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naersetzun 
sich selbst. Die muntere Engländerin 
wendet sich aus solider Expertise 
heraus in durchaus fordernder Ma 
nier an ihre Leserinnen und Leser. 
Mort hat Psychologie studiert, ihren 
Master in Neurowissenschaften ge 
macht und in klinischer Psychologie 
promoviert. ,,Alles, was du wissen 

. musst, um dich selbst besser zu ver 
stehen und glücklich zu werden", so 
der Untertitel des Buches, hält, was 
es verspricht. 'Mit einer kleinen Ein 
schränkung. Das Versprechen von 
Lebensglück sollte nicht wortwört 
lich genommen werden. Das Emp 
finden von Glück ist seinem Wesen 
nach viel mehr eine Einstellungssa 
che als ein bewusst herbeizuführen 
des Konstrukt: Es ist diese Fehlan 
nahme, die in schöner Regelmäßig 
keit unglücklich macht. 

Der Satz, der das Denken offen 
legt, aus dem Mort ihr Buch ge 
schrieben hat, steht gleich in der 
Einführung. Unter der Überschrift 
,,Wie entstehen psychische Proble 
me?" steilt sie klar: ,,Es gibt einen 
simplen Grund, warum viele Men 
schen so mit sich selbst ringen und . 
kämpfen: Wir haben es schlichtweg 
nicht gelernt, uns selbst zu verste 
hen." Und „das hat zur Folge, dass 
wir ausgesprochen schlecht darauf 
vorbereitet sind, die Belastungen 
des Lebens zu bewältigen· und uns 
mit unserem emotionsgeladenem 
Ich zu arrangieren." Diesem „emo 
tionsgeladenen Ich" bietet Mort mit 
einer Fülle an Wissensdetails Paro 
li, die es möglich machen, sich 
selbst besser zu verstehen, zu steu 
ern und zu orientieren. 

Hinter einer kurzen Einführung 
in die Entstehung psychischer Pro-. 
bleme reihen sich drei ausführliche 
Teile, die jeweils eine zentrale Frage 
der persönlichen Lebensunsicher 
heit ausführlich erörtern. Teil eins, 
,,Wie konnte es soweit kommen?", 
soll dabei verstehen helfen, wie sich 
jemand zu dem Menschen entwi 
ckelt hat, der er ist. Teil zwei, ,,Was 
hält euch gefangen?", widmet sich 
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den steuernden Verhaltensmustern 
· und Angewohnheiten. Teil drei, 
,,Wie kann es weitergehen?", offe 
riert dann den „Werkzeugkasten 
mit hilfreichen Methoden an. Mort 
hat einen nicht alltäglichen „Aus 
bruchshelfer" aus dem Gefängnis 
des Empfindens von Lebensunsi 
cherheit und dem Gefühl, sich im 
privaten Umfeld und am Arbeits 
platz unablässig auf stets schwan 
kendem Bocien zu bewegen, zu 
Papier gebracht. 

Mehr Sicherheit 
Die an der privaten Emory: Uni 

versity in Atlanta ausgebildete Ame 
rikanerin Vanessa· van Edwards 
widmet sich in Die Psychologie der 
Anziehungskraft einem ganz speziel 
len Aspekt häufiger Verhaltensunsi 
cherheit: Wie wirke ich auf andere? 
Wie komme ich an? Wie kann ich 
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die eigenen Verhaltensweisen aus 
ihren routinierten Automatismen 
herausführen und in neue Bahnen 
lenken? Der Untertitel des Buches 
,,So werden , Sie unwiderstehlich" 
darf getrost als Marketingverspre 
chen gelesen und vergessen werden. 
Natürlich kann man sich anziehen 
der und weniger anziehend verhal 
ten. Nur darf nicht übersehenwer 
den, dass die persönliche Anzie 
hungskraft ganz erheblich davon ab 
hängt, ob die zwischenmenschliche 
,,Chemie" stimmt, ob sich zwei „rie 
chen" können oder nicht. Und zwar 
im wahrsten Sinne des Wortes, wie 
die psychologische Forschung he 
rausfand. Wenn van Edwards auch 
den ausschweifenden Stil vieler 
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amerikanischer Sachbücher pflegt 
die Lektüre des Buches ist aufgrund 
der Fülle an Erkenntnissen über die 
Tops und Flops im Umgangsverhal 
ten lohnend. Im Beruf wie Privatle 
ben hilft es, das eigene Verhalten 
überlegter und zielorientierter ein 
zusetzen und mit fremden Verhal 
ten souveräner umzugehen. 

Erfülltes Berufi 
Schorp untergliE 

sensvermittlung in 
reits im ersten Kapi 
Ihre Karriere? Oden 
re gemacht?" wird < 
spricht klar an, was 
rung angesprochen 
hält diese Klarheit 
genden Kapiteln 1 
„Karriere und ein e 
ben passieren nicl 
sind alle selbst daz 
Weichen dafür zu s 
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