
Wir alle haben Vorsätze und Wünsche. Wir haben Ängste und Vorlieben. Wir wissen auch, was wir meiden
möchten und haben eine Vorstellung von der Zukunft.  Das alles spielt sich zunächst im Kopf ab. Dabei werden
unsere Gedanken von Bildern oder Filmen begleitet,  manche sehr genau und farbig,  manche eher nebelig und
grau. Das alles ist inzwischen von der Gehirnforschung bewiesen. Wir denken in Bildern. Das tiefe Gefühl der
Kraft und des Selbstbewusstseins stellt  sich jedoch erst ein, wenn einem Wunsch die Tat folgt und Ergebnisse
erzielt werden. 

In der Philosophie der Shaolin Mönche wird dann von Erfolg gesprochen, wenn ein Wunsch oder ein Vorhaben
zur Realität geworden ist.  Zwischen Wunsch und Realität l iegt die Tat.  Manche glauben jedoch, sie wären
bereits erfolgreich, wenn sie etwas tun. Das ist ein Trugschluss.  Erst wenn sich das innere Bild außen abbildet,
empfinden wir Glück. 

Du willst Deinen nächsten Urlaub in Spanien am Atlantik verbringen, schaust Angebot an, entscheidest dich für
eine Ferienwohnung in Conil  de la Frontera. Du siehst dich dort am Strand stehen und übers Meer in den
Sonnenuntergang schauen. Jetzt benötigst du unbedingt Willenskraft.  Du brauchst Entschlossenheit,
Zielstrebigkeit.  Du brauchst Biss und Durchhaltevermögen. Du planst den Flug, die Ferienwohnung, das Auto. Du
klärst alles in der Familie ab. 

In dem Moment, in dem du nach Prüfung deiner Finanzen und deiner Zeit deine Buchungen vornimmst, fühlst du
dich bereits nicht nur besser,  sondern irgendwie auch anders.  Aber wieder anders und sehr viel  besser fühlst du
dich, wenn du wirklich auf der Terrasse stehst und aufs Meer schaust.  Du hast eine Idee real werden lassen. Das
innere Bild ist außen real.  Vor allem hast du zu Beginn in dir ein Kontrollbild erzeugt,  woran du erkennen
kannst,  ob du das bekommen hast,  was du bekommen wolltest.

Dieser Weg von der Idee zur Realität ist zeitlich manchmal sehr kurz,  aber viel  öfter auch mehrere Jahre lang.
Egal -  immer benötigst du eine starke Willenskraft und manchmal auch große Ausdauer. 
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Für Shaol in-Mönche hat Erfolg drei  Feuer,  die immer brennen sol lten.  Das erste Feuer,  das al le  anderen Feuer entfacht,  ist
die Vision.  Es ist  die innere Vorstel lung von einem Zukunftsmoment in deinem Leben.  Diese innere Vorstel lung nimmst du
als  Bi ld oder als  Fi lm wahr.  Du stel lst  dir  diesen Moment vor,  a ls  sei  er  real .  Es ist  die vorweg genommene Wirkl ichkeit .

Wenn diese Bi lder stark und posit iv  aufgeladen sind und diese Emotion anhält ,  entsteht ein innerer Druck,  schreibt  der
Gehirnforscher Prof.  Ernst  Pöppel .  Die im Gehirn vorhandene Verhaltensblockade wird durchdrungen,  du bist  entschlossen,
deine Vision real  werden zu lassen.  Du entwickelst  einen Plan,  wägst Risiken und Möglichkeiten ab.  Niemand muß dich
motivieren,  der Schub kommt ganz al lein von dir  selbst .  Du entwickelst  einen Plan und beginnst ihn umzusetzen.

Damit haben wir  das zweite Feuer des Erfolgs,  die Entschlossenheit  und Wil lenskraft .  Je öfter  du Visionen in Pläne umsetzt
und diese entschlossen anpackst,  je  mehr trainierst  du deine Wil lenskraft .  

Aber es tauchen Widerstände auf.  Jetzt  brauchst du das dritte Feuer,  das Durchhalten und die Konsequenz.  Bleib dabei ,
halte durch,  stel l  dich auf Widerstände und unerwartete Einflüsse ein.  Du hast  mehrere Möglichkeiten vorgedacht.

Viel leicht legst  du bewusst eine Warteschleife ein,  um anschl ießend mit  noch mehr Energie deine Vision zu real is ieren.
In der modernen Psychologie werden al le  drei  Feuer unter dem Begriff  der Vol it ion zusammen gefasst .  Eine starke Volit ion
bedeutet f lexibel  zu bleiben,  Widerstände zu überwinden,  Zuversicht zu entwickeln und die Vision unbeirrt  zu verfolgen.
Viel leicht musst  du auch dein Zielbi ld leicht anpassen,  es etwas kleiner oder größer machen,  aber im Kern und im Wert
bleibst  du bei  deinem ursprüngl ichen Zukunftsmoment.

Viele Menschen haben viele Ideen.  Sie reden davon,  was s ie tun wollen,  welche Pläne und Absichten sie haben.  Ihre Sprache
hat oft  Worte wie,  "man könnte,  sol lte,  müsste".  Wir  können oftmals bereits  aus den Formulierungen der Visionen erkennen,
ob damit  Gedanken und Gefühle der Angst,  des Zweifels  oder der Ziel losigkeit  verbunden sind.

Viel  Wissen und Können bedeutet noch nicht,  dass es die Wirkl ichkeit  verändert  und Innovationen hervorbringt.  Der
Psychologie Professor Howard Gardner an der Haward Universität  hat Lebensläufe von erfolgreichen Menschen wie
Einstein,  Picasso oder Ghandi  analysiert .  Seiner Meinung nach haben sie al le  eins gemeinsam -  eine starke Wil lenskraft  und
Entschlossenheit .  

"Alles auf der Welt
kommt auf einen
gescheiten Einfall
und auf einen festen
Entschluss an."

DIE DREI FEUER

Johann Wolfgang von Goethe
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Volition umfasst die Entschlossenheit und die Ausdauer auf allen Ebenen 
1.) das Erspüren der Wünsche (Vision), 
2.) die Zielformulierung, 
3.) die Planung, 
4.) die Aufgabenverteilung, 
5.) die Kontrolle und Ergebnissicherung 
6.) die Freude am Erfolg. 

Alle Elemente werden im Mentaltraining entwickelt und verfeinert. Jedes Verhalten muss vorgedacht und vorgefühlt sein. Denn das
äußere Verhalten folgt nur der inneren Welt. Volition entwickelt Gedanken zu Wirklichkeiten. 

ENTSCHLOSSENHEIT AUF ALLEN EBENEN

Das Training der Volition beinhaltet den gesamten Prozess von der Vision über die klare Zielsetzung, die Planung, die Projekte. Durch
das Training der Volition lässt du dich nicht mehr von Widerständen, Zweifel oder Unlustgefühlen beeindrucken. Im Gegenteil, sie regen
deine Aufmerksamkeit an, nach alternativen Lösungen zu suchen. Widerstände spornen deine Neugierde und die Suche nach mehr
Leichtigkeit an. Widerstand kann beflügeln. Aber behalten immer deine Vision, dein Ziel im Auge. 

Die entscheidenden Fragen sind immer: Bringt mich der Plan und seine Umsetzung meinem Ziel näher. Ist es gut für die Vision oder
schlecht für die Vision. Habe ich ein gutes oder ein schlechtes Gefühl, wenn ich die Daten, Fakten, Berichte anschaue. 

Alles erzeugt Emotionen. Gute oder schlechte. 

Deshalb wird in meinem Mentaltraining die
Wahrnehmung von Emotionen ständig verfeinert, immer
und immer wieder bis hin zur Mikroebene körperlicher
Empfindungen. Wo spürst du kleinsten Ärger, wo spürst
du aufsteigende Freude. Wie und wo zeigen sich deine
kleinsten Regungen in Mimik und Körpersprache? Wer
dich kennt, sollte erkennen, wie du fühlst. Dann bist du
aufrichtig und kannst gut führen. 

Du musst kleinste gute und kleinste schlechte Gefühle
wahrnehmen können. Nur so kannst du frühzeitig
reagieren und sofort wieder Gas geben. Je früher du
Widerstände oder Veränderungen wahrnimmst, je
leichter fällt dir die Korrektur. Wir haben es also nicht nur
mit sensitiver Wahrnehmung, sondern auch mit
Selbstehrlichkeit und Selbstkritik zu tun. Nicht im
negativen, sondern im sensationell positivem Sinn. 
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Übrigens: Du solltest eine Vision erst dann aufgeben, wenn das
Feuer nicht mehr lodert, wenn die Vision nicht mehr die
starken Emotionen erzeugt, wenn die Widerstände zu großem
Verlust führen. Du solltest den Weg verlassen, wenn du das
visionäre Bild nicht mehr mit starken Emotionen verbinden
kannst.

Deshalb: Verwechsel Biss nicht mit Verbissenheit,
Konsequenz nicht mit Verbohrtheit. 

Zur ausgeprägten Volition (Entschlossenheit/ Willenskraft) gehört ein ganzes Kompetenzorchester: sich fokussieren,
Selbstvertrauen , Aufrichtigkeit, Selbstdisziplin, Problemlösungskompetenz.

Der Grad der Volition bildet sich im modernen Projektmanagement ab:

a)    Ziele setzen, Kompetenzen einschätzen, Aufgaben vergeben, 
b)    Auch für ungewöhnliche Ereignisse offen sein, die das Ziel fördern,
c)    veränderte Bedingungen, auch hemmende Einflüsse ernst nehmen und im Plan und in der Strategie berücksichtigen, 
d)    ständige Prüfung der Pläne hinsichtlich Realisierbarkeit,
e)    Kontrolle der Ergebnisse,
f)     ständig den Sinn der Vision und der Strategien hinterfragen.

Für mich gehören Mentaltraining und Projektmanagement zusammen. Beides beginnt und findet überwiegend im Kopf und
Körper statt, wird nach außen im Verhalten gezeigt und beides erzeugt in der realen Welt Wirkung. 

Der Sinn des Mentaltrainings ist es sich in der Welt wieder zu finden. 
In der Gemeinschaft und Aufgaben-Kooperation ist Projektmanagement dabei ein gutes Hilfsmittel. 

KONSEQUENZ = PROJEKTMANAGEMENT

Willkommen in der Mentaltrainings-Welt
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