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Einleitung

1. Möchtest du mehr Wertschätzung für dich persön-
lich und für deine Arbeit? Höre ich dich JA sagen?

Vielleicht taucht in dir auch die Frage auf: Wie soll das ge-
hen? Du hast schon viel an dir gearbeitet und einiges getan, 
um mehr Wertschätzung zu erhalten, aber… Oder du fragst 
dich vielleicht, warum du überhaupt zu wenig Wertschät-
zung erhältst? 

Eine Frage von mir an dich: „Was hast du getan, wenn du 
bisher zu wenig Anerkennung und Wertschätzung für dich 
persönlich oder deine Arbeit erhalten hast?“ 

Ich kann dir sagen, ich habe bisher für mehr Wertschätzung 
und Anerkennung einiges getan: Ich habe noch mehr geleis-
tet, exzellenter als viele andere gearbeitet, mehr gegeben, als 
erwartet wurde, über meine Grenzen hinaus geholfen und 
viel zu selten „nein“ gesagt. Und all das tat ich meistens 
unbewusst. 

Oder ich habe einfach nur still und heimlich mehr Wert-
schätzung erhofft, erwartet und nichts gesagt oder getan. 
Manchmal habe ich dafür sogar gekämpft. In der Familie, 
im Beruf, in der Gesellschaft und in der Wirtschaft. 

Kommt dir das bekannt vor? Wahrscheinlich nur vom Hö-
rensagen…
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Welches Ergebnis habe ich damit erzielt? 

Als ich weniger Wertschätzung und Anerkennung bekam, 
als ich mir gewünscht hatte, fühlte ich mich oft enttäuscht, 
verletzt oder ich war einfach nur frustriert. Auf  keinen Fall 
fühlte ich mich angenommen.

Als ich jedoch wirklich viel Wertschätzung und Anerken-
nung bekam, erfreute mich das nur eine kurze Weile. Wenig 
später fühlte ich wieder eine Leere oder ein Vakuum in mir. 
Ich brauchte die nächste Dosis an Wertschätzung und An-
erkennung, um meine Unzufriedenheit zu stillen. 

Vielleicht kennst du das auch? Natürlich nur aus früheren 
Zeiten…

Ich gebe es zu und stehe dazu: Das Thema der Wertschät-
zung ist das Thema meines Lebens. Es war mein Knack-
punkt und es ist die Lösung für mich. In dieser Einleitung 
werde ich dir dazu meine Geschichte erzählen.

Wir kennen alle die allgemein bekannten Wege zu mehr 
Wertschätzung. Der gemeinsame Nenner dieser Wege ist: 
Bringe Leistung! In irgendeiner Form, aber tue etwas dafür.

Ein Weg zu mehr Wertschätzung lautet, wenn du von an-
deren mehr Wertschätzung, Anerkennung und Lob ernten 
möchtest, säe zuerst Wertschätzung, Anerkennung und 
Lob. Erkenne andere an, lobe sie. 

Der andere Weg zu mehr Wertschätzung ist: Gib mehr, als 
von dir erwartet wird. Arbeite besser, mehr und härter 
als andere. Leiste Exzellentes. Das habe ich von meinem 
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Vater gelernt. Er sagte immer wieder: „Es gibt keine Kut-
sche, die mit Strohhaufen beladen ist, auf  die man nicht 
noch einen kleinen Haufen oben drauf  packen könnte.“ Mit 
dieser Arbeitseinstellung hatte er leider mit 45 Jahren seinen 
ersten Herzinfarkt.

Das dritte Prinzip lautet: Sei anders als andere. Falle auf. 
Sei nicht brav. Das sagen viele Marketingexperten. Nun, was 
ist, wenn dieses „anders sein“ nichts mit meinem Wesen zu 
tun hat? Diesen Weg habe ich nie gemocht.

Es heißt, wenn wir eine oder alle dieser drei Methoden lan-
ge genug befolgen, dann kommen Wertschätzung, Lob und 
Anerkennung irgendwann zurück. Nach dem Motto: „Wer 
gibt, dem wird gegeben.“ 

Ursprünglich ist es nicht so, dass wir für mehr Wertschät-
zung bewusst etwas tun wollen. Wir gehen diese Wege 
anfänglich immer unbewusst. Wir merken es als Kind gar 
nicht, dass wir z. B. auf  dem Bauernhof  fleißig mithelfen, 
damit wir endlich die Anerkennung unserer Eltern erhal-
ten. Es gibt nämlich nur Lob, wenn wir fleißig sind oder 
wenn wir gute Noten schreiben – oder wenn wir brav, still 
und höflich sind. So entwickeln wir alle unsere unbewussten 
Strategien, um das zu erhalten, was wir möchten, wonach 
wir uns sehnen. 

Wir benutzen unbewusst diese Strategien oder verwenden 
die oben genannten Schöpfungsprinzipien wie z. B. „Ge-
ben und Nehmen“, „Säen und Ernten“ oder „Ursache und 
Wirkung“. 

Meine Frage ist nur: „Warum fühlen sich viele von uns 
nach dem vielen Geben und Säen trotzdem frustriert, 
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leer oder unzufrieden? Warum ist die Wertschätzung, 
die zu uns zurück fließt, nie genug oder warum erfüllt 
sie uns nur kurzfristig?“

Weil wir uns auf  diesen allgemein bekannten Wegen abhän-
gig machen. Wir sind abhängig von unserem Tun oder von 
der Reaktion der anderen. Oder von beidem. Wir müssen 
aktiv etwas dafür tun, um Anerkennung oder Wertschät-
zung zu erhalten. 

Es gibt aber einen anderen Weg, der automatisch zu 
mehr Wertschätzung führt. Deshalb ist es meine Über-
zeugung, dass dieser Weg besser und auch einfacher 
ist. 

Dieser Weg – ich nenne ihn den „Weg des Sahnehäub-
chens“  – führt uns sicher zur Erfüllung unserer Sehnsucht 
nach Anerkennung und Wertschätzung. 

Der „Weg des Sahnehäubchens“ führt uns auch in die vol-
le Eigenverantwortung. In die Verantwortung für unseren 
eigenen Wert. In die eigene Wertschätzung unseres Wertes. 
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Auf  diesem Weg hören wir immer mehr auf, auf  unsere 
Kosten zu handeln. Wir beginnen auf  einmal, zu uns selbst 
zu stehen. Wir sagen „nein“, wenn wir „nein“ sagen möch-
ten – und das, ohne schlechte Gefühle dabei zu haben. Es 
fühlt sich merkwürdig an, das zum ersten Mal zu erleben, 
aber auch sehr gut! 

Auf  diesem Weg verbiegen wir uns immer weniger und sa-
gen immer deutlicher und öfter, was wir wirklich wollen. 
Wir hören immer mehr auf, zwanghaft den Erwartungen 
von anderen entsprechen zu wollen und nehmen uns z. B. 
mehr Zeit für uns selbst, ohne dabei ein schlechtes Gewis-
sen zu haben. Das fühlt sich dann richtig gut an. 

Wir machen bestimmte Sachen einfach nicht mehr mit und 
verabschieden uns beispielsweise von Kunden oder Part-
nern, die uns gegenüber nicht wertschätzend sind. Und das 
ohne Angst, dass wir dadurch finanziell kürzer treten müss-
ten. Einfach aus unserer neu entdeckten Würde heraus und 
aus Dankbarkeit für unser Leben. Das lässt uns unsere neu 
gewonnene Freiheit so richtig auskosten. Wir erleben und 
genießen unseren Wert jeden Tag mehr.

Der „Weg des Sahnehäubchens“ hilft uns auch, unsere Ein-
zigartigkeit zu entschlüsseln: „Warum sind wir so, wie wir 
sind?“ Auf  diesem Weg erkennen wir ebenfalls, welche Lö-
sung wir selber für unsere Probleme und für die Probleme 
anderer haben. So erleben wir immer mehr Sicherheit und 
Souveränität in uns. Wir haben auch dann Ruhe und Freude 
in uns, wenn es um uns herum so richtig turbulent zugeht. 
Früher waren wir in diesen Momenten völlig überfordert, 
alles war einfach zu viel – und jetzt haben wir einen wun-
derbaren Frieden in uns und vertrauen, dass es gut ausgehen 
wird.
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Auf  den „Weg des Sahnehäubchens“ werden wir noch im 
ganzen Buch gemeinsam eingehen. Ich hoffe, die Beschrei-
bung des „Weges des Sahnehäubchens“ und das Endergeb-
nis dieser Reise gefallen dir gut. 

In diesem Buch warten keine Lebensweisheiten, Methoden 
oder Prinzipien auf  dich, sondern du wirst deinen einzig-
artigen Weg erkennen, dich immer mehr wertschätzen 
zu können und deine Lösung für deine Herausforde-
rungen finden. Jeder einzelne Weg wird unterschiedlich 
aussehen. Gott sei Dank, denn wir sind nicht gleich, son-
dern jeder von uns ist einzigartig.

Bevor wir hier weitermachen, kehren wir noch einmal zu 
der anfangs gestellten Frage zurück: „Warum erhalten wir 
heute oder bisher zu wenig Wertschätzung?“

Vielleicht tauchen in dir immer wieder diese oder ähnliche 
Fragen auf:

• Warum bekomme ich zu wenig oder gar keine Wert-
schätzung von meinen Eltern, von meinen Kindern 
oder vom Partner? 

• Warum nehmen mein Chef, meine Kollegen, meine 
Mitarbeiter oder mein Partner meine Ideen so wenig 
ernst? 

• Warum nehmen andere es so selbstverständlich, dass 
ich die erste bin, die kommt und die letzte, die geht?

• Warum finden andere es normal, dass ich die unan-
genehmen oder die schwierigsten Aufgaben erledige? 

• Warum können andere immer mit mir rechnen, wenn 
sie Probleme haben? Wenn ich aber Hilfe brauche, 
dann ist meistens keiner da. 

• Warum kaufen meine Kunden auf  einmal woanders ein?
• Warum sind einige Kunden, Gäste oder Auftragge-

ber nicht bereit, den Preis für meine Produkte oder 
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Dienstleistungen zu zahlen? Sehen sie nicht, was alles 
dahinter steckt?

• Warum sieht mein Partner manchmal nicht, wie viel 
ich im Büro oder im Haushalt oder einfach im Hinter-
grund leiste? 

• Warum wird Kindererziehung in der Gesellschaft so we-
nig wertgeschätzt, obwohl sie einen „24-Stunden-Dienst“ 
bedeutet und das sieben Tage in der Woche?

Warum? Warum? Warum?

Unsere bisherigen Strategien, diese Situationen mit „mehr 
leisten, streiten, kämpfen, erklären oder argumentieren“ zu 
verändern, führten uns definitiv nicht zu unserem Glück, 
sondern wir begannen tatsächlich, an uns und an den ande-
ren zu zweifeln. Ja, wir fragten uns sogar: „Was ist los mit 
den anderen? Warum sehen sie unsere Qualitäten, unsere 
Werte, unseren Fleiß, unsere Willensstärke, unsere Ausdau-
er und unsere guten Absichten nicht?“ 

Oder wenn andere uns kritisierten oder wir ihren Erwar-
tungen nicht entsprachen, dann quälten wir uns selbst mit 
den Fragen: „Was ist nicht richtig mit uns? Was machen wir 
falsch? Warum sind wir anders als alle anderen?“

Nach einer gewissen Zeit, wenn unsere Sehnsucht nach 
Anerkennung, Wertschätzung und Annahme von anderen 
trotz vieler Gespräche, Streitigkeiten oder anderer Hand-
lungen nicht erfüllt wurde, haben wir uns einfach in unser 
Schneckenhäuschen zurückgezogen.
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Oder wir gingen immer wieder mal auf  die Barrikaden. Wie 
reagierst du, wenn du nicht angenommen, akzeptiert oder 
wertgeschätzt wirst? Ziehst du dich zurück in dein Schnecken-
häuschen oder beginnst du auf  der Barrikade zu kämpfen?

Eines steht auf  jeden Fall fest, wir fühlen uns in diesen wie-
derkehrenden Situationen enttäuscht, verletzt und frustriert. 
Irgendwann sind wir einfach am Ende unserer Kraft. Und 
wir verstehen nicht, warum das so ist. Wir haben doch alles 
gegeben und wir wollten nur das Beste.

Ich habe lange nicht verstanden, warum ich zu wenig Wert-
schätzung erhalte. Noch weniger habe ich verstanden, wa-
rum das Gefühl nicht nachhaltig ist, wenn ich sie erhalten 
habe. Ich habe es lange nicht begriffen, obwohl ich die un-
terschiedlichsten Zeiten der Wertschätzung erlebte. Gute 
und schlechte Zeiten. Und jetzt kommt meine Geschichte, 
wie ich sie versprach…

Es gab Zeiten in meinem Leben, in denen ich keine oder 
kaum Wertschätzung bekam. Das hat mich gequält. Es war 
in der Grundschule. Ich konnte zu Beginn der dritten Klas-
se noch nicht so richtig lesen. Ich wollte in dieser Zeit so 
gerne das Wohlwollen meiner Lehrer haben, bekam es aber 
nicht. Ich gehörte auch nicht zur Clique in der Klasse und 
wurde deshalb nicht zu den Geburtstagspartys eingeladen. 
Ich fühlte mich so richtig ausgeschlossen.
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Es gab dann auch Zeiten, in denen ich zwar Wertschätzung 
bekam, aber ich konnte sie kaum annehmen, geschweige 
denn genießen. Das war in der Zeit, als ich als Teenager Ka-
rate gemacht habe. Anscheinend hatte ich eine bestimmte 
angeborene Gabe, die Karatemeister, die diese Gabe nicht 
haben, sich jahrelang antrainieren müssen, um diese Gabe 
im Kampfsport zu ihrem Vorteil zu nutzen. Damals, als ich 
das hörte, hat es mir zwar geschmeichelt, aber ich konnte 
damit nicht so viel anfangen. Ich mochte nicht kämpfen. 
Ich genoss die Gesellschaft der anderen, das Gefühl der Zu-
sammengehörigkeit in unserer Truppe.

Es gab auch Zeiten, wo ich viel Wertschätzung und Aner-
kennung für meine Arbeit als Kind bekam. Seit meinem 
zehnten Lebensjahr war ich schon unternehmerisch tätig, 
da meine Eltern mich in alle ihre Aktivitäten mit einbezo-
gen haben. Für das Arbeiten bekam ich immer Lob. Von 
meiner Oma habe ich gelernt, wie man auf  dem Markt gut 
verkauft. Mit zwölf  Jahren bin ich mit meinem Bruder mit 
unserem Trabant von Haus zu Haus gefahren, um Melonen 
zu verkaufen. Davon konnte ich mir mein erstes Fahrrad 
leisten. Es war rot. 

Ich bereiste auch die Länder Ost-Europas, da meine Groß-
mutti, meine Mama und ich ein „Drei-Generationen-Un-
ternehmen“ hatten: Wir haben geschmuggelt. Es gab eine 
Quote, wie viel man von diesem oder jenem Produkt aus 
dem Ausland offiziell mitnehmen konnte. Deshalb wurden 
meine Oma und ich auf  diese Reisen mitgenommen. Mit 21 
war ich dann soweit, mein erstes, eigenes und legales Unter-
nehmen zu gründen.
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Es war eine Sprachschule in Ungarn in zehn Städten und 
Gemeinden mit zehn Lehrern.

Als erfolgreiche „Jungunternehmerin“, heute würde man 
es leider als „Kinderarbeit“ bezeichnen, habe ich viel Lob 
und Anerkennung erhalten. Ab meinem späten Teenageral-
ter habe ich jedoch so viel Verantwortung für andere auf-
genommen und ihnen so viel geholfen, dass ich dadurch 
persönlich zu kurz kam. Ich tat vieles auf  meine eigenen 
Kosten. 

Beruflich habe ich gute Erfolge und viel Anerkennung er-
lebt, mein Leben ist jedoch privat immer wieder zusammen-
gebrochen. Ich war in Ungarn schon einmal verheiratet. Ich 
habe meinen Ex-Mann beim Karate kennengelernt. Damals 
war ich 15 Jahre. Mit 18 haben wir uns verlobt, mit 21 gehei-
ratet und mit 25 Jahren war ich wieder alleine. Er hat mich 
verlassen. Ich habe gedacht, dass wir für immer zusammen-
bleiben würden. So war die Scheidung, die für mich aus dem 
Nichts kam, sehr überraschend und schmerzhaft. Ich habe 
damals nicht verstanden, warum.

Ein Jahr später habe ich in Budapest im Burggarten einen 
Mann aus Hamburg kennengelernt. Kurz darauf  bin ich zu 
ihm nach Hamburg umgezogen und habe dort mit meinem 
BWL-Studium angefangen. Ein Jahr später haben wir un-
sere Hochzeit in Ungarn organisiert. Am letzten Tag dieser 
zweiwöchigen Organisationszeit hat er die Hochzeit abge-
sagt. Wir saßen im gleichen Café in der Burg in Budapest, 
wo wir zum ersten Mal Kaffee getrunken hatten. Ich habe 
wieder nicht verstanden, warum mir das passierte.

Ich bin nach dieser Aussprache mit meinem Ex-Verlobten 
zu meinen Eltern nach Hause gefahren. Ich hatte das Ge-
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fühl, als ob mir der Boden unter den Füßen weggerissen 
wurde. Ich war so richtig verzweifelt. Ich tat etwas, was ich 
bis dahin nie getan habe: Ich habe einen Schrei und eine 
Bitte nach oben – zu meinem Schöpfer – geschickt. 

Ich sagte zu Gott: „Ich habe zwar ein Leben, das schön 
und gut wie ein Schloss aussieht, aber es ist doch bloß ein 
Kartenhaus. Es fällt immer wieder komplett zusammen. Ich 
fragte: Welchen Plan hast du für mein Leben? Mein eigener 
Plan geht bis jetzt nicht auf!“

Irgendwie habe ich gehofft, dass sein Plan besser ist als mei-
ner. Das erste Mal in meinem Leben habe ich seine Antwort 
auf  meine Bitte erhalten, besser gesagt: wahrgenommen. Es 
war wie ein inneres Drängen. Ich wusste, ich sollte nach 
Hamburg zurückkehren. Obwohl ich das gar nicht wollte. 

Zu dieser Zeit hatte ich nur noch 200 Euro, aber keine Si-
cherheiten mehr: keine Wohnung, keine Arbeit in Hamburg, 
nur mein angefangenes Studium. Da mein Gottvertrauen 
damals noch nicht ganz so ausgeprägt war, kaufte ich ein 
Ticket hin und zurück nach Hamburg. Für den Fall, dass 
mich diese innere Stimme getäuscht hätte. Innerhalb von 
zwei Wochen hatte ich in Hamburg wieder alles, was ich für 
mein Studium und mein Leben brauchte. 

Ich begann dort ein neues Leben. In Ungarn habe ich eine 
große Verwandtschaft und war immer in meine Familie ein-
gebettet. Als ich wieder in Hamburg war, lagen 1600 Kilo-
meter zwischen meiner Familie und mir und ich war alleine.
So hatte ich auf  einmal Zeit für mich. Ich konnte das 
erste Mal in meinem Leben nur für mich da sein. 
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Zuerst hatte ich nach meiner Rückkehr nach Hamburg mit  
28 Jahren ein Burn-out. Da erkannte ich für mich: jetzt 
bin ich dran. Aber ich hatte keine Ahnung, was ich brauchte. 
Ich begann langsam, mich kennen zu lernen. Ich habe mich 
beobachtet: „Was tut mir gut und was nicht?“ Es war einfach 
festzustellen, was mir nicht gut tat. Ich war so am Ende mei-
ner Kraft, dass mein Körper mir sofort zeigte, wenn ich mei-
ne Grenzen überschritt. Es war nicht einfach zu wissen, was 
mir wirklich gut tat. Ich wusste es einfach nicht. Ich erkannte, 
ich habe andere besser gekannt als mich selbst. 

Ja, diese Erkenntnis tat mir weh. Aber sie hatte auch etwas 
Gutes: Jetzt wollte ich mich wirklich kennen lernen. Was 
will ich tatsächlich – und was will ich überhaupt nicht? Wel-
che Talente habe ich? Wer bin ich überhaupt? Warum bin 
ich hier? Was ist meine Berufung, meine Bestimmung? Was 
ist der Sinn meines Lebens? Diese Fragen haben mich be-
schäftigt.

Ich hatte einen Seelsorger in Hamburg, Jörg Rodemann. Ich 
bin ihm heute noch sehr dankbar, dass er mir geholfen hat, 
aufzustehen. Ich hatte auch einige Freundinnen in Ham-
burg gefunden, die an meiner Seite standen. Das war das 
erste Mal, dass ich echte Freundschaften pflegte, das war 
wie ein Geschenk.

Durch die unterschiedlichsten Impulse aus dieser Zeit habe 
ich erkannt, dass wir oft für alle anderen Menschen Ver-
antwortung übernehmen. Das bindet die eigene Kapazität! 
Dadurch sind wir zu beschäftigt, für uns selbst, für unser 
Leben, für unsere Träume, Visionen, für unseren Auftrag, 
für unsere Lebensaufgabe und für unseren einzigartigen 
Wert Verantwortung zu übernehmen. Das hat einige meiner 
„Warums“ beantwortet. 
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Wir wissen auch oft nicht, wie das geht, Verantwortung für 
unseren eigenen Wert, für unseren Auftrag aufzunehmen. 
Wir tanzen auf  vielen Hochzeiten und wir wissen nicht, 
welche die unsere ist. Wer sind unsere Gäste, sprich: unsere 
Zielgruppe? Wer ist mein Bräutigam, sprich: mein Partner? 
Das hat wiederum einige meiner „Warums“ beantwortet. 

Wir wertschätzen die Meinung oder den Willen anderer oft 
mehr als unsere eigene Sicht. Wir lieben andere und wir ver-
gessen uns oft selber dabei. Wir helfen anderen und wir wis-
sen nicht, wie wir uns selber helfen können. Wir machen bei 
der Umsetzung der Vision anderer mit – und unsere eigene 
Vision tritt langsam in den Hintergrund.

Auf  die Frage: „Warum haben wir zu wenig Wertschät-
zung von anderen erhalten? Wir haben ihnen alles ge-
geben…“ kann ich nur antworten: „JA, den anderen 
haben wir alles gegeben. Aber was haben wir uns selbst 
in dieser Zeit gegeben?“

Wir waren für andere da, aber waren wir für uns da?
Wir waren mit anderen gerecht, aber wie sind wir mit uns

umgegangen?
Wir haben die anderen angenommen, akzeptiert, so wie sie sind, 

aber haben wir uns so angenommen und akzeptiert, so wie wir sind?
Wir wollten die Wertschätzung der anderen, 

aber haben wir uns selber Wertschätzung gegeben?

Wow! Das sind ganz tiefgreifende Fragen! Als ich zum ersten 
Mal merkte, wie wenig ich mich wertschätze, annehme und 
akzeptiere, hat mich das total schockiert und mich zuerst ein-
mal traurig gemacht. Ich dachte vorher, ich schätze mich sehr 
hoch wert, weil ich mir etwas gegönnt habe, weil ich meine 
Arbeit richtig gut gefunden habe. Nur bemerkte ich nicht, dass 
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ich jemanden oder etwas mehr als mich selbst wertgeschätzt 
habe, nämlich immer dann, wenn ich gegen meinen Willen 
oder auf  meine Kosten gehandelt habe und Sachen mitge-
macht oder zugelassen habe, die mir gegen den Strich gingen. 

Ich erkannte auch, dass ich von anderen nur das erhal-
ten kann, was ich bereit bin, mir selber zu geben. Nicht 
ihnen. Mir. Gebe ich mir Wertschätzung, geben andere 
mir auch ihre Wertschätzung. Nehme ich mich an, dann 
nehmen immer mehr Menschen mich an. Akzeptiere ich 
mich so wie ich bin, auch meine Unzulänglichkeiten, dann 
werden auch immer mehr Menschen mit mir großzügig, to-
lerant und geduldig sein, wenn ich Fehler mache. 

Bin ich mit mir selbst im Reinen und in der von mir ein-
geschlagenen Richtung sicher, akzeptieren immer mehr 
Menschen meinen Weg und gehen sogar ein Stück des We-
ges mit mir mit. Schätze ich mein Gespür, meine Intuition, 
meine gottgegebenen Gaben, die mir in die Wiege gelegt 
worden sind, nehmen andere mich auch an und schätzen 
mich so wert. Auch wenn ich nicht alles erklären kann. Sie 
schenken mir ihr Vertrauen. Die Kritik und die Angriffe ge-
gen meine Person hören auf  – oder diese Angriffe berühren 
mein Herz nicht mehr.

Wenn wir zu wenig Wertschätzung erhalten, dann 
kann also der Grund dafür sein, dass wir uns selbst zu 
wenig wertschätzen, indem wir z. B. die Sicht oder die 
Meinung anderer vor unsere Sicht, Meinung oder un-
ser Gespür stellen.

Wir erhoffen oder erwarten, von anderen etwas (z. B. 
Wertschätzung oder Respekt) zu bekommen, was wir 
uns selbst nicht oder zu wenig geben. 
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Jeder von uns braucht Wertschätzung, Anerkennung, Ak-
zeptanz, Respekt, Annahme. Erhalten wir sie von anderen 
nicht, geben wir sie uns wahrscheinlich auch selber nicht. 
Einige Beispiele dafür:

Viele von uns sind mit der Erledigung der eigenen Aufga-
ben oft nicht ganz zufrieden, selbst wenn jeder andere be-
geistert ist. Hast du schon darüber nachgedacht, was damit 
zum Ausdruck kommt? Auch wenn es meistens unbewusst 
passiert, so sagt es aus, dass das, was du zu geben hast, noch 
nicht gut genug ist! Dass du dich in diesem Bereich selbst 
(noch) nicht ganz akzeptierst und wertschätzt. 

Viele von uns denken, dass wir für unseren Erfolg mehr 
leisten müssen als andere. Wir wagen es nicht, eine Auszeit 
zu nehmen, freie Abende oder ein freies Wochenende zu 
machen, weil wir die Angst haben, dass wir dann nicht gut 
vorwärts kommen.

Viele von uns können kaum mit Lob umgehen. Sobald wir 
etwas Gutes über uns hören, fühlen wir uns unangenehm 
berührt, merkwürdig, fast komisch. Anerkannt zu werden, 
das ist uns fast schon peinlich. Wir versuchen, das Lob von 
uns abzuwenden, indem wir es anderen sofort zurückge-
ben. Statt dieses Lob in unser Herz hineinzulassen und es 
zu genießen, es so richtig auszukosten und uns darüber zu 
freuen, machen wir uns seltsame Gedanken. 

Oder wenn wir beschenkt werden, sagen viele von uns: 
„Das war doch nicht nötig.“ Natürlich ist ein Geschenk 
nicht nötig. Aber hast du dir schon darüber Gedanken ge-
macht, dass die Person, die dich beschenkt, einfach ihre Lie-
be, Anerkennung, Freude oder Dankbarkeit zum Ausdruck 
bringen will? Ganz ohne Hintergedanken. 
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Ich habe von meiner Schwiegermama Erika gelernt, Ge-
schenke einfach einmal anzunehmen. Sie strickt sehr gerne, 
somit habe ich heute viele einzigartige, gestrickte Oberteile 
und Jacken, die ich sehr schätze und auch sehr oft trage. 

Am Anfang, als sie mir die ersten Pullis gestrickt und ge-
schenkt hat, habe ich mich irgendwie immer in ihrer Schuld 
gefühlt. Über diese Geschenke konnte ich mich nicht so 
richtig freuen. Ich dachte darüber nach, was ich ihr „als 
Ausgleich“ dafür geben könnte. Oder ich fühlte mich ein-
fach nur unwohl. 

Das hat Erika natürlich gesehen und gespürt. Sie sagte mir 
dann, sie habe keine Lust, mir etwas zu stricken, wenn ich 
immer wieder einen Zirkus daraus mache. Das zu hören, 
war meine Rettung. Ich wurde wach und nüchtern. Mir ge-
fallen diese einzigartigen, handgemachten und sehr wertvol-
len Stricksachen. Ich erkannte auch, dass es für sie wirklich 
ein Anliegen ist zu geben. Sie ist einfach von Geburt an 
sehr großzügig. Sie liebt es, Menschen zu beschenken. Sei 
ihr Geschenk „nur“ ein Kaffee und ein Stück Kuchen dazu. 
Es ist egal. Sie hat einfach ein gebendes Herz.

Ich entschied mich, mir zu erlauben, mich über Geschenke 
zu freuen. Ohne Gewissensbisse oder Hemmungen. Das 
war wirklich zuerst nur eine rationale Entscheidung, ohne 
die dazu passenden Gefühle. Und dann übte ich das. Als 
peinliche oder unangenehme Gefühle aus der Vergangen-
heit hochkamen, habe ich sie weggeschickt. 

Reinier, mein Mann fragt andere Menschen und mich im-
mer wieder: „Lassen wir uns fühlen oder führen?“ Nur, weil 
wir schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht 
haben und dadurch unangenehme Gefühle hochkommen, 
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wenn bestimmte Schalter gedrückt werden, dürfen wir uns 
von diesen Gefühlen nicht einnehmen lassen. Das ist zu-
nächst eine bewusste Entscheidung und dann eine Übung, 
ein Lernprozess.

Ich konnte früher kaum Hilfe von anderen annehmen. Ich 
fühlte mich nackig, durchsichtig, als unser Freund Gün-
ter Peham, Initiator vom Verein WerteVollLeben, mich 
die ersten Male unterstützen wollte. Wir haben uns im 
Januar 2005, nach meinem Umzug aus Hamburg in den 
Bayerischen Wald, kennen gelernt. Durch ihn habe ich ge-
lernt, Hilfe anzunehmen. Heute nehme ich – im positiven 
Sinne – hemmungslos, das heißt, ich habe gelernt ohne 
Hemmungen zu empfangen. Wenn ich merke, in einem 
Bereich meines Lebens komme ich alleine nicht weiter, 
suche und finde ich auch gleich die Person, die mir weiter-
helfen kann – und ich nehme ihre Hilfe „hemmungslos“ 
in Anspruch. Das macht mich frei. Und so ist es auch 
schön zu geben.

Mein Leben wurde besser und besser. Viele meiner „Wa-
rums“ wurden durch diese oben genannten Erkenntnisse 
beantwortet. Ich erkannte auch die Antwort auf  die Fra-
gen: Warum hat mich mein Ex-Mann verlassen oder warum 
mein Privatleben immer wieder wie ein Kartenschloss zu-
sammengefallen ist?“ 

Ich hätte meinen Ex-Mann gar nicht heiraten sollen! Zwei 
Wochen vor der Hochzeit hatte ich so ein komisches Ge-
fühl in mir: “Ich sollte ihn nicht heiraten.“ Wir waren ver-
liebt, wir waren schon seit sechs Jahren zusammen, aber 
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die Entscheidung füreinander, also zu heiraten, haben wir 
nicht selber getroffen. Ich hatte ein Haus und wir wollten da 
einziehen. Meine Eltern sagten, wir dürften nur einziehen, 
wenn wir heirateten. Was würden sonst die Leute im Dorf  
dazu sagen! 

Meine Eltern haben die Entscheidung getroffen und wir 
haben mitgemacht. 150 Gäste waren schon eingeladen und 
mein Ex-Mann und ich haben „mein komisches Gefühl“ 
einfach schön geredet. Wir haben geheiratet. 

In der damaligen Situation habe ich die Befürchtung, was 
andere sagen könnten, wenn wir die Hochzeit abgesagt hät-
ten, vor mein inneres Gespür gestellt. Ich habe die Meinung 
anderer mehr geschätzt als mein Bauchgefühl. „Was für ein 
Gespür ist das überhaupt?“ fragte ich mich. Ich habe so et-
was damals das erste Mal im Leben bewusst wahrgenom-
men. Es war für mich neu und keiner kannte sich aus. Ich 
auch nicht. Heute höre ich auf  mein Gefühl. Meiner inne-
ren Stimme zu folgen ist das Beste, was mir passieren kann. 
Bis zu dieser Erkenntnis durfte ich allerdings viele Umwege 
im Leben gehen! 

Nach meinem Hamburger Ex-Verlobten hatte ich noch 
eine sehr wertvolle Begegnung. Wir waren beide verliebt. 
Er war der erste Mann, mit dem ich mir ein gemeinsames 
Leben vorstellen konnte, ja, mich sogar danach sehnte, ob-
wohl ich schon einmal verheiratet und einmal verlobt war. 
Total verrückt. Ich spürte jedoch, er ist nicht mein Mann. 
Ich brauchte zwar drei Monate, ihm diese Entscheidung 
mitzuteilen, aber ich handelte jetzt nach meinem inneren 
Gespür, auch wenn es mir und auch ihm sehr schwer ge-
fallen ist. 
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Nach diesem Erlebnis habe ich die Entscheidung getroffen, 
mein Leben so lange solo zu genießen, bis ich meinen Mann 
treffe. Ich schätzte mich mittlerweile so sehr, dass ich keine 
Spiele mehr spielen wollte. Nicht mit mir und nicht mit an-
deren. Ich wollte weder Halblösungen noch „Rosinen rau-
spicken“, ich wollte aufs Ganze gehen, ich wollte das Beste. 
Das sollten wir uns alle wert sein. Ohne Ausnahmen. 

Ich hatte diese starke Sehnsucht nach einem Partner. Aus 
diesem Grund wusste ich genau, dass es diesen Menschen 
auch wirklich gibt. Sonst hätte ich dieses Gefühl nicht in 
meinem Herzen gespürt. Die Sehnsucht, die mich anfangs 
quälte, weil ich nicht wusste, wie ich alleine glücklich sein 
kann, verwandelte sich in mir in Vorfreude.

Ich habe in der Zeit des Wartens nicht an Einsamkeit ge-
litten oder mir einreden lassen, wie schlimm es alleine sei. 
Ich hatte keinerlei Zweifel daran, den Richtigen zu finden. 
Ich hatte auch keine Angst, dass es ihn vielleicht doch nicht 
gibt. Mein Glaube an die Güte meines himmlischen Papas 
hat mir da sicher viel geholfen. So habe ich Jahr für Jahr 
mein Leben volle Kanne genossen, alleine mit mir! Nach 
drei Jahren „Solo-Genuss-pur“ war es dann 2006 soweit: 
Reinier und ich sind uns begegnet. Er ist das Beste, was mir 
passieren konnte.

Jetzt habe ich einiges sehr Privates aus meinem Leben er-
zählt – und zwar genau aus dem Bereich, wo ich die größ-
ten Schmerzen und Niederlagen erlitt. Gleichzeitig war es 
der Teil meines Lebens, wo ich auch die größte Wiederher-
stellung und innere Heilung erfahren durfte. Mein Anteil 
daran war, dass ich mich kennenlernen durfte. Ich lernte, 
mich wertzuschätzen und zu mir zu stehen – so wie ich 
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bin. Ich darf  heute die süßen Früchte, die Liebe und An-
nahme meines Mannes in unserer Ehe genießen. Wir dür-
fen gemeinsam ein Leben lang weiter wachsen und noch 
dazu lernen. 

Zwei Beispiele aus unserer beruflichen Praxis möchte ich 
dir, über meine Geschichte hinaus, an dieser Stelle wei-
tergeben. Zwei wertvolle Frauen, die wir begleiten durf-
ten, haben durch die gleiche Erkenntnis: „Durch eigene 
Wertschätzung automatisch mehr Wertschätzung von an-
deren erhalten!“ persönliche Durchbrüche in ihrem Le-
ben erlebt.

Eine gute Freundin von uns verriet in unserem ersten Ge-
spräch, dass sie noch nie Wertschätzung von ihren Kolle-
gen bekommen habe. Diese Aussage ist von besonderer 
Tragweite, weil sie damals schon seit 16 Jahren im gleichen 
Unternehmen tätig war. Sie war die erste Frau in einem 
männerdominierten Unternehmen, die in eine Führungspo-
sition kam. Laut ihrer eigenen Aussage hörte sie nur dumme 
Sprüche. 

Sie leistete gigantisch gute Arbeit, das heißt, dass sie mit 
ihren Vertragsabschlüssen über Jahre hinaus Arbeit für das 
Unternehmen sicherte. Sie mag es auch heute noch nicht, 
wenn ich „gigantisch gute Arbeit“ zu ihrer Leistung sage. 
Sie nennt es „ganz gute Arbeit“.

Aber ich mag sie weiterhin necken und herausfordern. Sie 
bekam für diese „ganz gute Arbeit“ nie so richtige Wert-
schätzung. Für alle kleinen Annehmlichkeiten wie z. B. ein 
Parkplatz vor dem Eingang musste sie kämpfen. Ihre männ-
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lichen Kollegen hingegen erhielten diese Vorzüge, nachdem 
sie ein einziges Mal danach fragten.

Nach dem dritten Gespräch mit uns hatte sie wieder einen 
großartigen Vertrag unter Dach und Fach gebracht, wie vie-
le Male zuvor. Nur gab es dieses Mal einen großen Unter-
schied: Ihre Kollegen kamen zwei Wochen lang (!) in ihr 
Büro, um ihr zu gratulieren. Auch in der Kantine wurde sie 
darauf  angesprochen.

 

Eine andere gute Freundin von uns liebt ihre Arbeit, aber 
mit ihrem Chef  kommt sie nicht klar. Er ist sehr cholerisch, 
kritisch und fordernd – und sie hat sich total verausgabt. 
Die Konflikte wurden so massiv, dass sie aus gesundheit-
lichen Gründen nicht mehr arbeiten konnte. Vier Monate 
später ging es ihr körperlich wieder besser. Sie arbeitet jetzt 
unter ganz anderen Bedingungen, so wie sie schon immer 
arbeiten wollte, aber vor ihrem Zusammenbruch war ihr das 
nicht möglich. Sie weiß mittlerweile auch, dass sie da, wo sie 
jetzt ist, nicht mehr lange arbeiten möchte. Sie weiß aber 
noch nicht, wie und wo es weitergehen soll. Und mitten in 
dieser ungewissen Situation hat sie eine innere Ruhe und 
Stabilität. Auf  meine Frage zuletzt, wie es ihr gehe, antwor-
tete sie: „Gut, sogar sehr gut.“

Was ist mit diesen beiden besonderen Frauen passiert? Un-
sere Freundin in der Führungsposition hatte ihre eigene 
Wertschätzung zu ihrer Arbeit von „normal oder selbst-
verständlich“ zu „wertvoll und ganz gut“ verändert. Des-
halb kam, nach 16 Jahren Dürre in Bezug auf  mangelnde 
Wertschätzung, nach nur drei Gesprächen der langersehnte 
Durchbruch.
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Unsere andere Freundin mit den gesundheitlichen Heraus-
forderungen hat gelernt, sich selbst auch ohne ihre Leis-
tung wertzuschätzen. Dadurch wich ihre Angst, ihre Arbeit 
verlieren zu können. Sie ist alleinerziehende Mutter, somit 
spürte sie extrem hohen Druck durch ihre alleinige Verant-
wortung für ihre Kinder. Sie hat auch den Wert ihrer Arbeit 
erkannt. Ihre Kunden sind total begeistert von ihrer Bera-
tung vor ihren Einkäufen. Sie hat begonnen, ihrem Chef  
seine Grenzen aufzuzeigen. Sie ließ ihn einfach stehen, 
wenn er sie beschimpft hat – und das vor Kunden. Bald da-
nach hat er damit aufgehört. Unangenehme Kunden bittet 
sie, sich woanders beraten zu lassen. Sie vertraut heute ein-
fach darauf, dass sie das Beste für sich finden wird. Und bis 
dahin schätzt sie die derzeitige Situation und genießt einfach 
ihr Leben jeden Tag ein kleines bisschen mehr.

Aus diesen Beispielen sehen wir, wie schnell oder wie ein-
fach unsere eigene Wertschätzung automatisch zu mehr 
Wertschätzung allgemein führt. Und es geht, ohne dafür 
zu kämpfen, zu streiten, zu argumentieren oder erklären zu 
wollen. Weniger ist oft mehr: Mit weniger Tun erhalten wir 
mehr Wertvolles und Bereicherndes.

Meine Geschichte oder die Beispiele dieser zwei besonde-
ren Frauen sind keine Ausnahmen oder Einzelfälle. Wir ha-
ben hunderte Male in unseren Begleitungen erlebt, wie die 
steigende Wertschätzung sich selbst gegenüber automatisch 
zu mehr Wertschätzung anderer zu uns führt. 
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2. Was ist das Einzigartige an dem „Weg des Sahne-
häubchens“, den wir selber und mit allen anderen 

gehen?

Es gibt auch Situationen, wo die eigene Wertschätzung uns 
nicht leicht fällt. Oder wenn wir gar nicht wissen, wie wir 
uns wertschätzen können. Oder wir wissen, wir sollten et-
was verändern, aber wie und wo sollen wir anfangen?

Als ich meiner Mama zum ersten Mal sagte, sie solle sich 
mehr wertschätzen, habe ich sie total überfordert. Sie wuss-
te überhaupt nicht, worüber ich rede.
 
Es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir noch immer 
auf  unsere Kosten handeln. Wo wir uns noch aufgeben. Wo 
wir noch Menschen, Sachen, Systeme oder Methoden vor 
oder sogar über uns stellen. Oder wir wissen gar nicht, wo 
wir anfangen sollen oder wie wir uns mehr wertschätzen 
könnten.

Wir hören die Lebensweisheiten 
„Nimm dir Zeit!“

„Schätze dich wert!“
„Liebe deinen Nächsten – WIE DICH SELBST!“

von Seminarleitern, wir lesen die Sprüche in Büchern, auf  
Facebook oder auf  Geschenkartikeln. Wir kennen diese 
Sprüche alle gut. Trotzdem können wir sie nicht um-
setzen. Oder wir schaffen es nur eine kurze Zeit, wie die 
folgenden Beispiele es uns zeigen. 

Wir schätzen uns wert und nehmen uns eine Weile Zeit für 
uns. Jedoch holt uns unser Alltag irgendwann wieder ein. 
Wir kommen gut in unserem Beruf  voran – und plötzlich 
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beginnen wir durch die Kritik einer für uns wichtigen Per-
son wieder an uns zu zweifeln. Vielleicht haben die anderen 
doch recht? Wir haben keine Allergie im Urlaub, aber kaum 
kommen wir zu Hause an, sind die Symptome wieder da. 
Wir bewirken etwas Großartiges für andere in einem be-
stimmten Bereich – doch wir selber haben dabei immer wie-
der unsere Herausforderungen.

Ich beschäftigte mich wegen dieser „Rückfälle“, „Angriffe“ 
oder „Schwierigkeiten“ immer wieder mit der Frage, wie wir 
uns wirklich wertschätzen können. Wie können wir wirk-
liche Durchbrüche erleben? Wie kann es einfach gehen? 
Wie kann es automatisch entstehen? Ich fragte mich immer 
wieder: „Warum ist es in einigen Bereichen leicht und war-
um scheint es in anderen Bereichen unmöglich? Warum ist 
es für einige in einem Bereich total einfach, mit sich 
wertschätzend umzugehen, zu sich zu stehen und an-
dere versagen in diesem Bereich?“ 

Auf  die Antwort kamen mein Mann und ich zufällig durch 
unsere Begleitungen. Seit 2010 unterstützen wir Menschen, 
den Sinn, den Wert ihrer Arbeit und ihre einzigartige Beru-
fung zu erkennen und diese Erkenntnisse sowohl privat als 
auch beruflich oder unternehmerisch umzusetzen. 

Durch hunderte von persönlichen und tiefen Gesprächen, 
die wir in den letzten sechs Jahren mit vielen wertvollen 
Frauen und Männern in unseren Begleitungen führen durf-
ten, ist uns etwas Besonderes, etwas Einzigartiges aufgefal-
len. Bei anderen sieht man vieles gleich viel klarer. Bei sich 
selber braucht es oft eine lange Zeit, weil der Abstand fehlt 
oder man kommt alleine gar nicht auf  die Lösung.
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Wir haben etwas entdeckt, was wir in dieser Form von kei-
nem anderen Coach oder Mentor gehört haben, etwas Ein-
zigartiges. 

Als wir es bei den anderen entdeckten, haben wir es auch 
für uns bewusst ausprobiert. Und es funktionierte. Es funk-
tionierte nicht nur bei uns, sondern auch in den folgenden 
Begleitungen bei allen anderen.

Es geht dabei um vier spezielle Sehnsüchte, wir nennen sie 
die „4-Zahnrad-Sehnsüchte“, die unsere Beziehungen zum 
Himmel oder zur Hölle machen und dadurch auch unser 
ganzes Leben. 
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Diese vier Sehnsüchte treiben uns an wie ein Sklaventreiber 
oder leiten uns sanft in unsere Bestimmung hinein.

Wenn sie uns antreiben, dann landen wir immer wieder in ähn-
lichen, unangenehmen Situationen. Wir stoßen immer wieder 
auf  einen cholerischen Chef  oder dominanten Geschäftspart-
ner. Wir ziehen immer wieder Mitarbeiter, Kollegen oder Pa-
tienten an, die sich beispielsweise vor Verantwortung drücken 
und die die ganze Verantwortung auf  unsere Schultern ab-
schieben. Oder wir wählen immer wieder den falschen Part-
ner bzw. die falschen Freunde aus. Oder wir neigen immer 
wieder zu Aktivismus oder werden zu Workaholics, obwohl 
wir schon alles haben und wir wirklich kürzer treten könnten. 

Diese vier spezifischen Sehnsüchte sind ursprünglich für 
etwas Gutes da. Nicht dafür, dass sie uns wie Sklaventrei-
ber antreiben, sondern dass sie uns in unsere Bestimmung 
führen. Da können wir dann endlich sein, wie wir sind und 
tun, was uns am Herzen liegt – und nicht das, was andere 
von uns erwarten.

Wenn wir Angst haben, zu wenig zu sein oder zu wenig zu 
haben, dann tun wir zu viel. Wegen Aktivismus nehmen wir 
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uns nicht die Zeit, uns selbst besser kennenzulernen und zu 
ergründen, welche Bedürfnisse und Sehnsüchte wir wirklich 
haben. Wir ahnen vielleicht, dass wir uns nach Sicherheit, 
Freiheit, Ruhe, Frieden und Harmonie sehnen, aber wir er-
warten unbewusst, dass diese Sehnsüchte von anderen oder 
durch unsere Leistungen erfüllt werden. 

Wir kommen dann wegen unserer unerfüllten Sehnsüch-
te immer wieder in ähnliche, unangenehme Situationen. So 
kann es durchaus sein, dass du beispielweise mit deinem risi-
kofreudigen und visionären Partner streitest, weil du das Ge-
fühl hast, er gefährdet mit seinen neuen Ideen euer „sicheres“ 
Leben. Oder aus deinem Harmoniebedürfnis heraus sagst du 
deinen Kollegen oder Mitarbeitern nicht deine Meinung und 
du arbeitest stillschweigend mehr, denn die Aufgaben müssen 
doch erledigt werden. Oder damit alles friedlich bleibt, gibst 
du nach, aber der Druck und die Unzufriedenheit steigen für 
dich immer wieder ins Unerträgliche.

Ein konkretes Beispiel aus unseren Begleitungen möchte 
ich hier weitergeben, damit die Bedeutung der „4-Zahnrad-
Sehnsüchte“ greifbar wird. 

Diese besondere Frau ahnte schon immer, dass für sie Wert-
schätzung wichtig ist. Sie ist selbstständig und war schon er-
folgreich als sie zu uns kam. Sie wandte sich an uns, weil sie 
mit einem Geschäftspartner nicht klarkam. Sie fühlte sich 
durch ihn immer überrumpelt, nicht geschätzt und nicht 
verstanden. Sie erkannte in unserem ersten Gespräch, dass 
sie sich neben Wertschätzung auch danach sehnte, ernst 
genommen zu werden. Als ich sie fragte: „Könnte es sein, 
dass du dich selbst und deine Impulse manchmal nicht ernst 
nimmst?“ öffneten sich ihre Augen. Sie entschied sich, sich 
und ihre Impulse ab sofort ernst zu nehmen und auch da-
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nach zu handeln. Das hat ihre Situation mit dem besagten 
Geschäftspartner vollkommen verändert und ihre Ergeb-
nisse in die nächste Dimension katapultiert.

Unsere Sehnsüchte stehen nicht nur miteinander in Verbin-
dung, sondern sie sind miteinander verzahnt, sie sind ab-
hängig voneinander. Deshalb nennen wir diese vier Sehn-
süchte „Zahnrad-Sehnsüchte“. 

Die anderen Sehnsüchte – neben der Wertschätzung 
– zeigen uns unseren einzigartigen Weg, wie wir uns 
wirklich wertschätzen können und wie wir aus diesen 
immer wiederkehrenden, unangenehmen Situationen 
ganz einfach herauskommen können.

Deshalb funktionieren Methoden, Prinzipien oder Lebens-
weisheiten für uns alle nur eingeschränkt. Was bei anderen 
zu Durchbrüchen führt, bewegt in unserem Leben nichts 
oder kaum etwas. Was uns hilft, berührt andere kaum oder 
überhaupt nicht. Jeder von uns hat einen anderen Weg, sei-
nen einzigartigen Weg, nämlich seinen spezifischen Weg 
entlang der „4-Zahnrad-Sehnsüchte“ – und genau diesen 
Pfad darfst auch du beschreiten, wenn du es möchtest. 

Unsere vier einzigartigen Sehnsüchte zeigen uns, wie 
wir selber unsere Probleme lösen können, wie wir unsere 
Konflikte verändern können, wie wir aus der Opferrolle 
herauskommen und wie wir beginnen können, unser Le-
ben zu leben, unseren Weg zu gehen, alles so zu gestalten, 
wie es unserem Wesen und unserem Auftrag entspricht.

Und dieser „Weg des Sahnehäubchens“ führt uns mit Hil-
fe unserer vier spezifischen Sehnsüchte sehr schnell aus 
den Abhängigkeiten, aus der Opferrolle und aus der Ratlo-
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sigkeit, wie wir unangenehme Situationen verändern kön-
nen, heraus. 

Deshalb habe ich am Anfang geschrieben, dass du in diesem 
Buch nicht allgemeine Anleitungen, Methoden oder Prin-
zipien bekommen, sondern deinen eigenen Weg erkennen 
wirst. Sobald du deine Sehnsüchte erkennst, kennst du 
deinen spezifischen Weg. Ich helfe dir also, dich besser – 
oder ganz anders – kennenzulernen.

Stell dir einmal folgendes vor – und vielleicht entspricht das 
auch deiner persönlichen Situation: Du kannst jetzt schon 
ganz gut leben, aber manchmal verbiegst du dich trotzdem, 
trägst immer mal wieder eine Maske oder funktionierst wie 
mit Fernbedienung. Das Einzigartige in dir kennst du noch 
zu wenig und kannst es deshalb auch nicht richtig schätzen. 
Jetzt stell dir weiter vor, was passiert, wenn du einfach nur 
du bist und genau danach handelst. Das ist viel natürlicher, 
leichter und erfüllender. Und auch einfacher, denn dazu 
wurden wir geschaffen und ausgestattet. Die Energie, die du 
für das Verbiegen oder das Tragen von Masken verwendet 
hast, steht dir jetzt zusätzlich zur Verfügung. 

Ich durfte diesen Weg mit meinem Mann entdecken und 
darf  ihn jeden Tag gehen. Seitdem ich weiß, wie es geht, 
ist das Leben einfach. Nicht immer leicht. Aber einfach. Es 
entspricht meinem Wesen. Und ich bin sehr dankbar dafür 
und ich schätze es sehr.

Heute empfange ich mehr als genug Wertschätzung und 
Anerkennung. Dafür bin ich unendlich dankbar. Ich kann 
sie meistens (ich bin auch ein Mensch und auch auf  dem 
Weg, auf  ‚meinem‘ Weg) gut annehmen. Ich sage immer: 
„Ich habe gelernt, ‚hemmungslos‘ zu empfangen“. 
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Bekomme ich einmal weniger Wertschätzung und Anerken-
nung, dann quält mich das nicht mehr oder zumindest nur 
kurz.

Früher habe ich in solchen Situationen mein Tun und Han-
deln danach ausgerichtet, was ich meinte, tun zu müssen, 
damit ich wieder diesen geschmeidigen Fluss der Wertschät-
zung von anderen erhalte. Heute kehre ich in diesen Situati-
onen zu mir zurück, statt den Fokus auf  andere zu richten. 
Ich schätze mich bewusst in diesen Situationen wert und 
ich liebe mich gerade dann, wenn ich die Liebe von anderen 
nicht erhalte. Wie ich dazu die Kraft habe? Das erzähle ich 
im zweiten Kapitel. 
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3. Warum nennen mein Mann und ich diesen anderen 
Weg zu mehr Wertschätzung den „Weg des Sahne-

häubchens“?

Natürlich sind wir auch der Überzeugung, dass es sehr 
wichtig ist, von anderen Wertschätzung und Anerkennung 
zu bekommen. Ein Problem entsteht in dem Moment, wie 
ich bereits angeführt habe, in dem wir uns von der Anerken-
nung oder Wertschätzung anderer abhängig machen. Be-
wusst oder unbewusst: Wir arbeiten, leisten und helfen aus 
dem Motiv heraus, dass wir dadurch Anerkennung erhalten. 
Wir sagen vielleicht nicht „nein“, da wir Angst haben, abge-
lehnt zu werden. Wir sorgen uns, die Anerkennung mancher 
Menschen oder bestimmter Kunden oder wichtige Aufträge 
zu verlieren. So machen wir uns abhängig und geben uns 
langsam auf.

Ist unsere eigene Wertschätzung zu uns stark genug, 
handeln wir nicht mehr auf  unsere Kosten. Wir lassen 
bestimmte Dinge nicht mehr zu oder machen diese 
nicht mehr mit. Wir hören dabei immer mehr auf  un-
ser Herz. Wir vertrauen immer mehr auf  unsere innere 
Stimme oder innere Führung. Wir erleben dabei, dass 
sie uns niemals täuschen kann.

Als Folge auf  unsere eigene Wertschätzung zu uns erfahren 
wir extrem viel Wertschätzung von anderen. Sie ist aber nur 
ein Sahnehäubchen auf  der Torte. 
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Wir genießen unser Leben, unsere Berufung, unseren Weg, 
unsere Einzigartigkeit, unsere Sicht, unsere Vision und wir 
schätzen uns wert. Wir handeln, weil wir es so wollen und 
weil wir nicht mehr anders können. Wir handeln nicht mehr, 
weil wir dadurch Anerkennung oder Wertschätzung ernten 
wollen. Wir genießen also unser Leben – sprich die Torte – 
in vollen Zügen. Die Sahnehäubchen – die Wertschätzung 
der anderen – erhalten wir oben drauf. Sahnehäubchen sind 
sehr lecker. Die Hauptsache ist aber die Torte, sprich unser 
Leben!

4. Warum starte ich eine Bewegung für mehr Wert-
schätzung für eine Million Frauen? 

Mein Mann und ich haben hundertfach in persönlichen 
Gesprächen erlebt, wie das Leben der Menschen – sowohl 
Frauen als auch Männer – sehr einfach und schnell durch 
diesen „Weg des Sahnehäubchens“ verändert wurde. Ich 
war darüber sehr überrascht, wie schnell diese Menschen ihr 
Leben verändert haben und wie einfach es ging. Wir waren 
und sind einfach nur dankbar und auch begeistert!

Wir alle arbeiten Jahre lang an uns und haben nur bedingt 
unsere Durchbrüche. Das Leben wird zwar besser, aber es 
ist noch nicht das, wonach wir uns alle sehnen. Und dann 
gibt es einen spezifischen und einzigartigen Weg, der in je-
den von uns hineingelegt wurde. Unsere „4-Zahnrad-Sehn-
süchte“ zeigen uns unseren spezifischen Weg auf, wie wir 
unsere Probleme wirklich lösen können. Das hat all meine 
kühnsten Vorstellungen übertroffen.

So ist in mir der tiefe Wunsch entstanden, den Kreis 
viel weiter zu ziehen als bisher. Bis jetzt haben wir nur in 
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persönlichen Gesprächen oder zum Teil in unserem ersten 
Buch „Wer bist du... und lebst du schon deine Berufung?“ 
(www.lebenskraftwerk.com) unsere Erkenntnisse weiter-
gegeben. Mit der jetzigen neuen Bewegung zu mehr Wert-
schätzung mit Hilfe der „Wertschätzungsketten“ wollen wir 
mehr Frauen, genauer gesagt eine Million Frauen, erreichen. 

Mein Herzensanliegen ist es, dass durch das Buch 
„Mehr Wertschätzung für Dich und Deine Arbeit“ eine 
Million Frauen ihren wahren Wert mehr erkennen und 
dadurch die langersehnte Wertschätzung auch emp-
fangen – aber als Sahnehäubchen!!! 

Kannst du dir das vorstellen? Nicht nur du schätzt dich 
mehr wert und erhältst dadurch automatisch mehr Wert-
schätzung von anderen, sondern auch mehr als eine Million 
Frauen erleben das Gleiche! 

Was passiert dann in mehr als einer Million Beziehungen 
mit dem Partner, mit den Kindern oder mit den Kollegen? 
Jeder darf  sein, wie er ist und kann den anderen lassen, wie 
er geschaffen wurde. Es gibt doch einen Sinn, warum wir 
sind, wie wir sind! Die Reibereien in der Ehe verändern 
sich in Verstärkung. Die Kinder werden nicht mehr in eine 
bestimmte Richtung erzogen, sondern wir als Eltern oder 
Lehrer helfen ihnen, ihre Herzenswünsche zu erkennen und 
davon auch leben zu können. 

Sobald mehr als eine Million Frauen aufstehen und zu ihrem 
Wert stehen, verändern wir einen Teil der Wirtschaft, näm-
lich das Umfeld um diese eine Million Frauen. Einerseits 
werden wir uns alle als Konsumenten unserer Macht be-
wusst und kaufen bestimmte Produkte nicht mehr. Wir sind 
aber auch bereit, für andere Sachen mehr auszugeben, weil 
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wir die Menschen hinter den Produkten oder Dienstleistun-
gen wertschätzen und sie mit unserem Finanzfluss unter-
stützen wollen. Und das tun mehr als eine Million Frauen! 

Und wir, diese eine Million Frauen, sind alle Berufstätig oder 
in Rente und haben Einfluss auf  die Menschen in unserem 
Umfeld. Unsere Würde, Kraft und Stärke, die wir durch un-
sere eigene Wertschätzung gewonnen haben, verändert ein 
kleines bisschen die Welt um uns herum, aber auf  jeden Fall 
das Umfeld aller beteiligten Frauen. 

Wir hören oft oder machen selbst manchmal die Aussage: 
„Ich alleine kann nichts oder kaum etwas bewegen.“ Wir 
sehen die Probleme und die Missstände in dieser Welt, aber 
fühlen uns alleine oft zu machtlos, ohnmächtig oder allein 
gelassen, um etwas verändern zu können. Mit dieser Bewe-
gung möchte ich uns allen zeigen, mich eingeschlossen, dass 
es sehr wohl möglich ist, die Probleme dieser Welt zu verän-
dern – und zwar mit einem nur geringen Aufwand für jeden. 

Was ist eine Wertschätzungskette?

Mit 100 Schirmfrauen, die uns gut kennen und unsere Ar-
beit erlebt haben oder uns einfach vertrauen, starten wir 
100 Wertschätzungsketten. Das heißt, dass jede Frau in 
der Wertschätzungskette Wertschätzung erhält und Wert-
schätzung an zwei Frauen weiter schenkt – in Form von 
Buch-Gutscheinen. 

Wie funktioniert eine Wertschätzungskette?

Jede Frau wird also mit einem Buchgutschein beschenkt 
und schenkt an zwei Freundinnen je einen Buchgutschein 
weiter. Und das tut jeder in der Wertschätzungskette. So-
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bald wir die Wertschätzungskette 13 Mal fortsetzen, errei-
chen wir gemeinsam eine Million Frauen. Sobald wir eine 
Million Frauen erreicht haben, werden die Bücher gedruckt 
und versandt. 

So erfahren wir alle Veränderung in unserem Leben mit Hil-
fe des Buches und all das, was durch diese Bewegung noch 
entstehen darf.

Es gibt viele Herausforderungen heutzutage, es ist also 
an der Zeit, unsere Kräfte zu bündeln. Meine persönliche 
Verantwortung ist es, diese Bewegung zu starten und mein 
Bestes zu geben. Alleine kann ich eine Million Frauen nicht 
erreichen. Gemeinsam können wir es, mit dem geringsten 
Aufwand (zwei Buch-Gutscheine an Interessierte weiterge-
ben) für jeden einzelnen. 

Ich weiß auch, dass wir auch ein Wunder brauchen. Ich 
glaube aber an Wunder! 

Und stell dir vor, wenn wir, die eine Million Frauen, immer 
öfters hinter einer Sache stehen, z. B. wenn diese Kraft hin-
ter dir steht und deine Idee und deinen Auftrag unterstützt. 
Gigantisch. Es begeistert mich, wie einfach es gehen kann, 
gemeinsam was Großes zu bewirken!

Wenn dich diese Vorstellung auch begeistert, sei Teil dieser 
Bewegung, die mehr als eine Million Frauen mit Hilfe dieses 
Buches unterstützen soll, ihren eigenen Wert zu erkennen 
und als Folge die langersehnte Wertschätzung von anderen 
zu erhalten!
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Ich bedanke mich jetzt schon, wenn du ein Teil dieser Be-
wegung bist. 

Wir freuen uns darauf, dass dein Leben auf  einmal einfa-
cher und erfüllter wird. Bei unseren Kunden haben wir das 
erleben dürfen. Wir wissen, dass es passiert. Wenn du uns 
schreiben möchtest, was in deinem Leben passiert ist, bitte 
halte dich nicht zurück. Wir freuen uns immer über jede 
Rückmeldung!

Deine Szilvia van Gerrevink
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So funktioniert 

die Bewegung für mehr Wertschätzung für eine Million Frauen:

Du wirst beschenkt und auch du beschenkst andere
  mit einem Gutschein für das Buch

„Mehr Wertschätzung für Dich und Deine Arbeit“.

Wie? 100 Schirmfrauen und Schirmherren
starten 100 „Wertschätzungsketten“,

nachdem sie mit je einem Buch-Gutschein beschenkt wurden.
Sie beschenken wiederum zwei Freundinnen, die an dem Thema
der Wertschätzung und der Bewegung für eine Million Frauen

interessiert sind, auch mit je einem Buch-Gutschein.

Weil dir jemand einen Gutschein geschenkt hat,
liest du jetzt die Einleitung des Buches.

 
Sei auch DU Teil dieser Bewegung und
setze deine Wertschätzungskette fort.

Bestelle dazu zwei Buch-Gutscheine im Wert von 30 oder 40 Euro
auf  der Webseite www.wertschaetzungs.club und

schenke diese an zwei Freundinnen weiter,
die wiederum die Wertschätzungskette fortsetzen wollen.

 
Die Bücher werden gedruckt und verschickt,

sobald wir gemeinsam eine Million Frauen erreicht haben.
 

Wir organisieren diese Bewegung durch den
Verein „Wertschätzungs.Club“

und verwenden 50 % der Einnahmen für Schul- und
Bildungsprojekte, die Kinder und Jugendliche unterstützen sollen,

ihren Wert und ihre Potentiale zu entdecken und
ihren Platz im Leben zu finden.



Barbara Liera Schauer

Barbara Liera Schauer
„Werty“ heißt die liebenswert-freche Charaktere in un-
serem Buch, die von der Illustratorin Barbara mit viel 
Leben gefüllt wurde. Werty unterstützt uns dabei, über 
uns selber - und die eine oder andere Herausforderung 
in unserem Leben - schmunzeln zu können. Die Künst-
lerin ist u. a. die Erschafferin der Kultfigur „Der kleine 
Yogi“. www.derkleineyogi.at

Möchtest du mehr Wertschätzung für dich persönlich und für deine Arbeit?
Kennst du es? Für mehr Wertschätzung und Anerkennung leisten wir Frauen mehr, 
sagen viel zu selten „nein“ und streiten oder kämpfen für unsere „Rechte“. Diese Wege 
führten uns meistens nicht zu unserem Glück, sondern oft zu Enttäuschungen, Ver-
letzungen oder ans Ende unserer Kraft. Es gibt jedoch eine andere Möglichkeit, wie 
wir ganz einfach und in jedem Bereich unseres Lebens mehr Wertschätzung erfahren 
können: durch unsere eigene Wertschätzung.

Sobald wir uns, unsere Talente, Gaben und Einzigartigkeit selbst mehr wertschätzen, 
handeln wir immer mehr nach unserer Überzeugung und immer weniger auf unsere 
Kosten. Wir haben sogar die Kraft und Souveränität, unser Leben und unseren Beruf so 
zu gestalten, wie wir es wirklich möchten.

In diesem Buch wirst du keine allgemeingültigen Lebensweisheiten oder Methoden 
erhalten, sondern du wirst deinen einzigartigen Weg zu mehr Wertschätzung er-
kennen können. Deine vier speziellen Sehnsüchte zeigen dir den Weg, wie du Situa-
tionen, die dich im Beruf oder im privaten Umfeld immer wieder stören, ganz einfach 
verändern kannst. 

Szilvia und Reinier 
van Gerrevink

Szilvia und Reinier van Gerrevink
Szilvia und Reinier unterstützen seit 2010 Menschen, 
die neue Wege gehen möchten, um den Sinn und den 
Wert ihrer Arbeit sowie ihre einzigartige Berufung 
zu entdecken. Sie begleiten dabei Privatpersonen, 
Paare oder auch Unternehmer, damit sie diese neu-
en Erkenntnisse im harmonischen Miteinander um-
setzen können. Szilvia und Reinier erlebten in hun-
derten von persönlichen Gesprächen, wie die eigene 
Wertschätzung ganz einfach zu lebensverändernden 
Durchbrüchen führte. In diesem Buch gibt Szilvia 
ihre gemeinsamen Erfahrungen weiter. Gleichzeitig 
startet sie mit der Idee der Wertschätzungsketten eine 
Bewegung für mehr Wertschätzung für Frauen. 


