben der „Spezies“ Mensch schon seit Tausenden 
von Jahren auf einfache Art und Weise durch die Natur 
gesichert. 
 
 
Viele Verhaltensweisen und Einstellungen haben wir uns 
aber auch von den Eltern ohne deren zutun abgeschaut. 
Die Erfahrungen der Kindheit begleiten jeden Menschen 
sein Leben lang. 
 
 

 Bewusste Prägungen  
 
Der grundsätzliche Wunsch der Eltern ist wohl, 
dass ihre Kinder wohlbehütet aufwachsen und 
später als Erwachsene ihren Platz im Leben finden 
und glücklich sind.  
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Aufgrund Ihrer eigenen Erfahrungen geben Eltern 
zum Beispiel aus ihre eigenen Ansichten zu 
Religion, Politik, etc. von den Eltern an die Kinder 
weiter.  
 
 
Als Erwachsene haben alle Menschen jederzeit die 
Möglichkeit selbst zu bewerten, ob diese 
übernommenen Ansichten zu ihnen passen und 
ggf. Veränderungen vorzunehmen. Folglich sind 
die bewussten Prägungen für ein Leben nach den 
eigenen Prinzipien kein Hinderungsgrund. 
 
 
Wenn Du beispielsweise die Religion Deiner der 
Kindheit dafür verantwortlich machst, dass es in 
Deinem Leben nicht so läuft, wie Du es Dir 
vorstellst, dann ändere es einfach – trete aus der 
Kirche aus und wechsle die Religion 
 
oder 

 
Dir passt die politische Einstellung die Du in der 
Kindheit vorgelebt bekommen hast nicht mehr – 
dann ändere diese. 
 

 
DU hast die freie Wahl und darfst entscheiden! 

 
 

 Unbewusste Muster 
 

Bereits am Anfang dieses Kapitels habe ich erklärt, 
dass die Eltern unbewusst Muster weitergeben, 
die nur dem Zweck dienen, das Überleben der 
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„Art“ zu sichern. Meist sind diese Muster den 
Eltern selbst völlig unbekannt sind. Spannend sind 
aus meiner Sicht die Verhaltensmuster, die Du 
selbst in der frühsten Kindheit unbewusst 
angelegt hast. 
 
 
Diese frühkindlichen Muster hast Du aus einem 
Grund angelegt, nämlich zu Deinem eigenen 
Schutz. Natürlich ist das unbewusst passiert, denn 
im Kleinkindalter warst Du noch nicht in der Lage 
Situationen zu bewerten und zu beurteilen, 
geschweige denn ob das Muster zukünftig gut für 
Dich ist. Als kleines Kind hast Du intuitiv auf die 
jeweilige Situation reagiert und so ganz egoistisch 
Dein Überleben gesichert. 
 
 
Besonders in Situationen in denen sich kleine 
Kinder unter Druck gesetzt fühlen oder einfach 
nur funktionieren müssen, entstehen 
Verhaltensmuster, die einer Ohnmacht gleich-
kommen. Hinter dieser Ohnmacht stecken aus 
meiner eigenen Erfahrung Ängste, wie 
beispielsweise die Angst vor dem 
Verlassenwerden oder in extremen Fällen 
Todesangst. Auslöser sind hier meist übersteigerte 
Erwartungen des Umfeldes an die Kinder. 
 
 

Als Kind musstest DU funktionieren! 
 

 
Bei genauerer Betrachtung dieser Aussage wird Dir 
vielleicht bewusst, weshalb Du bisher nicht in der Lage 
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warst ein Leben nach Deinen eigenen Vorstellungen zu 
führen.  
 
 
Ich selbst habe auch lange Zeit mit mir selbst gehadert 
bis ich akzeptiert habe, dass es in diesem Kontext weder 
„schuldig“ noch „unschuldig“ gibt. Ebenso gibt es aus 
meiner Sicht in dieser Betrachtung auch keinen Täter, 
der nicht gleichzeitig auch Opfer ist.  
 
 
Auch hier wird Dir sicher klar, dass es im Grunde 
genommen keinen Menschen in Deinem jetzigen 
„Erwachsenenleben“ gibt, der die Macht über Dich hat 
und der über Dich bestimmen kann.  
 
 
Du hast jederzeit die Möglichkeit Deine bewussten und 
unbewussten Muster und Verhaltensweisen zu ändern 
und das Steuer in Deinem Leben selbst in die Hand zu 
nehmen.  
 
 
Nimm Dir in den nächsten Tagen einfach einmal die Zeit 
und setze Dich in ein Café und beobachte die Menschen 
um Dich herum. Ich habe dieses Kapitel in einem Café 
geschrieben – spannend. Menschen mit mehr als 60 
Jahren Lebenserfahrung verhalten sich in emotionalen 
Momenten wie kleine Kinder. Trotzig, zornig und wenig 
souverän. 
 
 
Der Grund für dieses Verhalten sind die unbewussten 
Muster aus der Kindheit. Diese hindern Erwachsene 
daran sich auch wie Erwachsene zu verhalten. 


