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P R E S S E M I T T E I L U N G 
 

Selbstwert ist Geld wert 

Daniela Landgraf berichtet über ihr bewegtes Leben: Impulse durch 

die Änderung der eigenen Einstellung 

 

Meldorf, 27.06.2019 – Wer über ein positives Selbstwertgefühl verfügt, hat 

es im Leben leichter, besonders im Geschäftsleben. Eindrucksvoll belegte 

Daniela Landgraf diese These anhand ihres eigenen Lebenslaufs. Die vom 

Tourette-Syndrom betroffene Buchautorin demonstrierte trotz ihrer Erkran-

kung eine Ausstrahlung, die die Gäste des Centrums für Angewandte Tech-

nologien (CAT) in Meldorf in ihren Bann zog. „Ich habe irgendwann gelernt, 

meine Besonderheit zu akzeptieren und sie in meinem Alltag, aber auch in 

Vorträge wie heute einzubinden“, berichtete die Rednerin aus Hamburg. So 

baute sie die kleinen körperlichen „Tics“ geschickt in ihre Körpersprache 

ein. 

Im Zentrum der Bewältigung von Problemen und Krisen steht nach Ansicht 

der Trainerin das mangelnde Selbstwertgefühl, das sich im Gewand von 

Schuldzuweisungen, Bewertungen oder aber auch Ängsten zeigen kann. 

Durch falsche Bewertungen oder durch die Angst, nicht genug zu haben 

oder zu können, stünden sich viele Menschen selbst im Weg. „Dabei hält 

das Leben eine Wundertüte für uns bereit“, erklärte Daniela Landgraf und 

belegte das erneut an ihrer eigenen Vita. Vor 20 Jahren baute sie sich ein 

erfolgreiches Immobilienunternehmen auf und legte ein sechsstelliges Ak-

tiendepot an. Dann kam der Einbruch: Die Firma ging in die Insolvenz und 

ihr Aktiendepot hatte nach dem Börsencrash nur noch einen dreistelligen 

Wert.  

„Um das eigene Selbstwertgefühl zu steigern, streben viele Menschen nach 

mehr Geld und nach außen sichtbaren Faktoren. Was aber, wenn diese 

äußere Schale wegfällt?“, fragte die Referentin das Publikum und verglich 

diese äußere Schale mit einem Leuchtturm, der von außen angestrahlt wird. 

Viel wichtiger sei es aber, von innen heraus zu leuchten, also selbstbe-

stimmt und selbstbewusst zu sein. 



Wer erfolgreich sein will oder Krisen bewältigen muss, sollte lernen, den 

Blickwinkel und die eigene Einstellung zu verändern, besonders dann, wenn 

sich die Situation selbst nicht ändern lässt. Anschließend erhielten die Teil-

nehmer die Aufgabe, jeweils ihre drei größten Talente und die drei größten 

Herausforderungen für sich selbst zu reflektieren. Dabei sollte sich jeder die 

Frage stellen, wie er seine speziellen Talente nutzen kann, um die Heraus-

forderung zu meistern.  

Abschließend gab die Autorin den 45 Besuchern Ratschläge für den Alltag 

mit auf den Weg. „Das Verändern der Gedanken verändert das Leben. Da-

her ist es wichtig, entweder die Situation zu ändern oder aber die Einstel-

lung“, erläuterte Daniela Landgraf und ergänzte dann: „Das, was dir heute 

passiert, macht dich zu dem wunderbaren Menschen, der du morgen sein 

wirst.“ 

Vor dem Vortrag hatte Stefanie Hein in das Thema eingeführt und auf die 

weiteren Veranstaltungen der Reihe „CAT lädt ein“ hingewiesen. 
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