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Vorprogrammierte Muster 
Lassen Sie uns einmal einen Blick auf das werfen, was in Ihrem 
Inneren vorgeht. Müssen Sie beim Überqueren der Straße auf jeden 
einzelnen Schritt achten? Ist zum Kaugummikauen Konzentration 
erforderlich? Müssen Sie an der Verdauung der Pizza arbeiten, die 
Sie gerade gegessen haben? 
„... noch diese eine Sardelle verdaut, dann kann ich mich 
endlich entspannen und einschlafen.“ 
Müssen Sie sich im Schlaf auf das Weiteratmen konzentrieren? 
Sie steuern keinen dieser Vorgänge bewußt, nicht wahr? Sie 
steuern sie unterbewußt. Der Geist ist einem Eisberg 
vergleichbar. Einen Teil davon, das Bewußtsein, sehen wir; den 
größeren Teil, das Unterbewußtsein, sehen wir nicht. Unser 
Unterbewußtsein ist verantwortlich für den größten Teil der 
Ergebnisse, die wir im Leben erreichen. 
Wenn wir feststellen, daß sich in unserem Leben Vergangenes 
wiederholt, dann ist dieser unterbewußte Teil unseres Geistes 
dafür verantwortlich. Für viele von uns wiederholen sich 
bestimmte Muster immer wieder - dieselbe alte Erfahrung, 
dasselbe Verhalten tauchen immer wieder auf. 
Kennen Sie jemanden, der immer zu spät kommt? Ich spielte 
einmal Tennis mit einem Bekannten, der immer zu spät kommt. 
Vor der Arbeit spielten wir Tennis im Hilton. Ich pflegte zu 
sagen: „David, morgen früh um 7.00 Uhr spielen wir Tennis.“ 
Und er sagte jedesmal: „Ich werde da sein.“ 
„Hast du dir diese Zeit gemerkt?“ – „7.00 Uhr früh. Ich werde 
da sein!“ 
Und mit Sicherheit kam David dann am nächsten Morgen um 
7.15 Uhr an. Er hatte immer eine Entschuldigung. „Mein Sohn 
hatte sich meinen Schläger ausgeliehen und unter seinem Bett 
versteckt.“ In der folgenden Woche war es dasselbe. David kam 
um 7.16 Uhr. Der Grund: „Ich fand nur einen Tennisschuh.“ In 
der nächsten Woche kam er genau um 7.15 Uhr. „Der Goldfisch 
war krank, und das Baby schrie.“ Und so weiter. Da gab es leere 
Batterien, Stromausfall, verlorene Autoschlüssel oder 
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Unterwäsche, die naß in der Waschmaschine liegen gelassen 
worden war. 
Schließlich sagte ich: „David, laß uns eine Abmachung treffen. 
Jede Minute, die du zu spät kommst, kostet dich von jetzt an 
einen Dollar.“ Am nächsten Tag verletzte er sich an der 
Schulter, und wir haben seitdem nicht wieder Tennis gespielt! 
Er dachte, die Welt tue ihm das an! Er versuchte nicht, bewußt 
zu spät zu kommen, doch lief in seinem Unterbewußtsein ein 
Programm ab, das lautete: „Du bist immer zu spät dran“, ... und 
dieses Programm beeinflußte sein Leben. 
Wenn David aus Versehen einmal früh aufgestanden und 
planmäßig zur rechten Zeit angekommen wäre, hätte ihm sein 
inneres Programm dabei geholfen, einen Baum zu finden, gegen 
den er hätte prallen können, oder eine fremde Straße, in der er 
sich hätte verirren können. Er hätte dann aufatmend zu sich 
gesagt: „So ist das besser - jetzt weiß ich wieder, wo es lang 
geht!“ 
 
 
 
 
 

       
Illustration: Andrew Matthews 

„... Und dann bekam ich die Grippe, das Haus brannte ab, das 
Auto wurde gestohlen, Georg hatte eine Operation, die Katze 
bekam die Grippe ...“ 
Das Leben als Drama. Sie kennen wahrscheinlich Menschen, 
deren ganzes Leben ein einziges Drama ist. Sie begegnen ihnen 
auf der Straße und machen den verhängnisvollen Fehler, „Wie 
geht's?“ zu sagen. Sie erfahren, daß ihre Katze gerade gestorben 
ist, ihr Auto beschlagnahmt wurde, Vati aus Versehen das Haus 
niederbrannte, ein Meteorit ihre Garage dem Erdboden 
gleichmachte und sie gerade erfahren haben, daß sie an etwas 



Seite 5 

Andrew Matthews: So geht`s dir gut, ISBN 3-924077-32-0 
© VAK 
 

sehr, sehr Schlimmem leiden, von dem Sie noch nie gehört 
haben. 
Jedesmal wenn die Gefahr besteht, daß im Leben solcher 
Menschen alles glatt geht, sagt eine leise, unbewußte Stimme: 
„Moment mal, hier stimmt doch etwas nicht!“, und bald stellt 
sich ein weiteres Drama ein. Sie verlieren ihre Arbeitsstelle, die 
Operation muß wiederholt werden, sie werden verhaftet ... und 
alles ist wieder beim alten. 
Später wollen wir sehen, was wir in bezug auf diese 
eingefahrenen Gleise tun können, doch im Augenblick wollen 
wir noch ein paar weitere herausfinden. 
 
 
 
 
 
 

   
Illustration: Andrew Matthews 

 
Neigung zu Unfällen. Manche Leute haben ein Talent für 
Unfälle. Sie fallen ihr Leben lang von Leitern, von Fahrrädern, 
von Bäumen, bekommen Stromschläge und sind in Autounfälle 
verwickelt. Ich kenne eine Versicherungsagentin, die ihr erstes 
Auto mit sechzehn Jahren kaufte und mit zwanzig bereits ihr 
fünftes. Sie berichtete; „Jedesmal wenn ich ein neues Auto 
gekauft hatte, fuhr jemand auf mich auf. Nach dem fünften 
Auffahrunfall kaufte ich, weil mir mein Leben lieb ist, nur noch 
Gebrauchtwagen.“ 
Anfälligkeit für Krankheit. Kennen Sie jemanden, der auf 
Krankheit programmiert ist? Manche Leute haben zweimal pro 
Jahr eine Erkältung. Manche Menschen werden jedesmal krank, 
wenn sich ihnen eine große Chance bietet. Manche erwischt es 
jeden Montagmorgen! 
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Unordentlichkeit. Manche Menschen neigen zur 
Unordentlichkeit. Sie schaffen die Unordnung nicht bewußt, 
doch sitzt dieses Verhaltensmuster tief. Ihr Schreibtisch ist 
unaufgeräumt, ihre Ablagen sind ein Durcheinander, ihr Haar ist 
wirr. Auch wenn Sie für diese Menschen einmal Ordnung 
schaffen, sehen ihr Büro, ihr Schlafzimmer, ihr Auto oder ihr 
Vesperpaket bereits zwanzig Minuten später wieder aus, als sei 
ein Wirbelsturm hindurchgefegt. 
Pleitemuster. Ist Ihnen schon einmal jemand begegnet, der 
immer pleite ist? Es kommt nicht darauf an, wieviel wir 
verdienen, sondern darauf, was wir mit unserem Verdienst 
anfangen! Menschen, die auf Pleite programmiert sind, 
bewegen sich unbewußt immer im selben Gleis. Wann immer 
sie etwas Geld zur Verfügung haben, schauen sie sich schnell 
nach einer Möglichkeit um, es los zu werden. So sicher, wie Sie 
sich kratzen, wenn es Sie juckt, kommen diese Leute zu Geld 
und ... geben es aus. (Für diejenigen unter Ihnen, die in der 
Verkaufsbranche sind: Fassen Sie Mut!) Meistens bemerken sie 
gar nicht, was geschieht. Sie denken, was ihnen solche 
Probleme bereite, sei die Wirtschaftslage, die Regierung oder 
ihr Gehalt. Aber sie wären auch noch pleite, wenn man ihren 
Lohn verdoppelte! Tatsächlich besteht der Grund dafür, daß die 
meisten Leute, die die Lotterie gewinnen, anschließend alles 
wieder verlieren, darin, daß sie einem inneren Muster folgen, 
das besagt: „So viel Geld ..., das fühlt sich nicht richtig an. Das 
paßt nicht zu mir. Ich sollte etwas dagegen unternehmen.“ 
Gefühl der Unersetzbarkeit. Wenn Ihr Programm lautet, daß 
Sie unersetzbar seien, wissen Sie mit absoluter Sicherheit, daß 
drei Minuten, nachdem Sie Ihre Ferienreise angetreten haben, 
der Blitz ins Büro einschlägt und alle Ihre Angestellten mit der 
Grippe darniederliegen. Wenn wir so programmiert sind, 
schaffen unsere Erwartungshaltung und unser Glaubenssystem 
die entsprechende Situation und erhalten sie aufrecht. Jedesmal 
wenn wir verreisen, bricht die Hölle los. 
Wechsel der Arbeitsstelle. Kürzlich kam ein Zeitgenosse zu 
mir, der daran dachte, seine Arbeitsstelle zu wechseln. Er sagte: 
„Meine Firma deprimiert mich, unsere Produkte sind 
minderwertig, und ich kann meine Miete nicht bezahlen.“ 
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Ich sagte: „Wie lange arbeiten Sie schon für diese Firma?“ 
Er sagte: „Zwei Jahre.“ 
Ich sagte: „Und was war mit der Stelle, die Sie davor hatten?“ 
Er sagte: „Diese Stelle hatte ich ungefähr zwei Jahre lang.“ 
„Und die Stelle davor?“ 
„Zwei Jahre.“ 
„Und davor?“ 
„Ungefähr vierundzwanzig Monate.“ 
Ich sagte: „Wo liegt das Problem – bei Ihnen oder bei der Firma?“ 
Er sagte: „Bei mir!“ 
Ich sagte: „Wenn das Problem bei Ihnen liegt, warum dann die 
Firma wechseln?“ 
Im Verlauf der Unterhaltung erzählte ich ihm von einer 
Freundin, die in den letzten elf Monaten fünf verschiedene 
Arbeitsstellen gehabt hatte. Ich sagte: „Übrigens könnte ich 
mein ganzes Vermögen darauf verwetten, daß sie in einem Jahr 
nicht mehr an der gleichen Arbeitsstelle arbeitet.“ Am selben 
Nachmittag rief sie mich an und erzählte mir, sie habe 
gekündigt! Meine Ersparnisse waren überhaupt nicht in Gefahr! 
Jetzt berichtet mir diese Frau, daß sie überglücklich sei - es 
steht uns also nicht zu, in Frage zu stellen, ob ihr Programm gut 
oder schlecht ist. Es ist nur einfach gut zu erkennen, daß wir 
bestimmten Mustern folgen. Möglicherweise verlaufen unsere 
Programme für Auto, Haus und Beziehungen ganz ähnlich. 
Es gibt noch weitere Muster. Zum Beispiel: 
Das „Die-Menschen-sind-schlecht-und-das-Leben-ist-scheuß-
lich-warum-tut-mir-die-Welt-das-an-ich-wünschte-ich-wäre-tot“-
Muster. Noch einmal: Wir neigen dazu, uns unsere 
Lebensumstände selbst zu schaffen. Dieses Muster macht jedoch 
wirklich keinen Spaß! 
Das „Ich-habe-immer-nur-gerade-so-viel-daß-es-reicht“-Muster. 
Damit halten unser bewußtes und unser unterbewußtes Denken 
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uns in einer Situation gefangen, in der das Leben ein Kampf ist 
und wir immer „gerade nur so hinkommen“. 
Kommt Ihnen eines dieser Muster bekannt vor? 
Das „Ich-liege-immer-daneben“-Muster. Es manifestiert sich, 
indem wir entweder zu früh oder zu spät geboren werden, zur 
Schule gehen, ein Geschäft eröffnen oder in Ferien gehen. Wir 
sind immer zur falschen Zeit am falschen Ort! Oder wir haben 
vielleicht die richtige Begabung, aber die falschen Lehrer, oder 
die richtigen Lehrer, aber die falsche Begabung, oder weder 
Lehrer noch Begabung. 
Das „Die-Leute-hauen-mich-immer-übers-Ohr“-Muster. 
Müssen wir noch mehr dazu sagen? 
Das „Ich-bin-immer-gesund“-Muster Wir haben damit begonnen, 
daß wir uns einige negative Muster naher anschauten. Es gibt 
jedoch auch sehr positive Muster, die Sie vielleicht kennen. 
Unser Gesundheitszustand hängt von dem Programm ab, das 
zwischen unseren Ohren abläuft und bestimmt, wer wir sind 
und was mit uns geschieht. 
Kennen Sie Leute, die „immer-zur-richtigen-Zeit-am-richtigen-
Ort“ sind? Sie eröffnen ein Geschäft, wenn die Wirtschaft zu 
florieren beginnt, und verkaufen ihr Haus, kurz bevor die 
Jugendhaftanstalt auf dem Nachbargrundstück gebaut wird; sie 
fahren in Ferien und lernen irgendeinen Millionär kennen, der 
sie zu einer Kreuzfahrt quer durch Europa einlädt. Und Sie 
denken bei sich: Wie machen die das nur? Wenn ich nur einen 
Bruchteil von deren Glück hätte! Zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort sein ist ein inneres Programm. 
Und wie ist es mit dem „Ich-kann-anpacken-was-ich-will-ich-
verdiene-immer-Geld-dabei“-Muster? Manche Leute haben das! 
Oder das „Ganz-gleich-was-ich-kaufe-ich-komme-immer-gut-
dabei-weg“-Muster? (Und das Gegenteil davon ist: „Ich 
bekomme immer die saure Zitrone!“) 
Andere Muster beinhalten das „Ich-vertraue-den-Menschen-
und-sie-behandeln-mich-immer-gut“-Programm oder das „Was-
immer-ich-tue-ist-leicht-und-macht-Spaß“-Modell. 
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Wir können annehmen, daß Sie bei den guten Mustern bleiben 
wollen. Und was ist mit den Mustern, die Sie nicht wollen? So 
fragen wir uns: „Diese gräßlichen Programme, die ich da habe - 
wann ändern die sich? Wann hört das auf?“ Die Antwort lautet: 
„Das Leben ändert sich, wenn wir uns verändern!“ 

Veränderung bringt immer Herausforderungen mit sich 
Es ist nicht immer leicht, eingefahrene Muster zu verändern, 
aber es ist durchaus möglich. Sie können von jedem 
Ausgangspunkt zu ihrem Ziel gelangen, und dieses Buch 
handelt davon, wie sich das machen läßt. Dabei müssen wir uns 
eines Umstandes gleich hier bewußt werden. Wann immer wir 
beschließen, uns zu verändern, stoßen wir auf Widerstand. 
Unsere Entschlossenheit wird immer auf die Probe gestellt. 
Angenommen, Sie beschließen, eine Diät zu beginnen. In dieser 
Woche machen Sie sich endlich ans Abspecken. In genau dieser 
Woche quillt Ihr Briefkasten von Einladungen zum Abendessen, 
zu Cocktailpartys und Geburtstagen förmlich über. Jede 
Veränderung wird auf harte Proben gestellt, besonders am 
Anfang. 
Nehmen wir an, Sie beschließen, zum ersten Mal in Ihrem 
Leben ein Sparkonto zu eröffnen und den Grundstein für Ihr 
künftiges Vermögen zu legen. Sie sagen das Abendessen im 
Hyatt ab, denn dies gehört sowieso zu Ihrem Diätplan, und 
haben jetzt dreiundsechzig Dollar für Ihr Sparkonto beiseite 
gelegt. Ist das nicht der Tag, an dem Ihre Autoversicherung fällig 
wird, der Kühlschrank explodiert und Ihr Schwager die hundert 
Dollar braucht, die Sie sich letzte Weihnachten von ihm 
ausgeliehen haben? 

 

 

 

 

 
 Illustration: Andrew Matthews 
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Nehmen wir an, Sie gehören zu denen, die sich gerne eher 
salopp kleiden. Jedes Mal, wenn Sie Ihre besten Hosen 
anziehen, werden diese hoffnungslos schmutzig. Sie bekommen 
schon Schmieröl ans Hosenbein, wenn Sie nur vom 
Schlafzimmer ins Badezimmer gehen! Aber nur, wenn Sie Ihre 
besten Hosen tragen! In solchen Fällen neigt man dann meistens 
dazu zu denken: „So bin ich nun einmal. Daran ist nichts zu 
ändern!“ In Wahrheit können Sie sich durchaus ändern, nur 
versuchen die alten Muster, sich weiter zu halten. 
Wie also verändern wir uns? 
Seien Sie sich zuerst dessen bewußt, daß jede Veränderung auf 
Widerstand stößt. Kurz gesagt, seien Sie gerüstet. 

Die Entstehung der Muster 
Wir beginnen bereits unmittelbar nach der Geburt, 
Verhaltensmuster herauszubilden. Deshalb sind sie so beharrlich 
und zäh. 
Betrachten wir zum Beispiel Eßgewohnheiten. Als Kleinkinder 
weinten wir aus vielen verschiedenen Gründen: Es war uns heiß 
oder kalt, wir waren durstig, einsam, frustriert, wollten auf den 
Arm genommen werden, übten unsere Lungen, waren naß, 
wollten ein Spielzeug, wollten beachtet werden und so weiter. 
Wenn wir weinten, wurden wir in den meisten Fällen gefüttert. 
So entstand die Assoziation, daß die Lösung für jedes der oben 
erwähnten Probleme darin bestehe, etwas in den Mund zu 
schieben. Wenn Sie also rauchen, trinken oder zu viel essen, ist 
es nicht schwierig zu erkennen, woher ein Teil Ihrer 
Programmierung stammt. 
Wenn Sie frustriert, einsam oder deprimiert sind und der einzige 
Lichtblick in Ihrem Leben das Licht in Ihrem Kühlschrank ist, 
wissen Sie jetzt, warum. Die „Lösung“ Flasche oder Zigarette 
beruht teilweise auf ähnlichen Konditionierungen. 
Viele unserer gegenwärtigen Eigenschaften entstehen aus den 
Erlebnissen unserer frühen Kindheit, und die Gründe dafür sind 
ähnlich. In den ersten Jahren haben wir nichts im Kopf und sind 
für alles empfänglich: Wir absorbieren Information wie ein 
Schwamm. Da unsere erste Beziehung die Beziehung zu 
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unseren Eltern ist, ist deren Einfluß auf unser späteres Leben 
und unsere späteren Beziehungen riesig. Wir schaffen, zum Teil 
bewußt, aber größtenteils unterbewußt, Muster in unserem 
Leben, die die Erfahrungen widerspiegeln, die wir mit unseren 
Eltern gesammelt haben. Zum Beispiel ... 
... gehen wir Beziehungen zu solchen Menschen ein, die 
unseren Eltern gleichen. Wir bemerken etwa, daß wir für einen 
Chef arbeiten oder Freundschaften mit Menschen schließen, die 
unserem Vater oder unserer Mutter ähneln. 
... stellen wir solche Beziehungen mit anderen Menschen her, 
die die Beziehungen unserer Eltern mit anderen widerspiegeln. 
Wenn unsere Eltern liebevoll und sanft waren, dann neigen auch 
wir zu diesem Verhalten. Wenn sie andere mißbrauchten, 
übernehmen wir das anfänglich auch. 
... ziehen wir Partner an, die unserer Mutter oder unserem Vater 
ähneln. Das kann nicht nur ein- oder zweimal vorkommen, 
sondern immer wieder. Der Grund dafür mag sein, daß wir uns 
schon sehr früh ein unterbewußtes Bild machen, das zum 
Beispiel besagt: „Echte Männer sind groß, schlank und 
schweigsam“ (wie mein Papa) oder „Eine Frau sollte klein und 
wohlerzogen sein“ (wie meine Mama). Es kann dann sein, daß 
wir – ohne uns dessen bewußt zu sein – nach dem Partner 
suchen, der diesem Bild entspricht. 
Auch die Qualität des Verhältnisses zu unseren Eltern schafft 
Muster. Wenn wir als Kinder Schuldgefühle und Ablehnung 
erlebt haben, dann ziehen wir fortlaufend Menschen an und 
suchen Umgang mit Menschen, die uns „schlecht“ behandeln. 
Andererseits zieht es uns als Erwachsene zu Menschen hin, die 
uns mit Respekt behandeln, wenn wir als Kinder Liebe und 
Annahme erfahren haben. Kurz gesagt ziehen wir an, was wir 
erwarten, und die Welt behandelt uns so, wie wir es zu 
verdienen glauben. 
Wir streifen hier kaum mehr als die Oberfläche. Da wir jedoch 
wissen, daß ein Problem, ist es erst einmal erkannt, bereits so 
gut wie halb gelöst ist, ist es sehr wertvoll, sich seiner inneren 
Programme bewußt zu sein und eine Vorstellung davon zu 
haben, wo sie herrühren. 
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Des Pudels Kern 
Wir sind nicht für immer in unseren vorgeprägten Mustern 
gefangen. Alte negative Muster können zwar zäh sein, sind aber 
nicht unüberwindbar. Denken Sie immer positiv über sich selbst 
und Ihre Lebensumstände. Auf diesem Gebiet ist geistige 
Disziplin zwar nicht unbedingt leicht, aber dafür um so 
lohnenswerter. Sprechen Sie immer gut über sich selbst und 
visualisieren Sie ständig, daß Ihr Leben so verläuft, wie Sie es 
sich wünschen. Sie schaffen sich so neue Muster zum 
Glücklichsein. 
Hören Sie motivierende Kassetten und verschlingen Sie Bücher 
über Erfolg. Setzen Sie Affirmationen und 
Subliminalprogramme ein, und verbringen Sie Zeit mit Leuten, 
von denen Sie etwas lernen können. Sie können Ihre inneren 
Programme umschreiben und zu dem Menschen werden, der 
Sie gerne sein möchten. 
Zusätzlich können Sie die zusammenfassenden Empfehlungen 

in diesem Buch dazu einsetzen, 
systematisch diejenigen Dinge 
aus Ihrem Leben zu verbannen, 
die Sie belasten, und die 
Programme zu verstärken, die Sie 
voranbringen. (Diese Zusammen-
fassungen finden Sie immer unter 
der Überschrift „Des Pudels 

Illustration: Andrew Matthews
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Kern“, englisch: in a nutshell, wörtlich = „in einer Nussschale“, 
das heißt in knapper Form, in aller Kürze. Anmerkung des 
Verlags) 

Selbstbild 
Ist Ihnen jemals aufgefallen, daß andere Leute, wenn Sie sich 
gut fühlen, sehr nett werden? Ist es nicht komisch, wie sie sich 
verändern? 
Die Welt ist eine Reflexion unserer selbst. Wenn wir uns selbst 
hassen, hassen wir auch alle anderen. Wenn uns gefällt, wie und 
wer wir sind, ist die restliche Welt wunderbar. 
Unser Selbstbild ist die Blaupause, die genau festlegt, wie wir 
uns verhalten, mit wem wir umgehen, was wir ausprobieren und 
was wir vermeiden; jeder Gedanke und jede Handlung 
entspringt aus der Art, in der wir uns selbst sehen. 
Das Bild, das wir uns von uns selbst machen, ist durch unsere 
Erfahrungen gefärbt, durch unsere Erfolge und Mißerfolge, 
durch die Gedanken, die wir über uns selbst hegen, und die Art, 
in der wir die Reaktion anderer auf uns auslegen. Wenn wir 
dieses Bild für eine Tatsache halten, leben wir in der Folge 
gänzlich innerhalb der Grenzen, die dieses Bild uns steckt. 


