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Europas größte Wirtschafts-Zeitung für den Direktvertrieb

„Der
„Der Euro ist eine
sichere Währung“
Bundes-Finanzminister Dr. Wolfgang Schäuble im Network-Karriere-Interview
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NL InternationalDeutschlandVertrieb
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Weder Zu- noch
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Eva Maria und
Wolfram Zurhorst –
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Arbeit, Liebe und
Leben unter einen
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Tim Taxis – Start
neue LesernutzenSerie: „Keine Angst
vor der Kaltakquise“
Praxis pur!

Marco de la Rosa:
Es gibt Dinge in der
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einfach mal sagen
muss!
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Arbeit, Liebe und Leben unter einem Hut?
Network-Karriere-Interview mit Wolfram und Eva-Maria Zurhorst
Deutschlands bekannteste Beziehungsberater und Bestsellerautoren Eva Maria und Wolfram Zurhorst haben ihr viertes
gemeinsames Buch und erstmalig auch ein gleichnamiges
Trainingsprogramm herausgebracht. In „Liebe dich selbst
und entdecke, was dich stark
macht“ schildern die beiden,
wie man Arbeit, Liebe und Leben unter einen Hut bekommt.
Die beiden wollen für eine neue
lebendige und langfristig erfolgreichere Work-Love-LiveBalance begeistern, denn die
beiden wissen aus eigener Erfahrung, mit welchen Herausforderungen Paare zwischen
Liebe und Beruf zu ringen haben und wie schwer konkrete
Veränderungen im Alltag sind.
Beide haben selbst Burnout
und Jobkrise erlebt.

D

ie Network-Karriere wird
ab der kommenden
Ausgabe dieses „lebensund liebeswichtige Buch“ in voller
Länge im Rahmen einer vielteiligen Lesernutzen-Serie veröffentlichen.

verlierst“ aufgegriffen, um den
Menschen den Umgang mit Jobverlust, Burnout und daraus resultierendem Beziehungsstress zu
erleichtern und ihnen einen Weg
zu ihrem Potenzial, einem Leben
in mehr Verbundenheit und in ihre
Network-Karriere: Was war die Berufung zeigen. Damit die Leser
Motivation für Ihr neues Buch? auch konkret und praktisch für
Wolfram Zurhorst: In jüngster Zeit Veränderung sorgen können, ha-

gab es bei unseren Vorträgen eine
radikale Veränderung. Die Männer meldeten sich meist zuerst zu
Wort und beklagten, dass sie sich
in einem Spagat zwischen Beruf
und Beziehung und von ihrem
Job aufgefressen fühlen. Wir sehen es gerade überall: Beziehung
und Beruf auf eine neue Art unter
einen Hut zu bringen ist ganz offensichtlich zu einem drängenden
Problem in unserer Gesellschaft
geworden. Die klassischen, oft statischen Beziehungs- und Berufsmodelle funktionieren einfach
nicht mehr.
Eva Maria Zurhorst: Wir haben
deshalb nochmals einige wichtige
Aspekte aus dem Buch „Liebe dich
selbst, auch wenn du deinen Job

ben wir diesmal auch einen umfangreichen Fragenteil und ein
Selbstcoaching-Programm auf CD
dazu entwickelt, mit dem jeder zu
Hause arbeiten kann.
NK: Sie weisen immer wieder
auf die Querverbindungen zwischen Job und Liebe hin. Sind
sie aus Ihrer Erfahrung wirklich
so unmittelbar?
Wolfram Zurhorst: Wenn wir heute mit jemandem über Beziehung
reden, kommen wir nicht mehr
umhin, auf den Job zu gucken. Wie
soll sich jemand von Herzen seinem Partner und seiner Partnerschaft widmen, wenn er beruflich

immer auf Hochtouren läuft, massiv unter Leistungsdruck steht und
kräftemäßig völlig ausgezehrt ist?
Wir fragen manchmal unsere Klienten mit einem Augenzwinkern, ob
sie vielleicht ihre Ehe mit einer
Reha-Klinik verwechseln. Aber bei
den Recherchen für unser Buch
mussten wir erfahren, dass 40 Prozent aller Berufstätigen regelmäßig
Psychopharmaka nehmen, immer
mehr Männer stressbedingte Erektionsprobleme haben
Eva Maria Zurhorst: … und
Frauen zunehmend unter Spannungsgefühlen und Lustlosigkeit
leiden. Die Burnout-Rate sich auf
2,7 Millionen verelffacht hat. Bei
so viel Erschöpfung und Niedergestimmtheit bleibt es tatsächlich
nicht aus, dass die Partnerin oder
der Partner zu Hause lediglich noch
die Funktion einer Krankenschwester oder eines Krankenpflegers hat.
Das überfordert jede Beziehung.
Hinzu kommt noch, dass viele
Männer sich nicht trauen, zu Hause über ihre beruflichen Belastungen, Ängste und Konflikte zu reden.
NK: Wie wichtig ist es, sich dem
Partner offen mitzuteilen, wenn
man sich überfordert fühlt?
Wolfram Zurhorst: Extrem wichtig! Auch wenn mir die unbequemen Fragen meiner Frau damals
wie Folter vorkamen, als ich meinen Job verloren hatte. Ich wollte
einfach nur wieder arbeiten und
mir wieder meine Bestätigung holen. Und ich wagte mich gar nicht,
darüber nachzudenken, ob ich
nicht vielleicht etwas ganz anderes tun möchte, das besser zu mir
und meinen Vorstellungen vom
Leben passt. Aber als ich anfing,
mir neue Fragen zu stellen, taten
sich auf einmal ganz neue Türen
auf.
Eva Maria Zurhorst: Deshalb
ermutigen wir immer wieder, sich
Fragen zu stellen, die vielleicht lange Sicherheitsdenken und überhöhtem Erfolgsanspruch weichen
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mussten: Macht mir meine Arbeit
wirklich Spaß und gibt sie Raum
für wachsende Kreativität? Kann
ich hier meine Talente einbringen?
Fördert sie das Zusammensein in
meiner Familie? Sorgt sie nur für
äußeren oder auch für inneren
Wohlstand? Bringt sie mir und anderen Glück und Zufriedenheit?

ungewisser und risikoreicher als
unser altes Leben. Aber keiner von
uns beiden würde jemals wieder
tauschen wollen.

finden, können Sie es sich am 3.
Dezember um 20 Uhr einfach zu
Hause am PC bequem machen
und sich eine Stunde lang von den
beiden Bestsellerautoren coachen
lassen. Keine Anreise, kein Aufwand und trotzdem können Sie
live am Bildschirm Ihre persönlichen Fragen stellen und sich von
Deutschlands bekanntesten Beziehungsberatern mit alltagstauglichen Tipps versorgen lassen.
● Warum Beruf und Partnerschaft
nicht voneinander zu trennen
sind …
● Wie Sie berufliche Krisen für
einen Neustart nutzen können
…
● Wie Sie Beruf und Beziehung
besser verbinden können …
● Wie Sie im Alltag klarer Grenzen
setzen und besser zur Ruhe
kommen …
● Wie Sie Ihre Angst überwinden
und Ihr Potenzial entfalten …
● Wie Sie innere Saboteure auf
dem Weg zu Ihrem Ziel überwinden ...
● Wie Sie vom Job zur Berufung
finden …
Diese und natürlich Ihre ganz persönlichen Fragen beantworten die
beiden Ihnen live am Bildschirm.
Sie werden erleben: Glück in der
Liebe und Spaß bei der Arbeit hängen enger zusammen, als Sie denken.

Versäumen Sie nicht den Start der
neuen Network-Karriere-Lesernutzen-Serie „Liebe dich selbst und
entdecke, was dich stark macht“
in der Ausgabe vom 15.12.2012.
NK: Ich muss ja nicht gleich für Danach erscheint jeden Monat
das Vergnügen meine Arbeit ein weiterer Teil des neuen Buches von Eva Maria und Wolfram Anmelden können Sie sich ab soopfern wie Sie damals, oder?
fort unter:
Wolfram Zurhorst: Natürlich nicht. Zurhorst.
www.randomhouse.de/zurhorst-seminar
Aber näher am eigenen Wesen
und am eigenen Rhythmus leben Coaching ganz bequem von
Sobald Sie eine Bestätigungs-E-Mail
und arbeiten. Jeder Mensch hat zu Hause
eine Berufung. Dass sie nichts ist, Kostenloses Webseminar mit Eva erhalten haben, ist Ihr Platz gesichert.
das nur wenigen vom Leben be- Maria und Wolfram Zurhorst
Wenn Sie wissen wollen, wie
Die Teilnehmerzahl ist auf 1.000
sonders reich Beschenkten vorbehalten bleibt. Jeder hat eine ur- Sie Ihre Work-Love-Life-Balance Personen beschränkt.
eigene Kombination aus Begabungen, Persönlichkeitseigenschaften Anzeige
und Erfahrungen. Die Berufung
ist unser persönlicher Schatz und
Erfolgs-Code, aber nur allzu oft
unter Rollen, Ängsten, Pflichten
und Ansprüchen verschüttet. Im
Buch zeigen wir, wie man ihn wieder freilegt. Und dass der Erfolg
tatsächlich viel leichter und kraftvoller zu uns kommt, wenn wir
vom Funktionieren und Sicherheitsdenken loslassen, mutiger zu
unserem persönlichen Profil stehen und uns wieder Phasen zum
Auftanken gönnen
Eva Maria Zurhorst: Das schlägt
sich dann automatisch aufs Beziehungsleben nieder. Wenn ich
mir selbst wieder Ruhe und Raum
gebe und meinem inneren Rhythmus besser zuhöre, kann ich mich
im Bett wieder mehr fallen lassen
und auch meinem Partner wieder
mehr spüren und besser zuhören. Wer diesen Zusammenhang
zwischen Job und Beziehung begreift, kann oft mit einigen kleinen, aber mutigen Schritten für
große Veränderung und Erleichterung auf allen Ebenen seines Lebens sorgen. Wir haben inzwischen
ein Leben, dessen größte Herausforderung darin besteht, dass wir
auf uns selbst vertrauen. Das ist
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