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Kapitel 1:

Einleitung

Kapitel 1: EinleitungWillkommen bei Ihrem ganz persönlichen Charisma-Training! Sie 

haben die richtige Wahl getroffen, denn dieses Buch ist viel mehr 

als ein Buch: Es ist Ihr Begleiter auf dem Weg in eine strahlende 

Zukunft, in der Sie ungeahnte Möglichkeiten für sich entdecken 

werden. Lassen Sie uns gleich loslegen! 
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Gegen Worte kann man sich
wehren, gegen Ausstrahlung nicht.

Nikolaus B. Enkelmann

Dieses Buch ist nicht einfach ein Buch über Charisma und seine Wirkung. Es
ist vor allem ein Training. Ein Training, mit dem Sie Ihre eigene Ausstrah-
lung verstärken werden. Ich verspreche Ihnen: Wenn Sie sich darauf einlas-
sen, werden Sie schon bald beeindruckende Veränderungen in Ihrem Leben
feststellen. Ihre Ausstrahlung wird stärker, anziehender und noch souveräner.
Lassen Sie sich einfach auf dieses wunderbare Abenteuer ein. Es lohnt sich! 

AUFGABE

Zum Start: Welche dieser Persönlichkeiten kennen Sie?

Sehen Sie sich die Liste bekannter Persönlichkeiten auf der gegenüberliegen-

den Seite an. Wen davon kennen Sie? 

➜ Kreuzen Sie alle Namen an, die Ihnen etwas sagen. Stellen Sie sich die Per-

sonen so intensiv wie möglich vor, lassen Sie sie vor Ihrem inneren Auge er-

scheinen. 

➜ Gehen Sie nun die Liste noch einmal durch und notieren Sie zu jeder Person,

die Sie kennen, einen Buchstaben: S für sympathisch, U für unsympathisch, N

für neutral.

➜ Nun kommt der dritte Durchgang: Lesen Sie sich Ihre Liste noch einmal durch

und notieren Sie bei jeder Person ein C, wenn Sie diesen Menschen für cha-

rismatisch halten. 

➜ Und zum Abschluss suchen Sie aus jenen Personen, die Sie mit einem C ver-

sehen haben, fünf heraus, die Sie als besonders charismatisch bezeichnen

würden. Schreiben Sie die fünf Namen auf.

1. _______________________________

2. _______________________________

3. _______________________________

4. _______________________________

5. _______________________________
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☐ Mario Barth ☐ Robbie Williams
☐ Franz Beckenbauer ☐ Mr. Bean
☐ Dieter Bohlen ☐ Dalai Lama
☐ Richard Branson ☐ Usain Bold
☐ Sabine Christiansen ☐ Fidel Castro
☐ Bill Clinton ☐ Winston Churchill
☐ George Clooney ☐ Hillary Clinton
☐ Queen Elizabeth II. ☐ Prinzessin Diana 
☐ Joschka Fischer ☐ Helene Fischer
☐ Maria Furtwängler ☐ Papst Franziskus
☐ Joachim Gauck ☐ Mahatma Gandhi 
☐ Thomas Gottschalk ☐ Harald Glööckler
☐ Gregor Gysi ☐ Karl-Theodor zu Guttenberg
☐ Uli Hoeneß ☐ Adolf Hitler 
☐ Günther Jauch ☐ Michael Jackson
☐ Angelina Jolie ☐ Steve Jobs
☐ Johannes B. Kerner ☐ John F. Kennedy
☐ Martin Luther King ☐ Ban Ki-moon
☐ Helmut Kohl ☐ Heidi Klum
☐ Karl Lagerfeld ☐ Christine Lagarde
☐ Ursula von der Leyen ☐ John Lennon
☐ Nelson Mandela ☐ Madonna
☐ Angela Merkel ☐ Königin Maxima
☐ Michelle Obama ☐ Marilyn Monroe
☐ René Obermann ☐ Barack Obama
☐ Jamie Oliver ☐ Osho
☐ Evita Peron ☐ Reinfried Pohl
☐ Wladimir Putin ☐ Monty Roberts
☐ Robert Redford ☐ Gerhard Schröder
☐ Helmut Schmidt ☐ Michael Schumacher
☐ Dr. Robert H. Schuller ☐ Albert Schweitzer
☐ Arnold Schwarzenegger ☐ Franz Josef Strauß
☐ Edward Snowden ☐ Donald Trump
☐ Mutter Teresa ☐ Lindsey Vonn
☐ Richard von Weizsäcker ☐ Sahra Wagenknecht 
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Wir werden später immer wieder auf diese Liste zurückkommen, für den Au-
genblick ist vor allem eines wichtig: Sie haben sich bewusst gemacht, dass es
Menschen gibt, die sich durch irgendetwas von anderen Menschen abheben.
Diese Liste könnte natürlich viel länger sein und sie ist auch nicht repräsenta-
tiv, doch eines zeigt sie ganz eindrucksvoll: Die Menschen auf der Liste sind in
jeder Hinsicht völlig unterschiedlich und doch haben die meisten davon etwas
gemeinsam: Sie haben das gewisse Etwas, das uns fasziniert und unsere Auf-
merksamkeit auf sich zieht. Wenn Sie einem solchen Menschen begegnen,
spüren Sie es sofort, ein Gefühl, das sich nicht so einfach beschreiben lässt. 

Auch Sie sind garantiert schon einmal jemandem begegnet, von dem Sie
hin und weg waren. Oder jemand war Ihnen spontan unsympathisch. Andere
wiederum haben Sie sofort wieder vergessen. 

Zu welcher Gruppe möchten Sie gehören? Die Antwort auf diese Frage
wird Ihnen sicher nicht schwerfallen, oder? Sicher möchten Sie nicht uninte-
ressant oder gar unsympathisch wirken, Sie möchten andere mit Ihrer Aus-
strahlung positiv beeindrucken, Sie möchten faszinieren und begeistern und
Sie wünschen sich ein Leben, in dem Glück und Erfolg zu Hause sind. Dabei
kommt es nicht darauf an, ob Sie gerade einen Karrieresprung anstreben oder
auf der Suche nach einem (neuen) Job sind, Ihren Kundenstamm ausbauen
möchten, die Partnerin fürs Leben suchen oder für Ihren Wohltätigkeitsver-
ein Spendengelder einsammeln möchten. Das gewisse Etwas wird Ihnen in
allen Lebenslagen enorme Vorteile verschaffen. Eine gewinnende Wirkung,
eine positive Ausstrahlung ist in jedem Beruf, aber auch im Privatleben von
unschätzbarer Bedeutung, es ist ein ungeahnter Karrierebeschleuniger! 

AUFGABE

Wagen Sie das Experiment!

Stellen Sie sich vor, Sie hätten heute Nacht einen Traum von Ihrer Zukunft und

Sie wären darin der strahlende Hauptdarsteller!

Was werden Sie träumen und was wäre, wenn dies schon in wenigen Jahren

in Erfüllung ginge? 

Träumen Sie auch in den kommenden Nächten immer wieder von Ihrer Zu-

kunft, einer Zukunft als strahlende, als charismatische Persönlichkeit, und schau-
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en Sie genau hin, was Sie tun, wie Sie sich bewegen, wie Sie sprechen und wie

Sie sich fühlen. 

Vertrauen Sie darauf, es werden sich bei Ihnen schon in der nahen Zukunft

kleine und große Veränderungen ereignen!

Auf die Frage, was bestimmte Menschen so besonders macht, kommt oft als
Antwort „Oh, der ist unglaublich sympathisch!“, „Ich mag sie!“, „Er hat eine
tolle Ausstrahlung!“ oder „Dieser Mensch hat echt Charisma!“. Wenn Sie
dann frech weiterbohren, was genau es denn ist, was diesen Mann oder diese
Frau so unglaublich sympathisch macht, dann wird es für eine Weile ruhig.
Ein typisches Zeichen, dass wir es noch nicht begreifen, noch nicht in Worte
fassen können, was genau uns an diesem Menschen fasziniert. Ist es dann
nicht umso erstaunlicher, dass wir bereit sind, solchen Menschen zuzuhören,
ihnen zu vertrauen, ihnen zu folgen und sie zu unterstützen?

Hier beginnt das große Geheimnis. Sie werden zu den wenigen Menschen
gehören, die es kennen werden. Ja, dieses Buch samt Training wird Ihnen
helfen, selbst Charisma-Experte zu werden. Mehr noch wird es, wenn Sie den
Mut haben, das Wissen umzusetzen, Ihre persönliche, positive Ausstrahlung
verdoppeln. So werden auch Sie zu einem Menschen, den keiner mehr über-
sieht, unterschätzt oder vergisst! 

Jeder, jeder Mensch kann sein persönliches Charisma entfalten. Alles, was Sie 

dazu brauchen, ist schon in Ihnen, Sie haben nur nicht gelernt, es zu nutzen. 

Und gerade die tüchtigen, die ehrlichen und anständigen Menschen stellen
häufig ihr Licht unter den Scheffel. Sie machen sich klein oder hoffen darauf,
vom Chef, vom Traumpartner oder der Welt endlich entdeckt zu werden. Ihr
Charisma zu entwickeln bedeutet, das Reich der Unscheinbarkeit zu verlassen
und hinaus in die Sonne zu treten. Zu dem Menschen zu werden, der Sie sein
können, und auf dieser Welt etwas zu verändern. 

Bei all dem sollten Sie immer daran denken: Selbst die größten Charisma-
tiker der Weltgeschichte sind nicht vom Himmel gefallen. Und: Alle großen,
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charismatischen und bedeutenden Persönlichkeiten von morgen sind heute
noch unbekannt. Das ist Ihre große Chance. 

Wenn man die Menschen fragt, wen sie charismatisch finden, dann fallen
den meisten im ersten Augenblick nur wenige Namen ein. Das ist ein Zei-
chen dafür, dass wir uns viel zu wenig mit diesem spannenden Thema be-
schäftigen, und ein Zeichen dafür, dass es gar nicht so viele Menschen gibt,
denen wir diesen Titel verleihen. Wahrscheinlich erkennen Sie jetzt schon: 

Charisma ist so wertvoll, da es so selten ist. 

So wie Diamanten nur deshalb so kostbar sind, weil es sie nicht gibt wie Sand
am Meer. 

Nicht jeder Mensch wird dieselben Personen wie Sie als charismatisch be-
trachten. Machen Sie die Probe aufs Exempel und lassen Sie Ihren Partner,
Ihre Partnerin die Liste der Persönlichkeiten anschauen und jene mit Charis-
ma auswählen. 

Was bedeutet dies für den Alltag? Keine der anfangs aufgeführten Perso-
nen wird von allen Menschen als charismatisch empfunden. Mehr noch gibt
es in der Liste mit Sicherheit auch solche Namen, bei denen sich Ihre Na-
ckenhaare aufgestellt und Sie sich bei dem bloßen Gedanken an diese Person
geschüttelt haben. Menschen, die Sie instinktiv ablehnen, unsympathisch fin-
den oder die Sie sogar abstoßen. Es kann aber auch sein, dass Sie eine Person,
die Sie anfangs nicht leiden konnten, bei näherem Kennenlernen vielleicht
immer sympathischer finden und auch Ihre Ansicht über deren charismati-
sche Ausstrahlung verändern. Vielleicht verändert sich ja der Mensch selbst
zu seinem persönlichen Vorteil und es gelingt ihm, ein immer gewinnenderes
Auftreten an den Tag zu legen ... Sie sehen, kein Urteil muss endgültig sein,
Veränderung ist Entwicklung, Entfaltung und zum Glück ganz normal. 

Lassen Sie uns mit diesem Buch gemeinsam kluge Antworten auf das Ge-
heimnis des Charismas finden. Sie werden erfahren, welche Charisma-Faktoren
unsere Wahrnehmung beeinflussen, Sie werden Menschen beobachten, die cha-
rismatisch wirken, und Sie werden mit einer Vielzahl von Übungen Ihre eigene
Strahlkraft verstärken. Was Ihnen dabei hilft, sind Vorbilder und Kontraste. 
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Je länger Sie sich mit dem Thema Charisma beschäftigen, umso mehr Na-
men charismatischer Persönlichkeiten werden Ihnen einfallen. Es müssen nicht
immer die reichen, die berühmten und großen Namen sein, denn ein jeder von
uns ist in seinem Leben schon Menschen begegnet, die ihn stark beeindruckt
haben. Wenn wir uns also immer wieder mit sehr bekannten Persönlichkeiten
beschäftigen, dann aus dem Grund, weil wir uns von diesen viele raffinierte
Strategien abschauen können und Sie am leichtesten die Aha-Momente erle-
ben, in denen Sie die geheime Rezeptur ganz deutlich erkennen werden. 

Räumen wir mit den Mythen auf!

Um das Charisma ranken sich viele Mythen. Und zahlreiche Definitionen,
die im Laufe der Geschichte zum Phänomen Charisma entwickelt wurden,
sind längst überholt. Räumen wir gleich zum Einstieg mit den drei häufigsten
falschen Behauptungen auf. 

Mythos 1: Charisma ist angeboren

Der größte Mythos, den man immer wieder hört, ist, dass Charisma angebo-
ren sei. Genau das sollten Sie so schnell wie möglich vergessen, denn es ist
einfach nicht wahr. Schauen Sie in die Biografien großer Persönlichkeiten.
Diese sind nicht mit dem goldenen Löffel im Mund auf die Welt gekommen
und in ihren ersten Lebensjahren hat nichts darauf hingedeutet, welche Spu-
ren diese Menschen eines Tages hinterlassen würden. Viele hatten sogar eine
ausgesprochen schwere, eine schlechte Kindheit und haben trotz allem eine so
große Strahlkraft entwickelt. Wer hätte je gedacht, dass aus einem kleinen
Mädchen Namens Agnes, das Anfang des letzten Jahrhunderts in Albanien
auf die Welt kam und schon früh ihren geliebten Vater verlor, einmal eine der
erstaunlichsten Frauen ihrer Zeit werden sollte? Eine Frau, die im Laufe ihres
Lebens mit dem von ihr gegründeten Orden über siebenhundertfünfzig
Krankenstationen, Waisenhäuser, Schulen, Obdachlosenheime und Sterbe-
häuser errichtete. Die Rede ist von Mutter Teresa. Auch ihre Anfänge waren
weder spektakulär noch ihre Entwicklung vorhersehbar. 

Denken Sie immer daran, jede große, charismatische Persönlichkeit, die
vor uns gelebt hat, und jene, die uns folgen werden, sind auch nur Menschen,
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die klein angefangen haben. Menschen mit faszinierenden Stärken und inter-
essanten Schwächen. Aber es sind keine Götter oder unfehlbare Wesen. Daher
sollten Sie nie vergessen, dass jeder Mensch über sich selbst hinauswachsen
kann. Treten Sie auch gleich den Beweis dafür an, dass dieser Mythos einfach
falsch ist, indem Sie sich die Liste der Namen noch mal durchlesen. Vielleicht
picken Sie sich den einen oder anderen sogar heraus und nehmen sich ein paar
Minuten Zeit, sich deren Biografien in der Wikipedia durchzulesen. 

Mythos 2: Charisma bedeutet Perfektion

Haben Sie sich einige Biografien durchgelesen? Was haben Sie dabei festge-
stellt? Kein Mensch ist vollkommen und echte Charismatiker erst recht nicht.
Sie haben Fehler gemacht, sind gescheitert, haben alles verloren, haben sich
geirrt, den falschen Leuten vertraut, sich unbeliebt gemacht, haben gezweifelt
und, und, und. Was immer Ihnen als Gegenteil dessen einfällt, was man ge-
meinhin als „perfekt“ bezeichnet, die Chance ist groß, dass selbst auf den
größten Charismatiker mehrere Dinge davon zutreffen. 

Charisma hat also viel mehr mit Ecken und Kanten zu tun als mit Perfek-
tion. Ist das nicht ungemein beruhigend? Sie müssen nicht immer alles richtig
machen. Mehr noch: Sie dürfen sogar Fehler machen! Werfen Sie Ihren Per-
fektionsanspruch also am besten sofort über Bord und freuen Sie sich auf vie-
le neue Erfahrungen und spannende Entwicklungen in Ihrem Leben. 

Mythos 3: Charisma kann man nicht erlernen

„Charisma hat man oder man hat es nicht, man kann es jedenfalls nicht erler-
nen.“ Das ist natürlich absolut nicht wahr und diese Lüge wird vor allem von
jenen aufrechterhalten, die selbst nicht in der Lage oder willens sind, ihre Per-
sönlichkeit zu entwickeln, oder von jenen, die andere ganz bewusst klein halten
wollen. Hinter dieser Äußerung stecken Dünkel und Neid und das Unvermö-
gen, anderen etwas zuzutrauen. Lassen Sie sich von solchen Aussagen nicht in
Ihrem Willen bremsen, Ihr Leben zu verändern und der zu werden, der Sie sein
können. Charisma ist der wunderbare Beweis dafür, dass man sehr viel mehr er-
reichen kann, als andere einem jemals zugetraut hätten! Denken Sie nur an die
Karrieren von Angela Merkel, Gerhard Schröder und Joschka Fischer.
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Viele Menschen denken leider immer noch, man kann an der eigenen Aus-
strahlung ohnehin nichts ändern. Man sollte annehmen, dass Politiker, Spit-
zenmanager und Sportler samt ihren PR-Beratern und Redenschreibern von
dem kometenhaften Aufstieg Barack Obamas gelernt hätten – der tägliche
Blick in Nachrichtensendungen und Talkshows zeigt uns jedoch, dass das lei-
der nicht der Fall ist. Es scheint, als hätten die Menschen eine unbegründete
Furcht davor, besser zu werden. Mit Argumenten wie „Ich will so bleiben, wie
ich bin“ lehnen sie jede, ja selbst minimale, Veränderungs- beziehungsweise
Entwicklungschance ab und sind dann zutiefst gekränkt, wenn das Leben sie
dafür bestraft. Ein gutes Beispiel dafür ist Gesine Schwan, die sowohl 2004 als
auch 2009 deutsche Bundespräsidentin werden wollte. Auffällig war auf den
ersten Blick ihre merkwürdige Frisur. Eine Lockenmähne, die irgendwie auf
dem Kopf kunstvoll zusammengesteckt war und doch sehr an ein Vogelnest er-
innerte. Diese Frisur war so befremdlich, dass immer wieder in den Medien da-
rauf hingewiesen wurde. Doch anstatt eine für ihren Typ passendere und zeit-
gemäßere Frisur zu finden, galt für sie das Motto: „Augen zu und durch. Ist mir
doch egal, ob das den Wählern gefällt.“ Es wird Sie nicht wundern, dass sie in
beiden Wahlen deutlich unterlag. Die Menschen möchten an der Spitze ihres
Landes kein „Vogelnest“, sondern eine repräsentative Erscheinung, für die sie
sich nicht schämen oder gar bei jeder Gelegenheit rechtfertigen müssen. Es ist
doch eigentlich das Natürlichste der Welt, dass man sich entwickelt und sich
dies im Laufe einer Karriere auch im Äußeren widerspiegelt. Ein gutes Beispiel
dafür ist Joschka Fischer, der seine Karriere als Taxifahrer in Frankfurt begann
und schließlich ein unglaublich beliebter Außenminister wurde. Noch in Jeans
und Turnschuhen zog er in den hessischen Landtag ein, doch als Außenmi-
nister für Deutschland trug er die dem Amt angemessene Uniform der Macht.

Dieses Buch ist mehr als ein Buch! 

Es ist Ihr persönliches Trainingsprogramm, das Sie in den kommenden Wo-
chen dabei begleiten wird, Ihr einzigartiges Charisma zu entfalten. 

Sie werden nicht nur erfahren, wie Sie Ihre Wirkung entwickeln und ver-
stärken können, sondern unser gemeinsames Ziel wird es sein, dass dieses Wis-
sen zu Können wird. Ihre Investition hat sich nur dann gelohnt, wenn es uns
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gemeinsam gelingt, dass Sie die wichtigsten Charisma-Geheimnisse nie wieder
vergessen. Darum biete ich Ihnen ein kostenloses E-Mail-Training an. 

WICHTIGER HINWEIS

Melden Sie sich gleich für das E-Mail-Training an!

Registrieren Sie sich auf www.einfach-mehr-charisma.de zum E-Mail-

Training und Sie bekommen in den folgenden zwölf Wochen je ein Trainingsmo-

dul per E-Mail zugesendet. 

In der Anzeige am Ende des Buches finden Sie Ihren Zugangscode!

In diesem Buch finden Sie auch immer wieder den Hinweis auf das Audiotrai-
ning: Dieses können Sie von der Website herunterladen. Die Audiodatei ist ein
hochwirksames Mentaltraining, das Ihrem Unterbewusstsein genau jene Impul-
se geben wird, die Ihnen helfen, die Welt mit Charme, Mut und Persönlichkeit
zu verzaubern. Und das Beste daran ist, dass dies so leicht und mühelos geschieht: 

ÜBUNG

Ihr Audio-Mentaltraining

Hören Sie sich das Mentaltraining in den nächsten zwölf Wochen abends zum

Einschlafen an. Sie brauchen nicht bewusst hinzuhören, denn die tieferen

Schichten Ihrer Persönlichkeit saugen alles auf, was Ihnen hilft, der Mensch zu

werden, der Sie sein könnten! Leichter geht es nicht. 

Gehen Sie also auf www.einfach-mehr-charisma.de und lassen Sie

uns gleich mit dem Training beginnen. Den Zugangscode finden Sie in der An-

zeige am Ende des Buches. 

Eine wirkungsvolle Methode, am eigenen Charisma und an den verschiedenen
Fähigkeiten zu arbeiten, die zu mehr Charisma führen, ist Videotraining. 

In unseren Seminaren in Königstein spielt Feedback durch Videotraining
eine wichtige Rolle, denn die Aufnahmen ermöglichen es, die eigene Wir-
kung zu überprüfen und sofort zu sehen, was schon gut rüberkommt und wo
Verbesserung möglich ist. 
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Videotraining ermöglicht es, durch Üben Details zu verbessern, aber
auch, das Gesamtbild zu zeigen, das jemand vermittelt.

Wenn möglich, sollten Sie also regelmäßig mit Videotraining arbeiten,
um Ihr Charisma, Ihre Wirkung und Ausstrahlung zu vermehren. 

Was ist das Besondere an Videotraining?
➜ Wie wirken Sie auf andere? – Videotraining erlaubt spontane Selbster-

kenntnis. Menschen kennen ihre Wirkung nicht und weichen oft vor sich
selbst aus, so hört zum Beispiel keiner gern seine Stimme auf Tonband
und manche Leute schauen sich nur ungern selbst im Spiegel an.

➜ Jeder Mensch hat Talente – diese brauchen jedoch Wachstumsreize zur
Entwicklung: Bilder sind solche Wachstumsreize, und sehr wirkungsvoll
ist es, das eigene Verhalten auf dem eigenen Video in Bild und Ton selbst
zu erleben. Unser Unterbewusstsein nutzt diese Wachstumsreize und kor-
rigiert unbewusst beziehungsweise automatisch unser Verhalten.

ÜBUNG

Ihr Videotraining

Sie haben ein Smartphone mit Kamera oder vielleicht sogar eine Videokamera?

Dann haben Sie die wunderbare Möglichkeit, sich Ihr eigenes Videotraining zu

gönnen! 

Nehmen Sie ein kurzes Video von sich selbst auf, wie Sie etwas über sich er-

zählen, zum Beispiel über Ihr Hobby: Seit wann machen Sie es? Was daran ist so

toll? Laden Sie Ihre (gedachten) Zuschauer ein, sich Ihnen anzuschließen. 

Sie werden später eine kleine Erinnerung finden, wann Sie wieder ein Video

aufnehmen könnten, um Ihr neu gewonnenes Wissen umzusetzen und Ihre Fort-

schritte zu überprüfen. 

Viel Spaß dabei und herzliche Gratulation! Durch Ihre Bereitschaft, sich mit
Ihrer Persönlichkeit zu beschäftigen und Ihre Wirkung auf andere zu verbes-
sern, zeigen Sie den Willen, das Beste aus Ihren Talenten und Fähigkeiten zu
machen. Das ist eine wichtige Zutat zu einem wirklich erfolgreichen und er-
füllenden Leben. Das Wissen dazu liegt für jeden Menschen griffbereit – ge-
hören Sie zu jenen, die die Chance ergreifen!
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