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Ruth Aschilier-Foser 

 

Maskenball auf dem Eisbergi 
 
Zeit und Geist, Zeitgeist 24/7! Spitzenleistungen vollbringen 

bedeutet heute, auf allen verfügbaren Kanälen erreichbar zu 

sein. Dabei blendend aussehen. Nicht nur das. Bitteschön 

multisportiv, immer gut gelaunt, nickend, verständnisvoll und mit 

einem dynamischen Auftreten. Der «Alles-Im-Griff-Mann» ist 

stark, knallhart im Beruf, im stetigen Aufstieg auf der 

Karriereleiter. Dabei immer ein einfühlsamer, liebevoller Partner, 

der auch die Kinder hütet. Die «Emanzipierte-Frau» hält 

Mehrfachbelastungen spielend stand, verteidigt ihren erkämpften 

Platz würdevoll und erhält dadurch Wertschätzung von allen 

Seiten.  

 

Ach ja, die Kinder, die sind in der Kita und das bisschen Haushalt 

erledigt sich von selbst. Das Familienleben wird nur noch im «All-

Inklusive-Urlaub» bis zum Exzess zelebriert. Eine perfekte 

Inszenierung des Alltags, könnte man annehmen!?... Weg von 

den vorgegebenen Rollen, hin zu genormten 

Zeitgeistcharakteren? Sich jedes «Must have» leisten. Montags 

mit coolen Abenteuern aufwarten, die man so gerne einmal in 

Echt erleben möchte. Wehe dem, der nicht mithalten kann! 

 
Wie lange kann das gut gehen? 

Wir verhalten uns so, als würden wir mit Lichtgeschwindigkeit 

durch das Leben düsen, könnten so die Zeit anhalten. Den 

Stress abschütteln, dem Dauerdruck Luft machen gelingt immer 

seltener. Was liegt da näher als der Griff zur 

Medikamentenschachtel, zu Suchtmitteln? Obwohl so mancher 

längst genug hat von der Maskerade, keiner scheint bereit, den 
ersten Schritt zu tun: Innehalten, sich selbst anschauen und 

den Blick unter die Wasseroberfläche wagen. Haben wir 

einfach noch nicht genug und nach wie vor Angst vor der 

Ausgeglichenheit und dem Glücklichsein?  
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Und Sie? Bleiben Sie solange auf der treibenden, vor sich 

hinschmelzenden Eisscholle sitzen, bis Sie todesmutig in letzter 

Sekunde doch noch den Absprung in ein nahendes Rettungsboot 

wagen? In der Hoffnung, endlich ihre Wahrnehmungen klar 

äussern zu können? Selbst mit dem Risiko, nebst der Blöße, gar 

eine Kündigung zu riskieren?! Müssen dann ernüchternd 

feststellen: „Ich sitze schon wieder im selben Fahrwasser?“ 

 

 

 
 

 

Egal mit wem ich rede: Alle wünschen sich mehr «Live-Work-

Balance». Alle würden zu gerne auf das Hickhack im Betrieb, 

den Streit in der Familie verzichten. Dazu müsste man aber die 

Masken vom eigenen Kopf wegnehmen, sein wahres «Gesicht » 

offenbaren. Darin könnte jeder lesen, wohin Dauerüberbelastung 

und Ängste geführt haben. Das selbst-schädigende Verhalten 

von jedem Einzelnen kommt mehr einem «Zombietum» gleich, 
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ohne Regungen und Gefühle. Das Miteinander ist nur noch ein 

Endlostanz auf dem Eisberg rund um «Keine Zeit». Der Zeitgeist 

ist Standard und zum Ausdruck einer «anderen Priorität» 
geworden. Was man nicht mehr will, ist vielen längst klar! 

Was man wirklich will – den wenigsten! Für viele ist das 

Abtauchen in unbekannte Gewässer, ins eigene ICH, mit viel zu 

vielen Unsicherheitsfaktoren verbunden. Man könnte ja das 

Risiko eingehen, Dinge zu Gesicht zu bekommen, die 

erschrecken. Die persönlichen Ziele, Empfindungen in den 
Vordergrund rücken, klar Nein sagen zu den eignen hohen 

Ansprüchen braucht Mut, sehr viel Mut! Wenn das ICH wieder 

an die erste Stelle rückt, erkennen wir, dass wir selbst ein Teil 

des 24/7-Syndroms geworden sind.  

Berufsbezogene Weiterbildungen sind ein Muss, will man 

erfolgreich sein. Nur, wie steht es mit der Persönlich-

keitsschulung? Muss wirklich jeder selbst schauen, wo er bleibt? 

So wie es ein HR-Leiter eines sehr renommierten 

Reiseunternehmens lapidar zum Ausdruck brachte. 

In erster Linie sind wir Menschen. Menschen mit Gefühlen und 

einer Wahrnehmung. Wir können uns nicht nicht verhalten, 

genau so wenig wie wir nicht nicht kommunizieren können (Paul 

Watzlawick). Ich kann Ihnen versichern, ohne gezieltes 

Persönlichkeitstraining können hohe Anforderungen an sich 

selbst und andere leicht zur Katastrophe werden.  

 

Dem Zeitgeist 24/7 die Stirne bieten, das können wir! 

Mitarbeitende sind in jeder Firma das grösste Kapital. Investieren 

Sie rechtzeitig in sie. Burnout-Symptome frühzeitig erkennen 

erspart viel Leid und Ausfälle. Unsere gezielten Seminare sind 
mehr als Business-Seminare as usual. Da sich «die Zeit» 
nicht managen lässt, leiten wir zu Selbsterkenntnis an. Es 

entstehen persönliche Freiräume, freie Zeit mit Glücksgarantie.  

Das Persönlichkeitstraining basiert auf erleben, spüren was wir 

aussenden und empfangen; Kommunikation mit allen Facetten 

von neuen Standpunkten aus betrachtet. Während unseren 



2013 © Ruth Aschilier-Foser  – Alle Rechte vorbehalten. Seite 4 von 4 

 

Prozesswochen, den «DeLuxe-Ferien für Körper-Geist und 

Seele», kehrt die «Work-Life-Balance» zurück. 
Mit anderen Worten: ein extra Gewinn auf der Unter-

nehmerseite: Motiviertes und loyales Personal! 
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