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„WER IM KOPF FREI IST, HAT DIE CHANCE
ZU GEWINNEN“
Die meisten Menschen wissen, was

wir in diesen Situationen auch für

ein Coaching mit ihm, während er

niker und hatte so immer wieder mit

lungen hat dieser Mann. Und wer

sie bräuchten, um glücklich und zu

unsere Rolle tragen. Meine Erfah

mich sicher nach Köln fährt. Er träumt

den Rennen zu tun. Er selbst liebte

wollte ihm das absprechen? Wel

frieden zu sein. Oder besser „wüss

rung: Je besser wir uns in die Träu

davon, Mentalcoach für Rennfahrer

auch schnelles Autofahren. Bis zu

che Karrieren haben wir schon er

ten“ es. Dieses Wissen ist weniger

me und Hoffnung unserer Klienten/

zu werden. Und er würde gern mit

einem schweren Autounfall 1994,

lebt: vom Garagenfreak zum reichs

ein Denken, es ist mehr ein Spüren

Teilnehmer einfühlen können, umso

mir eine Strategie entwickeln.

als er mit seinem Wagen unter ei

ten Unternehmer der Welt. Von der

und ein Fühlen, es steckt in allen

besser können wir ihnen mit ganz

Jörg Becker, Mitte 40, holte mich

nen Lkw krachte, der aus einer Aus

arbeitslosen Lehrerin zur Bestseller

Körperzellen – solch ein Wissen

konkreten Impulsen, Ideen und dem

pünktlich am vereinbarten Treffpunkt

fahrt kam. Beim Unfall wurde sein

autorin. Vom Klingelton-Erfinder zum

nennt man Sehnsucht. Professio

Arbeiten an Strategien helfen.

in Frankfurt ab und wir hatten ein in

ganzes Gesicht schwer verletzt. Sei

Multimillionär. Von der FDJ-Kulturbe

nelle Beratung kann helfen, Wün

1993, am Anfang meiner Arbeit als

tensives Coaching während der sehr

ne Wirbelsäule war zweimal gebro

auftragten zur Bundeskanzlerin. Kei

sche in Handeln umzusetzen.

Coach, habe ich mich immer wieder

angenehmen Fahrt (er fährt nicht so

chen. In zahllosen Operationen ha

nem dieser Menschen hat eine Fee

A

dabei ertappt skeptisch zu reagie

eine indianische Weisheit: „Die

Träumen erzählt haben. Aber dann

streng vertraulich. Deshalb habe ich

Schrauben. Und trotzdem wünscht

Jörg Becker steht ganz entspannt

Sehnsucht der Menschen sind Pfei

begann ich mich zu fragen: Steht es

ihn später ganz offiziell am Nürburg

er sich, mit Rennfahrern zu arbeiten?

zwischen den Rennwagen und lacht:

le aus Licht. Sie können Träume er

mir zu einzuschätzen, ob der Wunsch

ring interviewt, daraus kann ich wohl

„Das fühlt sich super an, an der Stre

„Wenn mir jemand sagt, ich spinne,

kunden, das Land der Seele besu

realistisch ist oder nicht? Wie kom

gemut zitieren. Ich dachte, es ist

cke zu sein, mit den Rennfahrern zu

dann bleibe ich ganz cool. Das ist

chen, Krankheit heilen, Angst ver

me ich dazu, zu beurteilen, ob je

doch für uns alle spannend zu er

sammen zu sein und an meinem

eher dessen Problem als meins. Ich

scheuchen und Sonnen erschaffen.“

mand das erreichen kann, was er

fahren: Wie kommt jemand auf eine

Traumberuf zu arbeiten. Das ist doch

weiß, dass ich das kann und dass ich

Ich bin sonst nicht so der romanti

sich vornimmt?

solch eher ungewöhnliche Idee?

das Faszinierende am Motorrenn

das machen werde. Und ich weiß

sche Typ, aber ich mag die Aussage

In eine solche Situation geriet ich

Welche Sehnsucht steckt dahinter?

sport, dass ein Mensch eine lange

auch, dass ich erst einmal beweisen

dieser Weisheit. Ich erlebe diese „pri

noch einmal vor wenigen Monaten,

Und wie will er vorgehen?

Zeit höchste Konzentration aufbrin

muss, dass ich etwas bewirken kann.“

ckelnde Scheu, das Schicksal her

als ich quasi durch Zufall von einem

Wie so oft entstand der Traum in der

gen muss. Der Rennfahrer kann kei

Jörg bekommt leuchtende Augen.

auszufordern“, wie eine Klientin ein

großen Lebenstraum hörte. „Schuld“

Kindheit. Als kleiner Junge, mit fünf,

ne Sekunde Pause machen, muss

„Mit dem Rosberg würde ich gerne

mal gesagt hat, immer wieder als

war die Bahngewerkschaft, die streik

sechs Jahren, war Jörg schon mit sei

100 Prozent da sein, darf nichts an

arbeiten. Ich sehe, da fehlt ein biss

einen hoch beglückenden Moment.

te. Und ich musste dringend zu ei

nem Vater regelmäßig zu Rennen

deres im Kopf haben. Und derjeni

chen was. Und ich glaube, das be

Wenn Menschen sich entscheiden,

nem Termin in Frankfurt von Köln.

am alten Nürburgring. Die Familie

ge, der so frei im Kopf ist, der hat die

käme ich hin. Ich bin sicher, er kann

ihre Träume ernst zu nehmen und

Ich kam auf die Idee, Facebook zu

wohnte nur 20 Minuten vom Ring ent

Chance zu gewinnen. Ich versuche,

die Nummer eins werden.“

aktiv zu werden, lichtet sich der Nebel,

testen: Würde sich dort einer meiner

fernt: „Ich liebte das Dröhnen der Mo

noch in diesem Jahr meinen ersten

Gibt es nicht schon Mentaltrainer, die

und helle, warme Sonnenstrahlen

knapp 5.000 Kontakte als hilfreich

toren, die schnellen Flitzer, die Span

Fahrer zu coachen, natürlich noch

sich um die Rennfahrer kümmern?

brechen durch die Wolken. Dieses

erweisen? Also postete ich: „Ich muss

nung, die ganze Atmosphäre. Dazu

nicht aus der Formel 1. Du brauchst

„Natürlich gibt es die. Bei mir ist der

Gefühl, einen grandiosen Anfang mit

morgen von Frankfurt nach Köln. Wer

der Geruch nach verbranntem Öl ...

einen Zeitplan. Sonst läuft dir die

Unterschied, dass ich die Fahrer mit

zuerleben, haben Sie als Trainer/in,

von euch könnte mich mitnehmen?“

Diese Eindrücke liefen durch meinen

Zeit davon. Ich rechne damit, in fünf

meinen Methoden noch tiefer frei

Berater/in oder Coach sicher selbst

Zwei Minuten später hatte ich ein An

ganzen Körper. Und heute ist es

Jahren in der höchsten Stufe, bei

schalten werde, und die zwei Pro

auch schon öfter erlebt. Und spüren

gebot. Eine Bekannte bot mir ihren

nicht viel anders.“ Nach der Schule

der Formel 1 angekommen zu sein.“

zent noch mehr drauflege, die für

sicher auch die Verantwortung, die

Freund als Fahrer. Der „Preis“ dafür:

lernte Jörg „natürlich“ Automecha

Ich bin beeindruckt. Klare Vorstel

den Erfolg entscheidend sein kön

schnell wie ein Rennfahrer, aber so

ben die Ärzte ihn wieder zusam

an der Wiege von ihrem Lebenser

n meinem Whiteboard hängt

ren, wenn mir Menschen von ihren

sicher). Natürlich ist ein Coaching

mengeflickt, allein im Gesicht mit 45

folg gesungen.
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nen. Wichtig ist auch meine Erfah

Ihrer Sehnsucht führt.

lich! Oder: Ich muss

rung mit dem Scheitern. Denn da

Die moderne Version:

aus dieser Stadt raus!

mit muss der Rennfahrer auch gut

Die Sehn-Suche ist

Oder: Kündigen, egal

umgehen können. Ich kann meine

unser Navi, das uns

was kommt!

Erfahrung einbringen, wie man aus

zielsicher an allen Ab

In Phase 6 leben wir das

einer schlechten Situation wieder

zweigungen vorbei zu

neue Leben, das wir uns

ganz nach vorne kommen kann.“

unserem Traum führt:

so sehr erträumt haben.

Ähnliche Geschichten habe ich oft

„Der Sehnsucht lange

gehört, mit vielen Menschen habe

folgen.“

ich solche Träume freigeschaufelt

Dabei sind Umwege durch

und geholfen, sie umzusetzen. Die

aus häufig und auch gar nicht

Sehnsucht arbeitet nicht nur im Kopf,

schlimm. Wenn Sie einen ge

sondern bis tief hinein in unser Inne

wissen Perfektionismus in Ihrer

res. Wenn wir bereit für die Botschaft

Lebensplanung anstreben, kann ich

Sie hat viel Energie verloren durch

der Sehnsucht sind, dann macht sie

Ihnen nur raten: Haben Sie keine

den Ausbruch und fließt gemäch

sich bemerkbar: durch ein Erschau

Angst, Fehler zu machen, sich „falsch“

ern im Bauch, durch ein Ziehen in

zu entscheiden. Es gibt keine Blau

ren

der Brust, in der Gänsehaut auf den

pause des Lebens, die Sie exakt auf

stützungskomitee

Armen, wenn wir nur daran denken,

Ihr Leben übertragen können. Fol

Ihrer Sehnsucht. Wie gewaltig diese

wie beglückend unser Leben sein

gen Sie Ihrer Sehnsucht. Dann straft

Sehnsucht Ihren „Traum-Vulkan“ zum

oder googeln alle Möglichkeiten, die

wieder entzünden.

könnte. Und damit sind wir am Ziel,

Sie am Ende Ihres Lebens nicht die

Ausbruch bringen kann, möchte ich

es für die Umsetzung unseres Traums

In Phase 7 hat sich das Sehnsuchts-

zu dem unsere Sehnsucht uns füh

Reue: „Ach, hätte ich doch …!“

Ihnen hier zeigen.

gibt. Wir schreiben ein Konzept und

Magma abgekühlt und mit seiner

ren soll: zur Erfüllung unserer Träu

Wussten Sie, dass die Sehn-Sucht

machen Pläne, mit denen wir unse

Kraft den Boden rings um den Vul

me – kleiner Träume, großer Träume

viele hilfreiche Schwestern und Brü

Die sieben Phasen

re Umgebung nerven. Wir erleben

kan fruchtbar gemacht (wie echtes

oder zur Erfüllung des einen, des ein

der hat, die sie alle mit ins Team holt,

der Traumverwirklichung

plötzlich lauter sinnvolle Zufälle, tref

Magma auch). Wir leben unser neu

zigartigen Lebenstraumes.

wenn der Weg zum Ziel ernsthaft

Im Traum-Vulkan köchelt heiße Sehn

fen Menschen, die uns helfen können

es Leben, genießen die Erfüllung,

Und: Wir können in jedem Alter an

angepeilt wird?

sucht: am Anfang verhalten, aber

und wollen. Die Sehnsucht steigt un

kämpfen tapfer weiter mit Schwie

fangen, unseren Traum zu verwirkli

❙ Zuversicht lässt Sie optimistisch

dann angeregt durch Helfer höher

aufhaltbar, sie wird zusätzlich ange

rigkeiten und Barrieren. Unser Inne

chen. Es ist selten zu früh und nie zu

Schritt für Schritt machen, in der

steigend bis zum Ausbruch. Das

heizt von ihren „Kollegen“: von Stärke,

res beruhigt sich nach und nach wie

spät. Vielleicht schaffen wir nicht mehr

Gewissheit, dass sich Ihr Ziel lohnt.

Ansteigen der Sehnsucht erhöht die

Mut, Hoffnung, Zuversicht und Ver

der und gewöhnt sich an das neue

die Voll-Version unseres Traum

❙ Hoffnung lässt Sie durchhalten, wenn

Energie in unserem Traum-Vulkan

trauen.

Lebensgefühl. Wir haben vielleicht

films, sondern nur noch einen span

es Rückschläge gibt, wenn äußere

und führt in sieben Phasen zur Ver

In Phase 5 schießt die Sehnsucht mit

gelernt, uns besser abzugrenzen.

nenden Kurzfilm. Aber es lohnt sich.

Barrieren den Weg erschweren oder

änderung:

Macht hell strahlend aus dem Vul

Und diese neue Erfahrung fühlt sich

Immer. Denn es gibt gar keine „End

innere Barrieren den Blick versper

In Phase 1 leben wir unser Routine

kan heraus und verteilt sich in der

station Sehnsucht“, sondern Sehn

ren. Hoffnung macht aktiv.

leben. Wir machen das, was wir im

ganzen Umgebung. Wir setzen un

nach einiger Zeit schon völlig normal
an. Oder wir haben den neuen Job

Wir probieren uns aus und
lernen, was geht und was
nicht geht. Wir investieren
Zeit, Mü
he und Geld in den
Traum. Und ernten die ersten
Früchte. Wo ist unsere Sehnsucht?

lage für

lich die Hänge des Traum-Vulkans

einen Busi

herunter. Ab und an lodern einzelne

nessplan heraus, ein

Bahnen noch einmal auf, wenn sie

fach so. Wir suchen Gleichgesinnte

auf Hindernisse stoßen und sich

Unter

❙ Begeisterung gibt Ihnen die Kraft,

mer gemacht haben, und bekom

seren Traum aktiv um, treffen Ent

gefunden – und gewöhnen uns bald

dem die Reise erst losgeht.

den neuen Weg zu gehen, Altes

men das, was wir immer bekommen

scheidungen, bewegen uns, klären

an ihn. Oder wir haben die Weltreise

Ich nenne den Weg zu den selbst

loszulassen, Mühen auf sich zu neh

haben. Vielleicht rührt sich ab und

Dinge. Wie ein Leuchtfeuer führt uns

unternommen – und die Erinnerung

gesteckten Zielen „Sehn-Suche“. Ich

men und Unterstützer zu finden.

an ganz leicht eine unbestimmte

der Schein in unser neues Leben. In

verblasst langsam wieder. Oder wir

betone das Wort Sehnsucht so, als

❙ Mut befähigt Sie, die Komfortzone

Sehnsucht in uns. Aber es gibt noch

der Helligkeit erkennen wir Chancen

engagieren uns jetzt aktiv für Kinder

wäre es in zwei Worten geschrie

zu verlassen und sich aufzumachen

kein klares Bild davon, das uns ge

und schaffen uns weitere. Manchmal

oder gegen Massentierhaltung – und

ben, also „Sehn sucht“, denn es hat

in die Risikozone, in der die Chan

fangen nehmen könnte. Wir sind gut

„verbrennt“ die Eruption der Gefüh

fühlen uns am richtigen Ort, um et

für mich weniger mit Sucht zu tun,

cen wohnen und in der allein per

beschäftigt und abgelenkt, wir spü

le und des Handelns allerdings Din

was zu bewirken.

sondern mit dem Sehnen, das einen

sönliche Entwicklung stattfindet.

ren die Sehnsucht noch nicht – und

ge, die zu nahe oder im Weg waren.

somit beunruhigt sie uns auch nicht.

Dann treffen wir dramatische Lebens

Wenn der Vulkan erlischt

sucht ist immer der Startpunkt, an

Weg sucht, erfüllt zu werden. Die
Sehn-Sucht dient uns als Signalge

Mut lässt Träume wahr werden

In Phase 2 passiert etwas, das uns

entscheidungen: Mit diesem Mann/

Diese Beschreibung des Traum-Vul

ber und Mutmacher. Die Sehn-Su

„Ein Gewinner ist ein Träumer, der

aufweckt, verstört, verunsichert, das

dieser Frau werde ich niemals glück

kans geht davon aus, dass sich der

che ist Wegbegleiter und Vollender,

niemals aufgibt“, hat Nelson Man

Unzufriedenheit weckt oder heiße

sie kann uns ins Innehalten und in

dela formuliert. Stellen Sie sich vor,

Bedürfnisse. Wir bekommen einen

die Aktivität führen. Ich bin heute

es gäbe eine Skala von 0 bis 100,

erstens Impuls, dass sich etwas än

überzeugter denn je, dass die Sehn-

die Ihren Mut betrifft. Nicht den Mut

dern muss. Vielleicht haben wir einen

Suche der einzige verlässliche Rei

zum Bungee-Jumping oder Karao

runden Geburtstag gefeiert, der uns

seführer auf dem Weg zu einem

ke-Singen, sondern den Mut, Ihren

nachdenklich gemacht hat. Oder je

Traum ist.

Traum bei den Hörnern zu packen,

mand hat uns einmal zu viel ge

Ganz sicher wäre unsere Welt eine

sich zu Ihren Wünschen zu beken

kränkt und jetzt ist wirklich Schluss

andere, wenn Menschen nicht im

nen, die ersten Schritte zu machen,

mit dem Hinnehmen! Oder wir ha

mer schon von der Sehn-Sucht ge

Altbewährtes zu verlassen und Neu

ben einen Beitrag im Fernsehen ge

trieben worden wären und ihre Träu

es zu wagen. Stunde der Wahrheit:

sehen, der uns emotional ergriffen

me in Form von Erfindungen oder

Wo schätzen Sie sich ein, wenn es

hat. Das Sehnsuchts-Magma ist ein

Abenteuern verwirklicht hätten. Hät

darum geht, Ihren Traum zu verwirk

Stück gestiegen und fängt an zu

Sabine Asgodom

ten Gottfried Daimler und Carl Benz

lichen: bei 30, 50 oder 80 Prozent?

brodeln. Wir sind beunruhigt, aber

Sabine Asgodom gehört zu den wenigen

nicht gleichzeitig davon geträumt,

Mut spielt eine entscheidende Rol

auch positiv entflammt.

deutschen Keynote-Speakern, die vor allem wegen ihres Namens

den motorgetriebenen Wagen zu

le beim Verwirklichen von Le

In Phase 3 steigt der Sehnsuchtspe

gebucht werden. Denn der verspricht Qualität auf jeder Bühne und

entwickeln, würden wir heute noch

bensträumen. Nach meiner Erfah

gel weiter an. Leichte Rauchfahnen,

bei jedem Thema. Sie redet vor Vorständen genauso locker wie in

mit Pferdekutschen fahren. Nein, wür

rung ist Mut das wichtigste Binde

die aus dem Vulkan steigen, kündi

Hallen mit dreitausend Zuschauern. Sie hält Vorträge in Großunter

den wir natürlich nicht, weil sich in

glied zwischen Träumen und Han

gen Aktivität an. Der Wunsch nach

nehmen und bei Mittelständlern, begeistert Mitarbeiter/innen und

novative Ideen immer durchsetzen.

deln, denn:

einem anderen Leben, nach Sinnhaf

Kunden, Männer und Frauen, Jung und Alt. Die Erfahrung aus ihrer

Es hätte vielleicht nur ein paar Jahre

❙ Sie können die Sehnsucht einsper

tigkeit, Abenteuer oder mehr Spaß

eigenen TV-Coaching-Sendung „Sabine Asgodom“ ermöglicht ihr,

länger gedauert, bis ein vergleich

ren und sich im Gefängnis der Sehn

steigt. Das Bild unseres zukünftigen

Zuhörer über jede Entfernung hinweg zu fesseln.

sucht verzehren.

VITA

Lebens gewinnt an Schärfe und da

In ihren mehr als 40 Jahren als Journalistin, Trainerin, Coach, Autorin,

❙ Sie können Ihren Traum in die Traum

mit auch an Sogwirkung. Wir fühlen

Speaker und Unternehmerin hat Sabine Asgodom einen umwerfen

Nichts kann uns so gut durch Ver

welt verabschieden und sich viele

uns wie elektrisiert und magisch an

den Stil aus Gelassenheit und Humor entwickelt.

führung, Größenwahn und Frustrati

„logische“ Gründe dafür einfallen

gezogen von Veränderungen. In die

Sabine Asgodoms Vorträge sind immer auch Lebenshilfe, aber kaum

lassen.

sem Stadium beginnen wir, anderen

einer der Zuhörer merkt es, weil sie in ihre Botschaft Humor und Kas

von unserem Wunschbild zu erzäh

kaden von Lachen verpackt. Frauen waren ihre ersten Fans, Männer

bares Gefährt auf den Straßen un
terwegs gewesen wäre.

on, Verwirrung und Resignation ge
leiten und uns zu unseren authenti

❙ Sie können aber auch Ihren Traum

schen Zielen führen. Die Sehn-Suche

ernst nehmen und ins Tun kommen.

len.

kamen in den letzten Jahren hinzu, weil sie spüren, dass bei ihr auch

ist der berühmte Ariadne-Faden, also

Was Sie brauchen, um einen Hand

In Phase 4 kaufen wir uns zum Bei

die ehrlichsten Wahrheiten mit Menschenliebe verbunden sind.

der rote Faden, der Sie durch die

lungsimpuls aufzunehmen und um

spiel ein Buch über Menschen, die

www.asgodom.de

Höhle der Verzagtheit und die Mög

zusetzen, ist eine gehörige Portion

ihre Träume verwirklicht haben. Oder

lichkeit der tausend Wege ans Ziel

Mut. Mut ist der Antreiber im inne

wir suchen uns im Internet die Vor

04.2016
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Lebenstraum erfüllt. Doch was pas

nehmen die Verantwortung für vie

Hand liegt: Wäre Annas Rad-Liebe

Was hat das nun mit dem Verlieben

siert, wenn in den Phasen 2 bis 5 das

le Menschen, haben niemals jemand

fünf Minuten früher losgefahren, wäre

zu tun? Zwei Wochen, bevor mein

Steigen des Sehnsuchts-Magmas

anderen im Stich gelassen. Das reicht

es egal gewesen, ob sie ans Telefon

Buch „Lebe wild und unersättlich“

❙ ob wir einen Plan haben oder nicht,

unterbrochen wird, vielleicht weil das

eigentlich schon für ein ganzes Le

gegangen wäre oder nicht. Nein, ich

2007 erschien, brachte die Süd

❙ ob wir optimistisch oder pessimis

Unterstützungskomitee zu schwach

ben.

möchte niemandem die Romantik

deutsche Zeitung einen Bericht über

war und es an Mut oder Vertrauen

Aber auf dieses für sich schon kraft

vermiesen, im Gegenteil, ich möch

mich, mit Foto. Der Münchner Jour

gemangelt hat? Oder weil die Ener

zehrende Leben packen sie ande

te Sie bestärken, sinnvolle Zufälle

nalist Siegfried Brockert blätterte

giezufuhr plötzlich durch die blanke

rerseits noch die Dinge oben drauf,

anzunehmen und zu nutzen. Ich möch

die Zeitung durch und blieb im Lo

Der Zufall wirft uns Situationen in

Wirklichkeit abgeschnitten wurde?

die ihnen persönlich Spaß machen

te Sie ermutigen, den Zufall zu Ihrem

kalteil an einem Bericht über eine

unser Leben: Da kommt etwas in

Dann gibt es zwei Möglichkeiten:

oder die ihnen wichtig sind. Ihre Träu
me eben. Aber immer mit Rücksicht,

Freund zu machen. Sie kennen viel

Sabine Asgodom hängen. Er las, dass

Bewegung, da wird etwas gestoppt,

Variante A: „Der Drucktopf“, Variante

leicht die Definition: Zufall ist, was

diese Trainerin und Coach einen

da läuft etwas anders als erwartet.

B: „Sich freikaufen“.

niemals auf Kosten anderer. Klingt

uns zufällt. Ich sage: „Wenn Absicht

Preis bekommen hätte. Er, studier

Von unserer Einstellung hängt es

auf Zufall trifft, nennen wir

ter Diplom-Psychologe, regte sich

ab, wie die Entwicklung weitergeht.

anstrengend? Ist
Variante A: „Der Drucktopf“

es auch

❙ ob wir hellwach oder geistig abwe
send sind,

tisch sind,
❙ ob wir Chancen nutzen oder ver
streichen lassen.

das Chancen.“ Gute

fürchterlich darüber auf und schrieb

Machen Sie sich den Zufall zum Ver

Die heiße Sehnsucht brodelt zwar

Tennisspieler

ihr eine entsprechende Mail unge

bündeten! Wann werden Zufälle zu

tief in unserem Inneren, aber wir ha

haben ein

fähren, uncharmanten Wortlauts:

Chancen und tragen zu unserem

ben den Ausgang mit dicken Fels

starkes

„Sehr geehrte Frau Asgodom, mei

Glück bei? Wenn wir sie annehmen

Ziel:

nes Wissens sind Sie Journalistin. Wie

und ihnen einen Sinn geben können

Sie

kommen Sie dazu, sich als Coach

bzw. wenn wir das Leben von sei

wenn uns unser Leben um die

auf die Menschheit loszulassen?“
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