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Zur  Verwendung  dieses  Buches
Zu Beginn wird der Leser in einfacher Form in die Philosophie des 

Taoismus eingeführt und lernt die unterschiedlichen  Konzepte, wie 
z.B. Yin und Yang, kennen. Diese Konzepte werden in weiterer Folge
mit dem Programm „Meistere Dich selbst!“ verknüpft, d.h. es werden 
Persönlichkeitsmuster mit Hilfe der Terminologie der 5 Elemente 
beschrieben. 

„Meistere Dich selbst!“ kann von jeder Person verwendet werden, 
um die eigene Bewusstseins- und Persönlichkeitsentwicklung 
zu fördern. Das Programm kann allerdings auch in Schulen bzw. 
anderen Ausbildungseinrichtungen eingesetzt werden.

Das 7 Stufen Ausbildungsprogramm kann hierbei einen Rahmen 
bieten, wie Bewusstseins- und Persönlichkeitsentwicklung 
systematisch unterrichtet und von klein auf gefördert wird.

„Meistere Dich selbst!“ lässt sich auch in allen Formen von 
Gesundheitsprogrammen integrieren, da es eine gute Grundlage für 
die Gestaltung von Präventionsprogrammen bietet. 

Die einzelnen Ausbildungsstufen, Inhalte und Übungen können 
auch alleine angewendet werden, allerdings ist zu bedenken, 
dass im 7 Stufen Programm von „Meistere Dich selbst!“ ein 
kontinuierlicher Aufbau der Fähigkeiten erfolgt, was bedeutet, 
dass das Ausführen mancher Übungen schwierig ist, wenn es an 
bestimmten Basisqualitäten mangelt.
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Die Bedeutung  von  „Meistere  Dich  selbst!“  in der  
heutigen  Zeit

Wir leben in einer sehr interessanten und turbulenten Zeit. 
Vor unseren Augen ändern sich Wirtschafts- Bildungs- und 
Gesundheitssysteme. Sie  müssen überdacht und neu strukturiert 
werden. Wir sind in allen Bereichen unseres Lebens enorm gefordert. 
So ist es auch kein Wunder, wenn Partnerschaften und Familien 
auseinanderbrechen. Kinder und Jugendliche leben in Instabilität 
und Unsicherheit. Auch die tiefgreifenden Veränderungen in der 
Natur haben Einfluss auf unser Leben und umgekehrt. Dies bleibt 
nicht ohne Einfluss auf das Wohlbefinden des Einzelnen. Eines 
ist jedoch klar, die wichtigste Eigenschaft des Menschen ist seine 
Anpassungsfähigkeit. Damit das gelingt ist es jedoch notwendig, 
sich selbst, seine eigenen Verhaltensmuster und Eigenschaften 
zu kennen, um nicht in Strukturen zu verharren, die einen selbst 
einschränken. 

Die schnelllebige Zeit fordert uns gerade zu einer Konfrontation 
mit uns selbst heraus um alte, übernommene Themen zu überwinden.  
Wir haben in zunehmendem Maß die Möglichkeit, alte Strukturen 
loszulassen und neue Einstellungen und Verhaltensweisen zu 
integrieren. 

Das Programm „Meistere Dich selbst!“ hakt an dieser globalen 
Entwicklung ein, indem es Möglichkeiten für eine große Anzahl 
von Menschen schafft, ihre eigene, persönliche Entwicklung 
voranzutreiben. 

So hilft dieses Programm dabei, sich selbst besser wahrzunehmen 
und regulieren zu lernen.  Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen 
werden beobachtet, verändert und stabilisiert. Als Grundwissen 
werden die wichtigsten Zusammenhänge zwischen Körper, Seele 
und Geist aus Sicht der Traditionellen Chinesischen Medizin 
dargeboten. Diese Sichtweise erklärt Emotionen und auch geistige 
Funktionen (Konzentration, Gedächtnis, Wille, und Aufmerksamkeit) 
als abhängig von verschiedenen energetischen Zuständen der 
Organe. So steht beispielsweise die Leber für die Emotion Wut („Mir 
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ist etwas über die Leber gelaufen“), für die Fähigkeit zu Planen 
(Vision) aber auch für die Eigenschaft geduldig zu sein. Bestehen 
Ungleichgewichte in diesem Organ (Fülle oder Mangel) so kommt 
es zu charakteristischen Verhaltensweisen und Emotionen. Durch 
entsprechende Übungen kann dies ausgeglichen werden. 

Östliche Übungswege wie Yoga oder Qi Gong können hier 
als Beispiel dienen. Gerade hierbei geht es um die gemeinsame 
Entwicklung von Körper, Seele und Geist.  „Meistere Dich selbst!“ 
ist in diesem Sinne als Lehrsystem konzipiert worden, welches eine 
parallele Entwicklung von körperlichen und geistigen Fähigkeiten 
fördert.

Das Programm beinhaltet 7 Ausbildungsstufen, die, wenn 
gewünscht, mit Prüfungen abgeschlossen werden können. Jede 
Ausbildungsstufe entspricht einer bestimmten Farbe. Bei Abschluss 
einer Stufe erhält der/die Schüler/in ein T-Shirt mit der jeweils 
zugehörigen Farbe. Dadurch wird ein Anreiz für das Erreichen der 
nächsten Stufe geschaffen. Wie beim Aufbau vieler Computerspiele 
entwickelt sich der Schüler von Stufe zu Stufe. Dadurch ist 
gewährleistet, dass in allen Bereichen Basiskompetenzen ausgebildet 
werden und die vielfach beobachteten Mängel hinsichtlich 
psychischer Fähigkeiten gemindert werden.

Die ersten drei Stufen bilden dabei die Grundbausteine der 
emotionalen Intelligenz:

# Stufe 1: „Erkenne Dich selbst“ 
- Selbstwahrnehmung 
- Farbe: rot

#	 Stufe 2:  „Entwicklung des aktiven Willens“ 
- Zielsetzung, Motivation, Umsetzung 
- Farbe: orange
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# Stufe 3: „Regulation des Verhaltens“ 
- Training des vegetativen Nervensystems 
- Farbe: gelb

Stufe 4  und 5 ermöglichen tiefgreifende Änderungen im 
geistigen (Einstellungen, Denkmuster) und körperlichen Bereich 
(Körperhaltung).

#	 Stufe 4: „Schulung des Geistes“ 

      - Entwicklung und Einsatz der Imaginationsfähigkeit 
- Farbe: grün

#	 Stufe 5: „Pychologie der Muskulatur“ 
- Körperhaltung und Charakterstruktur“ 
- Farbe: blau

Stufe 6 übt die Steuerung des Geistes. Mit Hilfe der Konzentration 
der Aufmerksamkeit auf bestimmte Körperbereiche wird die 
Lebensenergie in diese Bereich gelenkt.

Stufe 7 lehrt und übt den „passiven Willen“ das Geschehen Lassen. 
Dadurch kann der „Flow-Zustand“ öfters erreicht werden. Ein Gefühl 
des Verweilens im Hier und Jetzt, des vollständigen Aufgehens in 
der Tätigkeit.

#	 Stufe 6: „Steuerung des Geistes 
– Lenkung der Lebensenergie“
- Farbe: indigoblau

#	 Stufe 7: „Entwicklung des passiven Willens“ 
– der Flow Zustand“
- Farbe: violett

Die Inhalte dieses Programms können von Einzelpersonen im Sinne 
einer tiefgreifenden Persönlichkeitsentwicklung verwendet werden. 

Wie erwähnt kann das Programm allerdings mit Kindern durchgeführt 
werden. Es kann in Kindergärten, Schulen, Sportvereinen bzw. von 
den Eltern selbst durchgeführt werden. 
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Die  fünf  Elemente
Die fünf Elemente sind ist aus der Beobachtung von 

Naturprozessen entstanden und können als grundlegende Kräfte 
verstanden werden. 

Diese Elemente spiegeln sich sowohl in der Natur als auch im 
Menschen. Jedem Element wird eine Grundemotion zugeordnet und 
beschrieben, wie diese im Menschen wirkt. Selbstverständlich gibt 
es mehr als fünf Emotionen, diese stellen aber mehr oder weniger 
Facetten beziehungsweise Mischungen dieser Grundemotionen dar. 
Im Folgenden werden die einzelnen Elemente näher erklärt.

Das Element Holz
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Das Holzelement entspricht den Energien, die im Frühling wirken. 
Die Natur erwacht wieder aus dem Winterschlaf, die Energien 
streben wieder nach außen und nach oben. So zieht es auch den 
Menschen wieder mehr ins Freie, neue Projekte und Tätigkeiten 
werden geplant, man setzt sich Ziele für die nächste Zukunft und 
freut sich darauf, sie anzugehen. Die Organe des Holzelements sind 
Leber und Gallenblase. 

Die Leber entspricht dem Aspekt des freien Fließens der Energie, 
d.h. sie ist dafür zuständig in Bewegung zu bleiben.  Demzufolge 
sind die wichtigsten Strategien, um im Bereich des Holzelements 
liegende Symptome wieder zu lindern, im Bereich „Bewegung“ zu 
finden. Körperliche Bewegung, aber auch geistige und seelische 
Bewegung. Ganz entscheidend ist auch der Ausdruck und das 
Fließen lassen von Emotionen. 

Zu einem Ungleichgewicht im Holz kommt es demzufolge 
immer dann, wenn dieser Expansionsdrang durch Hindernisse 
unterschiedlichster Art eingeschränkt wird. Die Energie staut sich 
und es kommt zu Symptomen unterschiedlichster Art wie Migräne, 
Muskelverspannungen, Gereiztheit. 

Die Emotionen des Holz-Elements
Die prägende Emotion des Elements Holz ist die Wut. Dabei 

geht es um Themen wie Durchsetzungskraft, Selbstbehauptung, 
Kreativität, Kampfkraft, aber auch um Ärger und Ungeduld. Mit dem 
Wissen, dass das Element Holz dem Frühling zugeordnet wird, ist es 
leichter zu verstehen, um welche Themen es dabei geht. 

Aus der Ruhe und Stille des Winters heraus erwachen die Kräfte 
der Natur wieder aufs Neue. Alles beginnt wieder zu leben, und auch 
der Mensch hat das Bedürfnis, wieder mehr ins Freie zu gehen, er 
plant und setzt neue Projekte um.

Dieser kreativen Schaffenskraft entspricht energetisch die 
Expansion. Werden dieser Expansion Hindernisse in den Weg 
gelegt, sind Wut, Ärger und „Grant“ die Reaktion. Wir alle kennen 
die Redewendung: „Es ist einem etwas über die Leber gelaufen“. 
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 Die Energien können nicht mehr frei fließen und es kommt zu 
Stauungen. Körperliche Symptome, die dadurch entstehen, sind 
seitliche Kopfschmerzen, Migräne, Augenschmerzen und allgemein 
Druckgefühle.

Man kann dem vorbeugen und den inneren Druck wieder 
ablassen - die Ventile öffnen. Dazu eignen sich vor allem Bewegung 
und angemessener Ausdruck von Ärger zum richtigen Zeitpunkt. 
Energieübungen und energetische Behandlungen können ebenfalls 
helfen.

Der Holztyp

Wie ein Stier, der mit den Hufen am Boden scharrt, wild schnaubend 
kurz vor der Explosion steht er da, der Holztyp. Immer bereit zu 
kämpfen, oder neue Dinge zu erforschen und zu erobern. Er ist es, 
der auf der Autobahn auf der dritten Spur den rechten Fuß nach 
unten drückt. Wild gestikulierend wird die Lichthupe betätigt. 

Geduld ist nicht gerade eine Eigenschaft, die ihm zugeschrieben 
wird, er will die Dinge gleich erledigt wissen. Angst hat er eher davor, 
einmal etwas zu versäumen, was für ihn eine kleine Katastrophe 
darstellt. 
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Das Gesetz der Anziehung

Das Gesetz der Anziehung bedeutet im Wesentlichen: Gleiches 
zieht Gleiches an. Im Grunde genommen verwenden wir dieses 
Gesetz ständig. Das was wir denken, was wir fühlen, führt dazu, 
dass wir bestimmte Schwingungen erzeugen und ausstrahlen. 

Das Universum reagiert auf diese Schwingungsfrequenzen indem 
es uns das zurücksendet, was wir aussenden. Wir integrieren das 
in unsere Realität, was wir in uns tragen. Wir manifestieren unsere 
Realität selbst.

“Meistere Dich selbst!” baut darauf auf, dass wir zunehmend 
mehr Bewusstheit über diese Vorgänge erreichen und beginnen, 
unser Leben selbst zu gestalten. Wir nehmen Einfluss auf unsere 
Persönlichkeitsmuster und produzieren nicht mehr die sich ständig 
wiederholenden Feedbackschleifen. Unser Leben beginnt sich zu 
verändern. Über Veränderung unserer eigenen Einstellungen ziehen 
wir andere Dinge an. 

Da Gedanken und unsere Emotionen sehr starke Auswirkungen 
auf unser Leben haben, geht es in der ersten Ausbildungsstufe des 
Programms “Meistere Dich selbst!” darum, mehr Bewusstheit über 
unsere automatisch ablaufenden Muster zu erhalten.

Stufe 1 hat zum Inhalt:

1. Wahrnehmung eigener, körperlicher,
seelischer und geistiger Vorgänge

2. Überprüfen der eigenen Persönlichkeitsmuster

3. Training der Körperwahrnehmung

4. Wahrnehmung der Persönlichkeitsmuster im Alltag
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Im Folgenden werden die verschiedenen Persönlichkeitsmuster, die 
im alltäglichen Geschehen wahrgenommen werden sollen, dargestellt. 
Die Darstellung dieser Muster soll einen Orientierungsrahmen für 
die eigenen Beobachtungen bieten. 

Gerade das Konzept der 5 Elemente ist anfangs sehr verwirrend 
und oftmals ist es schwer sich selbst bezüglich dieser 5 Elemente 
einzuschätzen. Da das Leben ständig im Fluss ist, befinden wir uns 
ständig in verschiedenen Zuständen, die mit geistigen, energetischen 
und emotionalen Zuständen in Verbindung stehen. Die dargestellten 
Persönlichkeitsmuster ermöglichen eine Erleichterung im Prozess 
der Selbstwahrnehmung, sollen aber nicht dazu verwendet werden, 
sich selbst bzw. andere zu bewerten und zu beurteilen. Diese Muster 
entsprechen den wichtigsten Persönlichkeitseigenschaften, die in der 
westlichen Astrologie bekannt sind. Die Muster wurden in weiterer 
Folge in die Sprache der TCM übersetzt, sodass die energetischen 
Abläufe innerhalb dieser Muster nachvollziehbar werden.

Selbstverständlich erleben wir alle irgendwann Situationen, wo 
wir wütend werden, an uns zweifeln oder beleidigt sind. Interessant 
wird es, wenn bestimmte Muster gehäuft auftreten und es im Leben 
dadurch zu Problemen kommt. Um diese Reaktionsmuster zu 
verändern bzw. mit ihnen umgehen zu können, ist es sinnvoll, zu 
verstehen, wie sie zu Stande kommen und mit welchen energetischen, 
bzw. körperlichen Zuständen sie einher gehen. Dadurch gibt es mehr  
Möglichkeiten diese „chronischen“ Verhaltensweisen zu ändern. 

In diesem Sinne sollen die dargestellten Persönlichkeitsmuster 
verwendet werden:

• als Orientierungsrahmen, um sich selbst
besser einschätzen zu können

• als Möglichkeit, die 5 Elemente besser zu verstehen
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Die Muster vorwiegend Holz-Element

Entscheidend bei den Mustern des Holz-Elements ist die Tatsache, 
dass die Leber für das Planen, für die Ziele zuständig ist und die 
Gallenblase die notwendige Energie für die Umsetzung beisteuert. 
Des Weiteren sorgt die Leber für den freien Fluss der Energie im 
Körper. Leben wir das, was mit unseren Plänen im Einklang steht, dann 
sorgt das freie Fließen der Energien im Körper für ein angenehmes, 
wohliges Gefühl und schafft die Voraussetzung für die zahlreichen 
Kreationen des Menschen. Wir handeln im Einklang mit unseren 
inneren Plänen und Visionen. Aggressivität und Wut nimmt immer 
dann zu, wenn Lebewesen zu stark in ihrer Freiheit eingeschränkt 
werden, sie in ihrer freien Entfaltung, in ihrem Bestreben vorwärts 
zu gehen gehindert werden. 

1. Vulkan - Mars/Pluto

Beim Vulkan muss man  davon ausgehen, dass es eine sehr starke  
Unterdrückung dieser erwähnten Lebenskräfte gegeben hat. Die 
Möglichkeit eigene Vorstellungen zu entwickeln wurde verhindert 
und der Mensch mit dieser Anlage bekommt es mit einem enormen 
Energiestillstand der fließen wollenden Lebensenergie zu tun. Dies 
kann auf Grund einer eher problematischen Selbstbeherrschung 
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Erst wenn übernommene Muster und Prinzipien, Gewohnheiten 
des Denkens, des Fühlens und des Wollens erkannt worden sind, 
kommt die nächste Entwicklungsstufe. In Stufe 2 geht es um den 
Aufbau des eigenen Fokus, zu erkennen, was man wirklich will, wozu 
man sich berufen fühlt. Es ist der Prozess der Entscheidung, der 
Prozess bei dem es darum geht, die Leitlinie für das weitere Leben 
festzumachen. Weiter geht es auch darum, Fähigkeiten zu lernen, 
die vorgenommenen Ziele zu erreichen. Gerade wenn Hindernisse 
in der Erreichung vorgenommener Ziele auftreten, ist es umso 
wichtiger, einen starken Willen zur Verfügung zu haben. 

Stufe 2 hat zum Inhalt

1. Erkennen meiner eigenen Ziele

2. Wie erreiche ich meine Ziele? - Zielsetzungstraining

3. Training des „aktiven Willens“

Bei der Zielsetzung (Aufbau des Fokus) geht es um das Erkennen, 
was man selber will und dies von übernommenen Motiven 
(beispielsweise vom Elternhaus aber auch Modetrends, Prestige 
usw.) abzugrenzen. 

Es ist entscheidend, das eigene Ziel zu erkennen, weil nur so 
Kraft zu Erreichung freigesetzt werden kann. Übernommene Motive 
sind oberflächlich und stehen nicht in Verbindung mit dem eigenen 
Willen, wodurch der eigene Weg halbherzig und verschwommen 
bleibt. Ziele bringen Struktur und Richtung in die Sache. Wenn man 
ein Ziel anpeilt, weiß man auch, wofür sich der Aufwand lohnt. Ziele 
zu haben, gibt Klarheit und Kraft.

Folgendes ist zu beachten, wenn man als Coach, Lehrer oder 
Trainer mit Menschen arbeitet:

Nachdem der Fokus klar ist, geht es um die Ausbildung des 
Willens (siehe unten), damit der Schüler in der Lage ist der Leitlinie 
zu folgen und nicht schon beim ersten Hindernis die Kraft (der Wille 
als Kraft) verliert. Wesentlich beim Aufbau des Fokus ist auch das 
Verhältnis Lehrer Schüler.  Wie oft kommt es vor, dass Lehrer und 
Schüler unterschiedliche Ziele verfolgen und es so zu Problemen 
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In Stufe 3 geht es darum, die in Stufe 1 wahrgenommenen und 
erkannten Persönlichkeitsmuster kontrollieren zu lernen, indem 
wir deren Häufigkeit und Dauer verringern. Es geht dabei darum, 
in seiner Gefühlswelt unabhängiger von der Sinneswelt zu werden. 
Wenn wir noch ungeübt sind, ist meist noch ein Auf- und Abwogen 
im Gefühlsleben beobachtbar, Energien werden sinnlos verschleudert 
die Konzentration geht verloren und die Leistung sinkt. Nachdem 
wir  in der ersten Stufe kennengelernt haben, wie äußere Reize 
Gedanken hervorrufen, und diese wiederum Gefühle, lernen wir nun 
Einfluss auf unser Gefühlsleben zu entwickeln.

Stufe 3 hat zum Inhalt

1. Umgang mit den 5 Elementen

2. Steuerung des eigenen Verhaltens

3. Training des vegetativen Nervensystems

Die in der ersten Stufe erkannten Persönlichkeitsmuster, 
die sich in gedanklichen, emotionalen und verhaltensmäßigen 
Charakteristiken darstellen, werden nun  zu regulieren versucht. 
Emotionale und energetische Ungleichgewichte sollen so über 
längere Zeit ausgeglichen werden. Durch entsprechende Elemente-
Übungen, kann dieser Prozess gut unterstützt werden.

Übungen zum Umgang mit den Elementen
Es folgen nun Übungen zum Umgang mit den Elemente-Energien 

und den Emotionen. Generell übt man dieses Element als erstes, 
in welchem die meisten Muster bekannt sind. Ist ein Element 
in Fülle, stärken wir auch das Element, welches im Sinne des 
Kontrollzyklus (Seite 50) dieses überwindet. Ist z. B. das Muster 
des Wuti vorherrschend, welches mit einer Fülle im Holzelement 
verbunden ist, ist es auch sinnvoll das Metallelement zu stärken 
(Metall kontrolliert Holz).



Stufe 3 - Regulation des Verhaltens

     141

Übungen zum Umgang mit dem Holzelement:
Wenn der Prozess der Entstehung und des Aufkommens von 

Wut und den damit verwandten Zuständen bekannt ist, geht es nun 
darum, damit umgehen zu lernen.

 Übung:  Der angemessene Ärgerausdruck

Die wesentliche Eigenschaft des Holzelements ist 
Entwicklung und Weiterbewegung. Wenn Hindernisse 
im Weg stehen flammt diese Energie auf, um uns für 
Aktivitäten und Handlungen  zur Verfügung zu stehen. 
Wenn diese aufkommende Energie nicht entsprechend über 
Verbalisation oder Handlung ausgedrückt wird, sie nach 
innen gedrängt wird, beginnt sie sich aufzustauen. Aus 
diesem Grund ist es wichtig, diese Energie abzuführen.

Die aufkommende Energie des Ärgers soll wieder frei 
fließen (die Leber ist für den freien Fluss der Energie 
zuständig). Man muss lernen, rechtzeitig und auf seine 
Weise den Ärger auszudrücken, z. B. durch lauter oder 
schneller werden. Wenn man dies eine Weile praktiziert, 
werden Reizbarkeit, Grant und Wut verschwinden. 

Dieses Prinzip beinhaltet auch die Fähigkeit 
Grenzen zu setzen und Vorhaben umzusetzen 
(eine Funktion der Gallenblase).

 Übung:  Sandsack

Suche Dir dabei eine Musik aus, die Dich motiviert und 
antreibt. Wärme Dich auf, indem Du tief und schnell 
atmest und dabei am Stand läufst. Kreise dabei auch 
mit den Armen, um Schultern und Arme zu aktivieren. 
Nutze dann den Sandsack und boxe mit schnellen kurzen 
Schlägen in Richtung Sandsack. Wenn Deine Fäuste auf 
den Sandsack treffen, atme schnell und kurz aus.  
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Hat man in der ersten Stufe erkannt wer man ist, ist in der 
zweiten Stufe der Wille ausgebildet worden, beherrscht man die 
Regulation seines Verhaltens, hat man gelernt seine Nervensystem  
wahrzunehmen und zu beeinflussen,  geht man nun daran das 
Denken im Sinne des Vorstellungsvermögens (Imagination) 
auszubilden. Es beginnt der Prozess der Beeinflussung körperlicher 
und seelischer Zustände über den Geist. Wie bereits erwähnt, weiß 
man durch die modernen Erkenntnisse aus der Quantenphysik, dass 
unser Bewusstsein einen Einfluss auf die Gestaltung der Realität, der 
materiellen Welt ausübt. Im Sport hat das mentale Training schon 
längst einen fixen Platz im Trainingsprogramm der Sportler, da 
durch mentales Durchspielen und Wiederholen, Bewegungsabläufe 
eintrainiert, verbessert und perfektioniert werden können. Die Inhalte 
der Stufe 4 ermöglichen es,  Verhaltensmuster und Einstellungen 
leichter ins Unterbewusstsein einzupflanzen und somit stabile neue 
Muster zu erschaffen.

Stufe 4 hat zum Inhalt

1. Grundlagen des mentalen Trainings

2. Gehrinwellentraining (Reduzierung der Beta Wellen,

Erhöhung der Alpha Wellen)

3. Einsatz bestimmter Vorstellungsbilder

4. Einsatz von Leitsätzen (Affirmationen)

5. Ankerung der Vorstellungsbilder und Leitsätze
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Aus den verschiedenen psychologisch orientierten Körpertherapien 
wie Bioenergetik und Hakomi, weiß man, dass der Körper, seine 
Proportionen, seine Haltung und seine Bewegungen Ausdruck dafür 
sind, wie wir uns fühlen, wie wir denken, wie wir im Leben sind. 
Wie zuvor in diesem Buch bereits erwähnt, gibt es aus Sicht der 
Traditionellen Chinesischen Medizin einen Zusammenhang zwischen 
einzelnen Organen und Körperbereichen.  Körper, Geist und Seele 
werden als eine Einheit betrachtet. 

In der Stufe 5 geht es um die Arbeit am Körper, an der Form, 
welche natürlich mit unseren Charaktermustern zusammenhängt. 
So hat jeder Muskel neben seiner physiologischen auch eine 
psychologische Funktion. Wenn man einzelne Muskeln mehr 
als andere trainiert, hat man daher auch einen Einfluss auf die 
Gesamtgestalt der Persönlichkeit.

Stufe 5 hat zum Inhalt

1. Die psychologische Bedeutung der Muskeln

2. Anatomie (Muskeln und Meridiane)

3. Gezieltes Fitnesstraining
(Muskelaufbau bzw. Dehnung und Lockerung)

Ist der Spannungszustand der Muskeln ausgeglichen, sitzen 
Kopf, Schultern, Brust, Becken und Beine senkrecht übereinander, 
sind die Bewegungen leicht und locker, dann kann der Atem frei 
fließen und wir fühlen uns frei, lebendig, sicher und balanciert. 
Doch von klein auf haben wir unseren Körper angespannt - einen 
“Panzer” aufgebaut, um Gefühle nicht, oder  wenigstens nicht zu 
stark, zu spüren. Wie wir in der ersten Stufe gesehen haben, bilden 
sich so die Persönlichkeitsmuster, die sich bei uns im geistigen, 
seelischen, energetischen und körperlichen Bereich manifestieren. 
Im Körper zeigen sich bestimmte Haltungen, die sich durch verkürzte 
und angespannte, aber auch durch zu schwach ausgebildete Muskeln 
ausdrücken.



Stufe 6 - Steuerung des Geistes

    255

Eine wesentliche Fähigkeit im  Prozess “Meistere Dich selbst“ ist 
die Fähigkeit mittels des Geistes die Lebensenergie zu steuern bzw. 
zu lenken. Die Lebensenergie folgt der Aufmerksamkeit und so 
lernen wir in Stufe 6 die Aufmerksamkeit zu steuern und damit die 
Lebensenergie zu lenken. 

Stufe 6 hat zum Inhalt

1. Die Aufmerksamkeit steuern

2. Die Lebensenergie lenken

Einführung — Meditation
Meditation ist eigentlich keine Technik, sondern ein Zustand. In 

der meditativen Haltung befinden wir uns im Hier und Jetzt. 

Was ist Meditation?
Das Wesen des Verstandes ist es, dass er sich ständig in der 

Vergangenheit oder in der Zukunft aufhält. Ständig denken wir 
darüber nach, was uns zugestoßen ist, bzw. was uns zustoßen 
könnte. Dadurch entgehen uns natürlich die meisten Dinge, die im 
Jetzt geschehen. 

Der Verstand ist wie eine Straße in der Hauptverkehrszeit. Ständig 
ist was los. Selbst wenn wir schlafen ist er nicht still, wir träumen. 

Wenn Funkstille im Kopf ist, wenn alles Denken aufgehört hat, 
wenn man absolut still ist, dann ist es Meditation. Diese Stille ist 
Meditation.

Was zu beachten ist, wenn man am Anfang 
der Praxis der Meditation ist:

Im Normalfall ist unsere Aufmerksamkeit auf die Außenwelt 
gerichtet. Wir empfangen alle möglichen Sinnesreize und verarbeiten 
sie. Begeben wir uns jedoch in Ruhe, so ist es anfangs oft schwierig, 
den Geist zu beruhigen, da die Eindrücke verarbeitet werden. Dies 



Stufe 7 - Entwicklung des passiven Willens

284

Unter “Flow” versteht man das vollständige Aufgehen eines 
Menschen in seiner Tätigkeit. Er wird nicht durch äußere Ziele 
und Belohnungen wie Geld, Ruhm oder Lob motiviert, sondern die 
Tätigkeit wird um ihrer selbst willen getan und weil sie in sich als 
lohnend erachtet wird. 

Also auch der Berufene: 
Er verweilt im Wirken ohne Handeln. 
Er übt Belehrung ohne Reden. 
Alle Wesen treten hervor, 
und er verweigert sich ihnen nicht. 
Er wirkt und behält nicht. 
Ist das Werk vollbracht, 
so verharrt er nicht dabei. 
Und eben weil er nicht verharrt, 
bleibt er nicht verlassen. 

Laotse

Stufe 7 hat zum Inhalt:

1. Kennenlernen und Entwickeln des passiven Willens

2. Theta Training, Delta Training

3. Awakened Mind

4. Verringerung der Kopfkontrolle

5. Den Geist leeren, das Leben im Hier und Jetzt

Die Möglichkeit in den Flow-Zustand zu kommen fußt auf 
den erworbenen Fähigkeiten und Eigenschaften der vorherigen 
Ausbildungsstufen. Sind die eigenen Persönlichkeitsmuster und 
Strukturen vertraut und transformiert, sind die Körperpanzerungen 



Es war der Zusammenhang von Körper, Geist und Seele, 
der mich als Leistungssportler besonders interessierte. Ich 
kombinierte Methoden der Sportpsychologie mit östlichen 
Traditionen und erlebte die leistungssteigernde Wirkung. 
Es folgte eine Ausbildung zum Klinischen und 
Gesundheitspsychologen, sowie im Bereich der 
Naturheilkunde (vorwiegend traditionelle chinesische 
Medizin) 
. 

Meine langjährige Arbeit im Bereich der Betreuung von 
Kindern und Jugendlichen im Sportbereich, haben mich 
zunehmend davon überzeugt, dass die 
Persönlichkeitsentwicklung, die Entwicklung bestimmter 
geistiger, seelischer Qualitäten, entscheidend ist für 
Leistungsfähigkeit und Gesundheit. Dieses Buch wurde in 
diesem Sinne geschrieben. 

Uwe Triebl 



Neben den herkömmlichen Zielen, welche auf die Außenwelt gerich-
tet sind, erkennen immer mehr Menschen, dass es auch eine an-
dere Ebene gibt, nach der man das  Leben betrachten kann. Nach 
vielen Versuchen das Leben nach den eigenen Vorstellungen zu 
gestalten, nach vielen Erfahrungen mit dem Erreichen bzw. Nicht-
Erreichen von äußeren Zielen, fragt man sich oft was der Sinn des 
Lebens ist. Langsam gelangt man zur Erkenntnis, dass der Sinn des 
Lebens unte anderm darin besteht, sich selbst weiterzuentwickeln. 

Die eigene Person in den Mittelpunt der Betrachtung zu stellen, sich 
Persönlichkeitsziele zu setzen und konsequent Eigenschaften und Fä
higkeiten zu entwickeln ist die Aufgabe von Persönlichkeitsentwicklung. 

Dieses Buch liefert die Grundlagen dazu. Es ermöglicht sich selbst 
besser zu verstehen und bietet einen Leitfaden an mit dem konse-
quent  an sich selbst  arbeiten kann.  Ausführliches Grundlagenwis-
sen und zahlreiche Übungen helfen dabei sich selbst zu meistern. 

Aus dem Inhalt:

•Einführung in die Traditionelle Chinesische Medizin

•7 Stufen Programm zur systematischen Arbeit an sich selbst

1. Erkenne Dich selbst - Welche Muster bestimmen mein Leben?
2. Entwicklung des aktiven Willens - Ziele setzen und Umsetzen
3. Steuere dich selbst -Verhaltensregulierung und Training des

vegetativen Nervensystems
4. Schulung des Geistes - Training der Vorstellung, Einsatz von

Leitsätzen
5. Psychologie der Muskulatur - Körperhaltung und Charakter
6. Steuerung des Geistes - Lenkung der Lebensenergie
7. Entwicklung des passiven Willens - Gelassen durchs Leben

Gelangen sie über die Weiterentwicklung ihrer Persön-
lichkeitsanlagen zu mehr Gesundheit, Erfolg und Lebens-
freude.




