
Tiefgang mit Herz und Verstand – Handbuch für ein authentisches Leben

Tiefgang – in aller Kürze

Dieses Buch möchte Sie einladen, dem Geheimnis eines authentischen und erfüllenden Lebens 

auf die Spur zu gehen. Es richtet sich an Menschen, die sich in der verwirrenden Komplexität 

unserer Welt nach Tiefgang sehnen, die zu sich selbst und einem wesentlichen Leben finden 

wollen. 

Dieser Weg ins Wesentliche gelingt in einem klugen Zusammenspiel unserer vier menschlichen 

Grundfähigkeiten Denken, Fühlen, Kommunikation und Bereitschaft zur Selbstveränderung. 

Inwieweit deren Miteinander unser Leben in eine destruktive oder in eine wünschenswerte 

Richtung lenkt, entscheidet sich jeweils an einem einzigen, ganz spezifischen Kernpunkt 

innerhalb jeder Fähigkeit. Diesen Kernpunkt und dessen jeweilige Auswirkungen auf die 

anderen drei zu (er)kennen, ist das Erfolgsgeheimnis, unser Leben unangestrengt zum 

Wesentlichen zu wenden – zu Selbst-Besinnung und positiver Selbst-Entwicklung, zu Tiefgang 

und Erfüllung. 

Was als Auftrag begann, Schulungen zum „guten Therapeuten“ zu entwickeln, erwies sich am 

Ende als eine Grunderkenntnis, die jeder beratenden, begleitenden, lehrenden und 

erziehenden Aufgabe zugute kommt. Letztlich jeder Beziehung, und jedem Einzelnen auf 

seinem ganz individuellen Lebensweg: Wo einmal das Zusammenwirken der genannten 

Grundfähigkeiten an ihren Kernpunkten bzw. Schnittstellen verinnerlicht ist, wird es einfach, 

sich eigenen Reifungsprozessen zu stellen und sie ebenso bei Anderen zu fördern.  

Eine entscheidende Frage umrahmt das Buch: Was ist das, was Menschen als wesentlich, 

tiefgründig oder erfüllend erleben? Die Antwort spricht, in individuellen Variationen, immer 

wieder von der Sehnsucht nach liebenden Beziehungen, nach Freiheit im Sinne der 

Selbstbestimmung und nach einem sinnerfüllten Leben. 

Die nächste entscheidende Frage steht im Zentrum des Buches: Wie kommen wir dort hin?

Hier werden die Grundfähigkeiten Denken, Fühlen, Kommunizieren und bereitwillige 

Selbstveränderung in ihren Wechselwirkungen betrachtet, jeweils mit dem Schwerpunkt auf 

der „Schnittstelle“ oder dem „Herzstück“, an dem sich die Fähigkeiten gegenseitig besonders 

beeinflussen und wo sich ihre Wirkrichtung entscheidet. 

Dies sind beim Denken die Überzeugungen,

beim Fühlen der adäquate Umgang mit verschiedenen Gefühlsebenen,

beim Kommunizieren die Resonanzfähigkeit,

bei der Bereitschaft zur Selbstveränderung die richtig abgestimmte Schrittlänge, mit der eine 

Veränderung angegangen wird.
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Jeder der Grundfähigkeiten ist ein Hauptkapitel gewidmet. Es geht davon aus, wie der Umgang 

mit der jeweiligen Fähigkeit üblicherweise praktiziert wird; es beleuchtet Fallstricke und 

vertraute negative Mechanismen, um dann Möglichkeiten zu entwickeln, sich aus gewohnten 

Abläufen zu lösen: Indem der Umgang, besonders mit den jeweiligen „Herzstücken“, bewusst 

wahrgenommen und auf das Zusammenspiel der Fähigkeiten geachtet wird, beginnt sich unser 

Verhalten bereits umzugestalten. Dazu werden praktische Anregungen gegeben, die die 

Entwicklungsprozesse alltagstauglich unterstützen können.

Der abrundende Schluss des Buches prüft noch einmal, inwieweit sich der bewusste Umgang 

bzw. die Vernetzung der vier Grundfähigkeiten auf die Verwirklichung der menschlichen 

Sehnsuchtsziele auswirkt, und zeigt weiterreichende Perspektiven auf.

Der Text spricht die Leserinnen und Leser in ihrem eigenen Erfahrungsspektrum an und 

formuliert allgemeinverständlich. Hin und wieder eingestreute Hintergrundgedanken lassen 

Zusammenhänge verständlich werden, Alltagsbeispiele, Bilder und Metaphern machen die 

Prozesse anschaulich, Besinnungsfragen im Text und am Schluss der Kapitel lassen Leser 

immer wieder den Bezug zum eigenen Leben herstellen. 
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