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edes Jahr darf ich auf
Kreuzfahrtschiffen rund
um die Welt Vortrage hal-
ten. Die Menschen an Bord
machen dann eine etwas

andere Kreuzfahrt: eine Reise
zu sich selbst. Die Schiffsroute
fiihrt uns über sieben Kraft-
Inseln, das Ziel immer vor Au-

gen: mehr Lebensqualität.
Deswegen ist diese Kolumne

auch tatsächlich mitten in der
Karibik entstanden, auf dem
Weg von Aruba nach Cura^ao.
Da ist es doch selbstverständ-
lich, dass ich Sie ein Stück weit
mit auf die Reise nehmen möch-
te. Hiermit sind Sie herzlich

eingeladen, auf Ihre ganz per-
sönliche Kreuzfahrt zu mehr

Glück und Erfolg - auf der ich
Ihnen etwas über Selbstwirk-
samkeit erzählen möchte.

Denn wenn wir über uns hi-
nauswachsen wollen, brauchen
wir eine große Portion davon.
Doch was genau bedeutet das
eigendich, Selbstwirksamkeit?

Selbstwirksamkeit ist die
Steigerung von Selbstmotiva-
tion. Der Begriff kommt aus der
positiven Psychologie und
beschreibt die optimistische
Erwartungshaltung: Wenn wir
glauben, unsere Ziele auch
gegen Widerstände und Hinder-
nisse zu erreichen. Die Motiva-

tion schöpft sich sozusagen aus
der Erfahrung und der eigenen
Kraft. So werden Sie für sich
selbst wirksam. Und sind Sie
nicht schon so oft über Ihre

eigenen Grenzen gegangen? Ich
bin sicher, ansonsten wären Sie
nicht da, wo Sie jetzt stehen.

ich kenne einige Frauen,
die über sich hinausgewachsen
sind. Doch in der Regel haben
sie es immer dann gemacht,
wenn es von ihnen gefordert
wurde. Warum sie es nicht von
sich aus machen? Weil wir be-

quem sind, Veränderungen
lieber aus dem Weg gehen. Und

frühestens etwas tun, wenn der
Leidensdruck ins Unermessli-
ehe gewachsen ist.

Deswegen möchte ich heute,
inspiriert von der Sehnsucht
nach dem Me(e)hr (im doppel-
ten Sinne) dafür plädieren, dass
wir viel früher für uns sorgen.

Geben Sie sich selbst ein
Versprechen. Und zwar dieses:
"Ich möchte mich selbst ein

bisschen glücklicher machen."
Handeln Sie, wenn Ihnen et-

was nicht guttut. Und wachsen
Sie so über sich hinaus.

Wie das geht, erfahren Sie in
den folgenden sieben Tipps,
die jeweils eine der sieben
Kraft-Inseln symbolisieren:

Die Sehnsucht finden
Entdecken Sie Ihre wahren

Ziele. Überlegen Sie, wie Sie Ihr
Potenzial dazu nutzen können.

Persönlichkeit bilden
Machen Sie sich Ihre Stär-

ken bewusst. Dadurch steigt Ihr
Selbstvertrauen, und Sie wer-
den deutlich selbstsicherer.

Eine Route planen
Entwickeln Sie Strategien,

und planen Sie vorausschauend.

Sich selbst stärken
Was tut Ihnen gut? Aktivie-

ren Sie Ihre Kraftquellen, und
schöpfen Sie daraus.

'Ballast verabschieden
Nehmen Sie Ihre Sorgen

und Ängste durchaus ernst,
aber befreien Sie sich von
lästigen Selbstzweifeln!

Mutiger werden
In Zeiten stürmischer Ver-

änderungen lernen Sie, wie
stark und standhaft Sie sind.

"/Sich selbst präsentieren
/ Vermarkten Sie sich
geschickt. Seien Sie stolz auf
das, was Sie ausmacht. .

'cfiwere Beine?
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kann überflüssige Wasserpfunde
ausspülen - schnell und sanft.

. Einzigartige Pflanzenextrakt-Formel

. Entwässerung auf sanfte Weise

. Ohne Verlust von Elektrolyten
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