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Einführung 

Das Problem beim Problemlösen 
Die HappinessSkala (HPSS) ist ein psychologisches Messinstrument zur 

Messung des wahrscheinlichen Glücksempfindens.  

Das Instrument basiert auf der Annahme, dass glückliche Menschen „keine“ 

Probleme haben. Damit Menschen „keine“ Probleme haben, benötigen Sie 

besonders effektive Problemlösungsfähigkeiten und Fertigkeiten um in der 

Lage zu sein Probleme schneller zu lösen, als sich neue zu schaffen.   

Die wichtigste Fähigkeit bei der Problemlösung ist die Wahrnehmung der 

„Wahrheit.“ Nur wenn wir das „wahre“ Problem kennen, können wir auch 

die „Beste“ Lösung für ein Problem finden und es nachhaltig lösen. 

Menschliche Wahrnehmung und damit Inhalt sämtlicher  Lernprozesse 

zeichnen sich durch drei Aspekte aus: 

1. Muster, Regeln, Prinzipien und oder der Impuls, dass wir etwas 

denken, fühlen oder tun, und 
2. Bedingungen, oder das „wie“ unter welchen Umständen wir etwas 

denken, fühlen oder tun, also: wie wir den Impuls verspüren etwas 

zu verändern.  
3. Wahrnehmung, oder das „warum“ wir etwas denken, fühlen oder 

tun.  

Nur wenn diese drei Aspekte von Informationen, Gefühlen und Handlungen 

voneinander getrennt werden können, können Wahrnehmungsstörungen 

sichtbar gemacht werden.  

 

 

 

Abbildung 1: Wahrheit und Wahrnehmung 
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Der Ansatz zur Problemlösung 
Der Pseudomorph Ansatz der HappinessGroup geht von folgenden 

Annahmen des menschlichen Erlebens aus:  

1. Mit dem Abschluss der kognitiven, emotionalen und körperlichen 

Entwicklung wissen Menschen (theoretisch) alles um in jeder 

Situation die Beste Entscheidung treffen zu können. Leider weiß es 

der Mensch nicht, dass er es weiß.  

2. Das menschliche Wissen, Fühlen und Handeln ist nur unvollständig 

integriert, deshalb entstehen im besten Fall zweitbeste 

Entscheidungen und Problemlösungen.  

3. Denk-, Fühl, Handlungs- und Körperstrukturen können nicht 

integriert werden, solange sie durch einseitige Belastung  verspannt 

oder verletzt sind, was letztendlich in einer Schonhaltung resultiert. 

4. Verspannungen in Denk-, Fühl-, und Handlungsstrukturen führen zu 

Wahrnehmungsstörungen und somit Konflikten mit der eigenen 

Realität.  

5. Wahrnehmungsstörungen sind Lücken und Widersprüche in 

Informationen, Gefühlen und Handlungen. 

6. Wenn die Verspannungen der Strukturen gelockert werden, 

können sie leichter miteinander integriert werden. Das Ergebnis ist 

ein verbesserter Fluss von Informationen, Wertschätzung und 

Glücklichsein.  

7. Die Integrierung geschieht durch eine einfache Muster-Analyse der 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede.  

Die Konstruktion der HappinessSkala beruht  auf der Integration der 

Folgenden Modelle und Theorien: Geometrie, Relativitätstheorie und 

Quantenmechanik und deren Übertragung auf psychosoziale Lern- und 

Transformationsprozesse.  

 

Abbildung 2: Informationen werden durch unser Denken, Fühlen und Handeln wie in einem Prisma 

gebrochen. Dadurch entstehen Wahrnehmungsstörungen. 
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Vergleich der HPPS mit Eignungstests 
Es gibt bereits eine Fülle an Tests die Stärken und Schwächen messen, 

warum wird ein weiterer Test benötigt? 

Fähigkeiten und Fertigkeiten in Problemlösungsprozessen werden 

üblicherweise mit Eignungstest wie z.B. MBTI, 16PF, MMPI2, Strength 

Finder, Reiss Profil, Birkman oder anderen gemessen. Das Problem dieser 

Tests ist jedoch, dass sie nicht zwischen relativer und absoluter Stärke 

unterscheiden. Absolute Stärke ist die messbare Stärke einer Fähigkeit 

unter Idealbedingungen, während relative Stärke die Fertigkeit misst, alle 

vorhandenen Ressourcen miteinander zu integrieren. Mit anderen Worten, 

absolute Stärke konzentriert sich auf eine Fähigkeit, unabhängig von 

anderen Fähigkeiten, was letztendlich völlig an der Realität vorbei geht und 

deshalb keine sinnvollen Anhaltspunkte für Veränderung und damit 

„lernen“ gibt.   

Das ideologische Problem 

Eignungstests basieren auf der Annahme, dass Menschen glücklich und 

erfolgreich sind, wenn sie das tun, was sie am besten können. Das ist auch 

in bis zu 80% der Situationen richtig. Das Problem mit dieser Annahme ist 

jedoch, dass nur weil wir etwas oft tun, nicht notwendigerweise die Beste 

Lösung in einer Situation ist, sondern einfach nur unser dominantes 

Verhalten, oder unsere “Persönlichkeit.” Wir stellen die unveränderbare 

Natur der Persönlichkeit in Frage, denn sonst wäre es nicht möglich, dass 

Menschen lernen und sich verändern können.  

Darüber hinaus ist die persönliche Präferenz nicht immer das Beste für alle 

Parteien involviert, sonst gäbe es nicht so viele Konflikte, die Aufgrund 

falscher Annahmen basieren. 

„Wenn du nur einen Hammer hast, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel.“ 

Natürlich ist es möglich mit einem Hammer eine Schraube in die Wand zu 

schlagen, aber es ist nicht die Beste Lösung. 

Das praktische Problem 

Eignungstest messen die bevorzugte Denk, Fühl und Handlungsweise und 

definieren die Fähigkeiten mit den höchsten Werten als Stärke. Das 

Problem der Dualität ist jedoch, dass unsere größten Stärken auch 

gleichzeitig unsere größten Schwächen sind (mindestens in 20% der 

Situationen), nämlich sobald sich die Bedingungen ändern. Wenn wir aber 

in 100% der Situationen die Beste Lösung finden wollen, ist absolute Stärke 

nicht hilfreich. Im Gegenteil, laut Darwin ist die wichtigste Fähigkeit ist nicht 

Stärke, sondern „Anpassungsfähigkeit“ im Denken, Fühlen und Handeln an 

sich ständig verändernde Bedingungen, so wie das reale Leben wirklich ist.  

Die Geschichte von David und Goliath illustriert den Aspekt, dass absolute 

Stärke wertlos ist, sobald sich die Bedingungen ändern.  Die Fähigkeit der 

Anpassungsfähigkeit oder der kontextuellen Neudefinition ist deshalb die 

wichtigste Fähigkeit in einem kreativen Problemlösungsprozess. 

 

 

Abbildung 3: Absolute und relative Stärke 
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Ziel des Messinstruments 
Ziel der HPSS ist die Messung der Entscheidungsfähigkeit und 

Problemlösungsfertigkeit, durch die Identifizierung der Fähigkeiten, die zur 

Erkennung von Mustern (Pattern), Bedingungen (Conditions) und 

Wahrnehmungen (Perceptions) nötig sind, sowie der Fertigkeiten, um 

Muster, Bedingungen und Wahrnehmungen zu ändern 

(Anpassungsfähigkeit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Aspekte des Human Experience 
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Wahrnehmungsstörungen 
Das größte Herausforderung beim Lösen von Problemen sind 

Wahrnehmungsstörungen. Wenn unsere Wahrnehmung gestört ist, sind 

auch unsere Problemlösungen fehlerhaft. 

Wahrnehmungsstörungen führen zu falschen Verhaltensweisen und Fehler 

in unserer Beurteilung wann wir anspannen und wann wir entspannen 

sollten. Einseitige Anspannung über einen längeren Zeitraum führt zu 

chronischen Verspannungen, und chronische Verspannungen führen zu 

Verletzungen. Verletzungen sind das Zeichen für fehlerhafte 

Problemlösung. 

Letztendlich führen Wahrnehmungsstörungen zu Angst, da wir unserer 

Wahrnehmung nicht mehr vertrauen, und unter Angst können die besten 

Lösungen für Probleme nicht gefunden werden.  
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Verspannungen 
Verspannungen in Strukturen führen zu einem überhöhten Energiebedarf, 

der dann nicht mehr für die Lösung von Problemen verfügbar ist, und für 

die Aufrechterhaltung einer Schonhaltung benötigt wird. 

Im psychosozialen Bereich werden Schonhaltungen als „Stolz“ und 

„Vorurteile“ bezeichnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Abbildung 5: Bewertung von Informationen 

 

 

Abbildung 6: Anzeigencampagne der American Cancer Socienty 
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Verletzung und Schonhaltung, Balance und Kontinuität 
Verletzungen führen im Körper unweigerlich zu Schonhaltungen. Das ist 

auch gut und wichtig, damit Verletzungen wieder heilen können. 

Ruhe- und Regenerationsphasen sind ebenfalls wichtig, genauso ist 

kontinuierliche Bewegung wichtig ist, um die Funktionsfähigkeit des 

Systems  zu erhalten.  

Einerseits ist der Mensch bestrebt so viel Energie wie möglich zu sparen, 

deshalb überlegt er sich auch nach wenigen Wiederholung wie etwas noch 

effektiver erledigt werden kann, gleichzeitig verspannt sich aber der 

Mensch auch, wenn er zu wenig Energie verbraucht, weil sich der Körper 

anpasst.  

Die große Frage ist deshalb: wie finde ich die Balance zwischen 

Veränderung und Kontinuität um einerseits existierende Strukturen zu 

erhalten und gleichzeitig neue Strukturen zu integrieren.  

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Menschliche Bedürfnisse 

 

Abbildung 8: Veränderung und Kontinuität 

 

Abbildung 9: Energie sparen und Energie nutzen 

 



© 2016  | HappinessGroup 11 
 

Das menschliche Universum: Short und Long Term 

Happiness 
Das menschliche Universum oder die menschliche Wahrnehmung besteht 

aus mindestens drei verschiedenen Galaxien: 

- Vergangenheit 

- Gegenwart, Moment (kairos) 

- Zukunft 

Wissen und Informationen, Gefühle und Handlungen werden am 

einfachsten in diese Kategorien eingeteilt.  Aus diesem Grunde kommt es 

uns manchmal so vor, als müssten wir für eine bestimmte Information die 

wir in der Vergangenheit erlebt und abgelegt haben so weit in einer 

anderen Galaxie suchen. Je älter wir werden desto weiter scheint diese 

Galaxie entfernt.  

Dies ist der Grund warum wir bei der HPSS unser Wissen aus der 

Vergangenheit (Long Term Happiness) mit konkreten Aktionen heute in 

einer bestimmten Situation (Short Term Happiness) vergleichen um zu 

messen wie gut dieses Wissen integriert ist, so dass wir es auch praktisch 

anwenden können.   

 

Abbildung 10: Die Happiness Galaxien 

 

  



© 2016  | HappinessGroup 12 
 

Die Dimensionen der Happiness: Talent, Fitness und 

Body 
Unser persönliches Happiness –System besteht aus drei Dimensionen. 

Unser Körpersystem stellt die Voraussetzungen für erfolgreiche 

Problemlösung und hat Auswirkungen auf alle anderen Teile, denn nur in 

einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Unser Körper setzt die 

Grenzen für das was wir tun (Talent) und wie wir etwas tun (Fitness). Je 

geschmeidiger und integrierter die Körperstrukturen, desto geschmeidiger 

sind auch die Denk,- Fühl-, und Handlungsstrukturen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 11: Die Happiness Dimensionen 

  



© 2016  | HappinessGroup 13 
 

Die Faktoren der Happiness 

Die Talent Faktoren (Muster) 
Die Talent Faktoren sind die Impulsgeber. Sie beobachten Muster und 

geben Impulse wenn ein Problem oder eine bessere Lösung sichtbar wird 

und geben dem Impuls zur Veränderung.  

Was ist Reife und Potential? 

Der Faktor „Reife“ beschreibt die Fähigkeit Problem-Muster zu erkennen. 

Die nötige Fertigkeit dazu ist das „Differenzieren“ von unterschiedlichen 

Mustern. 

Der Faktor „Potential“ beschreibt die Fähigkeit Lösungs-Muster zu 

erkennen. Die nötige Fertigkeit dazu ist das „Integrieren“ von gleichen 

Mustern. 

 

 

 

 

Abbildung 12: Integration und Differenzierung (Quelle: Ursus Wehrli) 

      

Abbildung 13: Die Faktoren  Abbildung 14: Problem- und Lösungsmuster 

 

Abbildung 15: Darstellung von Differenzierungsebenen 

 

Abbildung 16: Darstellung von Integrationsebenen 
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Die Fitness Faktoren: (Bedingungen) 
Die Fitnessfaktoren sind die „Regulatoren“ in einem System. Sie erkennen 

und vergleichen Muster mit den Bedingungen und bestimmen „wie“ eine 

Veränderung ausgeführt werden soll.  

Was ist Geschwindigkeit, Flexibilität und Intensität? 

Grundsätzlich gibt es nur sechs mögliche Problemquellen im menschlichen 

Erleben der „Bedingungen“:  

 zu schnell oder zu langsam 

 zu starr oder zu flexibel 

 zu sanft oder zu hart 

Aufgrund der Persönlichkeit eines Menschen (Prägung oder 

Konditionierung) sind jedoch alle Menschen in jeweils eine Richtung des 

Spektrums verspannt. D.h. Menschen sind nie gleichzeitig zu schnell oder zu 

langsam, sondern tendieren in Problemlösungssituationen zu einem der 

Extreme. Konkret bedeutet das, dass Menschen in ca. 70-80% der Fälle die 

Situation korrekt einschätzen, aber in 20% der Fälle überreagieren 

(überregulieren) weil Sie verspannt sind. Je grösser die Verspannung, desto 

grösser fällt die Überregulierung aus.  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 17: Darstellung der Fitness-Faktoren 

 

 

Abbildung 18: Problem- und Lösungsbedingungen 
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Die Happiness Wahrnehmung 
Unsere Wahrnehmung von Happiness ist einerseits von unserem Grad der 

Wahrnehmung von Frieden, Ordnung und Regeln (Muster), und 

andererseits von den Grad der Wahrnehmung von Wertschätzung, also den 

Bedingungen unter denen wir leben und wie wir sie empfinden. 

Grundsätzlich gibt es nur drei Quellen menschlicher Probleme. Entweder ist 

das „Was“ wir tun, das „Wie“ wir etwas tun, oder das „Warum“ wir etwas 

tun falsch, oder der Situation nicht angemessen. 

Wenn das Problem nicht die Muster sind, ändere die Bedingungen. Wenn 

das Problem nicht die Muster und nicht die Bedingungen sind, liegt das 

Problem in der Motivation, oder „warum“ wir etwas tun.   

Alle Probleme sind also letztendlich Missverständnisse oder falsche 

Annahmen.  

Wenn dir diese Antwort (Muster) nicht gefällt, ändere deine Frage 

(Bedingung). Wenn das immer noch nicht hilft, ändere deine Einstellung 

(Wahrnehmung). 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 19: Wahrnehmungsmatrix 

  



© 2016  | HappinessGroup 16 
 

Interpretation der Diagramme 

Overall Happiness 
Die HPSS ist ein sehr sensibles Messinstrument. Körperliche und 

emotionale Gesundheit haben einen starken Einfluss auf die Ergebnisse. 

Verletzungsbedingte Verspannungen in Muskeln und Faszien, als auch 

verletzungsbedingte emotionale Verspannungen haben einen Einfluss auf 

Verspannungen in unseren Denkstrukturen.  

Um den negativen Effekt körperlicher Aspekte auf das Gesamtergebnis zu 

reduzieren, sollten Sie sich gesund und ausgewogen ernähren, genügend 

schlafen und regelmäßig Sport treiben.  

Wenn Sie das nicht tun, oder sich momentan in einer emotionalen Krise 

befinden kann Ihr "Happiness Wert" um bis zu 20% niedriger ausfallen.  

Das ist kein Fehler im Messinstrument, sondern unterstreicht unsere 

ganzheitliche Sicht auf Menschen in kreativen Problemlösungsprozessen. 

Der Wert "Happiness Total" beschreibt die innere Integration zwischen dem 

"was wir glauben" (Long Term Happiness) und dem "was wir tun" (Short 

Term Happiness). 

Je kleiner die Differenz zwischen diesen beiden Werten, desto 

authentischer sind wir.  Authentizität und Transparenz sind die wichtigsten 

Attribute um Vertrauen und Glaubwürdigkeit zu erzeugen. Diese Attribute 

wiederum schützen uns in der Kommunikation vor 

Wahrnehmungsstörungen -  Missverständnisse (zu viel Information) und 

falsche Annahmen (zu wenig Information). 

 

 

Abbildung 20: Exemplarische Darstellung des Happiness Wertes 
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Beschreibung der Skalenwerte 

30 – 59% Gehen Sie zum Arzt 

Sie brauchen regelmäßig Unterstützung um die Fehler Ihrer Entscheidungen 

wieder gerade zu biegen. Falls Ihnen Ihr Netzwerk nicht helfen kann, sollten 

Sie sich nach weiterentwickelten Netzwerken umsehen. 

60 – 64% Sie sind unglücklich 

Sie nutzen (hoffentlich) gelegentlich externe Hilfe bei Ihren 

Entscheidungen. Ganz auf Ihre eigene Urteilskraft sollten Sie sich nicht 

verlassen. 

65 – 74% Sie sind zufrieden 

Sie sind „normal“. Herzlichen Glückwunsch. Wenn Sie zufrieden sind, heißt 

das allerdings auch, dass sie sich nicht vorstellen können, noch glücklicher 

zu sein. 

75 – 85% Sie sind glücklich 

Sie sind ein "Held" und stoßen regelmäßig an Ihre 80% Grenze. 

Hochbegabte und kreative Menschen mit perfektionistischen Tendenzen 

werden an diesem Punkt von der eigenen Angst, Stolz und Vorurteilen 

aufgehalten. 

86 – 94% Sie sind ekstatisch 

In diesem Bereich sind die „Rockstars“ versammelt. Respekt. Mit den 

Erfolgen wächst auch die Hybris. Passen Sie auf, dass Ihr Stolz Ihnen bei 

wichtigen Entscheidungen kein Bein stellt. Sie können andere mit der 

Geschmeidigkeit Ihrer Problemlösungen mitreißen und zu Höchstleistungen 

führen.  

Versuchen Sie das was Sie gelernt haben auch auf andere Bereiche zu 

übertragen.  

Suchen Sie sich größere Probleme die Sie lösen können, und helfen Sie 

Ihrem Netzwerk sich auch weiter zu entwickeln. 

95 – 100% Ihr „glücklich sein“ transzendiert  

Sie haben die höchste Happiness-Stufe erreicht. Da Sie sich an alle 

möglichen Umstände anpassen können, oder diese notfalls auch ändern 

können, können Sie in jeder Lebenslage glücklich sein und dies auch mit 

den Menschen um Sie herum teilen. Genießen sie das Leben, solange es 

geht, besser wird’s nicht mehr. 
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Long und Short Term Happiness 
Durch die Differenzierung zwischen dem was wir wissen und dem was wir 

tun, können wir die Integrationslücken erkennen, denn bei 100% 

Integration sind die beiden Punkte deckungsgleich. 

Das exemplarische Diagramm zeigt, dass das Wissen besser für die 

Mustererkennung als für die Erkennung von Bedingungen ausgeprägt ist. 

Gleichzeitig wird die praktische Umsetzungskapazität, als das „wie“ etwas 

getan wird in konkreten Situationen stärker ausgeprägt.  

Konkret bedeutet das, dass die Person zwar Probleme und Lösungen in fast 

80% der Fälle korrekt identifizieren kann, aber nur in 68% der Fälle weiß, 

wie der Weg dahin aussieht. Dieses Defizit muss in konkreten Situationen in 

ca. 5% der Fälle intuitiv gelöst werden, da kein konkretes Wissen 

vorhanden ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 21: Exemplarische Abbildung der Happiness Galaxien 
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Dimensionen der Happiness 
Die Fähigkeiten der Dimensionen werden durch das beschrieben „was“ wir 

wissen, die Fertigkeiten durch das „wie“ wir etwas wissen, oder das „was“ 

wir tun. Je ähnlicher die beiden Werte, desto höher der Grad der 

Integration der Strukturen. 

Bei den Dimensionen der Happiness könnte man natürlich in folgende 

Kategorien unterscheiden: 

 Theoretiker (hohe Integration der Talent Faktoren),  

 Praktiker (hohe Integration der Fitness Faktoren),  

 Materialisten (hohe Integration von Fitness und Body) und  

 Spiritualisten (hohe integration von Talent und Fitness) 

Aber das bringt nichts, denn letztendlich ist die Frage „nie“ ob man eher 

der eine oder andere Typ ist, sondern die Frage ist immer nur „unter 

welchen Bedingungen“ wir der eine oder der andere Typ sind.  

Der Grad der Abweichung zwischen Lang- und Kurzzeitwerten zeigt den 

Grad der Integration. Je ähnlicher die jeweiligen Werte sind, desto höher 

die Integration und damit die mögliche Fließgeschwindigkeit von 

Informationen, Gefühlen und Energie, was wiederum zu einer höheren 

Effektivität des Gesamtsystems führt. 

 

 

 

 

 

Abbildung 22: Exemplarische Darstellung der relativen Integration der Dimensionen 

 

Abbildung 23: Exemplarische Darstellung der absoluten Integration der Dimensionen 
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Faktoren der Happiness 
Die Faktoren der Happiness sind Reife, Potential, Geschwindigkeit, 

Flexibilität und Intensität, sowie Ernährung, Schlaf und Bewegung. Ziel ist es 

die Integration der Fähigkeiten und Fertigkeiten, sowie die Integration der 

unterschiedlichen Faktoren untereinander. 

Fähigkeit eines Faktors:  

Um ein Problem erkennen zu können, muss man es zuerst Wahrnehmen. 

Dies geschieht durch das Bewusstwerdens eines Konflikts, einer Imbalance, 

einer Verspannung oder einer Verletzung.  

Nach der Identifizierung eines Konflikts, erfolgt die Suche nach dem 

Verursacher-Problem. Hierbei muss unterschieden werden, in das „was“ ist 

das Problem und dem „wie“ ist es entstanden, sowie nach dem „warum“ 

konnte es entstehen.  

Nachdem diese Fragen geklärt sind erfolgt die Umsetzung des 

Lösungsansatzes, oder die Widerherstellung der Balance. Dazu werden 

bestimmte Fertigkeiten benötigt. 

Fertigkeit eines Faktors:  

Die Fertigkeiten eines Faktors beschreiben den Prozess des Veränderns um 

die Balance widerherzustellen. Um die Balance zu erreichen müssen wir 

entweder „mehr“ von etwas tun das wir „zu wenig“ getan haben, oder 

„weniger“ von etwas tun, das wir „zu viel“ getan haben. 

 

 

 

 

Abbildung 24: Exemplarische Darstellung der Faktoren Werte 

Das oben dargestellte Diagramm zeigt die niedrigsten Werte bei Reife 

(Maturity) und Flexibilität. Das bedeutet, dass die Person mehr 

Schwierigkeiten damit hat, Probleme zu erkennen als sie zu lösen. Die 

Person hat also zwangsläufig wiederkehrende Probleme, weil oft die 

falschen Probleme gelöst werden.  

Darüber hinaus deutet der niedrige Flexibilitätswert darauf hin, dass die 

Person Schwierigkeiten mit der Unterscheidung hat wann Sie führen, und 

wann sie folgen sollte, oder wann Sie sich anpassen sollte, oder andere 

verändern sollte. 
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Die Muster 
Die Ähnlichkeit oder Unterschiedlichkeit zwischen den Langzeit und 

Kurzzeit Werten zeigt die relative Fähigkeit ein Problem- oder ein 

Lösungsmuster zu erkennen. Je grösser der Unterschied, desto grösser die 

Integrationslücke der nötigen Strukturen. 

Die Bedingungen  
Der relative Wert zeigt die tiefe der ausgebildeten Strukturen, die 

Deckungsgleichzeit der beiden Werte zeigt den Grad der Integration der 

nötigen Strukturen. Je grösser der Unterschied zwischen den Werten, desto 

grösser die Unsicherheit bei Entscheidungen, was letztendlich auf 

Verspannungen in Strukturen hinweist. Grundsätzlich treten die größten 

Konflikte in den Bereichen der größten Verspannungen auf, weil in diesen 

Bereichen Informationen, Gefühle oder Handlungsstrukturen am wenigsten 

miteinander integriert sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 25: Absolute Fähigkeit und relative Integration/Fertigkeit 

 

 

Abbildung 26: Visualisierung der Bedingungen 
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Verspannungen 
Verspannungen entstehen durch Lücken oder Widersprüche in Strings von 

Informationen, Emotionen oder Aktionen. Lücken und Widersprüchlich 

bedeutet automatisch: nicht integriert, weil Wissen entweder fehlt, oder 

nicht angewendet werden kann. 

Letztendlich basieren alle Verspannungen auf Wahrnehmungsstörungen, 

welche auf Stolz und Vorurteile und somit letztendlich auf Angst 

zurückgeführt werden können.  

Im aufgeführten Beispiel bedeutet das also, dass die größten Ängste im 

Bereich der Problemlösung, der Flexibilität, sowie bei den körperlichen 

Dimensionen von Schlaf und Bewegung liegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 27: Exemplarische Darstellung der Verspannungen 
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Wahrnehmungen 
Unsere Wahrnehmung wird von folgenden Aspekten bestimmt: Vertrauen, 

Glaubwürdigkeit, Widerstandsfähigkeit, Führungsfähigkeit, 

Beziehungsfähigkeit, sowie unserem Selbstwert und Lernbereitschaft.  

Index Vertrauen: Das Vertrauen wächst durch die integrere 

(widerspruchsfreie) Anwendung von Mustern und Bedingungen.  

Index Glaubwürdigkeit: Die Glaubwürdigkeit wächst durch die konsistente 

(Lückenlose) Anwendung von Mustern und Bedingungen. 

Index Wiederstandsfähigkeit: Die Wiederstandsfähigkeit wird durch die 

Geschwindigkeit gemessen, mit der ein Balancezustand nach einer 

Imbalance wiederhergestellt werden kann.  

Index Servant-Leadership: Die Diener/Führer Fähigkeit wird durch die 

Flexibilität gemessen, mit der ein Balancezustand nach einer Imbalance 

wiederhergestellt werden kann. 

Index Beziehungen: Die Beziehungsfähigkeit wird durch die Intensität 

gemessen, mit der ein Balancezustand nach einer Imbalance 

wiederhergestellt werden kann. 

Index Selbstwert: Die Beziehungsfähigkeit wird durch den Stolz gemessen, 

mit der ein Balancezustand nach einer Imbalance wiederhergestellt werden 

kann. 

Index Lern/Veränderungsbereitschaft: Die Lern/Veränderungsbereitschaft 

wird durch die Vorurteile gemessen, mit der ein Balancezustand nach einer 

Imbalance wiederhergestellt werden kann. 

 

 

Abbildung 28: Exemplarische Darstellung der Auswirkungen unseres Denkens, Fühlens und Handelns 
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Zusammenfassung 
Wir hoffen, dass es Ihnen Spass gemacht hat, sich selbst ein bisschen besser 

kennenzulernen. 

Letztendlich besitzen Sie bereits alles Wissen dass nötig ist, um glücklich 

und erfolgreich zu leben, das Problem ist dabei nur, dass unser Wissen 

nicht integriert ist. Deshalb ist es meist nutzlos und nur in 

Ausnahmesituationen geeignet um bei Problemlösungen helfen zu können. 

Einseitigkeit im Denken, Fühlen und Handeln führt zu Verspannungen und 

diese Führen zu Wahrnehmungsstörungen. Die Missverständnisse und 

falschen Annahmen im täglichen Leben.  

Überzeugen Sie sich selber und finden Sie heraus wie oft während eines 

Arbeitstages letztendlich Missverständnisse und Falsche Annahmen zu 

Konflikten geführt haben.  Laden Sie unser „Konflikt tracking tool“ herunter 

und beobachten Sie sich selbst.  

Wann sind wir also glücklich? 

Wir sind glücklich, wenn wir 

- Mehr Frieden, und harmonische Strukturen der Impulse empfinden 

- Mehr Wertschätzung und Bedeutung in der Regulierung empfinden 

Peace, love and happiness 

Robert Fuchs 

 

Abbildung 29: Visualisierung der „Wahrheit“ mittels  des Pseudomorph Modells und der Stringtheorie 

(Calabi Yau) 

 

Abbildung 30: Visualisierung der Wahrnehmung 
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Über die Happinessgroup 
Die HappinessGroup ist ein Europäisches Forschungs- und 

Beratungsnetzwerk für die Entwicklung von Problemlösungsframeworks, 

Methoden und Werkzeugen. Wir sind Spezialisten aus den Bereichen 

Kreativität, Psychologie, Physiologie, Kunst, Produkt und Service Design, 

Projektmanagement, Management und Leadership, Talent Management 

und Cultural Change und Transformation. 

www.happinessgroup.eu 
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