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geboren als 5. von 6 Kindern 
zweitgeborener Sohn 
kleiner Martin 
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großes Mundwerk 
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Abi  mit 2,1 - locker 
Dipl. Volkswirt - fast locker 
Promotion summa cum laude - ziemlich locker  
12 Jahre Vorstand CA - nicht wirklich locker 
Vater zweier wunderbarer Töchter 
leidenschaftlicher Skifahrer 
Marathon mit 40 
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Lebenslauf - Der direkte Weg ins Burnout

Wer nicht vom Weg abkommt, 
der bleibt auf der Strecke



Examensangst 
Hypnosetherapie 
Versagensangst 
Ambulante psych. Therapie  
Berufswechsel 
Trennung/Scheidung: Maximaler Schock 
Kampf, Flucht, Tot stellen 

1. Burnout 
6 wöchiger stationärer Aufenthalt Bad Waldsee 
2. Burnout 
Selbsteinweisung Psychiatrie  
12 Wochen Alfred Husemann Klinik in Freiburg 
10 wöchiger Aufenthalt Systelios Klinik in Siedelsbrunn 
der Zauberberg ; )) 

Kompetenz- und Lösungsfokussierte Therapie 
Großer Anteil Gruppentherapie, Gemeinschaftsgefühl 
Hypnotherapie: Nonverbaler Schwerpunkt, auf das 
Unbewusste einwirken durch Kunst-, Musik- und 
Körpertherapie, Exzellente Therapeuten 
Leidenschaften neu und wieder entdeckt: 
Spielen (Tischtennis), Singen, Malen, Specksteinarbeit, 
Meditation und Stille, Entschleunigung 
Mich selbst entdecken:  
Spannendste Reise meines Lebens 

Reduktion der beruflichen Belastung als Trainer 
Berufliche Neuorientierung als systemischer Coach 
Wohnortwechsel 
Change im Mindset: Mehr Fühlen, weniger (Be-)Denken 
Leben der eigenen Vision: Freiheit, Freude, 
Geborgenheit 

Das Leben ist ein Rätsel. Verschwende keine Zeit damit, 
es zu ergründen.

 Lebenslauf - Der direkte Weg ins Burnout
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PRAKTISCHE TIPPS ZUR STÄRKUNG DER 
INDIVIDUELLEN RESILIENZ 

Resilienz =  

1. die Kraft oder Fähigkeit in die ursprüngliche Form, Position 
zurückkehren zu können 

2. die Fähigkeit, sich leicht von einer Krankheit, Depression, Elend oder 
ähnlichen Widrigkeiten zu erholen > Stehaufmännchen 

3. Seelische Widerstandsfähigkeit angesichts psychischer 
Stresssituationen, wie z.B. Verlust des Ehepartners, plötzliche 
Arbeitslosigkeit….. 

Prolog 
Im Leben gibt es nur drei Regeln (aus the peaceful warrior): 
Paradox, Humor und Veränderung. 
Paradox: Das Leben ist ein Rätsel. Verschwende keine Zeit,es 
zu ergründen. 
Humor: Bewahre Dir Deinen Sinn für Humor, besonders was 
Dich selbst betrifft. Er ist Deine unermessliche Stärke. 
Veränderung: Vergiss nicht, dass nichts bleibt, wie es ist. 
	         

Grundprinzip: Alles kann, nichts muss! 
Dies ist eine generelle Regel in der Therapie und Beratung. Tun Sie 
nichts, was Ihnen nicht gut tut. Für die folgenden Resilienztipps ist 
dies als Empfehlung zu verstehen, nur das umzusetzen was aus Ihrer 
Sicht hilfreich erscheint. Innerer Zwang ist keine gute Grundlage für 
seelisches Wohlbefinden. 

RESILIENZ-TIPPS "1



MARTIN HAUSER CONTROLLERS RESILIENZ CC 2016

1. Pflegen Sie einen liebevollen Umgang mit sich selbst. Eigenlob 
stimmt! Gestalten Sie Ihr morgendliches Begrüßungsritual positiv. Was 
denken Sie, wenn Sie morgens in den Spiegel schauen? Wie sieht Ihr 
innerer Dialog aus? Kenn ich nicht, wasch ich nicht? Kenn ich nicht, wasch 
ich doch (Samariter)? Mein Gott siehst Du heute wieder fertig aus! Besser 
wäre eine positive Begrüßung seiner selbst: Hey guten Morgen mein 
Freund! Heute siehst Du aber gut aus! Schön, dass wir heute wieder 
zusammen unterwegs sind……. Freuen Sie sich auf  den kommenden 
Glückstag. 

	 	 	  

	 	 Glückstag 

	 	 Ist nicht jeder Tag 
	 	 Wenn ich mag 

	 	 Ein Neubeginn 

	 	 Sonne erwacht 
	 	 Sanft und sacht 
	 	 Wunder am Morgen 

	 	 Vergangen und Gewesen 
	 	 Vergeben und vergessen 
	 	 All die Schmerzen 

	 	 Öffne den Blick 
	 	 Genieß das Glück 
	 	 Freude im Herzen 

2. Auch am Abend bieten sich 5 Minuten Psychohygiene an. Wenn 
Sie es  wie das abendliche Zähne putzen ritualisieren könnten, wäre es 
wunderbar. Loben Sie sich für das Geleistete und das Vollbrachte des 
zurückliegenden Tages. Machen Sie sich Ihre Erfolgserlebnisse nochmals 
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bewußt. Die kleinen Dinge sind genauso wichtig. Was ist mir heute gutes 
widerfahren? Welchen lieben Menschen bin ich begegnet? Das unverhoffte 
Lächeln der Verkäuferin in der Bäckerei, war es nicht soooo wohltuend? 

3. Marienkäfer bringen Glück. Eine Mitklientin in einer Klinik machte 
mir ein wunderschönes Abschiedsgeschenk. Sie drückte mir drei kleine 
Marienkäfer aus Holz in die Hand. Ich möge sie am morgen in die rechte 
Hosentasche stecken. Jedes Mal, wenn ich etwas Schönes erlebe, soll ich 
einen Marienkäfer von der rechten in die linke Hosentasche wandern lassen 
und das schöne Ereignis dadurch verstärken, mir nochmals bewusst 
machen. Am Abend soll ich dann alle Marienkäfer aus der linken 
Hosentasche heraus nehmen und mich nochmals an jedes einzelne Ereignis 
dankbar erinnern. Wow, das geht ab! Ein echter gute-Laune-Turbo : )) 

4. Erstellen Sie heute - wenn es Ihnen gut geht - drei Listen am besten 
handschriftlich für düstere Stunden: 

	 @ Liste meiner 10 positiven Charaktereigenschaften 

	 @ Liste der 10 Referenzen (Freunde,Bekannte,Chefs..), die 	 	      
	      mich wegen meiner Kompetenzen schätzen 

	 @ Liste meiner 10 größten Erfolge, nicht nur berufliche 

Lesen Sie diese Listen in schweren Zeiten (jederzeit auch sonst) laut vor einem 
Spiegel vor. Schauen Sie sich in Ihre Augen. Nehmen Sie sich als ganzen 
Menschen wahr. All das ist da. Es ist nicht verloren. Sie finden vielleicht derzeit 
nicht den Zugang. Doch machen Sie sich es immer bewußt: Es ist nur 
verschüttet. 	Sie finden das alles wieder. 

5. Lassen Sie aufkommende negative Gedanken möglichst schnell wieder los. 
Mit der 5-4-3-2-1-Regel beamen Sie sich schnell zurück ins  Hier und 
Jetzt: 5 Dinge, die ich sehe, 5 Dinge die ich höre, 5 Dinge die ich spüre; 4 
Dinge, die ich sehe, 4 Dinge…… So geht’s weiter bis Sie bei einem „Ding“ 
angekommen sein. Das kann ein schöner Vogel, eine Schneeflocke, ein 
Grashalm sein. Im Idealfall erkennen Sie, was Sie sonst nicht erkennen. Die 
Einzigartigkeit, die Schönheit unserer Welt. Vielleicht bleiben Sie auch einer 
„Sache“ hängen. einem wunderschön gewachsenen Baum. Beschreiben Sie 
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dieses Naturschauspiel vor Ihrem inneren und äußeren Auge. Versuchen Sie 
nicht zu bewerten. Lassen Sie das Erlebte auf  sich wirken. „Was passiert mit mir 
in diesem Moment?“ „Was fühle ich jetzt?“ „Wo macht sich das in meinem 
Körper bemerkbar?“ Gehen Sie dabei auf  Ihren Atem ein. Beeinflussen Sie Ihn 
ganz bewußt. Jeder Atemzug ist ein Neuanfang. Sie atmen das Alte, vielleicht 
die schlechten Gedanken, aus. Sie atmen das Neue ein. 

6. Suchen Sie regelmäßig, idealerweise täglich, die Stille. Jeder kann 
hier seinen eigenen Weg finden, unabhängig der vielen Techniken und 
Angebote, die auf  dem neu entdeckten Achtsamkeitsmarkt auftauchen. Mir 
persönlich hat der Bodyscan sehr geholfen, angeleitet durch eine CD (siehe in 
der To-Read-List das Must-Buch „Der achtsame Weg durch die Depression“). 
Machen Sie das, was für Sie passt. Lassen Sie die Gedanken kommen und 
gehen wie vorüberziehende Wolken. 

Doch ich finde die Stille auch in einem verschneiten Wald. Die Luft ist klar und 
kalt. Herrlich wirkt das Einatmen, befreiende Sauerstoffexplosion. Es ist 
tatsächlich still. Man hört die eigenen Schritte kaum. Alles wirkt gedämpft, 
entschleunigt und rein. Das Weiß an sich wirkt auf  mich meditativ. Das innere 
Kind kommt ins Schwingen. Die Skiwanderungen mit meinem Vater auf  der 
schwäbischen Alb werden wieder lebendig. Tränen in den Augen. Wunderbare 
Auszeit. Ich stehe unter einem verschneiten Baum und schüttle an einem Ast. Es 
schneit. Ich bin voller Schnee. Im Nacken wird es kalt und nass. Glückliche 
Kindheit. Das Unbewußte kennt weder Zeit noch Raum. Ich bin, der ich bin. 

Mein Patenkind Simon hat in der 3. Grundschulklasse folgendes Elfchen (ein 
Gedicht mit elf  Wörtern in einer bestimmten Struktur: 1-2-3-4-1) formuliert. 
Ich finde es grandios, fast genial. Es berührt mich jedes Mal auf ’s Neue, wenn 
ich es lese: 

Stille 
ist entspannend 

wohltuend und nötig 
man braucht sie sehr 

Pause 
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7. Tagträumen hilft, aus dem Alltag zu entfliehen. Ich bin das, was ich 
träume ; )). Tagträume sind Imaginationen und Visionen. Sie sind intuitive 
Helfer Deiner Vorhaben. Sie wirken wie ein Turbo Deiner Lebensgestaltung. 
Positives Kopfkino. Du bist der Held. Du gewinnst immer. So schaffst Du Dir 
Dein Erleben selbst. Als schwäbischer Konstruktivist sind für mich erschaffen 
und schaffen nah beieinander. Schaffe, schaffe, Häusle baue ….In meinen 
Visionen und Trancen sah ich öfters ein Haus auf  einer Anhöhe mitten in der 
Natur mit Blick auf  eine Stadt. Im April 2016 bezog ich mein Haus. in Horben, 
einer kleinen Gemeinde oberhalb von Freiburg auf  dem Weg zum 
Schauinsland, dem Hausberg der Freiburger. Grandioser Blick über die Stadt 
bis in die Vogesen, die Weinberge des Kaiserstuhls streifend. Es ist mir 
zugeflogen, fast mystisch, irgendwie unglaublich. Ich spürte sofort, dass dies 
mein Platz ist. Gute Energie. Great Vibrations. YES, my dream comes true. 
Unbelievable. 

„In den besseren Stunden aber wachen wir so weit auf, dass wir 
erkennen, dass wir träumen.“ (Wittgenstein) 

8. Lachen tut gut. Ein Erwachsener lacht im Durchschnitt weniger als 10 Mal 
am Tag. Kinder lachen mehr als zwei hundert Mal am Tag. Es gibt Zeiten, da 
hat man nichts zu lachen. Vor allem in solchen beschwerten Lebensphasen wäre 
Lachen besonders heilsam. Wir kennen die Wirkung von Klinik-Clowns, die 
Schwersterkrankten eine Tür öffnen in eine fröhliche, unbeschwerte Welt. Die 
positiven Wirkungen auf  Körper, Geist und Seele sind nachgewiesen. Auf  der 
Welt gibt es mehr als 2000 Lachclubs.  

Das Lachyoga ist eine über mehr als 2000 Jahre alte Tradition aus China. Hier 
wird ein Lachen zuerst künstlich erzeugt, bis es wie von selbst ins natürliche 
Lachen übergeht. Lachen Sie gemeinsam mit anderen lieben Menschen. 
Lachen wird auch in der psychotherapeutischen Therapie verwendet. Es gibt 
mehrere hundert verschiedene Lachrituale.  

	 @ Das Begrüßungslachen. Sie schütteln Ihrem Gegenüber kräftig die 
	 Hand und fangen herzhaft an zu lachen. Der Andere erwidert das 	
	 Lachen. Sie kommen fast automatisch ins natürliche Lachen. : )) 
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	 @ Das Schneeballlachen. Sie werfen Ihrem Lachpartner, der auf  ca. 
	 5m Abstand Ihnen gegenüber steht, einen virtuellen Schneeball zu und 
	 begleiten diesen Wurf  mit einem kräftigen Lachen. Der Partner wirft und 
	 lacht zurück. : )) 

	 @ Das Pinguinlachen. In einer Gruppe mit mehreren (10-20) Personen 
	 geht das besonders gut. Sie mimen einen Pinguin. Die Arme liegen eng 
	 am Körper, die Hände stehen ab. Sie tippeln durch den Raum, indem Sie 
	 Ihre Beine nur in Tippelschritten nach vorne bewegen. Sie wackeln mit 
	 dem Oberkörper und lachen. wie ein Pinguin lachen würde. Es braucht 
	 ein wenig Phantasie, es sieht sehr witzig aus und Sie lachen sich kaputt. : )) 

	 @ Das Rasenmäherlachen. Das ist mein Lieblingslachen. Es geht 	
	 super gut in der Gruppe. Stellen Sie sich vor, Sie müssten einen 		
	 Benzinmotorrasenmäher zum Laufen bringen. Sie ziehen an der 	
	 virtuellen Schnur mit einem kräftigen stotternden Lachen. 1 Mal, der 	
	 Rasenmäher springt nicht an. 2 Mal, der Rasenmäher springt wieder 	
	 nicht an. Dann endlich beim 3. Mal klappt es. Sie lachen, den 	 	
	 Rasenmäher nachahmend durch den Raum und begegnen anderen 	
	 lachenden Rasenmäher-Menschen. Es ist zum Brüllen. Danach brauche 
	 ich immer eine Pause. : ))) 

9. Managen Sie bewußt Ihren eigenen Energiehaushalt. Von Carsten 
Till, einem wunderbaren Arzt und Therapeuten habe ich das folgende 
Energiemanagementsystems übernommen. Er wendet dies für große Gruppen 
im Beratungskontext an. Ich verwende es für Situationen, Gespräche, Zweier-
Beziehungen, im Freundeskreis…Es ist ganz einfach. Bevor Sie in eine Situation 
hineingehen, das könnte jetzt ein Tête-à-Tête sein mit einem lieben Menschen, 
ein Rendezvous. Spüren Sie in sich hinein. Wo stehen Sie auf  Ihrer 
persönlichen Energieskala zwischen 0 (keine Energie) und 10 (maximale Power). 
Legen Sie einen Wert für sich fest. Während des Treffens können Sie immer mal 
wieder auf  die Metaebene gehen und sich als Beobachter fragen: Hat sich mein 
Energiewert verändert? Wenn er um - 1 oder mehr zurückgeht, könnten Sie es 
Ihrem Gegenüber signalisieren und sagen, was Sie bräuchten, um auf  Ihren 
ursprünglichen Energielevel zurückzukehren. Sie dürfen nicht sagen, was Ihnen 
nicht gefällt. Sonst verstärken Sie das Problem und ziehen den Anderen 
gegebenenfalls in Ihre Problemtrance. Energy flows where attention goes. Wenn 
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sich Ihr Eneregielevel um + 1 oder mehr verbessert, dann sagen Sie Ihrem 
Gesprächspartner warum. Was hat Ihnen gut getan. Das Treffen war perfekt, 
wenn beide mit einer höheren Energie raus gehen als sie hineingegangen sind. 

10. Treiben Sie Sport. Laufen Sie um Ihr Leben! Es ist mittlerweile 
wissenschaftlich erwiesen, dass Laufen zur Behandlung von leichten bis 
mittleren Depressionen genauso wirksam ist, wie Antidepressiva einzunehmen. 
Übertreiben Sie es anfangs nicht, vor allem, wenn Sie nicht trainiert sind. 
Zügiges Gehen hat den gleichen Effekt. Wichtig ist, dass Sie draußen sind. 
Sauerstoff  ist immer gut. Sie sollten ins Schwitzen kommen. Die ehemalige 
Kampagne des Olympischen und des Deutschen Sportbundes „Trimm 130“ 
trifft es im Kern. Schaffen Sie einen Ausdauerreiz mit einer Pulsfrequenz von 
ca. 130. Eine 3/4 Stunde und das 3-4 Mal die Woche sind völlig ausreichend.  

Verbinden Sie das Laufen mit Achtsamkeitsübungen. Spüren Sie Ihren Körper, 
das Abrollen der Füße, das Anspannen der Oberschenkelmuskulatur.  
Beobachten Sie Ihren Atem. Atmen Sie vollständig aus. Leeren Sie Ihre 
Lungen, damit Sie sich neu mit frischer Luft füllen können. Stellen Sie sich Ihre 
Lungen vor. Aber natürlich, genießen Sie auch die Natur. 

Führen Sie ein Laufbüchlein mit Datum, Streckenlänge, Laufzeit und 
besonderen Vorkommnissen. Das sind vier Spalten. Ein ziemlich cooler Bericht, 
vor allem wenn man länger zurückblättern kann. Zählen Sie die gelaufenen 
Kilometer zusammen. Wieviel bin ich gelaufen, im letzten Monat, in diesem 
Jahr, insgesamt seit ich laufe? Da kommen gewaltige Zahlen heraus. Nehmen 
Sie die gesamte Streckenlänge her und schauen Sie auf  eine Landkarte. Wo bin 
ich jetzt bereits hingelaufen. Paris? Madrid? Oder gar Marrakech? Das 
motiviert unheimlich. Das kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich 
lief  in etwas mehr als einem Jahr zur Vorbereitung des Berlin-Marathons 
insgesamt 3.500 km. Man, war ich stolz! Flow total. 

11. Atmen Sie sich frei. Viele von Ihnen kennen diese Empfehlungen aus den 
unterschiedlichsten Kontexten. Beim Yoga spielt der Atem eine zentrale Rolle. 
Sämtliche Meditationstechniken betonen die Bedeutung des richtigen und 
bewußten Atmens. Beim Laufen habe ich das richtige Atmen neu entdeckt. Ich 
habe zu wenig ausgeatmet bis mich Fritz mein treuer Laufpartner darauf  
hingewiesen hat. Beim Singen ist das Atmen unheimlich wichtig. Der Atem 
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macht uns bewußt, dass wir leben. Im Ausatmen steckt das Loslassen auch im 
metaphysischen Sinne. Atmen Sie die schlechten Gedanken aus, leeren Sie Ihre 
Lunge und Ihren Geist. Atmen Sie Kraft und Freude ein. Jedes Einatmen ist ein 
Neuanfang.  

Eine meiner Lieblingsübungen verbindet Achtsamkeit mit dem Atmen (M. 
Williams et.al.: Der achtsame Weg durch die Depression). Meine Skizze auf  
einer Moderationskarte enthält folgende Stichworte: 

	 1. Bewusst werden: würdevolle, aufrechte Haltung, Augen 	 	
	 schließen: 	 a) Welche Gedanken gehen mir durch den Kopf; 	 	
	 	 	 Vorkommnisse im Geist sind keine Tatsachen; in 	 	
	 	 	 Worte fassen 

	 	 	 b) Welche Gefühle sind da? Emotionales Unbehagen, 	
	 	 	 erkennen und sich diesem liebevoll zuwenden 

	 	 	 c) Welche Empfindungen im Körper sind da? Körper 	
	 	 	 scannen, wo ist Anspannung und Verkrampfung 

	 2. Sich sammeln: Körperliche Empfindungen beim Atmen, 	 	
	 Bauchdecke spüren, Hinein und Hinaus atmen; Anker für das Hier und 
	 Jetzt 

	 3. Ausweiten: Empfinden meines Körpers in seiner Gesamtheit, 	
	 Haltung, Gesichtsausdruck; Gefühle von Unbehagen, Widerstand etc. 	
	 hinein bzw. heraus atmen; weich und offen werden. 

	 Es ist in Ordnung: Was auch immer da ist, es ist bereits da. 	
	 Möge ich es fühlen! 

12. Entdecken Sie (wieder neu) Ihr kreatives Potenzial. Ich habe schon 
immer gerne gedichtet. Worte auf  eine andere Art und Weise zu verbinden, 
bedeutet mir unheimlich viel. Ich merke, wenn es fließt und wenn es sich eher 
verkrampft anfühlt. Dann lasse ich es lieber. Hier muss ich nichts leisten. Ich 
muss nicht effizient und produktiv sein. Es sind meist ganz besondere Momente, 
still und emotional. Da bin ich ganz bei mir. Hier schenke ich Ihnen mein 
Lieblingsgedicht:  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Brandung 

Wellen am Strand 

Führen ins Land 
Ins Nichts 

Rauschen und Widerhall 
Zurück ins All 

Ins Nichts 

Sonnenstrahlen 
Warmes Licht 

Geblendet 

Eine spricht 

Ruf der Seele 
Ganz all-ein 

Klar und rein 

Agadir, Im September 2011 

Ich bin fest überzeugt, dass jeder Mensch kreative Potentiale in sich birgt. Sie 
kennen sie vielleicht schon. Sie malen gern oder spielen ein Instrument. Bringen 
Sie das wieder zum Leben, wenn Sie es vernachlässigt haben sollten. Doch - das 
ist meine dringende Empfehlung -  vergessen Sie dabei alles, was mit Leistung 
zu tun hat. Sie müssen hier Nichts und Niemandem etwas beweisen. Das gilt vor 
allem dann, wenn Sie sich einer neuen kreativen Tätigkeit widmen. Denken Sie 
nicht so sehr an das Ergebnis und bewerten Sie es nicht negativ. Gehen Sie ganz 
im Prozess auf, im Tun. In der Systelios-Klinik habe ich eine neue Leidenschaft 
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entdeckt. Es ist das Arbeiten mit Specksteinen. Dieser weiche Stein lässt sich gut 
mit Feilen, Stecheisen und Schleifpapier bearbeiten. Ich bin so zum Bildhauer 
geworden. In dieser Tätigkeit gehe ich ganz auf. Es entstehen Phantasiegebilde 
oder auch Tiere. Manches Mal habe ich das Gefühl, dass ich eins werde mit 
dem Stein. Das ist Flow. Steine, die ich lieben Menschen schenke, z.B. meinen 
Töchtern, sind in meinem Erleben etwas ganz besonderes. Ich denke dann ganz 
intensiv an diesen Menschen, erinnere mich an gemeinsame Erlebnisse, werde 
mir unserer Liebe und Zuneigung bewußt. ES IST EINFACH SCHÖN. 

13. Singen macht Spaß und tut der Seele gut. 

	 1. Singen macht Spaß, Singen tut gut, ja, Singen macht 	 	
munter und Singen macht Mut! 
	 2. Singen macht froh und Singen hat Charme, die Töne 	 	
nehmen uns in den Arm. 

	 3. All unsere Stimmen, sie klingen mit im großen Chor, 	 im 
Klang der Welt. 
Ein wunderschöner Text und eine herrliche Melodie. Singen Sie die drei 
Strophen in Ihrer eigenen Melodie. Jeder kann singen. Vergessen Sie ihre 
vielleicht nicht ganz so positiven Erfahrungen aus dem Musikunterricht. Stimme 
und Stimmung haben nicht umsonst den gleichen Wortstamm. Singen in der 
Gemeinschaft hat einen ganz besonderen Wert. Ich fühle mich danach immer 
besser als zuvor. 

14. Lächeln Sie sich Ihre Sorgen weg. Der Körper, Mimik und Gestik, 
beeinflussen Geist und Seele. Insofern könnten wir auch von Somatopsychik 
sprechen, wie es die hypnosystemischen Therapeuten tun. In der systemischen 
Sicht gibt es keine Kausalitäten, sondern ausschließlich Wechselwirkungen. In 
einer Vergleichsstudie wurden 2 Gruppen zu je 500 Probanden gebildet. Beide 
Gruppen schauten in getrennten Räumen den gleichen Film an. In der ersten 
Gruppe bekamen die Probanden einen Bleistift quer in den Mund, so dass Ihre 
Mundwinkel nach oben gezogen wurden. In der zweiten Gruppe mussten die 
Probanden den Bleistift längs in den Mund nehmen, so dass die Lippen den 
Bleistift umschlossen. Was war der Unterschied? Die erste Gruppe beurteilte 
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den Film als lustiger, unterhaltsamer und kurzweiliger als die Probanden der 
zweiten Gruppe. 

Lächeln Sie sich morgens im Spiegel an. Nicht umsonst sagen die Chinesen: 
Mache niemals ein Geschäft mit jemanden der nicht lächeln kann. Beobachten 
Sie sich ab und zu im Spiegel. Wie sehen Sie aus, wenn Sie lächeln. Wie fühle 
ich mich dabei? Betrachten Sie Ihr Gesicht, wenn Sie Sorgen haben. Wie sehen 
Sie aus? Gefallen Sie sich etwa nicht? Schon geht die Selbstabwertungsspirale 
wieder los!  

15. Ihre Körperhaltung beeinflusst Ihr Seelenleben. Wie gehen Sie, 
wenn Sie sich nicht gut fühlen? Der Kopf  ist gesenkt, die Schultern eingefallen, 
der ganze Körper ist gebeugt, die Beine schleppen Sie mühsam über die Erde. 
Mimen Sie diese Körperhaltung bewußt und sagen Sie sich dabei: „Mir geht es 
schlecht, ich fühle mich mies, ich kann nichts und ich bin nichts!“ Wie fühlt sich 
das an? Grausam! Machen Sie es nicht zu lange! Sonst programmieren Sie sich 
in eine tiefe Depression.  

 Jetzt wechseln Sie Ihre Körperhaltung. Gehen Sie in Ihre Siegerpose so als ob 
Sie gerade die Goldmedaille in Ihrer Lieblingssportart gewonnen hätten. Sie 
strecken Ihre Arme zum Himmel, Sie lächeln ein umwerfendes 
Gewinnerlächeln. Sie sind der Held! Ihr Brust ist vor Stolz geschwollen. Sie 
gehen schwungvoll, dynamisch und kraftvoll über die Straße. Jetzt wiederholen 
Sie das negative Mantra von oben. Was merken Sie? Es geht nicht! Das verträgt 
sich nicht! Mit Ihrer Körperhaltung vermitteln Sie Ihrem Unbewußtem die 
gegenteilige Botschaft als Ihr Großhirn über das negative Mantra aufnimmt. 
Die Informationen des Unbewußten sind zwar diffuser, jedoch stärker und 
schneller. 

So ist es doch naheliegend jetzt zur positiven Körperhaltung ein positives 
Mantra hinzuzufügen. „Ich bin cool. Mir geht es gut. Ich schaffe das. The 
winner takes it all. We are the champios!“ oder was auch immer. Körper und 
Geist beeinflussen die Seele. Das Fühlen beeinflusst wiederum das Denken…. 

Die Neurowissenschaften können diese Wirkungen mittlerweile nachweisen. 
Sogenannte Mentaltrainer nutzen die Potenziale des Unbewußten schon längst. 
Für Spitzensportler ist das hier alles bekannt und Sie nutzen diese 
Interdependenzen systematisch.  

RESILIENZ-TIPPS "11



MARTIN HAUSER CONTROLLERS RESILIENZ CC 2016

Mit Gunther Schmidt, Gründer der Systelios Klinik in Siedelsbrunn, Begründer 
der hypnosystemischen Therapie und Beratung, habe ich mich über dieses 
Phänomen ausgetauscht. Mein Empfinden war, dass meine wieder entdeckte 
Freude am Tischtennisspiel einen sehr positiven Einfluss auf  meine Stimmung 
habe und dass dies nicht nur mit dem Sporteln an sich zu tun hat. Für Ihn ist 
das völlig klar. Ich bringe durch meine Körperbewegungen neuronale 
Netzwerke in Schwingung, die in meiner aktiven Tischtenniszeit als Teeny und 
Twen zur Hochstimmung führten. Die Freude über einen gelungen 
Schmetterball ist im Körper tief  gespeichert, unauslöschlich. Diese Netzwerke 
werden nun wieder befeuert durch das wieder entdeckte Tischtennisspiel. G. 
Schmidt geht noch weiter. Ich bräuchte weder Platte, noch Gegner, Schläger 
und Ball. Es würde vollkommen ausreichen den Bewegungsablauf  zu 
simulieren. Das Hirn erkennt den Unterschied nicht. Also: Stellen Sie sich vor 
den Spiegel und hauen Sie Ihrem Gegenüber virtuell die Bälle nur so um die 
Ohren. Der Vorteil ist, dass jeder Schmetterball gelingt. ; )) 

16. Spielen Sie sich frei. Das innere Kind freut sich riesig. Gesellschaftsspiele 
sind ja häufig vor allem dann angesagt, wenn Kinder in der Familie sind. Mit 
Simon, 10 Jahre, meinem Patenkind, spiele ich besonders gerne. Doch auch mit 
meinen erwachsenen Töchtern und meinen Geschwistern macht es Spaß. 
Simon ist voll bei der Sache, mit Leib und Seele. Wir haben in meiner Auszeit 
ganze Nachmittage mit Tipp-Kick verbracht. Er leidet, wenn er verliert und 
jubiliert, strahlt über beide Backen, wenn er gewinnt. Ich bin gerne mit Kindern 
zusammen. Ich bin dann auch ganz Kind und natürlich will ich gewinnen. Beim 
Spiel bin ich ganz im Hier und Jetzt. Meine Gedanken und das Fühlen sind 
dem Spiel gewidmet. Es gibt wunderschöne Spiele, die auch besonders für die 
Gemeinschaft, für die Gruppendynamik sehr hilfreich sind. Es muss nicht 
immer Mensch ärgere Dich nicht oder Monopoly sein. Richten Sie sich einen  
Spieleabend ein. Einmal pro Woche oder einmal alle 2 Wochen. Entdecken Sie 
neue Spiele. 

17. Es ist vollkommen o.k., wenn Sie sich nicht o.k. fühlen. Akzeptanz 
der Up and Downs hilft unheimlich. Selbstmitgefühl bedeutet, dass Sie 
behutsam und freundlich mit sich umgehen. Das bedeutet nicht, wehleidig zu 
sein oder sich selbst zu bemitleiden. Sie sollen sich nur nicht fertig machen, dass 
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Sie sich schlecht fühlen. Seien Sie nicht zu kritisch mit sich. Gerade wenn es 
einem nicht so gut geht, ist die Gefahr der Selbstabwertung noch größer. 
Versuchen Sie dieser Spirale aus vermeintlichem Nichtkönnen, Misserfolgen 
und in der Folge der hieraus resultierenden  Abwertungen nach dem Muster 
„Ich kann nichts“, „ich bin nichts wert“ zu entkommen.  

Bewahren Sie sich das nötige Urvertrauen, dass Sie da wieder rauskommen. 
Erinnern sich an zurückliegende schwierige Zeiten: „Das habe ich auch 
geschafft.“ Das stärkt ungemein. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch 
nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Der Glaube daran kann Berge 
versetzen. 

18. Ihre negativen Gedanken sind nicht die Realität. Machen Sie sich in 
schwierigen Zeiten immer wieder bewußt, dass Sie Ihre Realität konstruieren. 
Ggf. erfinden Sie irgendwelche Geschichten über sich und Ihre Beziehung zur 
Umwelt. Denken Sie immer daran: Das ist Ihr Kopfkino. Und der 
Filmvorführer hat einen Horrorfilm in 3D eingelegt. Gehen Sie raus aus dem 
Kino mittels Tipp No. 2. Gedanken sind keine Fakten. In meiner tiefsten Krise, 
war ich nicht mehr ich selbst. Ich lebte in einer anderen Welt. Ohne die Liebe 
meiner Nächsten, ohne Ihre bedingungslose Akzeptanz, und ohne die 
professionelle Hilfe exzellenter Ärzte und Therapeuten hätte ich das nicht 
überlebt. Jetzt sitze ich hier und erzähle Ihnen meine Geschichte. Ich schäme 
mich nicht. Ich bin stolz auf  meinen Weg. er ist einzigartig und passt zu mir. 
„Wer nicht vom Weg abkommt, der bleibt auf  der Strecke!“ Ein toller Satz, 
finden Sie nicht auch? Mancher Umweg erweist sich im Blick zurück als der 
direkte Weg ins Glück. Der Weg ist das Ziel.  

19. Lassen Sie sich von Freunden, Bekannten, Kollegen spiegeln. Holen Sie 
sich ehrliches Feedback ein: Wie nimmst Du mich derzeit wahr? Wie 
erlebst Du mich? Vor allem in Krisenzeiten ist Ihr Selbstbild meilenweit vom 
Fremdbild entfernt. Sie nehmen sich viel kritischer wahr als dies Ihnen 
nahestehenden Menschen tun. Doch wenn Sie sich in einer Depression 
befinden, dann glauben Sie den Aussagen der Anderen nicht mehr. „Die wollen 
mir schmeicheln. Die sehen, dass es mir nicht gut geht. Die wollen mich 
aufmuntern“. So in etwa könnte Ihr innerer Dialog ablaufen. Auch das sind 
wieder nur Ihre Gedanken. Es hat nichts mit den Tatsachen zu tun. Es braucht 
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immer wieder das Feedback der liebsten Menschen in Ihrer Umgebung. Zu 
Ihrer Unterstützung habe ich einen wunderbaren Buchtipp: Mein schwarzer 
Hund und Mit dem schwarzen Hund leben von Matthew Johnstone. 

20. Wenn Sie alleine nicht mehr weiter können, dann holen Sie sich 
professionelle Hilfe. Das ist keine Schwäche, sondern mutig und Ausdruck 
Ihrer noch vorhandenen großen Kompetenz. Der erste Schritt besteht in dem 
Eingeständnis, dass Sie ein Problem haben und damit nicht mehr alleine fertig 
werden. Der erste Schritt ist der schwerste, der größte und der wichtigste.  

Ich habe mich selbst in die Psychiatrie eingewiesen. Meine Liebsten standen zu 
mir und ihre Liebe hat mich gestützt. Den Weg musste ich alleine gehen. Er war 
schwer, es gab viele Zweifel und Rückschläge. Doch ich habe es geschafft. Ich 
bin gestärkt aus dieser Krise hervor gegangen. Crisis bedeutet auch Wandlung. 
Ich habe eine wunderbare Wandlung erfahren. Das Leben leuchtet heute 
wieder in all seinen Facetten. Im Blick zurück weiß ich heute: Der 1. Schritt hat 
mein Leben gerettet. Es ist ein neues Leben. Ich bin ein anderer Mensch 
geworden, voller Demut und Dankbarkeit für all die lieben Menschen, die mir 
geholfen haben.  

Das Wichtigste im gesamten Prozess: Haben Sie Geduld.  Jeder braucht seine 
Zeit. Es gibt kein allgemein gültiges Muster. Seien Sie liebevoll zu sich selbst. Sie 
sind einzigartig. 

21. Fragen Sie sich in schwierigen Zeiten nicht nach dem Sinn des Lebens. 
Das ist die richtige Frage zum falschen Zeitpunkt. Der Sinn des Lebens ist das 
Leben selbst. Das Leben ist schön. Sie kommen auch wieder dahin. Wenn Sie 
eine tiefe Krise bewältigt haben, dann sind Sie danach stärker als je zuvor. Im 
Idealfall sind Sie dankbar und demütig für das Leben, das Ihnen geschenkt 
wurde. Sie schätzen dann die Tiefen genauso wie die Höhen. Sie wissen, dass 
das Leben keine stetige Entwicklung ist, sondern ein Bewegen und Verändern in 
Schwingungen und Ungleichgewichten. Heute sagt man volatil dazu. ; ))  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Jetzt sind es 21 Empfehlungen geworden, drei mal sieben! Beides sind biblische 
Zahlen von hoher mystischer Bedeutung. Die Dreiheiligkeit: Gott Vater, Gott 
Sohn und Gott der heilige Geist. Die sieben fetten und die sieben mageren 
Jahre.  

Warum schreibe ich dies zum Abschluss?  

Ich glaube an das Göttliche in jedem von uns.  

Ich glaube, dass es etwas Größeres gibt als uns Menschen.  

Ich glaube, dass alles was uns widerfährt, eine Bedeutung hat.  

Ein halbes oder auch ein ganzes Vaterunser haben mir in den dunkelsten 
Stunden geholfen. 

Ich glaube, dass es nach dem Ende unserer irdischen Existenz noch nicht zu 
Ende ist.  

Ich glaube, dass da etwas auf  uns wartet, dass unser Vorstellungsvermögen 
völlig sprengt.  

Dieser Glaube hat mich immer getröstet, wenn ich dachte, dass es nicht mehr 
weiter geht. 

„Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch 
am größten unter ihnen ist die Liebe.“ (1 Korinther 13)
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To-Read-List 

Must Read 
Mathew Johnstone, Resilienz, München 2015 
Ein wunderbares Buch, sehr hilfreich, leicht zu lesen, mit sehr schönen 
Illustrationen 
Gunther Schmidt, Einführung in die hypnosystemische Therapie 

 und Beratung, Heidelberg 2014 
Ein sehr anspruchsvolles Werk, steht alles drin, was Sie zum Hypnosytemischen  
Konzept wissen müssen, mehrmals lesen ; )) 
Nelson Mandela, Der lange Weg zur Freiheit, Frankfurt 1997 
Ein überragendes Buch, packend und mitreißend, Vorbild für Resilienz und  
Menschlichkeit, Sie legen es nicht mehr aus der Hand, ein Wochenende dafür reservieren 
Mark Williams, John Tesdale, Zindel Segal & John Kabat-Zinn,  

Der achtsame Weg durch die Depression, Freiamt 2009 
Ein echtes Arbeitsbuch mit 2 Audio-CD, dauerhafter Ratgeber, immer griffbereit auf  dem 
 Nachttisch, viele wertvolle Übungen, echte Kaufempfehlung bei beginnenden Symptomen 
Dalai Lama, Das Buch der Menschlichkeit, Köln 2000 
Das Grundlagenwerk für alle Fragen der Ethik und des Menschseins, überzeugend und  
lehrreich, ideal für Fragen der Sinnsuche 

Can Read 
Jutta Heller, Resilienz, München 2013 
Klar strukturiertes Buch mit 7 Schlüsseln für mehr innere Stärke, sehr hilfreiche Übungen,  
geht auch punktuell und selektiv zu lesen 

Mirriam Prieß, Resilienz, München 2015 
Sehr fundiertes, wissenschaftliches Buch, Fachärztin für Psychosomatik, umfangreiche  
Erfahrungen, ganzheitliche Sicht 
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Anselm Grün, Die heilsame Kraft der inneren Bilder,  

Freiburg 2011 
Der Benediktinermönch gehört in jedes Bücherregal, Kraft spendend, metaphysisch,  
dennoch sehr praktisch, am Menschen orientiert, ein echter Seelsorger 

Manfred Pior, MinMax-Interventionen, Heidelberg 2015 
Humorvoller Ratgeber in der 12. Auflage, nicht nur für Therapeuten, sondern auch zur  
Selbsttherapie geeignet, mit kleinen Dingen, v.a. auch in der Sprachgebung große Wirkung  
erzielen 

Nice to Read 
Antoine de Saint Exupéry, Der kleine Prinz, Paris 1946 
Eines meiner big five Lieblingsbücher, immer wieder zitierfähig in Fragen der  
Menschlichkeit, wer es noch nicht gelesen hat, rutsch das Buch auf  Must - Must Read,  
das wundervolle Zitat: „On ne voit pas qu’avec le cœur,l’essentiel reste invisible pour les  
yeux“ ist weltbekannt geworden, liebevoller Lebenssinnfinder : )) 
Fritz Simon, Meine Psychose, mein Fahrrad und ich,  

Heidelberg 2012 
Dieser Mann ist so witzig, so humorvoll, auch live, coole Lektüre für alle, die mit 
 gesunder Skepsis psychischen Diagnosen begegnen, ein echter Klassiker in der 13. Auflage 
Gunther Schmidt, Liebesaffären zwischen Problem und Lösung,  

Heidelberg 2015 
Grundlagenwerk zur hypnosystemischen Therapie und Beratung in der 6. Auflage, 
 grandios, umfangreich, absolutes must für Profis und solche, die es werden wollen, woher  
er die Zeit nimmt, sooo dicke Bücher zu schreiben ; )) 

Rudolf  Wötzel, Über die Berge zu mir selbst, München 2009 
Spannender Bericht eines Investmentbankers, der sein Burnout durch eine radikale  
Neuorientierung bewältig und ein neues Leben beginnt 
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