
 

 

 
 

  
 

    
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stark in emotionalen Zeiten 
 

Psychische Widerstandskraft, Resilienz, Mentale Stärke 

und körperliche Vitalität mit REBEL.mentalworks® - alles 

andere ist bloss Theorie! 

 

Wie du ein starkes Selbstvertrauen aufbaust, du mutig die 

Zukunft gestaltest, ein neues Denken kultivierst und 

gewinnbringende Handlungen freisetzt - lerne in diesem 

holistischen Trainingsprogramm das systematisierte 

Selbstmanagement und Stressmanagement für die 

Meisterung von Herausforderungen und Krisen und das 

Erwirken grosser Leistungen in Sport, Business und 

Privatleben. 

 

Systematisiertes Selbstmanagement - weil du nach unbewussten 

Gewohnheiten lebst und dich mit deinen Erfahrungen 

identifizierst. Weil du nicht achtsam - dadurch gestresst und meist 

fremdbestimmt bist. Weil du ständig die gleichen Ergebnisse 

erzielst und du dich immer wieder mit denselben 

Herausforderungen konfrontiert siehst. Weil du frustriert die 

Sinnhaftigkeit deines Tuns in Frage stellst und dich vor 

Veränderungen fürchtest und dein bisheriges Verhalten 

rechtfertigst - übernimm jetzt Verantwortung und stelle dich mutig 

den Herausforderungen deines Alltags und erschaffe dir ein 

grossartiges Leben. 

 

Für das ideale Leben brauchst du ein System, denn die 

Veränderung braucht Zeit. Doch vielmehr verlangt der 

meisterhafte Umgang mit der Veränderung eine ausgeprägte 

Disziplin und Willenskraft und nach einer hohen psychischen und 

physischen Verfassung. 

 



 

 

Alte Gewohnheiten zu durchbrechen und die Veränderung zu 

vollziehen, heisst, dich deinen Schattenseiten und damit deinen 

Ängsten zu stellen und diesen wertschätzend den Raum zu geben 

- doch genau das kannst du nicht, denn deine Ängste und 

Gewohnheiten erscheinen dir übermächtig und verhinderten 

bislang dein Vorwärtskommen – nimm fachkundige Hilfe an! 

 

Fakt ist, eine Veränderung ist immer möglich, doch brauchst du 

dazu die klare Entscheidung dies zu tun - diverse Etappenziele 

und gangbare Schritte sowie eine effiziente Trainingsstruktur. Du 

benötigst Klarheit über deine aktuelle Lage, von deiner 

gewohnten Denk- und Verhaltensweise, und von den 

Wechselwirkungen zwischen Körper, Geist und Psyche sowie von 

der Macht deiner Gedanken und Emotionen. Doch du brauchst 

auch ein klares Bild vom Endzustand – das Big Picture des idealen 

Lebens. 

 

Die erfolgreiche Veränderung gelingt mit einer klaren 

Trainingsstruktur, damit du effizient jede Etappe meistern und 

Zielkonflikte verhindern kannst. Und du benötigst die passenden 

Werkzeuge mit denen du die geplanten Fortschritte erwirkst und 

den Hindernissen entgegnen kannst – Dominik Riederer, dein 

fachkundiger Coach und Trainer, führt dich durch diesen 

Wandlungsprozess und weiss, wann du welches Tool anzuwenden 

hast. 

 

Veränderung ist Stress pur, denn Veränderung ist ungewohnt und 

die Gewohnheit ist das, woran du dich festhalten und 

identifizieren willst. Im Stress halten dich deine gewohnten Denk- 

und Verhaltensmuster gefangen - angewöhnt durch die 

Erfahrungen deiner Vergangenheit bestimmen sie deinen Alltag, 

womit du bisher grosse Fortschritte im Veränderungsprozess 

verhindert und dich selbst sabotierst hast. Dies geht solange, bis 

du achtsam wirst und dir dein bisheriges Denken und Handeln 

bewusst machst. So ist klar, dass auf alten Gewohnheiten 

basiertes Denken und Handeln nur die immergleichen Ergebnisse 



 

 

hervorbringen, und diese bringen dich bekanntlich nicht weiter, 

denn was dich hierhergebracht hat, wird dich nie weiterbringen. 

 

Veränderung heisst, Neues entsteht, wo Neues gedacht wird - 

somit ist deine erste neue Handlung deine bewusste 

Entscheidung eine neue Zukunft zu erschaffen, was heisst, dass du 

ab jetzt anders denken und handeln musst, als du es bisher getan 

hast. Dies bedeutet, dass du eine neue Mentalität brauchst und 

diese Mentalität entsteht nur im Fortschreiten des Trainings-

Prozesses. So erwacht deine neue Persönlichkeit, was wichtig ist, 

denn du bekommst nicht was du willst, sondern was du bist! 

Konkreter – fühlst du dich nicht als die neue Person, wirst du es nie 

sein! 

 

So gilt; um etwas zu bekommen was du nie hattest, musst du tun, 

was du nie getan hast. Ich weiss dies fällt dir schwer, ist aber 

definitiv möglich. Wenn du eine neue Zukunft willst, erschaffe dir 

eine neue Mentalität – die Denk- und Verhaltensweise einer 

selbstbewussten und selbstwirksamen Persönlichkeit. 

 

Starte mit einer systematischen Selbstbetrachtung, denn darin 

erkennst du dich selbst – deine wahre Natur. Durchbreche 

erstmals die Identität mit deiner Vergangenheit. Schwäche sie, 

indem du sie beobachten und wertschätzen lernst. Reguliere 

deine Emotionen, erhöhe deine Vitalität und setze einen neuen 

Fokus. Bekräftige dein Selbstbild und konditioniere die neue 

Persönlichkeit - denke und träume gross dabei, denn in 

Veränderungsprozessen hat das Denken ausserhalb der Box seine 

volle Berechtigung. 

 

Jede Veränderung beginnt mit einer Entscheidung und baut 

einzig und allein auf deiner Vorstellungskraft. Stärke deine 

Komfortzone - das Fundament für deine Leistungsfähigkeit - und 

bekräftige deine Ressourcen und die bisherigen Erfolge. Die 

Komfortzone initiiert den Veränderungsprozess, denn nur wenn du 

dich sicher und geerdet fühlst, wagst du dich ins Unbekannte und 

durchbrichst die alte Gewohnheit. Bestärke deine Komfortzone 



 

 

und erweitere sie - nicht indem du deine Glaubenssätze, 

Wertvorstellungen, Abhängigkeiten und Limitierungen bestärkst, 

sondern indem du deine Energie erhöhst, deine gewohnte 

Denkweise und deren Assoziationen erforscht, deine 

Entschlusskraft, Vorstellungskraft und Konzentrationsfähigkeit 

schulst, dein emotionales Gleichgewicht kultivierst und in kleinen 

machbaren Schritten neue Handlungen freisetzt. 

 

Du willst die Kontrolle in deinem Leben, besonders in den 

Krisenzeiten. So merke dir; du bist Herrscher über deine 

Gedanken, deine Gefühle und deine Handlungen. Du wirst mit 

etwas Übung verstehen, dass du kein Opfer deiner Umstände bist, 

sondern dass du überaus mächtig bist, dein Leben grundlegend 

zu verändern.  

 

Du erkennst im systematisierten Training die Fülle in deinem Leben 

und dein Mangeldenken hört auf. Vermeidungsziele schwinden, 

Annäherungsziele wachsen - sie fördern deine Sehnsucht nach 

dem idealen Leben, wodurch du dich bald - und ohne meine 

Hilfe - selbständig erfolgreich managen und die neue Mentalität 

konditionieren kannst. Im systematischen Veränderungsprozess 

erwacht das Erfolgsmomentum – so spürst du, wenn du auf dem 

richtigen Weg bist. Denn mit der Sehnsucht nach der 

Verwirklichung des Big Picture deines Lebens, wirst du nie mehr 

von deinem angestrebten Selbstbild ablassen wollen. Das Bild 

deiner neuen Persönlichkeit erschafft sich nun beinahe selbst und 

wird zu deiner neuen Identität – fantastischer Gedanke nicht? 

 

Deine Ängste entspringen deinen Erfahrungen. Aufgrund der 

Ängste nehmen Erwartungshaltungen zu und Glaubenssätze 

festigen sich. Du wagst dich kaum noch aus deiner Komfortzone 

heraus. Deine Erfahrungen bewertest du entweder positiv oder 

negativ - die Bewertungen bringen die Erwartungshaltungen 

hervor, welche wiederum deine Gedanken und Handlungen 

steuern. Dieser Mechanismus wird mit der Zeit zum Automatismus, 

zu Gedankenspiralen und zu einer im Körper und Gehirn 

gespeicherten Erinnerung. Dein gesamter Körper läuft nun im 



 

 

Autopilot-Modus und die stetigen Reize aus dem Umfeld 

aktivieren die immer gleichen Bewertungen - weil assoziiert mit 

bisherigen Erfahrungen - und damit Reaktionen aus. Sind die 

Stressoren im Umfeld intensiv genug, lösen sie die zerstörerischen 

Affekthandlungen aus. Gedanklich befeuerst du diesen 

Automatismus dadurch, dass du dir unentwegt Sorgen machst – 

darüber, wie du etwas in deinem Leben erhalten (Verlustangst) 

und darüber, wie du Schmerz vermeiden kannst (Verletzlichkeit). 

 

Ängste und Ohnmacht, Scham und Co. schüren deine 

Selbstzweifel und führen dich immer tiefer in die 

Fremdbestimmung. Du bist geblendet, orientierst dich 

ausschliesslich an den Menschen in deinem Umfeld und wagst 

dich kaum noch ins Unbekannte. Andere Menschen - dein Chef, 

dein Partner oder wildfremde Personen - bestimmen vermehrt 

über dich. Wodurch sich die Ängste verstärken und dich 

gefangen halten. Negativ bewertete Gefühle unterdrückst du 

gekonnt und darüber stülpen sich die Angst- und Panikattacken. 

 

Jetzt ist Zeit zum Handeln - kaum ein Mensch stellt sich freiwillig 

seinen Ängsten, was die vielen Diagnosen von Burnout und 

Depression erkennen lassen. Nimmst du dich deiner Denk- und 

Verhaltensweise an, werden dir die Ängste bewusst und lösen sich 

auf - du wirst gelassener mit Krisen umgehen können. 

 

Nimmst du dich deinen Ängsten nicht an, zwingen sie dich mittels 

Krise (Wendepunkt) in die Knie und zerstören deine Identität, oder 

zumindest das, was du dafürgehalten hast. Der Umgang mit einer 

Krise als Korrekturphase, Wendepunkt und als Chance für den 

Neuanfang, wird dir massiv leichter fallen, wenn du proaktiv deine 

Abhängigkeiten, Bewertungen und Ängste reflektierst - das ist 

wahre Stärke. 

 

So gilt, was du fokussierst, verstärkt sich. Auch dann, wenn du 

deine Abhängigkeiten betrachtest. Doch genau darin liegt deine 

Chance. Wenn du es wagst, deine alte Muster zu betrachten, 

ihnen dadurch Raum und Wertschätzung zu geben, dich Neuem 



 

 

zuzuwenden und dich selbst zu bestärken, erschaffst du mit 

ausreichend Willenskraft neue Denk- und Verhaltensmuster und 

neuronale Netzwerke bilden eine neue Gewohnheit, eine neue 

Mentalität und gar eine neue Identität. 

 

Die Mission von dominikriederer.com ist es, Menschen die gewillt 

sind ihr Leben aktiv zu gestalten, eine Veränderung zu vollziehen 

oder eine Krise zu meistern, ein Selbstmanagement-System an die 

Hand zu geben, dessen Tools sie mit fachkundiger Instruktion 

aneignen und selbständig konditionieren können – für einen 

starken Fokus und ein gelingendes Leben. 

 

Du bist mächtiger als du denkst - nutze das hochwirksame 

Personalcoaching, Mental- und Resilienztraining. (optimal auch in 

Ergänzung zu Psychotherapie und Rehabilitation. 

 

Herausforderungen, Krisen und Veränderungen gehören zum 

Leben dazu – sie zu meistern auch!  

 

Dominik Riederer 

Mental-Coach I Resilienz-Trainer I Keynote-Speaker 

Dorfplatz 7 

CH-6405 Immensee SZ 

+41 (0) 79 723 70 23 

info@dominikriederer.com 

www.dominikriederer.com 

 

 

 

 


