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Auch die vier HERZPerspektiven sind immer mit dabei. Sie bilden einen 
wesentlichen Baustein des gezielten Bewusstseinstrainings, der zudem jede 
Übung flankiert. Das Akronym HERZ steht für Haltung, Empathie, Ressource 
und Zeuge. Diese vier Perspektiven werden aktiv eingesetzt, um die Prozess
schritte zu vertiefen und mit Inspirationen und Impulsen auszustatten:
• Haltung: Durch welchen Gedanken und Erfahrungsfilter betrachte ich ein 

Thema?
• Empathie: Was geht in mir selbst und in anderen vor? Welche Emotionen 

steigen dabei auf?
• Ressource: Was steht mir alles zur Verfügung, um mir den nächsten Schritt 

zu erleichtern?
• Zeuge: Der weise Beobachter in mir, der viele Dinge im Überblick betrach

ten und sortieren kann, und der mir stets als guter Ratgeber zur Seite steht.
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Merkmale einer Krise verstehen

Krisen gehören zum Leben dazu. Wir alle sind irgendwann von dieser Er
fahrung betroffen. Eine aktuelle Studie zum Thema »Krise und Gesundheit« 
belegt, dass derzeit jeder zweite Beschäftigte von einem kritischen Lebens
einschnitt beeinträchtigt ist. Die Rede ist von schweren Erkrankungen der ei
genen Person oder von Familienangehörigen, belastenden Konflikten im per
sönlichen oder beruflichen Umfeld, Pflegefällen, Trennung vom Lebenspart
ner, Unfällen, Verletzungen oder auch Suchtproblemen.

Krisen stellen das gesamte Leben auf den Prüfstand. Sie beinträchtigen die 
körperliche und psychische Gesundheit, die Arbeitsfähigkeit sowie die Kom
petenz, sich aktiv ins Leben einzubringen – und tief im Wesenskern auch das 
natürliche Selbstverständnis und das Selbstwertgefühl.

Ursprünglich kommt das Wort Krise aus dem Altgriechischen und bedeu
tet eine schwierige Lage, Situation oder Zeit, die den Höhe und Wendepunkt 
einer gefährlichen Entwicklung darstellt. Es ist die Zeit, in der es gilt, den 
Wendepunkt als solchen wahrzunehmen sowie das Wesentliche und die Es
senz des Lebens zu erfassen. Im Kern geht es darum, aktiv nach dem Ausweg 
aus der Krise zu suchen, und auch um die Bereitschaft, sich vom Unbekannten 
finden zu lassen. Es geht um Entscheidungsmöglichkeiten und die Fähigkeit, 
Handlungsspielräume sogar in schwierigen Situationen zu entdecken und 
wahrzunehmen. Der Blick nach vorn und die Lösungsorientierung setzen die 
natürlichen Kräfte und Potenziale in uns dafür frei. Letztendlich kann die 
Krise als Phase der Veränderung erlebt werden, in der gehandelt und gestaltet 
werden muss, um sie zu überstehen oder sogar als Chance zu nutzen.

Das Schaubild auf der gegenüberliegenden Seite beschreibt den typischen 
Verlauf einer ungewollten Veränderung. Oft trifft uns eine Krise überra
schend – wie ein Schock. Manchmal baut sie sich langsam auf und wir haben 
in uns schon längere Zeit eine Vorahnung. In dem Moment, in dem wir er
fahren, dass sich etwas in unserem Leben verändern wird, spüren wir meist 
zunächst den Impuls der Verneinung. Wir wollen das Ganze wegschieben und 
gewinnen dadurch zumindest für einige Zeit etwas Sicherheit. Wir versu
chen, die Kontrolle und Orientierung zu bewahren.

Aber das Leben geht weiter und zwingt uns dazu, uns mit der neuen Si
tuation auseinanderzusetzen. Unser Verstand ist meist schnell bereit dazu. 
Er kann sich zunächst einbilden, das Problem bewältigt und damit abgehakt 
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zu haben. Mit seinen Werkzeugen, der mentalen Stärke, kommt er mit neuen 
Konstellationen gut zurecht. 

Körper, Herz und Seele schwingen jedoch in ihrem eigenen Rhythmus. Sie 
benötigen in der Regel mehr Zeit, um sich mit einem tief gehenden Wandel 
auseinanderzusetzen und ihn allmählich akzeptieren zu können. Gefühle 
lassen sich nicht verdrängen. Spüren wir, dass in uns noch tiefe Emotionen 
arbeiten, sollten wir uns ausreichend Zeit zum Verarbeiten lassen. Andern
falls schleppen wir sie unser Leben lang wie schwere Steine in unserem Ruck
sack mit und das ist unnötig.

Krisen bringen es meist mit sich, dass wir etwas loslassen müssen – einen 
geliebten Menschen, ein Bild von uns selbst, unseren Lebensentwurf oder 
unsere Zukunftsvisionen. Dann verlangt der Prozess des Loslassens von uns 
Geduld, Hingabe und Einlassung. Diese Phase der emotionalen Akzeptanz 
kann uns ganz schön an die Grenzen unseres Selbst bringen. Ich möchte Sie 
ausdrücklich dazu ermutigen, sich für eine wahrhaftige Verarbeitung Zeit zu 
schenken. Damit ebnen Sie sich selbst den Weg zu einer neuen Lebens und 
Bewusstseinsqualität. Auch wenn es Sie sehr herausfordert: Nutzen Sie diesen 
schwierigen Lebenseinschnitt, um sich tiefgreifend weiterzuentwickeln. Es 
ist ein Wunder: Sobald Sie sich dem Lebensstrom öffnen, trägt Sie das Leben 
in neue Erlebnisfelder. 

In diesem Logbuch werden Sie viele Werkzeuge kennenlernen, um diese 
herausfordernde Zeit gut zu überstehen und um den Blick nach vorn beizu
behalten. Krisenbewältigung kann ein Sprungbrett sein in eine neue, in eine 
reifere, ausbalancierte Lebensqualität und so kommt auch die Lebensfreude 
wieder zurück. Fassen Sie Mut und Vertrauen, dass in jedem dunklen, tiefen 
Tal ein Licht auf Sie zukommt. Manchmal ist es zunächst ein Glühwürmchen, 
das erste Lichtzeichen sendet. Bleiben Sie in Bewegung – gehen Sie weiter, 
auch wenn es Ihnen schwerfällt.

Erste Frage: Wo stehen Sie zurzeit?

Betrachten Sie zunächst das Modell »Veränderungsabläufe verstehen« auf Sei
te 17 und spüren Sie ehrlich in sich selbst hinein: An welchem Punkt befinden 
Sie sich gerade? Versuchen Sie Ihre aktuelle Lebenssituation eher rational in 
den Griff zu bekommen? Gelingt es Ihnen oder werden Sie doch immer wie


