
Schauen wir uns das beliebte Wort genauer an.
Offizielle Synonyme für „souverän“ sind u.a.:

unabhängig, überlegen, autonom, eigen-
ständig, eigenverantwortlich, abgeklärt,

beherrscht. Klingt tatsächlich alles ziemlich
ernst. Gleichzeitig werden als Synonyme

folgende genannt: ausgeglichen, bedächtig,
besonnen, frei. In Bezug auf menschliches

Verhalten wird Souveränität als Selbstsicher-
heit definiert. Das wiederum klingt ganz

anders. Was ist nun richtig? Wie sollen wir uns
verhalten, wenn wir souverän agieren wollen?

Privat und beruflich begegnet mir immer wieder
die Aussage, dass souveräne Menschen und vor

allem souveräne Führungskräfte ernst sein
müssen. Das Wort Souveränität wird mit

Professionalität verbunden, und professionell ist
gleich ernst. So der äußere Anschein.

DEFINITION SOUVERÄNITÄT
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Selbstsicherheit zeichnet sich vor allem
dadurch aus, dass ich weiß, was ich tue und

selbst entscheide welche Vorgehens- und 

INNERE BALANCE

Verhaltensweise ich dafür wähle. Ich bin mir
meiner Handlung und meiner Wirkung voll-

ständig bewusst. Äußerlich wirken meine
Handlungen bedacht und mein Gegenüber

vertraut mir. Dennoch fehlt aus meiner Sicht
ein ganz wichtiger Aspekt: 

Nämlich Authentizität. 
Entscheidend für Vertrauen ist, ob ich meinem

Gegenüber abnehme, was er sagt und wie er
sich verhält. Ob ich davon überzeugt bin, dass

er aus vollem Herzen handelt, oder nur eine
vermeintliche Rolle spielt. Souveränität und

Authentizität gehen daher Hand in Hand.

WANN BIN ICH AUTHENTISCH?

Im Coaching begegnen mir immer wieder
Menschen, die äußerlich beherrscht und ernst

sind. Hinterfrage ich diesen Aspekt, wird
deutlich, dass sie damit oftmals der äußeren

Erwartung gerecht werden möchten. Aber
warum? Ist es etwa peinlich in seinem Leben
auch Spaß und Freude zu haben? Muss man

denn wirklich zum Lachen in den Keller gehen,
weil Arbeit und Training keinen Spaß machen
dürfen, sondern ein ernstes Unterfangen sind?

Ich sage ganz klar: Nein! 
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HUNDE SIND AUTHENTISCH

www.barbaranowak.de

Meld Dich jetzt zu meinem
kostenlosen 3-tägigen Online-Kurs für

Hundebesitzer an! 
 

Nächster Termin: 
Mittwoch, 17.08. - Freitag 19.08., 
 zur Mittagspause von 12 - 13 Uhr. 

Und was unter Menschen gilt, gilt auch für
Mensch und Hund. Wenn ich einen albernen

Hund habe, darf ich gerne auch zusammen mit
ihm albern sein. Ich darf rennen, springen,

lachen und laut sein. In diesen Momenten darf
ich auch mal meinem inneren Kind Raum

geben und pure Lebensfreude genießen. Denn
auch diese Seite gehört zu mir und zu Dir!

SOWAS MACHT MAN NICHT! 

Leider werden wir gesellschaftlich bereits als
Kind dazu erzogen uns anzupassen und nicht

aufzufallen. Daher lieber ruhig, statt laut.
Lieber langsam, statt schnell. Lieber gemein-

sam mitschwimmen, statt einsamer Über-
flieger. Um uns anzupassen, unterdrücken wir

verschiedene Anteile in uns. Der innere Teil,
der abenteuerlustig ist, wird in Dauerschlaf
versetzt. Der innere Teil, der verrückt und

kreativ ist, wird immer wieder ruhiggestellt.
Das geht so lange gut, bis wir innerlich

rebellieren, weil wir endlich authentisch sein
wollen. Mit allen Facetten, die wir besitzen.

Aber warum warten, bis es so weit ist? Warum
nicht heute damit anfangen?

 

JETZT KOMMST DU!

Dich vollständig anzunehmen, verändert Deine
innere Haltung und damit auch Deine äußere

Wirkung. Zu akzeptieren und vor allem zu
lieben wer ich bin, mit all den vielen verschie-

denen Anteilen in mir, macht das Leben
bunter, leichter und entspannter. Und es

kommt noch besser: Wenn Du akzeptierst,
welche zahlreichen Facetten zu Dir gehören
und Dir erlaubst diese auszuleben, wirst Du
jederzeit authentisch und selbstsicher sein.

Und das ist die Basis für Souveränität. Das ist
der Grundstein, um souveräner Hundeführer zu

sein. Vergiss nie: Je mehr Selbstvertrauen
jeder Einzelne hat, desto stärker ist das Team

gemeinsam. Geh als Vorbild voran und
vertraue Dir selbst!

Unsere Hunde lieben Authentizität. Wenn sie
keine Lust haben, zeigen sie das völlig unver-
blümt. Wenn sie verrückt rumtollen wollen,

dann tun sie das, und ihnen ist egal wie
komisch sie dabei aussehen. Den Hintern in die

Luft, ein riesiges Clownsgesicht, witzige
Geräusche, alles darf sein. Wir wärs, wenn Du

anfängst angepasste Facetten loszulassen und
Dich innerlich kennenlernst, wie Du wirklich

bist? Was meinst Du wie Dein Hund Dein neues
Ich finden wird? Ich bin mir ziemlich sicher,
dass Du ihm ganzheitlich viel besser gefällst

und ihr im Kontakt sehr viel leichter sein
werdet.


