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 Vom "Müssen" und "Wollen"
 
 

 
Manche Menschen leben ihr Leben wie Lämmer, die man zur Schlacht-
bank führt. Sie fühlen sich geknechtet und belastet, von all den Dingen, 
die sie glauben, in ihrem Alltag tun zu 'müssen'. Bereits eine kleine Verän-
derung im Fokus kann dauerhaft von dieser Last befreien. 
 
 
 
 
 

Von Doris Kirch  
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Leben als Opfer? 

Manche Menschen leben ihr Leben wie Lämmer, die man zur Schlachtbank führt. Sie 

fühlen sich geknechtet und belastet, von all den Dingen, die sie glauben, in ihrem All-

tag tun zu 'müssen'. Bereits eine kleine Veränderung im Fokus kann dauerhaft von die-

ser Last befreien. 

 

Ich höre öfter am Tag von Leuten, was sie alles (noch) tun "müssen". Und während sie 

das sagen, sehen sie nicht sonderlich glücklich, sondern eher ziemlich freudlos aus. Als 

wenn eine schicksalshafte Kraft sie zu etwas zwingt, das sie freiwillig nie tun würden. 

Der tiefe Seufzer, der solche Aussagen oft begleitet, lässt die Betroffenen ein wenig in 

sich zusammensinken. Und so werden verbaler und nonverbaler Ausdruck zu einem in 

sich stimmigen Gesamtausdruck eines armen, den Umständen ausgelieferten Opfers. 

 

Aber sind wir den Umständen wirklich ausgeliefert? Haben wir wirklich keine Wahl-

möglichkeiten? Wenn wir das Geschehen einmal aus einer anderen Perspektive be-

trachten, kommen wir zu ebenso erstaunlichen, wie heilsamen Einsichten. 

 

 

Nomen est Omen 

Bereits der Psychoanalytiker Sigmund Freud wusste um die Bedeutung unbewusst ge-

wählter Worte: Auf einer tiefenpsychologischen Ebene wählen wir unsere Worte nicht 

zufällig. Durch unsere Wortwahl bringen wir bisweilen unsere, uns selbst oft nicht be-

wussten Gefühle unwillkürlich zum Ausdruck. Im Falle des "Muss", das Gefühl, sich 

einer Sache ohnmächtig ausgeliefert zu fühlen (übrigens ein typisches Gefühl im Zu-

sammenhang mit Stress). 

 

 

Weniger ausgeliefert, als man denkt 

Aber sind wir den Dingen und Situationen in unserem Leben wirklich 'ausgeliefert'? 

Schauen wir uns dazu einmal die Aussage "Ich muss arbeiten gehen" an. Wenn Sie die-

se Frage untersuchen, werden Sie feststellen, dass Sie gar nicht arbeiten gehen "müs-

sen". Sie möchten es. Denn Sie möchten Ihren Kindern eine gute Ausbildung sichern, in 

einer schönen Wohnung leben, ein Auto unterhalten und einmal im Jahr in den Urlaub 

fahren. Letztendlich "müssen" Sie gar nichts. Sie "müssen" weder zur Arbeit, noch 

"müssen" Sie Ihre Steuererklärung machen. Sie tun das, weil Sie es "wollen"! Sie gehen 

zur Arbeit, weil Sie mit dem Geld Ihre Familie ernähren, einen gewissen Wohlstand 
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pflegen und sich Hobbys gönnen "möchten". Sie "möchten" nicht auf der Straße leben 

und aus Mülleimern essen. Deshalb brauchen Sie Geld und deshalb gehen sie arbeiten. 

Sie "müssten" es nicht - wenn Sie bereit wären, die Konsequenzen daraus zu tragen, 

aber das "möchten" Sie nicht. Ähnlich verhält es sich mit der Steuererklärung. Sie 

"müssen" sie nicht machen. Aber Sie haben keine Lust auf Ärger mit dem Finanzamt 

und sie "hätten gerne" einen aufgeräumten Schreibtisch. Sie "müssten" das nicht tun - 

aber Sie "möchten" die Konsequenzen einer Unterlassung nicht tragen. 

 

 

MBSR-Kurse und Seminare im DFME

 
Sie müssen nicht unbedingt Stress haben, um unsere Seminare 
und Kurse zu besuchen. Es reicht der tiefe Wunsch, das eigene 
Leben so erfüllt und glücklich leben zu wollen wie möglich. 
Wir unterstützen Sie darin, Ihren ganz persönlichen Weg zu die-
sem Ziel zu finden. 
 
Unsere Kurse und Seminare basieren auf MBSR (Mindfulness-
Based Stress Reduction = Stressbewältigung durch Achtsamkeit). 
Dieses Programm beinhaltet seit Jahrtausenden bewährte Er-
kenntnisse und Meditationstechniken; es ist umfassend wissen-
schaftlich evaluiert. 
 
Tiefe Erkenntnisse über sich selbst und das Leben, ein klarer, 
ruhiger Geist und eine stabile Psyche ermöglichen Ihnen, auch 
angesichts von Herausforderungen ein Höchstmaß an Lebens-
qualität zu leben. Wir freuen uns auf Sie! 
 
DFME  -  www.dfme.de 

 

 

 

Embodiment: Die gegenseitige Beeinflussung von Körper und Geist 

Ob man Freud's Ansichten teilt oder nicht, wissenschaftlich erwiesen ist, dass die Wahl 

unserer Worte auf unsere psychische Grundgestimmtheit wirkt. Und nicht nur das: 

Was wir sagen, wirkt sogar auf unseren Körper. Wählen wir Worte, die uns schwächen, 

unsere Verantwortung leugnen, uns klein machen und unsere mangelnde Einfluss-

nahme auf das Leben betonen, sinken wir unbewusst im Körper zusammen - und das 

wiederum hat negative Rückwirkungen auf die Psyche. 
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Vom "ich muss" zum "ich möchte" 

Positiv ausgedrückt: Wenn Sie sich zu Ihrer Selbstbestimmtheit bekennen, indem Sie 

das bisherige "ich muss" durch neutrale Formulierungen ersetzen, bauen Sie keinen 

unnötigen inneren Druck mehr auf und kommen durch diese kleine Änderung Ihres 

Fokus' dem Glücklichsein in Ihrem Leben einen bedeutenden Schritt näher. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Handbuch Stressbewältigung 

 
von Stress-Spezialistin Doris Kirch 

 
"Stress ist ein ubiquitäres Problem unserer Zeit. Entsprechend groß ist das Ange-
bot an Büchern, Webseiten und Kursen, die schnelle und anhaltende Hilfe bei 
chronischer Überlastung versprechen. Doris Kirch geht in Ihrem Buch einen erfri-
schend anderen und seriösen Weg." 
Ärztliches Journal Reise und Medizin, Nr. 9/2010, S. 66 
 
Die Trainer- und Personalberater-Fachzeitschrift managerSeminare hat Bücher 
über Stress und Stressbewältigung getestet: Das Handbuch Stressbewältigung 
hat am besten abgeschnitten! 
"Eine Fundgrube an Tipps für alle, die Stress kennen und besser damit umgehen 
wollen. Auch Trainer, Coachs und Berater erhalten hier wertvollen Input. Sowohl 
für Einsteiger als auch erfahrenere Leser geeignet. Das Wissen, das die Autorin an 
ihre Leser weitergibt, beruht auf 20 Jahren Erfahrung mit Stressbewältigung – 
eine Expertise, die man dem Buch anmerkt. Absolut empfehlenswert!" 
managerSeminare 146, 05/2010 
 
"Das Buch lehrt, wie Entspannungstechniken, stressmindernde Sichtweisen und 
Stressbewältigungsstrategien in das individuelle Leben zu integrieren sind." 
Bewusst Sein, 12/2009 

 

 

http://www.ongnamo-versand.de/buecher/entspannung/doris-kirch-handbuch-stress-bewaeltigung-buch-mit.html
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Werden Sie Seminar- und Kursleiter, Coach und Projektleiter für 

Stressbewältigung und Persönlichkeitsentwicklung auf der Basis 

des von Jon Kabat-Zinn entwickelten achtsamkeitsbasierten 

MBSR-Programms. 
 

In dieser 770-stündigen berufsbegleitenden Ausbildung lernen 

Sie, Kurse, Seminare, Coachings und Projekte mit Menschen 

jeden Alters professionell zu planen und anzuleiten.  

Ein besonderer Schwerpunkt der anderthalbjährigen Ausbildung 

liegt auf der Entwicklung einer persönlichen stabilen Meditations- 

und Achtsamkeitspraxis, als Grundlage für die spätere Arbeit mit 

achtsamkeitsbasierten Interventionen, 
 

DFME  -  www.fachausbildung-stressbewaeltigung-achtsamkeit.de 
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