
Potentialentfaltung leben 

Das Wort Potentialentfaltung ist in vieler Munde, ist es doch verbunden 
mit zwei der Grundbedürfnisse, mit denen alle Menschen auf die Welt 
gekommen sind.  

Mit dem Grundbedürfnis nach Wachstum und Verbundenheit. Jeder Mensch trägt diese 
Grundbedürfnisse so stark verwurzelt in sich, weil wir alle bereits im Mutterleib genau 
diese Erfahrung gemacht haben. 
Wir sind in Verbundenheit herangewachsen, haben uns körperlich und geistig entwickelt 
und haben mit den ersten Erfahrungen, die wir bereits im Mutterleib gemacht haben, das 
Licht der Welt erblickt! Was Gerald Hüther so wundervoll beschreibt, nimmt jeder in 
seiner inneren Welt auf seine ganz eigene Weise war.  
Vielleicht kennst Du das auch, Du bist gelangweilt vom Alltag, müde vom immer gleichen 
Tagesablauf und bist kraftlos und genervt, bei dem Gedanken wieder zur Arbeit zu fahren 
oder aufzustehen und die gleichen Gedanken zu denken, die Du jeden Tag denkst?  
Es fehlt ein Ziel, ein Handeln, welches Dich begeistert und Dich wachsen lässt? 
Warum schreibe ich das alles? Weil es mir um Dich geht, um jede einzelne Person, die 
ihre Bedürfnisse nicht befriedigt, um jede einzelne Person, die mehr in sich trägt und ihre 
wahren Fähigkeiten und Stärken nicht mehr kennt!  

Tief in jedem von uns ist der Sinn unserer Existenz verankert, haben wir 
Fähigkeiten, die darauf warten, gelebt zu werden, Fähigkeiten, die ein 
großes Geschenk für andere sind.  

Wenn wir diesen Sinn leben, geben wir nicht nur der Welt etwas und sind ein wertvoller 
Teil von ihr, sondern finden zu unserer inneren Stärke und Kraft zurück! Es ist das was uns 
begeistert und antreibt, das was uns in einen Flow bringt und uns leuchten lässt! Aus 
diesem Gefühl heraus, wenn wir zu uns selbst gefunden haben, können wir am besten 
wachsen und unsere Potentiale entfalten! 
Und genau hier kommt das Grundbedürfnis nach Verbundenheit ins Spiel! Es ist nicht 
immer leicht diesen Weg zum eigenen Glück zu gehen, seine Fähigkeiten zu entdecken 
und sie zu leben. Braucht es doch Mut und Reflexion gleichermaßen. Ist es Dir schon mal 
aufgefallen, dass Du sobald jemand in Deiner Nähe ist, der Dir notfalls helfen kann und 
Dir Mut zuspricht, Du viel schneller etwas Neues ausprobierst und Du Dich viel sicherer, ja 
vielleicht sogar geborgen fühlst? Genau das ist es, eine vertraute Person, ein geschütztes 
Umfeld sorgt seit beginn Deines Lebens -schon im Mutterleib- dafür, dass Du Dir Sachen 
zutraust und sie ausprobierst.  
Wir brauchen also eine Gemeinschaft und ein sicheres Umfeld, in denen wir unsere 
Potentiale entfalten können. Eine Gemeinschaft in der und mit der man gemeinsam etwas 
schafft ;)! 
So weit so gut! Um zu wachsen, müssen wir Erfahrungen machen, denn ohne diese -
positiv, wie negativ- ist Wachstum nicht möglich! 



Doch wer hat schon Lust auf negative Erfahrungen? Davon haben viele, 
so könnte man denken, genug für den Rest ihres Lebens gemacht. 
  
Daher möchte ich hier eine Einladung aussprechen: Fangt wieder an umzudenken und 
alte Muster loszulassen! Eine Vornahme aus dem Bereich des NLP finde ich dafür sehr 
passend: „Es gibt keine Fehler, nur Feedback“! Raus aus der Fehlerkultur und mit dem 
Gedanken daran, dass das, was gestern für Dich vielleicht noch ein Fehler war heute nur 
dazu dient den richtigen Weg zu finden. Ausprobieren und wenn das Ergebnis mal nicht 
gleich so ist wie Du es Dir gewünscht hast, es als Zeichen dafür zu nehmen, dass dieser 
Weg nicht der richtige war und dass Du es anders probieren darfst!  
Kleinkinder machen genau das ständig, sie lernen durch Nachahmung und durch 
ausprobieren. Sie wollen laufen, weil sie Vorbilder haben, die bereits laufen können und 
fangen an zu imitieren. Sie stehen immer wieder auf und probieren es aufs Neue, bis sie 
die ersten Schritte sicher gehen können! Ja, das braucht manchmal etwas Zeit und 
Geduld und jedes Kind lernt es in seinem eigenen Tempo, so dass die Motorik und die 
Muskeln lernen optimal zusammen zu arbeiten. 
  

Diese Geduld und diese Zuversicht, die Du als Kleinkind hattest, hast 
Du auch jetzt noch als Ressource in Dir!  

Diese Geduld und Zuversicht hat jeder in sich! Genau aus dem Grund ist es so wichtig 
andere zu unterstützen, ihnen die Sicherheit zu geben, dass sie ausprobieren können 
ohne dass es Fehler gibt und sich unterstützen zu lassen in genau diesem sicheren 
Umfeld. Das ist Potentialentfaltung, durch ausprobieren zu immer neuen Ergebnissen zu 
kommen. Gekoppelt mit dem was Dich antreibt und begeistert ist es einfach fantastisch 
und es macht Dich stark, glücklich und kraftvoll  ;)!  
Was wir brauchen sind Potentialentfaltungs-Gemeinschaften, eine sich unterstützende 
Gemeinschaft, die bereits in jeder Familie und in jeder Freundschaft stecken kann! Denn 
so können Menschen über sich hinaus wachsen, ihr Komfortzone erweitern und so 
„Unmögliches“ wahr werden lassen! 
  
Ich wünsche Dir viel Spaß beim Wachsen in Deiner Gemeinschaft 

Deine Cathrin  
Die Mama Akademie GbR 


