
durch	wiederholtes	Üben.
Wir	 entwickeln	 mentale	 Ressourcen	 in	 zwei

Stufen.	 Erstens	 müssen	 wir	 erleben,	 was	 wir
entwickeln	 möchten,	 wie	 etwa	 uns	 dankbar,
geliebt	 oder	 zuversichtlich	 fühlen.	 Zweitens	 –
von	 entscheidender	 Bedeutung	 –	 müssen	 wir
dieses	vorübergehende	Erleben,	diese	gemachte
Erfahrung	 in	 eine	 beständige	 Veränderung	 im
Nervensystem	 umwandeln.	 Andernfalls	 können
sich	 Heilung,	 Entwicklung	 und	 Lernen	 nicht
einstellen.	 Einfach	 nur	 nützliche,	 angenehme
Erfahrungen	zu	machen	reicht	nicht	aus.	Dies	ist
die	 zentrale	 Schwachstelle	 der	 meisten	 Ansätze
Positiver	Psychologie,	Human	Resources	Trainings,
Coachings	 und	 Psychotherapie.	 Die	 meisten
wohltuenden	 Erfahrungen,	 die	 Menschen
machen,	 werden	 verschwendet,	 denn	 sie	 ziehen
an	 ihren	 Gehirnen	 vorbei.	 Aber	 mit	 nur	 einer
kleinen	 Anstrengung	 können	 Sie	 helfen,	 dass
diese	 dauerhafte	 Spuren	 hinterlassen,	 und	 ich



werde	 Ihnen	 viele	 wirkungsvolle	 Möglichkeiten
aufzeigen,	 dies	 zu	 tun	 –	 die	 meisten	 davon	 im
normalen	Alltagsablauf.
Es	mag	sich	kompliziert	anhören,	aber	es	 ist

tatsächlich	 einfach	 und	 ganz	 eingängig.	 Das
Gehirn	 funktioniert	 so	–	mit	Neuronen,	die	 für
gewöhnlich	 fünf	 bis	 fünfzig	 Mal	 pro	 Sekunde
feuern	–,	können	Sie	Resilienz	und	Wohlbefinden
viele	 Mal	 pro	 Tag	 entwickeln,	 indem	 Sie	 sich
jedes	Mal	 eine	Minute	 oder	 sogar	weniger	 Zeit
nehmen.	 Dabei	 handelt	 es	 sich	 nicht	 um	 eine
Sofortlösung.	 Sie	 müssen	 das	 Gehirn	 genauso
beanspruchen,	 wie	 Sie	 einen	 Muskel
beanspruchen,	 um	 ihn	 zum	 Besseren	 hin	 zu
verändern:	 Viele	 kleine	 Anstrengungen
summieren	 sich	 mit	 der	 Zeit.	 Sie	 können	 den
Ergebnissen	vertrauen,	weil	Sie	sie	sich	verdient
haben	werden.



Den	Weg	beschreiten

Es	 ist	 ein	 Klischee,	 aber	 trotzdem	 wahr:	 Das
Leben	 ist	 eine	 Reise.	 Entlang	 dieses	 langen
Weges	 benötigen	 wir	 Vorräte	 und	 Werkzeuge,
und	ich	habe	die	besten,	die	ich	kenne,	auf	diesen
Seiten	 angeführt.	Wir	werden	 erkunden,	wie	 Sie
diese	 inneren	 Kräfte	 entwickeln	 und	 anwenden
können,	um	Ihre	eigenen	Bedürfnisse	zu	erfüllen.
Und	 dann	 werden	 Sie	 anderen	 zur	 Erfüllung
derer	 Bedürfnisse	 sogar	 noch	 mehr	 zu	 geben
haben.
Wir	alle	haben	Bedürfnisse.	Wenn	man	 ihnen

nicht	gerecht	wird,	ist	es	natürlich,	sich	gestresst,
besorgt,	frustriert,	verletzt	und	weniger	wohl	zu
fühlen.	 Indem	 Sie	 resilienter	 werden,	 sind	 Sie
besser	 in	 der	 Lage,	 Ihre	 Bedürfnisse	 angesichts
der	 Herausforderungen	 des	 Lebens	 zu
befriedigen,	 und	 das	 Ergebnis	 ist	 ein	 größeres



Wohlbefinden.
Jeder	 Mensch	 hat	 drei	 Grundbedürfnisse	 –

Sicherheit,	Zufriedenheit	und	Verbundenheit	–,	die	 in
unserer	 alten	 Evolutionsgeschichte	 verankert
sind.	 Obwohl	 unsere	 Lebensumstände	 sich	 im
Laufe	 der	 letzten	 zweihunderttausend	 Jahre
enorm	 verändert	 haben,	 sind	 unsere	 Gehirne
weitgehend	die	gleichen	geblieben.	Die	neuronale
Ausrüstung,	 die	 unsere	 Vorfahren	 in	 die	 Lage
versetzte,	 ihre	 Bedürfnisse	 nach	 Sicherheit	 zu
befriedigen,	 indem	 sie	 Schutz	 fanden,
Befriedigung	 durch	 die	 Beschaffung	 von
Nahrung	 zu	 erleben	 und	 Verbundenheit	 durch
den	 Aufbau	 einer	 Beziehung	 zu	 anderen	 zu
erfahren,	 ist	 in	 unseren	 Gehirnen	 heute	 immer
noch	lebendig.
Wir	 befriedigen	 unsere	 Bedürfnisse	 auf	 vier

wesentliche	 Arten	 und	 Weisen:	 indem	 wir
erkennen,	 was	 wahr	 ist,	 indem	 wir	 Ressourcen
entwickeln	 und	 stärken,	 indem	 wir	 Gedanken,



Gefühle	 und	Handlungen	 regulieren	 und	 indem
wir	 uns	 geschickt	mit	 anderen	 und	 der	 übrigen
Welt	 verbinden	 und	 in	 Beziehung	 treten.	Wenn
wir	 diese	 vier	 Möglichkeiten	 anwenden,	 um
unsere	 Bedürfnisse,	 bezogen	 auf	 die	 drei
Grundbedürfnisse,	 die	 wir	 alle	 haben,	 zu
befriedigen,	 ergeben	 sich	 zwölf	 innere	 Stärken,
die	die	Kapitel	dieses	Buches	bilden:

Sie	 können	 diese	 psychologischen	 Ressourcen
Schritt	 für	 Schritt	 entwickeln,	 als	 würden	 Sie
einen	Weg	beschreiten.	Er	beginnt	mit	Mitgefühl


