
Charismatisch „sein“ versus charismatisch „tun“ 
 

Warum möchtest Du charismatisch sein?  
Möchtest Du überzeugen, Menschen auf Deinem Weg mitnehmen, sie begeistern, als eine 
besondere Persönlichkeit wahrgenommen werden, respektiert und/oder geliebt werden? 
Das 4-Elemente-Modell macht die Fragen transparent, die Menschen sich unbewusst blitzschnell 
stellen, um Dich als charismatisch zu empfinden oder nicht (in Rot beschrieben).  
Es setzt sich aus den 4 „Elementen“ für eine charismatische Persönlichkeit zusammen, wobei das 
Augenmerk auf einem Leben aus dem „Sein“ und der entsprechenden Verbundenheit mit der 
Welt liegt. Ein zentrales Übungsfeld ist dabei die Achtsamkeit und das „nicht Anhaften“. 

Das Gedicht von Rumi „Das Gasthaus“ ist ein schönes Bild des Menschlichen Daseins und so 
haben wir in Anlehnung an dieses Gedicht auch die grundlegenden „Bauelemente“ eines 
Hauses als Sinnbild für unser 4-Elemente-Modell herangezogen. 
Die 4 Elemente des Gebäudes unseres Seins stehen wie die Elemente eines Hauses auch, in enger 
Wechselwirkung zueinander: 
 
So schützt das Dach Dein Gebäude und das Innere davor, durch Witterungseinflüsse beschädigt 
oder zerstört zu werden.  
 
Ohne ein sicheres Fundament würde Dein Gebäude „absacken“ – es trägt die Lasten sicher ab.  
 
Die beiden Säulen (Wände) sind eng miteinander verbunden. Bei einem Ungleichgewicht macht 
sich eine Schieflage bemerkbar. Die Säulen richten gemeinsam Dein Gebäude auf. 
 
Und zu guter Letzt ist es die Kunst des Baumeisters, die einzelnen Gebäudeteile so aufeinander 
abzustimmen und flexibel genug zu verbinden, dass selbst die Dynamik von Erdbeben und Sturm 
dem Gebäude nichts anhaben können. 
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Intention & Absichtslosigkeit 
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• Persönliche & inhaltliche Substanz 
• Mission & Lebensenergie 
• Werte & Triebfeder des eigenen Tuns 
Frage des Umfeldes: Was willst Du und passt das mit 
meinen Werten zusammen? 

• Unbewusste 
Beeinflussbarkeit 
auflösen 

• Individualität & 
Stärkefokus 

• Bedeutung und 
Autorität 
gewinnen 

Hast Du die Macht 
es zu tun? 

• Fortlaufende 
Aufmerksamkeit im 
„Hier & Jetzt“ – 
Autopilot ausschalten. 

• Körper – Gedanken – 
Gefühle 

• Ich – Du – 
Metaperspektive 

Werde ich von Dir 
gesehen? 

• Verbindung von 
Innen & Außen 

• Mitgefühl & 
emotionale 
Intelligenz 

• Aktiver Spiegel in 
vernetzter Welt 

Wirst Du es auch für 
mich tun? 

Wenn sich Dein 
Umfeld diese 
Fragen positiv 
beantwortet, 
wirst Du als 
charismatisch 
wahrgenommen 


