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Es wird auf dem Markt der „Motivation, Seminare und Train-

ings“ unglaublich viel angeboten. Und unter diesem unglaub-

lichen Angebotsspektrum ist es für den Einzelnen sehr schwi-

erig, zu entscheiden, was langfristig zu „Erfolg & Erfüllung“ 

führt und was nicht.

Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, darüber zu 

schreiben und Dir heute einige Fragen zu stellen, von denen 

ich nicht erwarte, dass sie Dir gefallen – ganz im Gegenteil. 

Diese Fragen bringen Dich aber vielleicht etwas zum Nach-

denken. Es bringt eben nichts, Dir nur Sachen zu erzählen, die 

Du gerne hörst, um möglichst zu vermeiden, dass Du Dich mit 

etwas Tieferem auseinandersetzt, nämlich mit Dir selbst. Und 

nun lass uns loslegen.

Überlege einmal, wie oft Du selbst schon etwas über 
Rhetorik und Körpersprache gehört hast? Und hast 
Du schon versucht, das selbst zu erlernen?

Nun überlege einmal ernsthaft, warum Du diese Punkte nicht 

erfolgreich und dauerhaft umsetzen konntest?

Überlege nun weiter. Wie oft hast Du etwas über 
Erfolg gehört? WARUM hast DU dann noch nicht den 
anhaltenden Erfolg, den DU gerne hättest?

Wie oft hast Du schon gelernt oder gehört, wie Du besser 

kommunizieren solltest oder mit anderen umgehen solltest? 

Oder wie Du eine Win-Win Situation herstellen sollst?

WARUM bist Du dann, vor lauter Win-Win Situa-
tionen, immer noch kein Ass und endlich ganz oben 
angekommen?

Wie oft investierst Du Geld in etwas, um Dich besser zu zeigen, 

um Dich besser zu verkaufen, als Du bist? Wie oft hast Du 

schon gehört oder gelernt, wie Du stehen und gehen sollst, 

damit Du Selbstsicherheit vermittelst?

Wie oft bist Du immer wieder auf die „Nase“ gefallen? Wie 

langfristig waren Deine Erfolge?

Hast Du schon mal etwas von „schwarzer Rhetorik“ gehört? Die 

wird auch gern gelehrt. Weißt Du, was es damit auf sich hat? 

Das sind eingeprägte Phrasen, Sätze, und Taktiken, 
um andere aus dem Konzept zu bringen und sie zu 
verwirren – und um sie dann für sich zu "gewinnen".

Man könnte jetzt auch überspitzt sagen, dass es die Kunst ist, 

noch künstlicher zu sein, als man sowieso schon ist. 

Warum souveränes 
Auftreten und 

Rhetorik allein 
niemals zu 
langanhaltendem 

Erfolg führen 
können! 
Ich werde heute einige Dinge etwas genauer unter die Lupe nehmen, die gut 
und professionell klingen und die wir von allen Seiten immer wieder hören.
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Bei dem, was ich vermittle, geht es um Authentizität – wohlge-

merkt um ECHTE AUTHENTIZITÄT. Es geht darum, dass 

die Menschen wieder den Mut haben, authentisch zu sein. In 

den letzten 19 Jahren meiner Selbstständigkeit habe ich, durch 

meine Berufe bedingt, mit zehntausenden von Menschen zu 

tun gehabt. Dabei habe ich Folgendes bemerkt: Über 80 % der 

Menschen sind nicht sie selbst! 

Ich spreche nicht gern von dem Begriff „kongruent“! Wobei 

man aber leider sagen muss, dass etwa 80 % der Menschen 

genau das sind – KONGRUENT! Das müssen sie nicht erst 

erlernen – das sind sie bereits, und zwar von Kindesbeinen an!

Zu viele Menschen sind leider genau das, was der der Duden 

unter kongruent versteht: angepasst, ähnlich, entsprechend, 

gleichartig, identisch, übereinstimmend, vergleichbar – also 

das, was von der Familie, Freunden, der Gesellschaft, dem Job 

etc. erwartet wird).

MENSCHEN PASSEN SICH ANDAUERND AN! Sie sind 

kein UNIKAT! Aber als das kommst DU auf die Welt – als UNIKAT! 

Was die Gesellschaft aus Dir macht bzw. Du aus Dir machen 
lässt, ist zu sein, wie JEDER. Du wirst also KONGRUENT! 

Willst Du das wirklich noch mehr verfeinern?

Wenn Du nun bereits so viel über Erfolg, Auftreten & Parolen 

gelernt hast und Du immer noch nicht da bist, wo Du gerne 

wärst, dann habe den Mut Dich zu fragen:

Warum bin ich nicht dort? Was blockiert mich? Bin ich es nicht 

leid, immer wieder Geld auszugeben, nur um nichts zu erreichen?

Vielleicht sind es Deine unbewussten Werte oder Deine tief-

sten unbewussten Ängste, die jegliches Coaching und Rheto-
rik-Training (egal wie gut es auch ist) unnütz machen?! Du 

kannst noch so viel erlernen, wie Du selbstsicher & gelassen 

wirkst, wenn Du aber tief in Dir drin Angst hast, wird kein 

Erfolg, den Du erreichst, von Dauer sein.

Wie lange willst Du dieses Spiel weiterspielen? Langweilt es 

Dich nicht?

Auch mit dem „an sich arbeiten“ ist es wie im Vertrieb! 

JEDER will nach oben!! Jeder will die Annehmlichkeiten! 

Jeder will den Luxus und den Status genießen, den sich jemand 

anderes bereits erarbeitet hat. Doch wenn es darum geht zu 

tun, was dafür nötig ist, ziehen sie den … ein und haben tausend 

Gründe, warum es nicht geht.

Bei dem „an sich arbeiten“ ist es genauso. Jeder schreit 

Hurra, wenn etwas angeboten wird. Wenn es jedoch darum 

geht, Flagge zu zeigen, dabei zu sein, sich zu trauen, einzug-

estehen, dass es gar nicht so gut läuft, wie man tut und etwas zu 

verändern, dann kommen die unglaublichsten Gründe, warum 

es nicht geht.

Und das, meine Lieben, unterscheidet immer wieder die Theo-

retiker von denen, die es einfach tun. Viele reden, aber die 

wenigsten tun etwas. Zu welcher Sorte gehörst Du?

Ich kann Dir eines versprechen: 

Jeder, der bereit ist, an sich zu arbeiten und keine Angst vor 

der Wahrheit hat, der ist bei mir richtig. Darüber hinaus wirst 
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Du garantiert einen Riesenschritt vorankommen. Doch dafür 

musst Du bereit sein – für einen radikalen Neuanfang!

Wenn Du Dich gegen einen Neuanfang entscheidest, ist das 

Dein gutes Recht. Wundere Dich dann aber nie wieder über 

die nicht vorhandenen oder anhaltenden Ergebnisse, die Du 

gern in Deinem Leben hättest. Denn die Ursache dafür liegt 

ganz allein bei Dir!

Ich stehe für tiefgreifende Veränderungen. Was Du davon 

nutzt, überlasse ich Dir.

Um eine tiefgreifende Veränderung zu erfahren, reicht es nicht, 

ein Motivationsseminar zu besuchen oder ein Telefonat zu 

führen. Dies ist zwar ein guter Anfang, aber nicht die Lösung.

Eine tiefgreifende Veränderung in Deinem Leben, im Leben 

eines jeden Individuums, kann nur individuell erfolgen. Es 

muss bei jedem Einzelnen geschaut werden, welche Kondition-

ierungen vorhanden sind, welche Muster das blockieren, was 

Du gerne möchtest und wonach Du Dich am meisten sehnst. 

Danach wird geschaut, wo die eigenen Talente und Fähigkeiten 

liegen, anstatt dem hinterherzulaufen, von dem „man meint“, 

es zu können und zu wollen. 

Dies alles ist allein unmöglich zu erkennen. Zu vieles ist in 

unserem Unterbewusstsein eingelagert und wehrt sich mit aller 

Gewalt, an die Oberfläche zu kommen. Und genau das gehe ich 

mit meinen Kunden in den 3 ½ Tagen Intensiv Coaching an. In 

meiner Arbeitspraxis der letzten Jahre hat sich diese Intensität 

am wirkungsvollsten, erfolgreichsten und effektivsten gezeigt. 

Der Biologieprofessor Dr. Bruce Lipton sagte in einem Inter-

view, wie stark uns in die ersten 7 Jahre unseres Lebens prägen. 

Sie prägen uns auf eine viel intensivere Art, als Du vielleicht 

jemals gedacht hättest. Damit unterstreicht Dr. Lipton noch 

einmal das, was auch meine Erfahrung ist, die ich eben bereits 

beschrieben habe.

Über den folgenden Link kannst Du dieses Interview abrufen: 

http://www.youtube.com/watch?v=BLX-hucuDMU.

Ich wünsche Dir viel Spaß beim „Erkennen“.

Kommen wir nun zurück zu den „Chaka-Chaka-Seminaren“. 

Soll dies nun bedeuten, dass Du nie wieder solche Seminare 

besuchen sollst?

Nein, das soll es nicht! Ich selbst habe schon alles Mögliche 

mitgemacht, inklusive über heiße Kohlen laufen mit 3.000 

anderen Menschen. Doch waren diese Seminare immer nur 

eine Ergänzung zu all den Dingen, die ich sonst machte. Diese 

Seminare waren nie meine erste Priorität. 

Ich habe all diese Dinge hier nicht aufgeschrieben, um auf 

Deiner Beliebtheitsskala nach oben zu rutschen. Es ist mir sehr 

wohl bewusst, dass einige meiner Leser mit dem Geschriebenen 

ein Problem haben könnten und Widerstände aufbauen, meine 

Worte auch nur ansatzweise anzunehmen. 

Doch wenn ich Dir diese Dinge nicht mitgeteilt hätte, wäre es 

so, als ob ich Dir nur die Hälfte von dem preisgebe, was ich 

wirklich weiß.

Was Du nun für Dich wählst, überlasse ich wie immer gerne Dir.

Daniela

 

P.S.: Um Dich für meine „Go 4 Values“-Seminare anzumelden, 

folge diesem Link:

http://danielaszasz.com/go-4-values-das-werte-erfolg-seminar/

Du bist herzlich eingeladen.
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