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Job weg?
Keine Panik!
eva-maria & Wolfram zurhorst. Die Bestseller
autoren plädieren für mehr Freude und Erfolg in Beruf und Beziehung. In ihrem neuen Buch zeigen sie, wie’s klappen kann.

J

ob weg, Anerkennung weg,
Wohnung weg: Die Beziehungscoaches und Bestsellerautoren Eva-Maria, 47, und
Wolfram Zurhorst, 41, wissen aus
eigener Erfahrung, was eine Kündigung bedeutet. Das deutsche
Ehepaar kennt die damit ver
bundenen Ängste und Sorgen.
Aber auch die Chancen, durch
solche Krisen stärker zu werden
und zu sich selbst zu finden.
Eva-Marias Karriere als TopPR-Expertin fand vor 16 Jahren
durch ein Burn-out ein jähes
Ende. Kurz darauf lernte sie

ihren Mann Wolfram kennen.
Als Eva-Maria an ihrem ersten
Buch schrieb, wurde Wolfram
überraschend als Spitzenmanager in der Modebranche entlassen. Heute arbeitet er, wie seine
Frau, als Coach und Autor.
Mit sehr persönlichen Geschichten ermutigen beide in
ihrem neuen Buch Liebe dich
selbst, auch wenn du deinen Job
verlierst Menschen, trotz der
Wirtschaftskrise ihren Talenten
und Träumen zu folgen. Und
damit mehr Zufriedenheit und
Glück im Leben zu haben.

„mut zu sich selbst!“

Woman: Frau und Herr Zurhorst,
wenn jemand in Zeiten der Wirtschaftskrise diesen Buchtitel liest …
Wolfram (lacht): … dann denkt
er wahrscheinlich, die Autoren
haben sie nicht mehr alle. Es ist
ein provokanter Zugang, hat aber
eine konkrete Basis: Wir selbst
haben schon mal alles verloren.
Und das war gut so, hat uns
persönlich und beruflich extrem
weitergebracht.
Eva-Maria: Wir haben vor allem
gelernt: Wenn wir uns weiterhin
auslaugen, gehen nicht nur die

Gesundheit, sondern auch Liebe
und Familie drauf. In diesem
Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, wo Beruf und Karriere
über allem stehen, hat eine Partnerschaft keine Chance zu wachsen. Wenn wir etwas verändern
wollen, müssen wir dieses alte
Modell infrage stellen.
Woman: Ist es also ein Beziehungsbuch?
Eva-Maria: Wir wollen den Weg
zu einem insgesamt erfüllteren
Leben zeigen. These eins: Wenn
man das will, geht das nur, wenn
man sich mit sich selbst und der
Beziehung zu anderen Menschen beschäftigt. These zwei:
Wenn man sich weiterhin ausbeutet, funktioniert’s nicht. Laut
Studien nehmen 40 Prozent
aller Berufstätigen Psychopharmaka, um mit Angst und Druck
im Job umzugehen! Wie soll ich
mich da für Freude und Lebendigkeit öffnen?
Woman: Wie erklären Sie das
einem Familienvater, der gerade
den Job verloren hat und Familie
und Wohnung erhalten muss:
Schau, dass du ein erfülltes Leben
hast, dann geht’s dir besser?
Wolfram: In der Theorie ist das
schwer zu sagen, was ich dem
Mann raten würde. Es gilt, genau hinzuschauen, was wirklich
mit ihm los ist. Aber man soll
aufhören, den Schuldigen irgendwo da draußen zu suchen:
der blöde Chef, die garstige
Firma. Vielmehr den Fokus auf
sich selbst richten.
Eva-Maria: Das ist einer der
wichtigsten Aspekte: Es gibt
keine allgemein gültigen Ratschläge. Jeder Mensch hat seinen ureigenen Weg und seine
individuellen Talente. Das Problem ist, dass die meisten in ein
Schema gepresst sind. Sich davon zu verabschieden und sich
selbst zu folgen braucht Mut. Es
führt aber letztlich zu dem, was
man sich ersehnt: Erfüllung.
Woman: Wie haben Sie Ihre
gefunden, Herr Zurhorst?
Wolfram: Die ersten paar Monate nach meiner Kündigung
hab ich auch gedacht: Der ➤
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autorenpaar zurhorst. „Wer
den Mut hat, sich auf sich und seine
Träume einzulassen, kann sich völlig
neu entdecken und kennen lernen.“
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