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Visionen verwirklichen
Das Glück anpeilen

Visionen, Träume 
und Pläne haben 
wir alle. Angetrieben 
vom Wunsch nach 
Glück und Zufrie-
denheit gehen wir 
durchs Leben. Doch 
manchmal stehen 
wir uns dabei sel-
ber im Weg. Sei es, 
weil wir nicht wissen, 
wie wir es anpacken 
sollen. Oder weil wir 
uns durch Schwie-
rigkeiten aufhalten lassen. Oft vergessen wir dabei, 
dass wir ganz alleine für unsere Ziele und die damit 
verbundenen Gefühle verantwortlich sind. Es ist nie-
mand schuld daran, dass wir immer noch im Sumpf 
waten, den Weg vor lauter Bäumen nicht sehen, oder 
das Glück aus den Augen verloren haben. Es liegt 
an uns, eine Standortbestimmung zu machen, den 
Kompass neu einzustellen, das richtige Schuhwerk 
zu besorgen und auf das Ziel los zu steuern.

In meiner Beratungspraxis, in meinen Referaten und 
Kursen dreht sich alles um Persönlichkeitsentwick-
lung und Ihren ganz persönlichen Weg zum Glück. 
Gerne unterstütze ich Sie in herausfordernden Über-
gangs- und Entscheidungs-Situationen und begleite 
Sie bei der Klärung von Konflikten und Beziehungen.
Vertrauliche Gespräche geben Anstoss zu neuem 
Sehen, Denken und Handeln und ermöglichen Ihnen 
grösstmögliche Autonomie.

Willkommen
Laut genug gackern

Kürzlich erhielt ich Post vom Weingut Fenouillet 
in Frankreich. Oenologe Toni Schuler erklärte 
in seinem Weinbrief, warum wir nicht Enteneier 
sondern Hühnereier essen. Eine Ente legt leise 
ihr Ei und läuft dann davon. Ein Huhn legt ein Ei 
und gackert dann so lange rum, bis wirklich alle 
gesehen haben, dass das Huhn ein Ei gelegt hat.

Mit diesem Bulletin möchte ich in Zukunft auch 
über meinen gelegten Eiern gackern. So laut, 
dass auch Sie es hören und sich für eine Bera-
tung, ein Referat oder einen Kursanlass interes-
sieren. Und vielleicht helfen Sie mit, die Informati-
onen weiter zu tragen. 

Ich bin nun im zweiten Jahr meiner Selbständig-
keit und arbeite für Private, Firmen, Vereine und 
Institutionen. Auf meiner Homepage biete ich 
zudem aussergewöhnliche Schreibwerkstätten 
oder Schreibnächte an. So kann ich auch meine 
poetische Ader ausleben und literarische Begeg-
nungen ermöglichen.

Ich würde mich freuen, wenn ich Sie in meiner 
Beratungspraxis, an einem Referat oder in einem 
Kurs (wieder) begrüssen dürfte. Denn gelegte 
Eier kann man das ganze Jahr über geniessen – 
nicht nur an Ostern ;-)

Angela Zimmermann, Schwyz

PS: Toni Schuler’s Spitzenweine 
       finden Sie unter www.fenouillet.ch

Schreibwerkstatt im Klosterdorf
Samstag, 21. April 2012, Einsiedeln – mein Beitrag zum 
Schwyzer Kulturwochenende
Von 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr richten wir unsere Schreibstube im 
Gasthaus Meinradsberg in Einsiedeln ein. Mit kurzen Beobach-
tungsaufgaben spazieren Sie durchs Dorf und fangen Geschich-
ten und Stimmungen ein. In der Schreibstube entstehen Berichte, 
Texte und Geschichten, die wir miteinander teilen.

Kurse im Herbst
Anlässe in der Pipeline
Die neuen Kursangebote werden laufend auf der Homepage 
www.az-vision.ch eingetragen. 
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Beratung – Supervision – Coaching

Manchmal ist ein Gespräch mit einer neutralen, aussenstehenden 
Fachperson hilfreicher, als gut gemeinte Ratschläge von Freunden und Verwandten. 
Ein paar Beispiele, was in meiner Beratungspraxis besprochen wird:

• Sie haben einen Konflikt am Arbeitsplatz oder im persönlichen Umfeld, den Sie lösen wollen
• Sie sollten eine Entscheidung treffen, fühlen sich aber hin und hergerissen
• Sie müssen ein schwieriges Gespräch führen, dem Sie sorgenvoll entgegen sehen
• Sie sehen vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr und drehen sich ständig im Kreis

Sie schildern mir Ihre Situation, wir suchen dann gemeinsam nach der Frage, die es am vordringlichsten zu 
beantworten gilt – oder dem Hauptthema, das besprochen wird. 

Meine Beratungspraxis ist im Hause Zimmermann, Mangelegg 88, Schwyz, ausserhalb meines privaten 
Wohnbereichs. Gesprächstermine nach telefonischer Vereinbarung: Tel.  041 811 78 09

agenda

beratungen

Angela Zimmermann, Mangelegg 88, 6430 Schwyz, Tel. 041  811 78 09, www.az-vision.ch
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texte wissen

buch
Blust-Fahrt

Mach schnell
vor dem nächsten Regen

von kurzer Dauer
ist die Pracht

Wattebäusche auf den 
Bäumen

auf einem Teppich
Löwenzahngelb

in saftigem Grün
satt sehen

am bunten Wunder
jedes Jahr neu

riech es
fühl es

Blütenzauber
mit Verfalldatum

Stiefmütterchen
Ein König ging in seinen Garten und fand dort 
verwelkte und sterbende Bäume, Sträucher und 
Blumen. Er strich zart über ihre dürren Blätter und 
fragte nach, woran es denn liege.

Die Eiche sagte, sie sterbe, weil sie nicht so gross 
sein könne wie die Tanne. Als der König sich der 
Tanne zuwandte, liess diese die Schultern hän-
gen, weil sie keine Trauben tragen konnte wie der 
Weinstock. Und der Weinstock lag in den letzten 
Zügen, weil er nicht blühen konnte wie die Rose.

Schliesslich fand aber der König eine Pflanze, die 
blühte und frisch war wie immer: Das wilde Stief-
mütterchen. Auf seine Frage, warum es so schön 
blühe, erhielt er folgende Antwort: 

„Für mich war klar, dass du ein Stiefmütterchen 
haben wolltest, als Du mich pflanztest. Hättest Du 
nur eine Eiche, einen Weinstock oder eine Rose 
gewünscht, hättest Du nur diese gepflanzt. Des-
halb dachte ich, da ich ohnehin nichts anderes 
sein kann, als das was ich bin, will ich versuchen, 
dies nach besten Kräften zu tun.“

„Wenn das Leben keine Vision hat,

nach der man strebt,

nach der man sich sehnt,

die man verwirklichen möchte,

dann gibt es keine Motivation,

sich anzustrengen.“

Erich Fromm

Gewusst wie und wo
 
Auf der Strasse fragt man mich oft, was ich in meinen 
Beratungsgesprächen mache. Dass ich nicht einfach 
alles wissen kann, und jedem Ratsuchenden gleich 
die passende Antwort bereit halte, das scheint den 
Leuten einzuleuchten. 
Ab und zu erzähle ich zur Verständigung meiner Ar-
beit den Witz, des amerikanischen Handwerkers. 
Dieser wurde nämlich im tiefen Winter in ein Haus 
bestellt, weil die Heizung nicht mehr funktionierte. 
Der Heizungsfachmann sah sich die Heizung an und 
entdeckte ein klemmendes Ventil. Er klopfte einmal 
gezielt mit dem Hammer darauf und erreichte damit, 
dass der Heizkessel wieder funktionierte. Die Rech-
nung, die er dafür vorlegte, belief sich auf 100 Dollar. 
Der Hausbesitzer war der Ansicht, dass diese Sum-
me für einen einfachen Hammerschlag zu hoch sei 
und verlangte eine detaillierte Rechnung. Der Hei-
zungsfachmann antwortete folgendermassen: „Ham-
merschlag auf den Heizkessel ausgeführt: 1 Dollar. 
Gewusst wo: 99 Dollar.“

Ein Problem, eine Ungewissheit, eine Sorge oder ein 
nicht abgeschlossenes Ereignis kann auch in unse-
rem Innenleben ein verklemmtes Ventil bewirken. Im 
Gespräch mit mir als Supervisorin werden Sie jedoch 
keinen Hammerschlag einstecken müssen. Manch-
mal ist es einfach nur die richtige Frage, die im richti-
gen Moment gestellt wird. Ein Hinweis auf etwas, das 
Sie bisher noch nie in Betracht gezogen hatten. Ein 
Herauskitzeln einer Lösung, die schon lange in 
Ihnen bereit lag, und nie über Ihre Lippen kam. 

Dabei bediene ich mich aus meinem eigenen Werk-
zeugkasten gefüllt mit psychologischem Fachwissen 
und kreativen Methoden.

Ventile überprüfen und pflegen
Falls Sie die Ventile Ihres Innenlebens überprüfen, 
instandhalten und pflegen wollen, verschreibe ich 
Ihnen 3 x ST. Die drei ST nennen sich Stimulation, 
Streicheleinheiten und Struktur. 
Überprüfen Sie selber, ob Sie an einem Mangel an 
Stimulation leiden, oder eher zu einer Überstimulie-
rung neigen. Musik, Fernseher, Zeitungen, Kontakte, 
Kunst und vieles mehr ermöglichen neue Eindrücke 
und Ideen – können aber auch zum Stress werden. 
Streicheleinheiten brauchen wir alle. Sei es nun ein 
Gruss, ein Kompliment, ein Dankeschön oder eine 
Umarmung. Dass man sich selber auch Streichel-
einheiten in Form von Lob und Anerkennung geben 
kann, wird meist vergessen. Unser Hunger nach 
Streicheleinheiten ist gross. Gewöhnen Sie sich an, 
Komplimente und Anerkennung grosszügig zu vertei-
len, sie sind nämlich nicht limitiert.
Die Jahreszeiten, Essenszeiten, Bräuche, Vereine, 
Rituale geben meinem Leben Struktur. Planen Sie 
Ihre Tage und Wochen sinnvoll und so, dass neben 
all den Terminen auch mal Freizeit ihren Platz hat.
Achten Sie im nächsten Monat ganz bewusst auf Ihre 
drei ST. Überprüfen Sie, wo Ihre Schwächen liegen, 
und führen Sie sofort Verbesserungen ein.

Manchmal
Manchmal möchte ich
meine Familie auf den Mond schiessen
meinen Mann in die Wüste schicken
Haus und Kind verkaufen

Die können mich alle mal

Manchmal möchte ich
keine Nachrichten mehr hören
auf alle News verzichten
und jeglichen Klatsch von mir fern halten

Die können mich alle mal

Manchmal möchte ich
unsichtbar sein
mich in Luft auflösen
oder einfach nie geboren sein

Die können mich alle mal

Manchmal möchte ich
mich selber hassen
jemand ganz anders sein
in einen neuen Körper schlüpfen

Die können mich alle mal

Manchmal möchte ich doch wieder
von allen geliebt und geknuddelt werden
alles Erlebte in mich aufsaugen
im Mittelpunkt allen Geschehens sein

Die können mich alle mal –
und doch kann ich nicht ohne sie sein.

Persönliche Buchempfehlung
Christel Petitcollin, Da mach ich nicht mehr mit, Herder TB 6221

Psychologische Spiele werden unter Erwachsenen leidenschaftlich gespielt. Ganz 
unbewusst landen wir immer wieder in der Rolle des Verfolgers, des Opfers oder 
des Retters. Es gibt Möglichkeiten aus solchen Spielen auszusteigen, und damit der 
Frustration ein Ende zu bereiten. Wer die Spielregeln durchschaut und die Rollen 
erkennt, kann diesen Beziehungskiller rechtzeitig vermeiden.
Eine Theorie aus der Transaktionsanalyse ist in diesem Taschenbuch sehr lese-
freundlich und unterhaltsam verpackt. Es erklärt mit Beispielen aus dem Alltag, was 
immer wieder nach dem gleichen Muster abläuft - und zeigt Lösungen auf.


