
Erfolg UND Erfüllung ist möglich!

Angesichts der Situation in der heutigen Arbeitswelt scheint dies eine 
gewagte These zu sein. 
Der nachfolgende Report zeigt auf, dass es möglich ist und beides - 
Erfolg UND Erfüllung – auch für Sie erreichbar ist.

Birgit Sinnwell und Adolf Stoll, wir, die diese These aufstellen, beraten und begleiten seit 
mehr als 25 Jahren u.a. Führungskräfte und Selbständige in persönlichen Neu- und Um-
Orientierungs-Situationen.

Menschen kommen zu uns mit dem Wunsch nach Veränderung. Sie spüren, dass etwas 
nicht mehr stimmt. Diese Menschen wollen erkennen, was sie bisher wirklich ausgebremst 
hat, was ihrem persönlichen oder beruflichen Erfolg immer wieder im Wege stand. Die 
Kunden von mein persönliches konzept suchen nach einer konkreten, praktisch messbaren 
und fühlbaren Verbesserung für ihr Leben. 

Unsere Kunden sind beruflich erfolgreich und haben z.B. eine unbefriedigende Situation in 
der Partnerschaft oder zu selten Zeit für sich selbst. Sie sind überbeansprucht oder haben 



einen zu starken Druck im Beruf – die eigene Werte sind nicht mehr lebbar. Diese fühlen 
sich oft ausgelaugt und leer. Burnout und ggf. Depression können die logischen Folgen sein.

Eine schwierige Situation im Familienunternehmen oder in der Nachfolge sind oft die 
Auslöser für den Wunsch nach beruflicher Umorientierung ohne konkrete Vorstellung.

Umstrukturierung, wirtschaftliche Bedingungen, Konkurrenzdruck, Mobbing im 
Unternehmen führen letztlich oft zur akuten Krise in der Partnerschaft und/oder der 
Geschäftsbeziehung. 

Der Wunsch, das Leben sinnvoller und mehr nach den eigenen Werten zu leben wird 
immer stärker. Bevor dieser aber durch Nichts-Tun in Lethargie umschlägt, ist 
persönliches Handeln angesagt.

Mit unserer Unterstützung – wir arbeiten stets zu zweit – haben Sie die entscheidende 
professionelle Unterstützung auf dem Weg zur Erreichung der gesteckten persönlichen 
und beruflich-geschäftlichen Ziele. 

Mit konkreten, über viele Jahre erprobten Selbst-Management-Werkzeugen, entdecken 
unsere Kunden neue Perspektiven und entwickeln ihr eigenes, neues Lebens- und Berufs-
Konzept. Die Betonung liegt auf „EIGENES“, denn vieles hat sich – resultierend aus Kindheit, 
Eltern, Tradition, Gesellschaft oder ‚was man zu tun oder zu lassen hat‘ - im Laufe der 
Jahrzehnte unbewusst - als ‚scheinbar eigenes‘ - eingeschlichen und ist so zur scheinbaren 
Normalität geworden.

Und dadurch kommen dann im Laufe der Jahre Fragen auf wie bspw. - 
Wo ist mein wahrer Platz? Was ist wirklich meine (Lebens-)Aufgabe? 

Unsere Aufgabe ist unseren Kunden die Augen zu öffnen, dass diese - durch unser 
Hinterfragen - selbst erkennen Ihre bisherigen Hindernisse und Bremsen, speziell deren 
wirkliche Gründe zu erfassen und diese letztlich dann auch zu verändern. Diese 
Selbsterkenntnis und das daraus erwachsende Selbst-Verständnis ist die Grundlage für 
Ihren eigenen inneren Veränderungs-Prozess und Ihren weiteren Erfolg.

Das Einzigartige an diesem Konzept ist die Tatsache, dass alle Ansätze extrem 
lösungsorientiert, messbar und in kurzer Zeit realistisch umsetzbar sind. Erfolg und 
Erfüllung sind also möglich und sogar zum Greifen nahe. Eine überaus gute Nachricht! 

Unsere Erfahrungen aus über 25 Jahren professionellem Erfolgs-Coaching und die 
unzähligen und unterschiedlichen Erkenntnisse über die oftmals destruktiven Denk- und 
Verhaltensmuster, haben uns veranlasst, diesen Report zu schreiben. Er weist in seiner 
wichtigsten Botschaft darauf hin, dass die hier veröffentlichten GEHEIMNISSE den meisten 
Menschen als scheinbar unüberwindbare Hürden im Wege zu stehen scheinen und 
scheinbar den Weg zu Glück und Erfolg verbauen. 



Betrachten Sie als Leser daher bitte die hier gelisteten Geheimnisse einerseits als Rat – wie 
Sie es nicht machen sollten – und auf der anderen Seite als guten Hinweis – worauf Sie zu 
achten haben und was Sie nicht machen sollten – wenn Sie ein Leben in Erfolg UND 
Erfüllung anstreben.

Wir wünschen viele erhellende Momente und gute Erkenntnisse!



Und hier sind sie:

Die 9 Geheimnisse, 
wie Erfolg UND Erfüllung für Sie zum Alltag werden:

1.) Sie selbst – niemand anderes – sind der Garant für Ihren Erfolg!

Nur Sie allein sind verantwortlich dafür, wie Sie sich fühlen und auch dafür, wo Sie jetzt 
stehen. Dies hört sich vielleicht hart an – das mag sein - es ist aber so! Sie sind immer dabei 
gewesen – selbst wenn nicht mit Ihnen, sondern über Sie entschieden worden ist. Sie 
haben es letztlich mitgemacht oder mit sich machen lassen und es dann hingenommen. 
Seien Sie ehrlich mit sich selbst und übernehmen Sie Verantwortung für Ihr gesamtes 
Leben und alle Ihre Entscheidungen.

Sobald Sie das erkannt haben und entsprechend handeln, holen Sie sich die Macht über Ihr 
eigenes Leben wieder zurück. Somit werden Sie zum Gestalter Ihres Lebens. Und zwar 
sofort in dem Augenblick, in dem Sie dies erkennen und umsetzen. 

Sie sind nicht länger Opfer der Umstände – Sie werden zum Täter, zum Selbst-Gestalter 
Ihres Lebens! 

Was ist nun zu tun?

Übernehmen Sie Verantwortung! - JETZT - zu 100% !!!

2.) Die meisten Menschen sind nicht an dem Platz, den das Leben für sie 
vorgesehen hat. 

Viele Menschen fühlen sich unverstanden, nicht gesehen und vom „Markt“ verstossen. Sie 
haben schon eine Idee – noch sehr unkonkret - aber sie wähnen sich irgendwie am 
falschen Platz. In ihrem Leben fehlt es an Harmonie und Balance. Sie können ihre 
Kreativität nicht leben und ihre wahren Gaben und Talente werden nicht abgerufen – 
geschweige denn eingesetzt. Ganz oft leidet das Familienleben, meist auch die 
Partnerschaft, unter einem Job, der nicht zu ihnen passt. Das geht so über Jahre – oft 
Jahrzehnte.

Die Werte, mit denen viele junge Menschen in ihr (Berufs-)Leben aufgebrochen sind, sind 
nur noch Schatten und kaum noch zu erkennen. Immer öfter werden faule Kompromisse 
eingegangen, um nicht aufzufallen, um in der Karriere aufzusteigen, um angepasst zu sein 
und um andere nicht vor den Kopf zu stossen.



Und so kommt der Tag, an dem viele Menschen mit ihrem „Latein“ am Ende sind und sich 
fragen: „Ist das nun alles gewesen?“

Stellen Sie sich einmal die Frage: „Macht mir mein Job so richtig Spass?“ – Mal ganz ehrlich! 

„Beruf“ kommt von „Berufung“ - und: Fühlen Sie sich „berufen“ zu dem was Sie jeden Tag 
mindestens 8 Stunden tun? Was ist Ihre wirkliche Aufgabe? 

Jeder Mensch hat einzigartige Gaben, Talente und Fähigkeiten. Finden Sie Ihre heraus und 
leben Sie Ihre Lebens-Aufgabe! In Aufgabe steckt Gabe – und die Gabe des Einen ist immer 
auch zum Nutzen eines Anderen.

Haben Sie den Mut, ggf. alles zu ändern, um endlich Ihre Erfüllung zu finden?

Sie haben keine Ahnung, was Ihre Gaben und Talente sind? Wie soll ich das machen – alles 
verändern? Wie soll das gehen? Wenn ich wüsste was das Neue ist, könnte ich das Alte hinter 
mir lassen...

Nehmen Sie professionelle Hilfe an. Nur selten sind wir in der Lage durch alleinige 
Selbstreflexion, selbst auf eine gute Lösung zu kommen. Es ist ein Zeichen von Stärke, Hilfe 
annehmen zu können. Ansonsten: bleibt alles wie es immer schon war.

Was ist zu tun?

Bewerten Sie Ihren derzeitigen Job? Wählen Sie eine Zahl aus auf einer 
Skala von 1 (es ist die Hölle) bis 10 (geht gar nicht besser) – wo stehen Sie?

Gibt die gefundene Zahl Anlass zum Nachdenken – oder gar zum sofortigen Handeln? 
Suchen Sie professionelle Unterstützung, die Sie durch den Prozess der Veränderung 
führt!

3.) Ihr Leben befindet sich nicht im Einklang und in Balance

Erfolg und Erfüllung gelingt nur, wenn Sie mit sich selbst in Einklang und Balance kommen. 
Gute Voraussetzungen dafür sind eine 
harmonische Partnerschaft und ein Beruf, 
der Ihnen, neben wirtschaftlichem Erfolg, 
echte persönliche Zufriedenheit gibt. 

Auch muss Ihre Aufgabe Sie innerlich 
erfüllen und – ganz wichtig – einen 
höheren Sinn ergeben, nämlich anderen 
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Um etwas über die eigene „Programmierung“ zu erfahren, sollten Sie Ihrem eigenen, 
individuellen Lebensweg nachgehen und diesen zurück verfolgen. Es ist fast logisch, dass 
dies am besten unter fachlicher Anleitung erfolgt – in einem kompakten überschaubaren 
Rahmen – professionell, lösungsorientiert und in kürzester Zeit realistisch umsetzbar.

Ziel ist es, zu erkennen, warum Sie bisher an gewissen Stellen immer wieder hängen 
geblieben sind und weshalb sich bisher oft immer wieder dieselben nachteiligen 
Situationen, in Form von Wiederholungen, ergaben.

Nach und nach stossen Sie so auf falsche Glaubenssätze, falsche Traditionen, blockierende 
Verpflichtungen, lähmende Muster, die Ihr Unterbewusstsein und damit Sie beherrschen.

Was tun?

Treten Sie – unter fachlicher Begleitung – diese Reise zu sich selbst an. Es lohnt sich! Sie 
werden erleben, wie sich Ihre Freiheit anfühlt.

5.) Leben Sie Ihr Potential – Ihre Gaben – Ihre Talente

In jedem Menschen schlummert ein einzigartiges Potenzial – das beweissen auch 25 Jahre 
Erfolgs-Coaching-Arbeit. „Individuum“ bedeutet: wir sind – jeder für sich – ganz 
verschieden und absolut einzigartig. Sogar eineiige Zwillinge,  sind in ihrem Verhalten und 
dem wie sie mit ihren Erfahrungen umgehen, unterschiedlich.

Daher macht es auch überhaupt keinen Sinn, uns 
zu vergleichen. Dies erzeugt nichts Gutes und ist 
völlig widersinnig. Wie kann man zwei völlig 
verschiedene Individuen miteinander 
vergleichen? Das ist genau so, wie mit den Äpfeln 
und den Birnen.

Jeder Mensch hat ganz individuelle Talente und 
seine ganz persönlichen grossartigen Qualitäten. 
Diese sind leider bei den meisten Menschen nicht 

mehr sichtbar und wurden regelrecht verschüttet. 

Unser frühkindlicher Erfahrungsschatz wurde schon von den Eltern und in der Schule 
geprägt. Wie wirken sich wohl solche Sätze im späteren Leben aus: „Du kannst dies nicht, 
du kannst das nicht – du bist zu klein, zu dick, zu doof, …. – wie soll auf so einem „Beet“ 
etwas wachsen? Anstatt mit Ermutigung zu begleiten und zu fördern, passierte oft genau 
das Gegenteil.

Auch messen wir uns viel zu oft an Anderen, vergleichen uns etwa mit den scheinbar 



Mega-Erfolgreichen, den Hübscheren, den Schlankeren, den Reicheren und und und. Das 
einzige was dadurch passiert ist, dass wir uns selbst abwerten. Und es macht uns keinen 
Cent reicher, kein Gramm schlanker und keinen Deut hübscher oder was auch immer – 
eher das Gegenteil.

Letztlich resignieren wir und lassen uns so schrittweise unser Leben von aussen diktieren 
und beherrschen. Unser grandioses Selbst verkümmert in Mittelmässigkeit, anstatt zu 
einem wunderbaren Baum mit unzähligen Früchten zu wachsen. Die Tragödie vieler 
wunderbarer Leben.

Erinnern Sie sich! Wie waren Sie als Kind? Welche Wünsche, Träume, Vorlieben, Hobbies 
hatten Sie? Was wollten Sie einmal werden, wenn Sie gross sind? - In dieser Richtung 
finden Sie Ihre Potentiale und Talente wieder.

6.) ERKENNEN - VERÄNDERN - UMSETZEN

An erster Stelle steht immer das Erkennen. Aber nicht nur das Erkennen, wie Sie sind und 
wie Sie ticken, sondern – viel wichtiger – das Erkennen der Ursachen - warum Sie so 
werden mussten, wie Sie geworden sind, ist wesentlich. Ent-Decken Sie sich selbst - 
Decken Sie auf, was zuvor verborgen war. Bringen Sie Ihr wahres ICH ans Licht.

Der zweite Schritt ist das Akzeptieren. Diese „Disziplin“ ist die Schwerste. Insbesondere, 
wenn Andere mitverantwortlich sind für unsere persönliche „Fehl-Entwicklung“, sind wir 
schnell dabei, Schuld und Wut auf diese Menschen zu laden. In den meisten Fällen haben 
diese Personen es nicht besser gewusst. Sie haben – seinerzeit – ihr Bestes gegeben. Oft, 
weil sie es selbst auch so übernommen haben – von ihren Eltern und Lehrern. Vielleicht 
gab es auch widrige äussere Faktoren, die Ihre Kinderstube eventuell wenig freudig haben 
aussehen lassen. 

Lernen Sie dies anzunehmen und zu akzeptieren. Nur das, was Sie auch anerkennen, 
können Sie in Frieden transformieren. Schuld, Wut oder gar Hass stehen Ihnen nur im Weg 
bei der zukünftigen Neu-Entfaltung Ihres wahren Potenzials. Nur mit einem freien Geist 





Erfahrungen war wichtig! Entscheidend ist nur was jetzt und in der Zukunft ist. Die 
Vergangenheit ist vorbei.

Nach fast 25 Jahren Erfahrung im Erfolgs-Coaching mit Menschen - es handelt sich in der 
Regel um mittelständische Unternehmer, Führungskräfte und Selbständige – können wir 
Ihnen sicher sagen, dass die meisten letztlich doch bei ihren Leisten bleiben. Aber: Sie 
gehen plötzlich mit einem völlig neuen Elan, mit klarer Sicht, einer unübersehbaren 
Strahlkraft und einer mächtigen Energie an die Aufgaben heran. 

Oft sind es nur wenige Dinge, die im Alltag verändert werden. Es sind dann aber die 
entscheidenden „Stellknöpfe“, an denen verändert wurde. Diese zu finden ist nicht leicht –  
allein so gut wie unmöglich. Wie sagte schon Wilhelm Busch: „Was ist am schwersten zu 
erreichen? Dass man sich selbst auf die Schliche kommt.“ 

Natürlich – das wollen wir auch nicht verschweigen – ist das Ergebnis in manchen Fällen 
durchaus ein Kurswechsel, beruflich wie privat. Aber dann ist dies auch der beste Weg und 
der richtige Zeitpunkt für Sie. Haben Sie Vertrauen. Sie stehen nicht ohne Grund jetzt an 
diesem Punkt.

Haben Sie keine Angst, einmal - mit professioneller Begleitung – einen analysierenden 
Blick in Ihr Leben, Ihre Geschichte und Ihren Lebenslauf zu werfen. Schauen Sie auf die 
Ursachen für das Heute.

Die Belohnung wird grossartig ausfallen: ein Mehr an Energie, Lebenssinn, Freude, 
Erfüllung, Partnerschaft, uvm. 

9.) Wann spüren Sie, dass Ihre Veränderung erfolgreich ist?

Das Geheimnis des Erfolges einer wirklich persönlichen positiven Veränderung liegt darin, 
dass Sie absichern sollten, dass eine gute Entwicklung auch nachhaltig wirkt. Das ist 
keineswegs mit einigen Übungen und einem Wochenend-Hurra-Enthusiasmus zu 
schaffen. Solche Massnahmen – und damit auch die raschen Erfolge – verfliegen schnell im 
Wind. Wir Menschen neigen dazu, in alte Muster und Programme zurück zu verfallen. Ist ja 
auch logisch - was ich über Jahrzehnte gelernt und angewandt habe, hat sich als feste 
Gewohnheit in Körper, Geist und Seele eingebrannt. Nur durch ständige Wachsamkeit, 
Übung, Erinnerung und Selbstreflexion können schädliche Verhaltensmuster wirklich 
abgelegt werden.

Daher arbeiten wir mit unseren Kunden über einen Zeitraum von 18 Monaten zusammen. 
So sichern Sie das wertvolle, neu Erreichte und schützen sich, dass Sie auf Ihrem neuen 
Weg bleiben und vor allem diesem treu bleiben. Das Ergebnis dieser gemeinsamen 
Zusammenarbeit ist Ihre persönliche und berufliche Freiheit gewonnen zu haben. 
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