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, =schäftigen beginnen. Ein weiteres Totschweigen der Ursachen

- - :,s wirtschaftlicher Sicht verhängnisvoll.
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-:r Sinn verspricht und der Schöpfergeist wenig beansprucht

:-=- zunehmend den ganzheitlichen Sichtweisen. Die Betreffen-
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Burnour - und u'as dann? Damit Betroffene gesunden

und beruflich neu dLrrchstarten können, brauchen sie .-zs'
mehr als nllr eine Pause zur Erholung. '@: 
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ie psychosoziale Situation von auchbe L-:=-':-::'--:n Boreout) diegesamtenLebensumständemitberücksichtigtwer-

berufstätigen Menschen ist den müs'=-

besorgniserregend. Nicht zuletzt Unte'.:-*:- --: -.-:rkenkassen brennt die Eindämmung des Phänomens unter den

die regelmäßigen Zahlen der Näge1r 3---:-:-:::' :-:.nischeinensohohenStellenwerterreicht,dasssichschoneinige

Weltgesundheitsbehörde (WHO) machen

deutlich, dass Depression zu einer Volks-

krankheit geworden ist. Bereits zum Ende

des nächsten Jahrzehnts soll die Depression

die Herz-Kreislauf-Erkrankungen ü berholt

haben. Von dieser Entwicklung schwer zu

trennen ist die enorm gewachsene Bedeu-

tung des Burnout-Phänomens. Die Ursa-

chen des Leidensdrucks werden hier ein-

deutig in derArbeitswelt lokalisiert, obwohl

sowohl bei Überforderung (Burnout) als
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rster Schritt:
Die Sin nlosigkeit benennen

,,Das Gefühl von Sinnlosigkeit breitete sich schon viele Jahre vor mei-

nem Crash in mir aus. lch wurde nach meiner Promotion zunächst

als Trainee in einem Pharmaunternehmen angestellt. Diese Zeit und

die erste Phase als Fü h ru ngskraft em pfand ich als herausfordernd u nd

motivierend. lch machte Karriere und opferte dafür einige wertvolle
menschliche Verbindungen. Dabei waren meine Familie und meine

Freunde stets eine Quelle für Kraft, Harmonie und Freude gewesen

Doch ich spürte nach und nach, dass die frühere Wahl meinerAufgabenstellung meine wah-

ren Vorlieben zu wenig berücksichtigte. lrgendwann begann mich außerdem die Angst zu

plagen, die anderen könnten mein Desinteresse an meiner gut bezahlten Aufgabe entde-

cken. Damals füllte ich bereits viele Stunden am Bildschirm mit privaten Aktivitäten. Damit
es keiner merkt, setzte ich gekonnt einen konzentrierten Blick auf. Was ich am Tage nicht
schaffte, erledigte ich eilig in den Überstunden. lch lernte mich in der Öffentlichkeit bedeu-

tu ngsvoll zu verkaufen, wäh rend ich in Wirklich keit eine wachsende G leichgü ltigkeit gegen-

ü ber dem U nterneh men u nd den Mitarbeitern verspü rte. Zu nächst wollte ich das bestim mt

nicht so wahrhaben. Mein zunehmend harscher Führungsstil entlarvte mich jedoch." So

erzählt es die Managerin Mareike.

Es ist naheliegend, dass ei ner der G rü nde fü r d ie Zu na hme psychosozialer Beschwerden i n

einem Gefühl der Trennung von Persönlichkeitsanteilen liegt. Viele Menschen werden von

dem Glauben geprägt, dass z. B. die freudvolle Neugier nur im Hobby gelebt werden kann.

Ein Großteil gesteht sich wie Mareike ein, dass die frühere Berufswahl das Ergebnis einer

Potenzialanalyse und einer,,vernünftigen" Laufbahnberatung war und weniger mit einer

gefundenen Berufung zu tun hatte.

So können die regelmäßig erscheinenden Gallup-Studien für den deutschen Arbeits-

markt nicht überraschen: Seit Jahren bestätigen sie die geringe emotionale Bindung der

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an ihren Job. Anders formuliert: Eine längst erklärte inne-

re Kündigung kann zum Treibsatz für den seelischen Leidensdruck werden, wenn die Seele

dauerhaft in Fesseln liegt.

weiter Schritt:
Den ganzen Menschen berücksichtigen

,,Nach einigen Wochen in einer Klinik spÜrte ich den Ruf, wieder,ganz Mensch'zu sein. Die

Verwirrungen meines Nervensystems lösten sich. lch ließ mich auf einen ehrlichen Prozess

ein und hörte die Frage in mir: Wer bin ich? ln meinem Leben geht es um mehr als um einen

nie enden wollenden Vergleichskampf zwischen den Gutsituierten. Es geht sogar um mehr

als um mein persönliches lch. ln meinerSeele lebtdie universelle Energie, und daraus kann

das Vertrauen entstehen, mich fortan bei meinem Tun geführt zu wissen. Jetzt, nachdem

meine Seele, mein Körper und mein Geist wieder eine Freundschaft zueinander aufgebaut

hatten, wurde mir ebenso deutlich, dass es nach der Genesung von meinem Burnout nicht

so weitergehen kann wie vorher", berichtet Mareike.

Mareike erkannte, dass sie ihre Seele einem reinen Geldjob verkauft hatte. Die Auszeit

machte ihrdeutlich, dass sie ihren ureigenen Sinn und ihre Erfüllungfinden kann.

ln einem ganzheitlichen Veränderungsprozess stehen bewährte StressProphylaxe-Me-

thoden mitan vordersterStelle.AutogenesTrainingoder progressive Muskelrelaxation eig-

nen sich hier besonders, da sie in einer Kurzform nur wenige Minuten Übungszeit am Tag

beanspruchen, Neben der körperlichen Vitalität braucht es fortan Zeiten mit der Familie

u nd Freu nden sowie ein erneuertes Wertesystem. ,,Mir wu rd e kla r, d ass ich eine Stelle finde,

d ie m ir Zeit fü r das Privatleben lässt", sagt Mareike.

POS ITIVE LEBEN SGESTALTUNG

ritter Schritt:
Vergeben,

annehmen und
loslassen

Doch machen wir uns nichts vor: Es gibt
genügend Stimmen in uns, die uns weiter-
hin vor der Umkehr warnen. Zwar erah-

nen viele die Wichtigkeit eines Lebens

nach dem eigenen Kompass. Dennoch

sinkt nach einer erfolgten Regeneration

nicht selten der Mut. ,,Die Tür, die zum

Leben führt, ist eng und der Weg dorthin
anstrengend. Nur wenige gehen ihn." (Mt

7,13). Der berufliche Neuanfang ist vor-

aussichtlich eher mit einem Loslassen von

Bequemlichkeiten verbunden. Selten sind

es aber die objektiven Hürden, die eine

berufliche Neuorientierung ins Stocken
geraten lassen. Vielmehr hemmen uns

negative Glaubenssätze, Muster und Blo-

ckaden, die wir nicht einfach mit psycholo-

gischen Tricks oder moralischen Appellen

loswerden können.

Basis für eine Neuorientierung ist, sich

die eigenen seelischen Verwundungen ein-

zugestehen: Hinter uns liegen enttäuschte

Erwartungen und Demütigungen. Mitunter

blicken wir auf viele Jahre Firmenzugehö-

rigkeit zurück, in denen auch menschliche

Bindungen entstanden sind. Ein Wechsel

des Arbeitsplatzes ist jetzt eventuell ange-

raten, der zwangsläufig eine Veränderung

in diesen langjährigen Beziehungen zur

Folge haben wird. Bevor der Krafttank
wieder gefüllt wird und der Weg zu neu-

en Ufern gelingen kann, müssen wir vom

Alten Abschied nehmen. Starke und unan-

genehme Emotionen machen sich breit. Es

braucht Zeit, um die schwere Situation zu

a kzeptieren.
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Ein Fool lebt außerhalbjeder Ordnung auf
einem Zaun. Von dort aus beobachtet er,

wie sich das Rad des Lebens dreht. Sein
Job ist es, dem König Dinge zu sagen, die
sonst niemand auszusprechen wagt. Kon-
flikte dienen ihm zum vergnügten Spiel.
Es lohnt sich, im Hier und Jetzt zu leben!

Liebevoll bebildert von Dorit David er-
zählt das Buch Ansichten aus dem Nichts.

ISBN: 97 8-3 -93927 2-23 -6

201 1, aa S., qeb., 1 0,90 €

Yoga und Atem
Yoga zeigt den Weg + Yoga und Prana-

yama im Himalaya + Erfahrbarer Atem

+ Holotropes Atmen + Meditationsfor-

schung + lm Seelenraum + Die Magie

der Krankheit + Hypatia und die antike

Philosophie + Hiet Jetzt und Gott +

Logos und Mythos + Sind die lllumina-

ten unter uns? + Mini-Start Ups

Probeabo (10 € 1 2 Hefte):
Tel. 030-37 30 25 88

redaktion@tattva-viveka.de
(ohne automatische Verlängerung !)

www.tattva.de

Eine wirkungsvolle Methode, um den

heilenden Prozess der Vergebung und

Annahme in Gang zu setzen, ist Releosing.

lm Releosing geht es vor allem darum, uns

die eigenen Schatten vor Augen zu führen

und einen eigenen ,,kleinen Tod" mit einzubeziehen. Wir dürfen genau hinsehen, was wir
schon so lange durch unser Leben schleppen. Möglicherweise sind esAngste ausVorleben,

sogenannte Seelentraumen, die es gilt vollständig zu durchfühlen. Sodann können die blo-

ckierenden Programme losgelassen werden und Themen sich auflösen.

Wo Sie auch stehen:Wenn Sie dem Widerstand Energie geben und Naturgesetze verdrän-

gen, verlängern 5ie die Zeit bis zum Aufbruch in den beruflichen Neuanfang. Lassen Sie die

Momente der Trauer über die vergangene Zeit zu. Durch die Trauer schenken Sie sich die

Möglich keit der Rückschau, der Verarbeitu ng des Bisherigen u nd ermöglichen sich dad u rch

erst eine Standortbestimm u ng fü r d ie schöpferischen Möglich keiten im H ier u nd Jetzt.

ierter Schritt:
Dem Leben einen tieferen Sinn geben

Nach dem Burnout ruft die Seele sehnsuchtsvoll nach der eigenen Berufung. Doch denkt

sie wirklich in beruflichen Kategorien? Gibt es einen echten Zusammenhang zwischen dem

spirituellen Weg und der Orientierungsfrage vor dem beruflichen Neuanfang? Diese Frage

kann nicht exakt wissenschaftlich, sondern nur angewandt gläubig beantwortet werden.

Wen n das Ziel der Seele das Ei ns-Sei n ist, so kann es letztend I ich keine G renzen fü r sie geben.

Das spirituelle Wesen ist gleich bedeutend mit der u nerschöpflichen Energieq uelle der Seele

im Menschen. Alle seelische Aktivität strebt nach der Verbind u ng mit dieser schöpferischen

Quelle. Wir spüren Freude, wenn wir uns in unseren Aktivitäten auserwählt fühlen. Dies ist

der zeitlose und unveränderliche Wesenskern. So kommt es, dass manche Berufstätige von

sich behaupten, sie handelten als Werkzeug einer höheren Macht.

Doch wen n öiesf ür einen Menschen gilt, wa ru m d ann n icht fü r a lle? Zwar sind Lebensver-

hältnisse, Umstände und Begabungen von Menschen sehr unterschiedlich. Und die Rasanz,

mit der sich Technologie und Wirtschaft verändern, wird uns weiterhin fordern und einen

NährbodenfürBurnoutlegen.DochinunsisteinSeelenplan,eineHerzensberufung,dieuns
mit Kraft und Glauben versorgt.

,,Mit der Wiederentdecku ng meiner Berufung bekam vieles einen 5inn. Meine Ausbildun-

genundFähigkeitenkonnteichnunmehrdankbarannehmen.MitderVisionsarbeitentstan-

den natürlich auch neue Herausforderungen. Doch die glücklichste Erfahrung im Prozess

der U mo rientieru ng war d ie Erken ntn is, dass der Kern meiner Berufu ng bereits in der Tiefe

meiner Seele angelegt ist", sagt Mareike.

äTattva Viveka

Yoga:un; Atem
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ünfter Schritt:
Mit krestiver

Energie zum neuen
Job

Die Rückkehr eines Burnout-Patienten

in die Arbeitswelt, selbst bei geglückter
Standortbestimmung und Strategie-

beratung durch erfahrene Experten,

sollte behutsam erfolgen und weiter-
hin durch Fachkräfte begleitet werden.

Nicht selten ist ein Arbeitsplatzverlust
zu verkraften und die lnanspruch-

nahme eines Outplacement-Beraters

sinnvoll. Durch die im Visionsprozess

gewachsene Selbsterkenntnis wird die

Persönlichkeit des Bewerbers oder Exis-

tenzgründers immer klarer. Der neue
Erfolg hängt jetzt weniger von Qualifikationen oder Bewerbungstechniken, sondern mehr
vom Geist und der Kreativität ab.,,Kreativität ist kein mystisches, gottgegebenes Talent,
sondern eine systematisch steuerbare und erlernbare Kompetenz" (Günter Faltin, in: ,,Kopf
schlögt Kapital').

Ganzheitlich ausgerichtete Beratungen müssen deshalb vielmehr die Schlüsselqualifi-
kationen wie Sozialkompetenz, innere Führung und mitfühlende Kommunikation stärken.
H aben 5ie es a ls Ex-Bu rnout-Patient m it einem U nterneh mens- oder Personal berater zu tu n,

der selbst nicht vor Begeisterung, Freude und schöpferischer Energie bei der Arbeit nur so

sprüht, dann buchen Sie besser einen Dale-Carnegie-Kurs!

,,Als ich beh utsam mein persön liches Berufspuzzle zusam men legte, erka n nte ich den Sin n

meines bisherigen Lebensweges. Mir wurde zunehmend bewusst, dass mein wissenschaft-
licher Sachverstand ebenso dazugehört wie meine Herzensintuition. lch begann die Märkte
zu analysieren und lernte Menschen kennen, mit denen ich bereits durch Netzwerkportale
virtuell verbunden war. Durch die gezielte Beschäftigung mit den gewonnenen lnformatio-
nen, durch die Verbindung des Rohmaterials mit den Werten meiner Berufung entstand ein
klares Ziel", berichtet Mareike.

Für Mareike wurde ihre berufliche Aufgabe wieder lebendiger Teil ihres Lebens. Die
Berufstätigkeit und die Berufung zu verknüpfen bedeutet, dort beheimatet zu sein, wo das
innere Feuer brennt.

Guido Ernst Honnig I Sandro Graeber-Davis

Guido Ernst Hannig, J9.63, ist spiritueller Berufungs- und Gründercoach. Als

Diplom-Betriebswirt arbeitete er viele lahre in Unternehmen der Finanzbranche.

www.be rulungs-sag.de

Sandra Oraeber-Davis, Jg. 61, ist Releasing-Coach und

Burn0ut-Präventi0nsberaterin. Als Führungskraft in

internati0nal ausgerichteten Unternehmen sammelte

sie Erfahrungen im Personalwesen. www sg-davts.de

Guido Ernst Hannig: Lebe deine wirkliche Berufung,

Der spirituelle Weg

(Silberschnur,20l0)
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POS ITIVE LE BEN SGESTALTUNG

Liebe ist das Einzige,
was mehr wird,

wenn wir es teilen.

Die wirkungsvülie
alt-hawaiianisrhe

Methode der Auflösung
von 5törpoienzialen

Dr. Diethord Stelzl
Ho'oponopono
Heilung mit Liebe

280 Seiten, Poperbock, forbig
rsBN 978-3-8434-1025-0 . €19,95
Leseprobe unler: hllp://w.schirnencom/
f iles/leseproben/1 02 S_Leseprobe.pdf

,Helfen auch Sie mit,
das Leben auf unserem

wunderbaren Planeten selbst
wieder Iiebeuswerter zu

machen durch Ho'oponopono
- Heilung mit Liebe!"

Dr. Diethard Stelzl
;:_.: ,

A Schinrer
-{-} \""1'"'

Elisabethenstr. ?0-22 " 64283 oaymstadt

Telefcn C61 5l-391631 28
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