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von Dr. med. Wolf-Jürgen Maurer

Leben Sie selbstbestimmt oder geben Sie die Schlüssel für Ihr Leben und Ihr Glück an
andere ab?

Sind Sie schöpferischer Gestalter oder abhängiges Opfer des eigenen Lebens?

Sind Sie sich selbst ein guter Freund oder machen Sie sich selbst permanent runter 
und fertig und sich das eigene Leben routiniert zur Hölle?

Damit Sie mit den Höhen und Tiefen des Lebens besser umgehen können, ist es 
wichtig zu erkennen, dass und wie sehr die eigenen Überzeugungen Grundstein für 
Erfolg und Glück sind. Oder auch für Unglück und Misserfolg. 

Das Schlüsselwort hierzu ist Selbstwirksamkeit.

Selbstwirksamkeit ist die Überzeugung, durch eigenes Handeln selbst größte 
Probleme meistern zu können.

Unter Selbstwirksamkeit (self-efficacy beliefs) versteht die kognitive Psychologie die 
Überzeugung einer Person, auch schwierige Situationen und Herausforderungen aus 
eigener Kraft erfolgreich bewältigen zu können. 

Geprägt wurde der Begriff von dem amerikanischen Psychologen Albert Bandura.

Ein Mensch mit wenig Selbstwirksamkeit traut sich selbst wenig zu. 
Er ist überzeugt davon, dass sein Leben eher vom Schicksal geprägt wird, als von den 
eigenen Handlungen. 

Dementsprechend ist auch seine Einstellung eher negativ geprägt.
 
Oft finden sich diese Menschen in der Opferrolle wieder und lassen lieber andere 
Menschen agieren, als selbst den Antrieb zum eigenen Handeln zu finden und 
vergleichen sich negativ mit anderen.

Und sie machen sich selbst gedanklich klein- oft lange ohne diese mentale 
Selbstbeschädigung überhaupt zu bemerken.

So unterminieren sie ihr Selbstvertrauen und ihre Selbstachtung permanent.
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Dabei sind es ihre eigenen (unwahren) Gedanken, die sie verletzen und wodurch sie 
sich als Opfer der Welt sehen. 

Wahrnehmung ist Projektion entlang eigener aus der Vergangenheit stammenden 
unbewusster Glaubenssätze und Kernüberzeugungen.

Dies führt auch dazu, dass andere Menschen und Situationen nicht die eigentliche 
Ursache unseres Erlebens sind, sondern nur als die auslösenden Klingelknöpfe 
fungieren, die alte Emotionen triggern, die durch eigene (kindliche) Gedanken 
erschaffen und ungelöst, da nie bewusst und bejahend gefühlt, im Körper 
schlummern.

Es handelt sich dabei gar nicht um echte Gefühle, die auf eigene Grundbedürfnisse 
hinweisen, sondern um eine Mischung aus Gedanken und alten Glaubenssätzen und 
dazu passenden alten körperbezogenen Emotionen.

Wer nicht achtsam nach innen schaut, träumt.

Er lebt unbewusst.

Und erlebt immer dasselbe unbewusste Opfer-Täter-Spiel mit permanenten 
Konflikten…und ewig grüßt das Murmeltier! 

Deshalb regt der unbewusste Mensch, der nicht nach innen schaut, sich nicht aus 
dem (oberflächlich bewußten) Grund auf, den er selbst zu kennen meint, weil er 
ständig seine aus der Vergangenheit stammenden Gedanken zu rechtfertigen 
sucht. Er versucht ständig, sie wahr zu machen. Er macht sich alle Dinge zum Feind, 
damit sein Ärger gerechtfertigt ist und seine Angriffe, seine Urteile, 
Schuldzuweisungen oder sein bemitleidenswertes Opferdasein begründet sind. 

Es geschieht ihm nach seinem Glauben und seiner unüberprüften Einstellung.

Er bemerkt nicht, wie sehr er alles, was er sieht, missbraucht hat, indem er allem 
diese Rolle zugeteilt hat. Er hat das getan, um ein altes vergangenheitsbezogenes 
Denksystem der Schuld und Angst zu verteidigen, das ihn verletzt hat. Und um sich 
an ein in der Kindheit gebasteltes, ihm vermeintlich Sicherheit verleihendes, 
Selbstbild zu klammern. So brät er in einer durch den eigenen Geist geschaffenen 
Hölle von Schuld, ohnmächtiger Wut, hilfloser Angst und Scham. 
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Doch er kann dieses alte angstbasierte Denksystem verlassen, wenn er ein Leben 
voller Konflikte, Leid, Opferspielen und ärgerlichem Aufruhr nicht mehr will. 

Wenn er wirklich bereit und gewillt ist, es loszulassen und sich für inneren Frieden zu
entscheiden als sein oberstes Ziel. 

Dazu muss er achtsam sein für seine unwahren nicht hilfreichen Gedanken,  
automatischen Bewertungen und Urteile, sich seine alten selbstschwächenden-und 
beziehungsschädlichen Glaubensgrundsätze bewusst machen, alte vermiedene 
emotionale Energien auflösen , indem er sie bewusst und bejahend fühlt, und eine 
neue stärkende und liebevollere funktionale Einstellung wählen.

Die Einstellung den eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten gegenüber beeinflusst in 
hohem Maße die eigenen Emotionen und Denkweisen, das gesamte Handeln und 
auch den persönlichen Erfolg in jedem Bereich. 

Selbstwirksamkeit spielt dabei eine wichtige Rolle. Dahinter verbirgt sich mehr als 
eine einfache „Tschakka-Tschakka-Mentalität“. 

Ein Mensch mit hoher Selbstwirksamkeit ist überzeugt, daß er selbst etwas bewegen 
kann und daß sich durch sein eigenes Handeln eine Veränderung einstellen kann.  

Verändern kann jeder nur sich selbst.

Aber wer sein Denken und seine Einstellung zu sich und der Welt ändert, verändert 
seine Welt.

Verändern Sie Ihren Geist und Ihr Leben wird folgen.

Erst wenn Sie selbst davon überzeugt sind, Ihr Leben und damit auch Ihre 
Selbstwirksamkeit in die eigenen Hände zu nehmen, kann eine gewünschte 
Veränderung eintreten.

Fehlt es Ihnen an der nötigen Selbstwirksamkeit, stehen Sie sich in vielen Situationen
mit Ihrer Haltung selbst im Weg. 

Statt an sich selbst zu glauben, reden Sie sich und Ihr Können klein und schaffen es 
schon deshalb nicht, Ihre Ziele zu erreichen. 
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Häufig ist z.B. ein psychosomatisches Symptom und v.a. eine Depression ein 
Warnsignal, dass man sich selbst zu wenig Raum für Selbstbestimmung und 
Eigengestaltung in seinem Leben nimmt. 

Oft aber auch ein hilfloser Versuch, sich abzugrenzen oder ein leidvoller Schrei nach 
Halt, Geborgenheit und Bindung.

Obwohl eine Depression in der Regel phasenhaft abläuft, also selbstlimitiert ist, 
können eigene stereotype Denk-und Verhaltensweisen leider ungewollt eine 
Depression eventuell verlängern und verschlimmern. 

Außer einer in deutlich depressiven Phasen erforderlich werdenden antidepressiven 
Medikation kann eine Psychotherapie speziell auf solche depressiv machenden 
Denk-, Fühl- und Verhaltensmuster einwirken. 

Wenn in einer Psychotherapie so über eine Botschaft und Funktion einer Depression 
nachgedacht werden kann, kann sie im Rückblick eventuell sogar eine Hilfe für die 
Korrektur der eigenen Lebensgestaltung sein und genutzt werden. 

Typische Muster depressiogener Verhaltensweisen, die ich oft bei depressiven 
Patienten beobachtet habe, habe ich in meinem Hörbuch „Depression-der 
emotionale Infarkt“ im Kapitel „Wie deprimiere ich mich richtig?“ mehr oder 
weniger provokativ als „Augenöffner“ beschrieben.

Wie ausgeprägt der Glaube daran ist, selbst etwas in seinem Leben für Erfüllung, 
Zufriedenheit und Stimmungsverbesserung bewirken zu können, hängt von der 
Persönlichkeit und früheren Erfahrungen ab – doch Selbstwirksamkeit lässt sich auch
lernen…

Hier meine Quintessenz hilfreicher selbstwirksamkeitsfördernder Strategien, die 
Sie auch in meinen übrigen Bewusstseinstexten und Hörbüchern genauer erklärt 
finden:

1. Keine ungebetene Einmischung: Kümmere Dich um Deine eigenen 
Angelegenheiten und bestell Deinen eigenen Garten, statt Dich damit zu 
beschäftigen, was andere tun oder lassen sollten. Wer andere zu kontrollieren 
versucht, verliert die Kontrolle über sein Leben.
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2. Radikale Akzeptanz statt Widerstand: Sag bedingungslos ja zum Leben und zu Dir 
selbst! Was ist, das ist! What you resist persists. Wogegen Du ankämpfst, das stärkst 
Du! Ändere mutig das, was Du ändern kannst, akzeptiere gelassen, was nicht zu 
ändern ist- und unterscheide weise das eine vom andern! Die Umkehrung dieser 
alten Gelassenheitsregel ist der sichere Weg in die Depression und der direkte 
Fahrstuhl zur Hölle.

3. Fokussiere nicht auf Probleme und Schuldige, sondern auf Lösungen und Deine 
Werte und orientier Dich am Sinn des Augenblickes. Worauf du Deine 
Aufmerksamkeit lenkst, das stärkst Du. Suche das Gute im Schlechten. Konzentrier 
Dich auf Möglichkeiten und Deine eigenen Stärken.

4. Sei ganz da, wo Du bist: Bleib im gegenwärtigen Augenblick präsent und achtsam. 
Konzentrier Dich auf jeweils einen Tag.

5. Verändere Dein Denken über Dich und die Welt! Nur Deine Gedanken und Deine 
vergangenheitszentrierten Kopfgeschichten verletzen Dich. Ist dieser bewertende 
Gedanke hilfreich? Wenn nicht, ändere Deine Gedanken! Werde Dir Deiner Urteile 
bewusst- und entscheide Dich, sie loszulassen. Lass los, was Dich unglücklich macht. 
Halte Deinen Geist und Dein Herz offen und entscheide Dich für Frieden.

6. Statt Sorgen zu füttern, kümmere Dich um aktive selbstverantwortliche 
Selbstfürsorge! Lass Gedanken über Vergangenheit und Zukunft los. Statt 
verkrampfter ergebnisorientierter Zielfixierung entscheide Dich für eine 
Grundausrichtung auf Frieden, Freude, Fülle und Freiheit.

7. Agiere statt nur zu reagieren:   übernimm 100% Verantwortung für Deine Gefühle
und Deine Zufriedenheit: Deine eigene Bewertung und Reaktion bestimmt, wer Du 
bist und wie Du Dich fühlst! 

8. Du hast die Wahl der Stellungnahme: Zwischen Reiz und Reaktion liegt die 
menschliche Freiheit: wozu willst Du diese Situation nutzen und wer willst Du unter 
diesen Umständen sein? Triff eine sinnvolle Wahl für Deine eigene Haltung und 
Handlung. Lass die Launen anderer nicht Deinen Tag bestimmen. Nur Dein eigenes 
Verhalten bestimmt, wer Du bist und wie Du Dich fühlst.

9. Rein in die Angst: vermeide das Vermeiden. Mach jeden Tag mutig eine 
lebensverbessernde Übung, die Deinen Spielraum erweitert und Dich wachsen lässt. 
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Heiße alle Gefühle willkommen und übe sie bewusst in Deinem Körper zu fühlen, 
ohne Dich mit ihnen zu identifizieren!

10. Sei du selbst! Kommuniziere klar und direkt Deine Bedürfnisse und Grenzen und
versuche auch die Bedürfnisse Deines Nächsten zu verstehen.

11. Übernimm Selbst-Verantwortung für missverständliche eigene 
Interaktionsbeiträge. Lerne Deine Lektionen, steh zu Deinen Fehlern und mach sie 
wo möglich aktiv wieder gut.

12. Sei fehlerfreundlich! Wenn etwas nicht funktioniert, probiere etwas Neues!

13. Sei authentisch und positioniere Dich und sag was Du willst: Sag ja, wenn Du ja 
meinst und ein klares Nein, wenn Du Nein meinst. Wer immer ganz offen ist, kann 
nicht ganz dicht sein und ist sich selbst bald los. Verrate Dich selbst nie für eine 
Beziehung! Umgib Dich mit Menschen, die Dir gut tun und begegne allen Menschen 
auf Augenhöhe.

14. Raus aus der alten Rille: Überrasche Dich selbst! Tu jeden Tag etwas Neues, 
Spontanes und  Ver-rücktes und etwas, was Dich wirklich interessiert! Bleibe 
neugierig und halte Deinen Geist lebendig.

15. Hör darauf, was Dein Herz wirklich zum Singen bringt.  Hör bei Deinen 
Entscheidungen auf die Stimme der Liebe in Deinem Herz und nicht auf die Stimme 
der Angst in Deinem Kopf.

16. Suche 15min Stille pro Tag. Tue nix.  Nimm die Natur und Deine 
Körperempfindungen bewusst wahr mit allen Sinnen.

17. Führe ein Freuden-und Dankbarkeitstagebuch.

18. Behandle andere so, wie Du selbst behandelt werden möchtest. Schade 
niemandem und übe radikale Vergebung als Schlüssel zum Glück.

19. Statt Dich abhängig und klein zu machen und um Liebe zu buhlen: Liebe und tu, 
was immer Du tust mit ganzer Leidenschaft und vollem Herzen!

20. Akzeptiere Deine Verletzlichkeit, sei Dir selbst treu und freundlich zu Dir selbst 
und anderen Menschen, ohne Dich in Selbstmitleid zu suhlen. Sei wirklich hilfreich 
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für andere und kreise nicht nur selbstsüchtig um Dein kleines Ich!

Wenn Du Deinen Geist und Dein Denken veränderst, wird Dein Leben folgen.
Die Zukunft wird gut- und Du bist schuld dran!

Dr. Wolf Maurer
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