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„Das Leben ist nie so traurig, dass man
nicht auch darüber lachen könnte“, sagt
Monika Scheddin. Sie lacht viel und herz-
lich während des Gesprächs mit der tz.
Die positive Ausstrahlung dieser Frau
wirkt authentisch und macht neugierig:
Wie gelingt es, das Leben mit Freude,
Mut und Erfolg an den Hörnern zu pa-
cken? Seit über 20 Jahren coacht die ehe-
malige Top-Managerin internationaler
Großkonzerne ihre Kunden, um Ant-
worten auf Fragen wie diese zu finden.

„Manchmal braucht es nur einen
entscheidenden, klugen Gedanken,
um Blockaden zu lösen und wahre
Energieschübe freizusetzen“, so die
Bestsellerautorin (Erfolgsstrategie
Networking, Wecke die Diva in dir!).
Doch auf dem Weg zum Glück stol-
pert so manch einer über die eigenen
Füße. „Oft setzen wird die falschen
Prioritäten“, erklärt die Fachfrau. Der
Schreibtisch ist aufgeräumt, die Post
erledigt. „Aber Emails und Staub sind
natürlich nachwachsende Rohstoffe.
Und die Beschäftigung damit macht uns
weder glücklich noch erfolgreicher.“ Vor
allem dann nicht, wenn wir uns im Klei-
nen verlieren und dafür Träume und
Wünsche ins Rentenalter verschieben.

Monika Scheddin ermutigt ihre Kun-
den beim Ausloten ihrer Talente und
Präferenzen, nicht nur groß, sondern ge-
radezu „größenwahnsinnig“ zu denken.
„Die Realität schlägt dann ohnehin zu“,
sagt sie – und da ist wieder dieses herzli-
che Lachen. Oft seien ihre Klienten völlig

Mit den Anforderungen unserer Zeit
wächst das Bedürfnis nach professio-
neller Beratung, beobachtet Monika

überrascht von dem Gefühl, Optionen
zu haben, sich im Job nicht länger quä-
len oder langweilen zu müssen. „Die
Energie, eine Ausrede oder einen neu-
en Weg zu suchen, ist in etwa die glei-
che. Aber das Ergebnis ist ein ande-
res.“

Scheddin, die vor 20 Jahren den
WOMAN’s Business Club gründete
und an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München lehrt. „Je digitaler die
Welt wird, desto größer ist der Wunsch
nach positiven analogen Impulsen: Ge-
sehen werden, gehört werden, Zeit für
sich zu haben.“ Positive Energie und
Ansprache – in vielen Familien oder
Beziehungen sei dafür schlicht kein
Raum und keine Zeit mehr. „Die Be-
schleunigung ist gravierend.“

Monike Scheddin setzt dieser Ent-
wicklung eine schlichte Frage entgegen:
Muss ich das jetzt tun? „Sprechen Sie
diesen Satz fünf Mal hintereinander
aus, indem sie jeweils ein anderes Wort
betonen“ rät sie.
Muss ich das jetzt tun – oder will ich

es?
Muss ich das jetzt tun – oder kann es

mir jemand abnehmen? Muss ich das
jetzt tun – oder reicht es auch eine Num-
mer kleiner?

Muss ich das jetzt tun – oder kann ich
es vertagen?

Muss ich das jetzt tun – oder

kann ich es auch lassen?
Und tatsächlich – es funktioniert! Dau-

ert nur 20 Sekunden, rückt den Kopf ge-
rade und im Idealfall ist die Wirkung
nachhaltig.

„Veränderung fängt bei dir selbst an“
– lautet das Credo von Monika Scheddin.
Ein positives Umfeld helfe dabei. „Leute,
die da sind, wo wir hinwollen. Coaches
sprechen vom sogenannten weißen, also
positiven Neid. Wir sollten uns nicht
scheuen zu sagen: Gönn’ ich dir von Her-
zen, hätte ich aber auch gerne. Was kann
ich von dir lernen?“

Dabei gibt Monika Scheddin unum-
wunden zu, dass auch eine Expertin in
Sachen positive Energie nicht sieben Ta-
ge die Woche gute Laune hat. „Coach hin
– Coach her: Schrammen, Blamagen und
Rückschläge gehören zum Leben. Auch
ich ärgere mich beispielsweise darüber,
dass ich einen Auftrag nicht bekommen
habe. Und das wird erst enden, wenn ich
in die Gruft steige.“ Doch wie sieht
Scheddins Taktik in diesen Momenten
dann aus? „Ich überlege: Ist es ein klei-
ner, mittlerer oder großer Ärger. Dann
gebe ich mir ein Budget. Das Maximum
sind zwei Tage für richtig großen Är-
ger.“

Und dann geht das Leben weiter – mit
neuen Überraschungen. „Ich versuche,
Herausforderungenpositivzubegegnen“,
sagt Monika Scheddin und setzt hinzu:
„Ich versuche es mit aller Demut. Man
braucht diese Mischung aus Größen-
wahn, Dankbarkeit und ganz viel De-
mut.“ ► SABINE SCHWINDE

Mord und Totschlag – schon
in der Bibel ist davon die Rede.
Da erschlägt Kain seinen Bru-
der Abel aus Neid – ein Gleich-
nis für die Bosheit der Men-
schen. Warum fasziniert uns

das Böse derart? Warum pilgern
Menschen zu Tatorten und

schlachten die Details von Katas-
trophen aus? Wie ist es zu erklären,

dass der Serienmörder Charles Man-
son (†2017) massenweise Liebesbriefe

in den Knast geschickt bekam?
„Jeder trägt das Böse in sich, es kommt

nur darauf an, ob es ausbricht“, glaubt Josef
Wilfling. Als ehemaliger Leiter der Münchner Mord-

kommission hat Wilfling über 40 Jahre in menschliche
Abgründe geblickt und Verbrechen aufgeklärt. Seine
bewegendsten Fälle fasste Wilfling in drei Büchern
zusammen, darunterUnheil:Warum jeder zumMörder
werden kann. Er sagt: „Ich habe oft miterlebt, dass
Menschen zu Tätern wurden, von denen jeder ge-
schworen hätte: Der? Nie und nimmer! Da sind norma-
le Menschen, gebildet oder ungebildet und aus allen
Schichten, zu Massenmördern geworden.“

Auch Thomas Elbert, Professor für klinische Psy-
chologie und Neuropsychologie an der Uni Konstanz,
vertritt die These, dass der Mensch darauf ausgelegt
sei, Gewalt auszuüben. Elbert erforscht, warum je-
mand zum Täter wird, was dabei im Gehirn vorgeht
und wie es sich dadurch verändert. Er führte Gesprä-
che mit Kindersoldaten in Ostafrika, Söldnern im Ko-
sovo und Beteiligten des Völkermordes in Ruanda.
Seine Beobachtung: Gewaltexzesse bewirken Verän-
derungen im Gehirn, die Wahrnehmung und Reaktion
beeinflussen. „Grausamkeit und Gewalt haben Ele-
mente in sich, die können als lustvoll empfunden wer-
den,diekönnen tatsächlichunserBelohnungszentrum
aktivieren“, so Elbert schon 2012 in einem Interview
mit dem Deutschlandfunk.

Tragen wir also alle potenziell das Böse in uns? Oder
ist es schlicht Neugier, die uns magisch an den Rand
des Abgrunds zieht? Menschen suchen offenbar die
Nähe des Ungewöhnlichen, wie der 2018 verstorbene
Biologe Franz Wuketits in seinem Buch Was uns am
Bösen fasziniert erklärte. „Das muss nicht nur das
Böse oder das Gute sein, sondern einfach alles, was
stark von der Norm abweicht“, so Wuketits. „Vor allem,
wenn jemand etwas tut, was man selbst niemals tun
würde.“ Das lenkt vom eigenen Alltag ab. Ein weiterer
Ansatz: vielleicht ist die Magie des Bösen ,manchmal
auch schlicht die Erleichterung, dass man selbst nicht
zum Opfer geworden ist. ► sas

Wie entstehen Glücksgefühle? Die
Antwort auf diese Frage ist aus
medizinischer Sicht äußerst kompliziert.
Fest steht: Glück entsteht im Kopf.
Präzise gesagt in verschiedenen
Gehirnregionen, die eng miteinander
vernetzt sind. Im Mittelhirn liegt das
Belohnungszentrum. Wenn wir etwas
Positives erleben, werden im
Belohnungszentrum Glückshormone
ausgeschüttet:
Dopamin fördert die Weitergabe von
Impulsen. Das Hormon ist
verantwortlich für Koordination, Antrieb
und Motivation, aber auch für die
Regulierung des Appetits. Endorphine
werden ausgeschüttet, wenn wir uns
beispielsweise beim Sport oder Sex
verausgaben. Oxytocin sorgt als
Bindungs- oder Kuschelhormon dafür,
dass wir uns einem Menschen nahe
fühlen und ihm vertrauen. Die gute
Nachricht: Glücksgefühle kann man
steigern. Je häufiger man positive
Erlebnisse hat, desto leichter sind die
entsprechenden Nervenzellen erregbar.

Unter Stress werden eine Vielzahl von
Nervenbotenstoffen freigesetzt
(Adrenalin, Noradrenalin, Kortisol). Die
Folge: Herzschlag, Blutdruck sowie
Blutzuckerspiegel steigen an.
Gehirn und Muskeln werden
verstärkt mit Blut und
Sauerstoff versorgt. Der Körper
ist auf Flucht programmiert.

Die Atmung wird schneller und flacher.
Der Körper produziert mehr Schweiß.
Für kurze Zeit kein Problem – bei
Dauerstress drohen Schäden wie
Bluthochdruck, Diabetes, Herzinfarkt,
Tinnitus oder Magengeschwüre.

► SAS

Das sind die Tipps der
Motivationstrainerin
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Hinter dem
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steckt ein
Mensch
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positiver
Energie –
das gilt
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nutzen!
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1. Blockade lösen
„Oft genügt ein kluger Gedanke, um

Energieschübe freizusetzen“, sagt die
Motivationstrainerin Monika Scheddin.

2. Sich nicht in Kleinigkeiten verlieren
„Denken Sie groß!“ – so können Sie Ihre Talente und Präferenzen entdecken, rät Scheddin.

3. Keine Ausreden suchen
DieEnergie,eineAusredezusuchen, istetwadiegleiche,dieSiebrauchen,
um einen neuen Weg zu finden.

4. Tempo rausnehmen
Fragen Sie sich öfter mal: „Muss ich das jetzt tun?“

5. Positives Umfeld schaffen
Umgeben Sie sich mit positiven Menschen, von denen Sie lernen können!

6. Rückschläge akzeptieren
Rückschläge gehören zum Leben – wichtig ist, wie Sie damit umgehen.

7. Toleranzgrenzen setzen
Haben Sie Ärger? Dann legen Sie fest, wie lange Sie sich damit geistig
auseinandersetzen. Zwei Tage sollten das Maximum sein.

8. Die Mischung macht’s
Begegnen Sie Herausforderungen positiv, eine Mischung aus Größen-
wahn und Demut kann viele Aspekte einer Aufgabe abdecken.

9. Glückshormone genießen
Bewegung (ja, auch Liebe!) macht glücklich – genießen Sie die
positiven Hormone!

10. Raus aus der Blase!
Lesen Sie bei Facebook & Co. auch positive Nachrichten

– nicht nur die News aus
Ihrer Filterblase

Monika Scheddin weiß, wie man dem Leben positiv begegnet Fs.: C. Floritz, fkn


