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WAS UNSERE SEELE STARK MACHT

Im Jahr 1955 brach eine Forschergruppe nach Hawai zur Insel Kauai auf, um die 
Entwicklung der Menschen von Kindheit an zu erforschen. Die beiden Forscherin-
nen Emmi Werner und Ruth Smith wollten herausfinden, wie Kinder trotz ungüns-
tiger Umstände gedeihen konnten. Daher hielten sie sämtliche Daten über den 
Gesundheitszustand und die seelische sowie die soziale Entwicklung des gesamten 
Geburtenjahrgangs 1955 fest. Nach einigen Jahren bemerkte man, dass ein Drittel 
der Kinder besser zurechtkam, als die übrigen. Man hatte den Eindruck, diese Kin-
der wuchsen förmlich an den Schwierigkeiten, die sie zu meistern hatten. 

Viele interessante entwicklungspsychologische Erkenntnisse konnte man aus die-
ser Studie entnehmen, doch der Ehrgeiz der Forscher war noch nicht gestillt. Sie 
behielten den gesamten Jahrgang im Auge, führten immer wieder psychologische 
Interviews und erhoben Daten - über vierzig lange Jahre hinweg. Die Beharrlichkeit 
der Forscher hat sich gelohnt, diese Studie ist bis heute einzigartig. Eine der gewon-
nenen Erkenntnisse war die Entdeckung des Konzepts der Resilienz, so nannten 
sie die innere Widerstandskraft, trotz widriger Umstände zu gedeihen. Weltweit 
werden diese Ergebnisse genutzt. In England und in Deutschland wurde in weite-
ren Studien darauf aufgebaut. Es folgten zahlreiche Untersuchungen auf anderen 
Kontinenten und in anderen Kulturen. Heute können wir sagen, dass Resilienz 
wirklich gut erforscht ist: bei Kindern, bei Erwachsenen und inzwischen werden 
sogar Unternehmen auf ihre Krisenstärke hin durchleuchtet. 

Die Entdeckung der inneren Widerstandskraft



Bei resilienten Menschen sind bestimmte seelische Abwehrkräfte stärker ausgebil-
det. Das ist der Grund dafür, weshalb sie widrige Umstände und Schicksalsschläge 
nicht nur gut überstehen, sondern sogar gestärkt daraus hervorgehen. 
Studienübergreifend haben sich sechs Faktoren als besonders schützend erwie-
sen: die Fähigkeit sich selbst (Körper, Seele, Geist) wahrzunehmen,  seine Gefühle 
und Gedanken fruchtbar zu lenken, sein Leben selbstwirksam zu steuern, sich ein 
Netzwerk von wohltuenden Menschen zu schaffen sowie mit Anforderungen und 
Problemen lösungsorientiert umzugehen. 

Resiliente Menschen können das. Zumindest gelingt es ihnen meistens, denn auch 
mental Widerstandfähige können einmal ein seelisches Tief erleiden und blockiert 
sein. Das heißt, dass auch ein resilienter Mensch mal deprimiert sein oder seinen 
Lebensmut vorübergehend verlieren kann. Der Unterschied liegt vor allem darin, 
dass sich die Widerstandsfähigen rasch wieder erholen und ihre Probleme anpa-
cken, statt sich dem Schicksal zu ergeben. Man spricht sogar von posttraumati-
schem Wachstum, wenn Menschen es schaffen, aus einem Trauma gestärkt hervor-
zugehen, anstatt sich später als Opfer zu sehen, finden sie Sinn in ihrem Schicksal. 

Bekannte Beispiele für Menschen mit ausgeprägter Resilienz sind Victor Frankl, der 
das Konzentrationslager mit Hilfe seiner Resilienzfähigkeiten überdauert hat, Na-
tascha Kampusch, die ein jahrelanges Martyrium als starke Persönlichkeit beendet 
hat, oder Niki Lauda, der egal was ihm widerfährt - der spektakuläre Rennfahrunfall, 
private und wirtschaftliche Schicksalsschläge - immer wieder gestärkt aufsteht. 

Was unterscheidet besonders widerstandsfähige 
Menschen konkret von den anderen?



Welche Beispiele fallen Ihnen ein? Wer ist ein typisches Stehaufmännchen in Ihrem 
Umfeld? Wen kennen Sie, der über eine ausgeprägte Resilienz verfügt? 
Haben Sie bei der Aufzählung nicht noch jemanden vergessen?  

Sich selbst? Denn jeder Mensch verfügt über Resilienz! Jeder. Wir Menschen haben 
unsere eigenen inneren Starkmacher! 
Denken Sie daran, wie Sie gestärkt aus all Ihren Tiefpunkten im Leben hervorgegan-
gen sind. Wir alle verfügen über enorme innere Kräfte.

Resilienz ist nicht ausschließlich angeboren, sondern überwiegend erlernt. Jeder 
hat von Geburt an eine innere Widerstandskraft, sonst könnte er nicht überleben. 
Völlig gleich, ob Ihre seelische Widerstandskraft von klein an gefördert wurde oder 
nicht, Sie können Ihre mentale Abwehrkraft jederzeit stärken! 
Sorgen Sie mental vor, wenn Sie wissen, dass bald schwierige Zeiten auf Sie zukom-
men, weil Sie beispielsweise beruflich viel vorhaben oder eine private Veränderung 
ansteht. Tun Sie sich besonders viel Gutes, sollten Sie bereits psychisch angeknackst 
sein. Wenn es Ihnen richtig gut geht, genießen Sie es und trainieren Sie Ihre Resili-
enz-Fähigkeiten, dann können Sie lange davon zehren! 

Resilienz kann man lernen!



LEICHTIGKEIT DURCH
DIE INNEREN STARKMACHER

Interessieren Sie sich für Ihr Inneres! Haben Sie den Mut, in sich hineinzuschauen! 
Diese Fähigkeit bewahrt uns ganz besonders vor den negativen Folgen seelischer 
Krisen. 

Jedes Gefühl ist OK! Akzeptieren Sie auch unangenehme Emotionen, denn un-
bewusste, verdrängte Gefühle können es uns unnötig schwer machen. Wenn Sie 
merken, dass Sie grantig oder gereizt sind, dann fragen Sie sich: „Womit bin ich ge-
rade unzufrieden? Was fehlt mir? Was brauche ich, damit ich wieder ausgeglichen 
bin?“ Bereits während Sie den Knoten auflösen, kehrt die Leichtigkeit zu Ihnen 
zurück.  

Wenn Sie wissen, welche Gefühle gerade im Inneren aufkommen, können Sie die-
se lenken. Selbststeuerung ist die Fähigkeit, sich selbst gegebenenfalls zu beruhigen 
oder zu aktivieren, sich selbst ermutigen und wieder aufbauen können. 

Schulen Sie Ihre Selbstwahrnehmung

Steuern Sie Ihre Gefühle



Der fixe Glaube an sich und seine Fähigkeiten lässt einen nicht nur erfolgreich den 
Alltag meistern, er hilft auch dabei in aussichtslosen Situationen starke Nerven 
zu bewahren. Diese Fähigkeit ist nicht nur ein Schutz vor kritischen Situationen, 
sondern auch ein wesentlicher Bestandteil des seelischen Immunsystems. Selbst-
wirksamkeit ist mehr als Selbstvertrauen. Es bedeutet, dass man sich und seinen 
Fähigkeiten vertraut und fest daran glaubt, mit seinem Handeln etwas bewirken zu 
können. Mit dieser Kompetenz hat man das Leben selbst in der Hand. 

Die Neuropsychologie hat herausgefunden, wenn wir die Dinge als Herausforde-
rungen betrachten, wird der unangenehme Stress sofort beseitigt. Je öfter wir das 
bewusst tun, desto leichter gelingt es uns. Im Gehirn findet dabei ein neuronaler 
Lernprozess statt, der unser Selbstvertrauen stärkt.

Glauben Sie an sich und Ihre Fähigkeiten

Nehmen Sie Herausforderungen an



Zur Problemlösefähigkeit zählen einige Fertigkeiten, die den gesamten Lösungs-
prozess ausmachen. Das beginnt beim Problembewusstsein. Wer ein Problem hat, 
sollte es also weder durch die rosa, noch durch die graue Brille betrachten, son-
dern den Blick für die Realität schärfen. Fragen Sie sich: „Was konkret ist das Prob-
lem? Was daran macht mir zu schaffen?“. Die Problemanalyse  hat den Zweck, die 
Sache einzugrenzen und nach Prioritäten zu ordnen: „Was an der Sache stört mich 
am meisten? Was sollte zuerst geklärt werden?“. Wägen Sie dann die Lösungsmög-
lichkeiten ab und entscheiden Sie, welche für Sie passt. Packen Sie es an!

Soziale Kompetenz nennt man die Fähigkeit mit anderen Menschen gut umgehen 
zu können. Dazu gehört es, Kontakte aufnehmen, diese aufrechterhalten, also Be-
ziehungen einzugehen und gegebenenfalls auch beenden zu können. Gehen Sie auf 
andere zu und warten Sie nicht, ob Sie jemand anspricht und haben Sie den Mut 
einmal konsequent Ihre Kontakte auszumustern. 

Viele weitere Tipps dazu gibt es im Vortrag, Seminar oder im Buch.

An-erkennen und lösen Sie Probleme

Schaffen Sie sich ein Netzwerk voller Menschen, 
die Ihnen gut tun!
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Viele praktische Tipps und Anregungen dazu gibt es im Buch: 

STÄRKEN SIE IHRE SEELE JETZT! 

Erleben auch Sie die
Leichtigkeit als Ihr neues Lebensgefühl! 

Fordern Sie Ihr persönlich
signiertes Exemplar bei mir an:


