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Mentale Fitness als Balance für die Seele
Sich in ein vorbereitetes Wohlfühl-Bädchen zu legen, einer sehr kurzfristig entspannenden Behandlung hinzugeben oder auf 
einem warmen Wasserbett bei beruhigenden Sphärenklängen dahinzuschweben, ist die eine (Wellness)Sache. Die Seele 
aber nicht nur so oberflächlich-bequem dahinbaumeln zu lassen, sondern in ihre wirkliche Tiefen mit all den Windungen und 
Wendungen vorzudringen, ist eine ganz andere.

yx Da ist mentale Fitness gefragt, die einen sicher mehr ins 
(innerliche) Schwitzen bringen kann, als es ein Trainingsge-
rät je zu vermögen im Stande wäre. Da ist dann aber auch 
ein nachhaltiger Trainingseffekt gegeben, der garantiert un-
endlich viel länger anhält als jedes vermeintlich seeligma-
chende Schnellglückbetäubungs-Erlebnis.

Richtungsweisende Seelen-Massage

hne professionellen Trainer geht hier aber gar nichts. Ohne 
seine Begleitung, ohne sein Wissen und ohne sein Einfüh-
lungsvermögen wird man nur schwer alleine zu diesem 
so gerne verborgenen Punkt kommen, der einem so nahe 
und oft doch so fremd ist: dem eigenen, wahren Ich. Zuge-
schüttet mit gespielter Pseudo-Fröhlichkeit und aufgesetz-
tem Zweckoptimismus, garniert mit seichter Lebensfreude, 
suggeriert man sich selbst und den anderen viel zu oft, sein 
Dasein im Griff zu haben, über den Dingen zu stehen und 
unantastbar zu sein.
 
Wer damit zufrieden leben kann, wer seine Verhaltenswei-
sen nicht oder nur an der Oberfläche kratzend hinterfragt, 
der möge beneidenswert (?) glücklich damit sein. Wer sich 
jedoch selbst in Frage stellt, über diverse immer wiederkeh-
rende Verhaltensmuster mehr wissen will, um damit bewuss-
ter umgehen zu können, dem wird eine ganz und gar nicht 
schmerzfreie Reise zu sich selbst nicht erspart bleiben.

Gecoacht auf dem Weg zu sich selbst

Wolfram Frick hat sich selbst, ausgelöst durch einen Unfall, 
diesen Erkenntnissen gestellt, um daraufhin seinen weiteren 
Weg klar zu erkennen und sich zum mentalen Fitness-Trai-
ner ausbilden zu lassen. „Man muss nicht perfekt sein, man 
muss sich nur selbst annehmen und akzeptieren, wie man 

nun einmal ist“, so der  Seelen-Trainer gegenüber Econova. 
Er leistet nun Hilfe zur Selbsthilfe und bietet das klassische 
Einzelcoaching an – von spontaner Soforthilfe bis hin zu be-
gleitenden Maßnahmen über Jahre hinweg. Die Spannbreite 
reicht dabei vom Personaltrainer des Spitzensportlers über 
den Manager, der geistig topfit sein muss, bis hin zum „klei-
nen Mann“, der mit einem scheinbar nicht zu bewältigenden  
Problem zu kämpfen hat.
 
Grundlegend gelte, so Frick, die Bereitschaft jedes Ein-
zelnen, sich freiwillig dem – sprich sich selbst – zu stellen 
und aktiv mitzuarbeiten. „Das eigentliche Problem, warum 
Menschen zu mir kommen, muss nicht unbedingt auch das 
tatsächliche sein, jeder hat für alles seine eigene Bewälti-
gungsstrategie: der eine geht oft aus, trinkt oder betreibt 
Extremsport“, ist der Mental-Fitness-Trainer überzeugt, 
dass alles im Leben seinen Grund hat – und den findet man 
meist    in der berühmten Kindheit. Diesen „blinden Fleck“ 
in der Vita eines hilfesuchenden Menschen aufzuspüren und 
zur Seite stehend behutsam zu erarbeiten, hat sich Fitness-
Trainer Wolfram Frick zum Ziel gesetzt.
 
PS: Fragen Sie nicht Ihren Arzt oder Apotheker, fragen Sie 
sich selbst. Nebenwirkungen je nach Bereitschaft äußerst 
intensiv, voller Überraschungen und garantiert erkenntnis-
reich, Warnung! Sie könnten danach wieder ein zufriedener, 
in sich selbst ruhender Mensch sein ...            xy
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Mental-Fitness-Trainer Wolfram Frick: Von nichts kommt nichts. Schon gar nicht die Erkenntnis, wer man selbst ist
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