
(D/CH – Bodensee) Früh erlernte Verhaltensmuster prägen unseren spä-
teren persönlichen und beruflichen Erfolg mehr, als wir uns bewusst sind 

– und mehr, als uns manchmal lieb ist! 

„Eigentlich bin ich als Web- und Grafikdesignerin erfolgreich und liebe das, was 
ich tue“, schrieb uns Marion P. im August 2009, „allerdings ist es nach zwei 
bis drei Jahren immer so weit, dass ich die Stelle wechseln muss, weil ich mit 
meinem Vorgesetzten nicht mehr gut klar komme. Ich fühle mich ständig ange-
griffen und habe den Eindruck, dass ich meinem Chef nichts recht machen kann. 
Seit Januar arbeite ich in einer neuen Firma und merke, dass es schon wieder 
losgeht. So langsam habe ich den Eindruck, dass es an mir liegen muss.“

Was ist da los?
Es gibt viele Menschen, die ihr Leben grundsätzlich gut meistern und trotzdem 
durch manche ihrer Verhaltensweisen oder Reaktionen ihren Erfolg gefährden 
oder sich sogar ins Aus schießen. Meist begreifen sie in diesem Moment selbst 
nicht, was sie dazu treibt. Solche Situationen ereignen sich in ihrem Leben in 
den unterschiedlichsten Bereichen, sowohl beruflich als privat.
Menschen wiederholen im späteren Leben unbewusst die in ihrer Kindheit ent-
standenen Erlebens- und Verhaltensmuster. Diese aktivierten Muster verfestig-
ten sich durch jede dieser Wiederholungen immer mehr.

Wie nun mit dieser Erkenntnis umgehen?
Marion P. konnte in der Arbeit mit uns durch Rückverfolgung ähnlicher und 
anderer Situationen erkennen, was der Auslöser für diese Verhaltensmuster war 
und somit ihr zukünftiges Verhalten bzw. ihre eigene Haltung verändern.

Der Erfolg:
Vor zwei Wochen – exakt ein Jahr später – erhielten wir wieder eine E-Mail von 
Marion P., diesmal mit folgendem Inhalt: „Durch die Arbeit an mir im Seminar 
war ich sehr tief berührt. Meine Sehnsucht, mein Leben jetzt endlich so zu leben, 
wie ich es möchte, wurde geweckt. Dadurch habe ich die Kraft und den Mut 
bekommen, mein Leben selbstbestimmt zu führen. Ich konnte die alten Muster 
und meinen Anteil an diesem erfolgs-verhindernden Verhalten erkennen. Mitt-
lerweile arbeite ich in einem kreativen Team, ich bin auseinandersetzungsfähig 
geworden und kann mit wirklicher Kritik umgehen. Ich bin viel ruhiger und zu-
frieden und auf allen Ebenen erfolgreicher.“

Jetzt – agieren statt reagieren!
Sie erkennen bei sich ähnliche erfolgs-verhindernde Verhaltensweisen und wol-
len aktiv werden? Dann bieten wir Ihnen ein erstes kostenfreies Gespräch an. 
Die BeDingungen unD eine Anleitung DAzu Bekommen Sie gerne. SenDen Sie eine 

e-mAil An „Akzent-10@konzept.org“.

Weitere Informationen:
Birgitt Sinnwell & Adolf Stoll, Seminare fürs Leben GmbH
Seedorfstrasse 20, CH-8597 Münsterlingen
Tel. +41 (0) 71 66 00 836 und +49 (07731) 20 34 51
kontakt@seminare-fuers-leben.com, www.seminare-fuers-leben.com

ErFolgs-gEsCHiCHtE –  
oDEr Was in EinEm JaHr mögliCH ist

* Die Höhe der staatlichen Förderung für Ihre Vorsorge ist abhängig von Ihrer Lebens-
situation. 

Sie können zwar nicht ewig jung bleiben – aber sich aufs Alter freu-
en. Mit der Sparkassen-Altersvorsorge entwickeln wir gemeinsam mit 
Ihnen ein auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes Vor-
sorgekonzept und zeigen Ihnen, wie Sie alle privaten und staatlichen 
Fördermöglichkeiten optimal für sich nutzen. Vereinbaren Sie jetzt ein 
Beratungsgespräch in Ihrer Geschäftsstelle oder informieren Sie sich 
unter www.sparkasse.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Alt werden lohnt sich. 
Mit der Sparkassen-
Altersvorsorge. 

Sparkassen-Finanzgruppe
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