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Report 480 
Von Marc Schoeffel 

 
 
Dieser Report 480 enthält meine realitätsechten Erkenntnisse aus über                 
480 persönlich geführten Gesprächen (Stand 07/2021), welche ich im Zuge 
meiner Beratungsgesprächen führen durfte.  
 
Auf den folgenden Seiten habe ich alle gewonnenen Erkenntnisse für dich 
zusammengetragen und in übersichtliche 20 Merkmale unterteilt.  
 
Wenn du jedes Wort dieses Reports genau studierst, wirst du begeistert 
feststellen, dass es Parallelen zu deinen Erfahrungen geben wird und aber auch, 
wie unsere Lösungsansätze in den einzelnen Merkmalen aussehen können.   
 
Die Merkmale sind die Herausforderungen, Engpässe resp. Probleme, mit denen 
meine Gesprächspartner zu dem Zeitpunkt am meisten konfrontiert waren.  
Die Reihenfolge hat keinerlei Bedeutung oder Gewichtung, sondern ist eine 
freigewählte Auflistung der Erkenntnisse. 
 
Im jeweiligen Merkmal beschreibe ich kurz die Herausforderung und gebe eine 
Möglichkeit an Fragen zur Lösungsfindung, die ich direkt in den 
Beratungsgesprächen weitergegeben habe.  
 
Du wirst sicherlich erkennen, dass einige Herausforderungen ähnlicher Herkunft 
sind und somit auch überschneidende Fragestellungen haben und immer auf die 
Ganzheitlichkeit der Optimierung zurückzuführen sind.  
 
 
 
 
 

«Probleme kann man niemals  
mit derselben Denkweise lösen,  
durch die sie entstanden sind» 

-Albert Einstein- 
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Die Beratungsgespräche wurden mehrheitlich per Video-Call, aber auch telefonisch 
sowie bei persönlichen Treffen von 15 – 45 Minuten durchgeführt.  
 
97% der Gesprächspartner sind im D/A/CH (Deutschland / Österreich / Schweiz) 
Raum und < 3% in anderen EU-Ländern wohnhaft.  
 
Die Altersbereich geht von 19 – 65 Jahren, wobei über 70% zwischen 23 – 40 Jahre 
alt sind und bei einem Anteil von rund 35% Frauen resp. 65% Männer liegt.  
 
 
 

     
   
 
 
Ich würde dir nie versprechen, dass du hier deine individuelle Lösung finden wirst. 
Warum? Weil, du und ich wissen, dass jeder Mensch einzigartig ist und somit auch 
jeder Lösungsweg absolut individuell gestaltet werden muss. Daher ist dieser Report 
kein Lösungshandbuch, aber ein enorm hilfreiches Tool, mit dem du auf jeden 
Fall wertvolle Erkenntnisse für dich zu machen kannst.    
 
Du kannst es dir jetzt noch nicht vorstellen, aber bereits das Lesen dieses 
Reports wird unterschiedliche Gefühle, Erinnerungen und Erkenntnisse hervorrufen, 
welche unweigerlich ein bewegendes Reflektieren deiner jetzigen Situation 
auslösen.  
 
 
Viel Erfolg! 
 
 
Dein Marc 
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20 Merkmale 
Herausforderungen 

 
 
Der folgende Report ist in 20 Merkmale unterteilt, welche die meistgenannten 
Herausforderungen meiner Gesprächspartner wiedergeben. 
 
Hier bekommst du die konzentrierten Erkenntnisse aus den 480 persönlichen 
Gesprächen von mir Marc Schoeffel mit meinen Gesprächspartnern.  
Darunter sind direkt für dich auch die Fragestellungen, welche ich in den genannten 
Herausforderungen zur möglichen Lösungsfindung, meinen Gesprächspartnern mit 
auf den Weg gegeben habe.   
 
In diesem Report 480 werden ausschliesslich die gesammelten Informationen 
sowie die persönliche Sicht respektive Wahrnehmung von mir, auf der Grundlage 
meiner Expertise, weitergegeben.  
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1. Druck und Unausgeglichenheit im Alltag 

 
 
Sehr häufig wurde von meinen Gesprächspartnern ein enormer zeitlicher 
Druck, beruflich als auch privat, genannt. Durch diesen Druck gleitet ihnen oft 
das tägliche Zeitmanagement aus den Fingern.  
 
Die Zeit für Freizeitbeschäftigungen, Freunde, Familie und sich selbst 
schieben sie dadurch immer wieder nach hinten oder sogar auf NIEMALS.  
 
Dadurch fühlen sich aus der eigenen Balance gebracht und verspüren innere 
Unruhe und Unzufriedenheit.  
 
Einige haben das Gefühl nur noch zu reagieren, anstelle proaktiv ihr Leben 
selbst gestalten zu können.  
 
Fragestellung zu deiner aktiven und künftigen Lebensgestaltung: 
 

• Wie hoch würdest Du den Druck einer durchschnittlichen Woche auf 
einer Skala von 1 – 10 (1 = kein Druck, 10 = starker Druck) bewerten?  
 

• Erledigst Du deine Aufgaben nach Wichtigkeit oder Priorität? 
 

• Hast Du dich schon mal gefragt, ob Du mehr reagierst oder agierst im 
Leben? 

 
 
 
 
 

«Akzeptanz ist das Ventil 
um den Druck ablassen zu können» 

-Marc Schoeffel- 
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2. Zunehmende Existenzangst 

 
Vermehrt wurden der finanzielle Engpass, oder ein drohender Engpass 
genannt. Durch Unsicherheiten am Arbeitsplatz oder in der Selbstständigkeit 
sprachen viele eine Existenzangst an. Stagnierende oder sinkende 
Umsatzzahlen werfen immer mehr Zweifel auf.  
 
Nicht wenige vergleichen sich zusätzlich sehr gerne mit den 
Lebensumständen  anderer Menschen um sie herum oder mit den 
Darstellungen auf den Sozialen Plattformen.  
 
Fragestellung zu deiner aktiven und künftigen Lebensgestaltung: 
 

• Hast du dich schon einmal gefragt, was bei dir echte Freude und 
Leidenschaft in deiner Tätigkeit auslöst? 
 

• Könnte es sein, dass bei dir ein finanzieller Druck, sich lähmend auf 
dein Gedanken und dein Tun auswirken kann? 
 

• Für was bist du wirklich dankbar in deinem Leben? 
 
 
 

3. Wunsch das Einkommen zu erhöhen 

 
Mir ist in den Gesprächen aufgefallen, dass viele überzeugt sind, einen 
großartigen Job zu machen, aber nicht die entsprechende finanzielle 
Entlohnung dafür erhalten. Oder sie fühlen sich im Unternehmen sogar 
generell ungesehen. 
 
Auch streben viele eine Weiterbildung an, aber wissen noch nicht in welche 
Richtung es gehen soll, oder befürchten erhebliche Lohneinbussen. 
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Einige der Gesprächspartner sind aktuell nicht 100% berufstätig und möchten 
die fehlenden Lohnprozente ergänzen, aber wissen nicht wie.  
 
Fragestellung zu deiner aktiven und künftigen Lebensgestaltung: 
 

• Bist Du dir absolut sicher, dass du im richtigen Unternehmen bist, oder 
gar den für dich erfüllenden Beruf ausübst? 
 

• Wie könntest du deinen Wert für die Unternehmung erheblich steigern? 
 

• Wie sicher fühlst du dich in Verhandlungsgesprächen? 
 
 
 

4. Fragen ohne klare Antworten für das Leben 

 
Fragen wie: «wie stecke ich mein nächstes Ziel?», «was sollte mein erster 
Schritt sein?» oder ebenfalls vermehrt genannt «warum mache ich das was 
ich gerade mache?». Viele der Gesprächspartner stellen sich die richtigen 
Fragen, aber finden ihre Antwort nicht. Wieso: weil sie überfordert sind oder 
an den falschen Stellen suchen. 
 
So haben sie das Gefühl auf der Stelle zu treten, setzen sich zusätzlich unter 
Druck und werden dadurch ungeduldig.  
 
Fragestellung zu deiner aktiven und künftigen Lebensgestaltung: 
 

• Was löst es in dir aus, wenn du ein gestecktes Ziel erreichst? 
 

• Wie gehst du vor, wenn eine für dich wichtige Frage ansteht? 
 

• Schaffst du dir den Raum, um dir den notwendigen Überblick zu 
verschaffen? 
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5. Fehlende Ziele oder Disziplin 

 
Mehrfach wurden mir sehr konkrete Ziele genannt, aber auch, dass mein 
Gegenüber auf dem Weg dahin schon einmal oder gar mehrere Male 
gescheitert ist. Auch wurde über die Gründe eines wiederholten 
Zurückfallens in alte Muster, nach nur wenigen Tagen oder Wochen, 
gesprochen.  
 
Beinahe alle sind sich ihrer fehlenden Disziplin absolut bewusst, aber 
können nicht aktiv den Ablenkungen entgegensteuern. Dies gibt ihnen oft ein 
Gefühl der Hilfs- oder Orientierungslosigkeit.   
 
Fragestellung zu deiner aktiven und künftigen Lebensgestaltung: 
 

• Wie definierst du Disziplin und was sind für dich die Voraussetzungen 
sie beibehalten zu können? 
 

• Bist du absolut begeistert, wenn du dir deine Zielsetzungen ansiehst? 
 

• Sind all deine Ziele realistisch definiert? 
 
 
 

 
 

«Der Langsamste,  
der sein Ziel nicht aus den Augen verliert,  
geht noch immer geschwinder, als jener,  

der ohne Ziel umherirrt» 
-Gotthold Ephraim Lessing- 
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6. Furcht vor Verzicht 

 
Verzicht ist ein Thema, welches nicht häufig angesprochen wurde, aber aus 
meiner Sicht im Hintergrund sehr präsent ist. Viele fürchten den Verlust von 
materiellen Dingen, nicht mehr reisen zu können oder auf weiteren 
Luxuskonsum verzichten zu müssen.  
 
Wiederum wurde von meinen Gesprächspartnern mehrfach geäussert, dass 
sie sich immer wieder ertappen, wie sie sich mit anderen Menschen im Umfeld 
oder auf den Sozialen Plattformen vergleichen und sich so vermehrt auf ihre 
Defizite konzentrieren.  
 
Fragestellung zu deiner aktiven und künftigen Lebensgestaltung: 
 

• Hast du dir schon mal überlegt, was das Mindeste ist, was du in deinem 
Leben brauchst, um wirklich glücklich zu sein? 
 

• Für was bist du in deinem Leben dankbar? 
 

• Was sind deine herausragenden Fähigkeiten? 
 
 
 

7. Überforderung - Sich mit sich selbst zu befassen 

 
Auf die Frage «kannst du dich für eine längere Zeit in Ruhe hinsetzen und 
dich mit dir befassen?» mussten viele Gesprächspartner klar verneinen, oder 
sie limitieren die Zeit auf wenige Minuten.  
 
X-mal gaben die Gesprächspartner an, eine impulsive Person zu sein, 
welche ihren Emotionen regelmässig unkontrolliert freien Lauf lässt.  
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Auch schilderten sie regelmässige und schier unüberwindbare 
Gedankenstürme über den Tag, aber vor allem am Abend und im Bett.  
Solche Stürme führen schnell zur inneren Unruhe und den Drang nach 
Flucht in die Ablenkung.   
 
Einige gestanden mir, dass sie eine aufkommende Angst verspüren, sobald 
sie mit sich selbst und möglicher Unzufriedenheit allein sein zu müssen. 
 
Fragestellung zu deiner aktiven und künftigen Lebensgestaltung: 
 

• Kannst du dich für eine längere Zeit (> 1 Stunde) in Ruhe hinsetzen 
und dich mit dir befassen? 
 

• Würdest du dich als impulsiv oder eher kontrolliert bezeichnen? 
 

• Wie viele Gedankenstürme von mehr als 10 Minuten hast du ungefähr 
in einer normalen Woche? 
 

 
 
8. Sehnsucht nach einer Liebesbeziehung 

 
Immer wieder führten die Gespräche auf die Partnerschaft oder die noch 
ausstehende und sehnsüchtig erwünschte Liebesbeziehung. Mir wurde von 
Enttäuschungen, toxischen Beziehungen in der Vergangenheit und schwer 
überwindbare Mauern, die sie sich aufgebaut haben, erzählt.  
 
Ausnahmslos alle wünschen sich einen liebenden Partner, aber fürchten 
erneut schmerzliche Erfahrungen zu machen oder manchmal auch den 
Verlust ihrer Freiheit in Kauf nehmen zu müssen.  
 
Einige von ihnen wissen nicht wie resp. wo sie einen geeigneten Partner 
finden können und wie sie/ihn dann auch ansprechen sollen. 
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Fragestellung zu deiner aktiven und künftigen Lebensgestaltung: 
 

• Falls du gerade Single bist: wie stark ist dein Wunsch auf einer Skala 
von 1 - 10 (1 = kein Druck, 10 = starker Druck) nach einer festen 
Liebesbeziehung? 
 

• Kannst du drei Punkte nennen, wieso du dir eine Liebesbeziehung 
wünschst?  
 

• Hast du dir schon mal ehrlich die Frage gestellt, ob du dich selbst so 
lieben kannst, wie du gerne geliebt werden möchtest? 
 
 
 
 

9. Suche nach der geheimen Wunderpille oder der Millionenidee 

 
Absolut zweifellos waren die meisten meiner Gesprächspartner unglaublich 
engagiert und auch motiviert, aber einige gaben offen zu, dass sie keinerlei 
Erfolg sehen oder wahrnehmen. Sie seien rastlos und ohne klaren Plan nach 
«dem Erfolg» unterwegs.  
 
Aus meiner Sicht verlassen sie sich oftmals zu sehr auf das «wird schon 
kommen», oder auf ihr Umfeld «wird das schon richten».  
 
Auch an großartigen Ideen und der Euphorie dafür mangelt es nicht, aber sie 
bringen noch kein konsequentes Umsetzen oder Durchhaltevermögen auf 
die Spur. Also es kommt keine Power auf den Boden.  
 
Viele schilderten Ungeduld und enormem Druck, aber auch Frust bis hin zu 
Panik. In ihnen steigt eine zunehmende Angst des Versagens und der 
Unzufriedenheit auf. 
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Fragestellung zu deiner aktiven und künftigen Lebensgestaltung: 
 

• Kannst du dir vorstellen auch mit weniger Geschwindigkeit deine Ziele 
zu erreichen? 
 

• Wer oder was ist für deinen persönlichen Erfolg entscheidend? 
 

• Wenn du dir etwas wünschst, möchtest du es sofort oder eher, 
genauso wie du es dir wünscht? 
 
 
 

10. Angst auf Menschen zuzugehen 

 
Eine grosse Anzahl der Personen, mit denen ich sprechen durfte, fällt es 
schwer ihr echtes Interesse zum Ausdruck zu bringen, oder überhaupt ihr 
Interesse zu vertreten und somit wird oft nur unglücklich den Interessen der 
anderen gefolgt.  
 
Oft glauben sie von sich selbst, sehr introvertiert zu sein, oder dass sie 
schlecht in der Kommunikation sind. Aus diesem Grund möchten sie um 
keinen Preis im Vordergrund stehen.  
 
In der Regel war bei ihnen diese Angst nicht auf allen drei Ebenen gleich 
ausgeprägt oder vorhanden. D.h eine fremde Person aus persönlichem oder 
beruflichem Interesse anzusprechen, ist für sie ein grosser Unterschied.  
 
Es wurde einige Male die Angst vor einer peinlichen Situation oder der 
Zurückweisung in die direkte Verbindung gebracht.  
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Fragestellung zu deiner aktiven und künftigen Lebensgestaltung: 
 

• Würdest du von dir sagen, dass du, bei Notwendigkeit, in jeder 
Situation deine Interessen klar zum Ausdruck bringen kannst? 
 

• Kannst du eine wildfremde Person auf der Strasse in ein Gespräch 
verwickeln? 
 

• Siehst du dich eher als intro- oder extrovertierte Person? 
 
 
 
 

 

«Der Kummer, der nicht spricht, 
nagt leise an dem Herzen, bis es bricht» 

-William Shakespeare- 
 
 
 
 
 
11. Leben in der Vergangenheit oder der Zukunft 

 
Die Vergangenheit war bei einem sehr grossen Teil ein Gesprächsthema.  
Viele wünschen sich einiges aus der Vergangenheit zurück oder bereuen 
noch immer Ereignisse die vorgefallen sind und werden immer wieder von 
schmerzlichen Erlebnissen sowie Trauer oder Wut eingeholt.  
 
Die Vergangenheit hängt wie eine Kette, ein Gewicht oder eine Hand an der 
Schulter an ihnen und erschwert immer wieder neue Schritte in die Zukunft 
nehmen zu können. So wurde diese Last auch des Öfteren als Erklärung oder 
wohl möglich eher als Ausrede vorgebracht.  
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Andererseits leben einige gedanklich zu stark in der Zukunft und Ihren 
Träumen, sodass sie im Jetzt eine stetige Ungeduld oder Unzufriedenheit 
schilderten. Sie sehen sich ungeduldig nach dem was noch nicht ist und 
übersehen was bereits Wundervolles da ist.  
 
Fragestellung zu deiner aktiven und künftigen Lebensgestaltung: 
 

• Was heisst für dich «loslassen» können? 
 

• Gibt es schmerzliche Dinge aus der Vergangenheit die dich immer 
wieder beschäftigen resp. zurückhalten? 
 

• Wie würdest du deine Gefühle beschreiben, wenn du an dich in der 
Zukunft denkst? 
 
 
 

12. Verlangen nach der Steigerung der körperlichen Vitalität 

 
Deutlich die Mehrheit möchte ihre körperliche Vitalität steigern, aber sie 
wissen nicht wie anfangen und/oder finden die richtige Motivation nicht. Sie 
setzen ihren Körper zu schnell – zu starken Veränderungen aus und fallen 
so immer wieder zurück in ihre Ausgangslage.  
 
Viele fühlen sich von der Flut an Meinungen, der unzähligen Artikel und der 
Influencerbewegung auf Social Media überfordert, sodass sie am Ende keine 
eigene Meinung bilden können, um so voranzukommen. 
 
Wenn sie dann anfangen zu verändern, setzen sie sich gerne zu hohe Ziele, 
was wiederum zu Ungeduld und Zweifel führt. Schlimm ist auch, wenn sie 
durch Übertraining negative Auswirkungen auf ihren Körper verursachen oder 
bereits die Folgen tragen müssen.  
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Fragestellung zu deiner aktiven und künftigen Lebensgestaltung: 
  

• Was ist für dich «körperliche Vitalität» und was umfasst diese? 
 

• Wie wählst du deine Informationsquelle, wenn Fragen zur 
Vitalitätssteigerung bei dir offen sind? 
 

• Wenn du deine körperliche Vitalität noch steigern möchtest, um wie 
viele Punkte auf einer Skala von 1 – 10 (1 = leichte Optimierung, 10 = 
vollumfängliche Optimierung) möchtest du das noch gerne machen? 
 

 
 

 
 

«Bewegung ist nicht gleich Sport» 
-Marc Schoeffel- 

 
 
 
 
 
13. Scheitern beim Abnehmen 

 
Der grösste Teil der Personen mit denen ich sprechen durfte, sind mit ihrem 
aktuellen Gewicht oder der Figur nicht vollends zufrieden. Die meisten 
haben auch schon mehr oder weniger erfolgreiche Diäten mit Shakes, 
Suppen, einseitigen Lebensmitteln oder harten Fastenzeiten hinter sich, aber 
sind immer wieder zurück in ihr Ausgangsgewicht gefallen oder hatten danach 
sogar noch mehr Kilos auf der Waage.  
 
Einige erzählten mir, sie haben nur gezielte Problemstellen, die sie 
loswerden möchten, aber trotz jeglichen Versuchen scheitern sie. Wieder 
andere haben bereits Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit und 
spürbare Auswirkungen auf ihre Gesundheit.  
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Das sinkende Wohlbefinden führt bei einzelnen sogar dazu, dass sie sich 
immer weniger unter Menschen begeben, somit die persönlichen Kontakte 
vernachlässigen und es schwer haben eine neue Partnerschaft einzugehen. 
 
Fragestellung zu deiner aktiven und künftigen Lebensgestaltung: 
 

• Wie würdest du deinen aktuellen Ernährungsstiel im Alltag in einem 
Satz beschreiben? 
 

• Was ist für dich eine gesunde und ausgewogene Ernährung? 
 

• Hast du bereits klar definiert, wie viel und in welcher Zeit du abnehmen 
möchtest? 
 
 
 

14. Spannungen in der Familie 

 
Ansteigende Spannung durch Meinungsverschiedenheiten und Streit in der 
Familie, wurde von meinen Gesprächspartnern nicht oft auf Anhieb genannt, 
aber sobald das Vertrauen da war, kam es ausschliesslich von meinem 
Gegenüber selbst zur Sprache.  
 
Es wurden Auslöser wie fehlender Bewegungsfreiraum, unterschiedliche 
Freizeitgestaltung, nicht ausreichende Kommunikation, häufiges 
Missverständnis oder finanzielle Probleme genannt.  
 
Meist stecken sie in eingefahrenen Situationen fest und gehen den 
Konflikten resp. dem Gegenüber lieber aus dem Weg, als das klärende 
Gespräch zu suchen.  
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Fragestellung zu deiner aktiven und künftigen Lebensgestaltung: 
 

• Was bedeutet für dich ein glückliches und harmonisches 
Familienleben? 
 

• Was sind deine drei wichtigsten Punkte, welche in einer glücklichen 
Familie gegeben sein müssen? 
 

• Siehst du ein Konflikt mehrheitlich negativ oder doch auch positiv 
entgegen?  
 
 
 

15. Wiederkehrend durch die Vergangenheit eingeholt 

 
Viele Gesprächspartner sprachen offen über ihre negativen und 
schmerzlichen Erinnerungen aus der Vergangenheit, und auch wie sie 
immer wieder von diesen eingeholt werden. In Gedanken durchleben sie 
wieder und wieder schmerzliche Erlebnisse.  
 
Durch die Angst den gleichen oder ähnlichen Schmerz wieder erleben zu 
müssen, lassen sie sich in der Gegenwart blockieren.   
 
Sie denken auch oft an das «hätte, wäre, wenn» und machen sich oder 
anderen Menschen stetig Vorwürfe, welche wiederum zu Frust, Entmutigung 
und sogar Depression führen kann.  
 
Fragestellung zu deiner aktiven und künftigen Lebensgestaltung: 
 

• Gibt es in deiner Vergangenheit ein spezielles Erlebnis, welches dich 
noch heute schmerzlich überwältigen kann? 
 

• Wie oft in der Woche holt dich deine Vergangenheit ungefähr ein? 
 

• Hast du schon mal aktiv erfolgreich oder erfolglos etwas gegen 
schmerzliche Erinnerungen unternommen? 
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«Bedauern bringt im Leben nichts. 

Es gehört zur Vergangenheit. 
Alles, was wir haben, ist das Jetzt» 

-Marlon Brando-  
 

 
 
 
 

16. Eigenes Wohlbefinden wird ganz hinten angestellt 

 
Für scheinbar wichtigere Aufgaben und Verpflichtungen von aussen, gaben 
einige Gesprächspartner an, dass sie ihr eigenes Wohlbefinden sowie die 
Gesundheit ganz hintenanstellen.  
 
Bei ihnen besteht das Gefühl stetig zu funktionieren und zu reagieren, statt zu 
leben und zu agieren. Sie sehen sich als unbedeutendes Zahnrad in der 
Maschinerie der Gesellschaft.  
 
Durch das Vernachlässigen ihres eigenen Wohlbefindens bemerken sie, 
dass ihnen die Power und die Lust im Alltag fehlt. 
 
Fragestellung zu deiner aktiven und künftigen Lebensgestaltung: 
 

• Welchen der beiden Dinge misst du aktuell einen höheren  
Stellenwert zu? 
1. Erfolg in der Berufswelt 
2. Dein Wohlbefinden 
 

• Was gibt für dich deinem Leben wahre Bedeutung? 
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17. Fehlende Energie in der Zweiten Tageshälfte oder am Abend 

 
In einer Vielzahl von Gesprächen wurde ich in der Erkenntnis bestärkt, dass 
viele der Personen am Morgen nur schwer in Fahrt kommen, oder sie sind 
bereits am frühen Nachmittag ausgepowert und klagen über ein Mittagstief.  
 
Nach dem Feierabend ist die Luft spätestens komplett draussen und es 
bleibt wenig Energie für die Familie, die Beziehung oder die eignen Hobbies. 
Nicht selten bekommt die Familie resp. der Partner den Frust zu spüren.  
 
Die Uhrsachen suchen sie vielmals ausserhalb von sich bei der Arbeit, den 
anstehenden Problemen oder dem Wetter.  
 
Fragestellung zu deiner aktiven und künftigen Lebensgestaltung: 
 

• Hast du dich schon mal gefragt, ob dein Essverhalten auf deinen 
täglichen Leistungsbedarf abgestimmt werden könnte? 
 

• Wie würdest du dein durchschnittliches Schlafverhalten in einer 
normalen Arbeitswoche beschreiben? 
 

• Was gehört zu deinen abendlichen Routinen? 
  
 
 

18. Schlechtes Einschlafen und Schlaf 

 
Entweder wurde mir mehrheitlich ein sehr guter Schlaf oder ein 
überdurchschnittlich schlechter Schlaf genannt. So kam mir persönlich die 
Schere betr. Schlaf über die 480 Gespräche vor.  
 
Auffällig war, dass auch von denen, die einen guten Schlaf haben, vermehrt 
Mühe mit dem Einschlafen haben. Sie beschrieben mir regelmässige 
negative sowie positive Gedankenstürme, die sie vom Einschlafen erleben.  
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Häufiges Erwachen durch einen leichten Schlaf und sie haben oftmals sogar 
eine längere Wachphase. Aus diesem Grund kommen sie am Morgen nicht 
gut aus dem Bett und fühlen sich trotz Schlaf wie erschlagen.  
 
Fragestellung zu deiner aktiven und künftigen Lebensgestaltung: 

 
• Wie würdest du deinem durchschnittlichen Schlaf auf einer Skala  

von 1 – 10 (1 = schlechter Schlaf, 10 = sehr guter Schlaf) einstufen? 
 

• Machst du dir danach Gedanken, was die Ursache für das schlechte  
Einschlafen oder/und den schlechten Schlaf hätte sein können? 
 

• Was unternimmst du aktuell bei einem Gedankensturm, wenn du z.B im 
Bett liegst? 
 
 
 

19. Vernachlässigung der Familie durch beruflichen Druck 

 
Ein grosser Teil der Gesprächspartner sind Selbstständige, 
Führungspersonen oder in einer Schlüsselposition vom Unternehmen und 
schilderten mir, dass sie bedauerlicherweise immer weniger Zeit für ihr 
Privatleben haben.  
 
Ihre täglichen Aufgaben im berufsleben nehmen 12 oder mehr Stunden pro 
Tag ein.  
 
Aus diesem Grund fühlen sich sehr viele unter einem enormen 
Leistungsdruck und als Druckventil muss leider oft die Familie oder die 
Freunde hinhalten.  
 
Einige versuchen sich in übermässig sportliche Aktivität zu flüchten, doch 
sie bemerken schnell, dass dieser Druck nicht über den Körper abgehen kann. 
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Fragestellung zu deiner aktiven und künftigen Lebensgestaltung: 
 

• Ab wann empfindest du persönlich einen Leistungsdruck bei der Arbeit? 
 

• Wie kannst oder würdest du eine Balance zwischen Arbeit und 
Erholung schaffen? 
 

• Ist Sport für dich eher ein Druckventil oder ein Energiespender? 
 
 
 

20. Vermehrt Gesundheitliche Auswirkungen 

 
Ein paar Gesprächspartner äusserten einen Anstieg von körperlichen sowie 
psychischen Schwächeanfälle im Alltag. Sie beschrieben es mir mit 
vermehrtem Herzrasen, Kreislaufschwächen, Darmproblemen, 
Verspannungen, Kopfschmerzen, Magenbeschwerden und Sinnesstörungen.  
 
Dies gibt einigen das Gefühl der Hilflosigkeit, da sie nicht wissen, wo und 
wie sie am besten ansetzen müssen.  
 
Auch haben sie Scham sich mitzuteilen, da es für sie ein Zeichen der 
Schwäche ist.  
 
Fragestellung zu deiner aktiven und künftigen Lebensgestaltung: 
 

• Gibt es in deinem Alltag ähnliche oder gleiche Auffälligkeiten wie oben 
beschrieben? 
 

• Wie und wie oft holst du deine Entspannung zum Alltag? 
 

• Unterstützt du zusätzlich, zu deiner Ernährung, deinen optimalen 
Nährstoffhaushalt für den Alltag und/oder den Sport (Kohlenhydrate, 
Eiweisse, Fette, Vitamine, Mineralien und Wasser)? 
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«Ohne Gesundheit 

verliert alles andere 
an Bedeutung» 

-Marc Schoeffel- 
 
 
 
 
 

Ich hoffe, dieser Report 480 und die Fragestellungen konnten dir bereits großartige 
Erkenntnisse sowie Antworten geben und dadurch enorm weiterhelfen.  
 
Sicherlich ist es dir absolut klar, dass nicht deine konkreten Antworten dabei sind,  
da jeder Mensch seinen individuellen Lösungsweg selbst oder mit Unterstützung 
kreieren muss.  
 
Bei weiteren Fragen oder für individuelle Antworten, können wir sehr gerne 
gemeinsam deinen Lösungsweg kreieren und dich somit zu deinen Zielen bringen. 
 
Zögere nicht mehr und komme direkt auf mich zu. 
 
Ich freue mich auf deine Nachricht und schicke dir liebe Grüsse. 
 
Dein Marc 
 

 
 

 


