
Die Kraft der kollektiven Intelligenz nutzen. 
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ANLIEGEN 

Anliegen dieses kleinen Manuals ist es, euch im Aufbau lebendiger und wirksamer Teams zu 
unterstützen. Ein Living Master Team ist ein Feld, um deine wirklichen Ziele anzugehen, deine Stärken 
zu teilen und anderen Menschen in ihrem Gedeihen zu unterstützen! 

DAS PROBLEM 

Kennst du das? 

• Du fühlst dich überfordert. Du hast dich so sehr angestrengt.
• Du hast alle Ideen ausgeschöpft, die dir zur Verfügung standen. Du weißt nicht mehr weiter.
• Du hast deine gesamte Freizeit deinem Ziel geopfert.
• Du hast alles gegeben, was du hast und … es reicht trotzdem nicht. 

Was ist passiert? 

Du bist in die Falle der Einzelanstrengung getappt. Der Weg zum Erfolg beginnt natürlich mit der 
Bereitschaft, 100% die Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Das ist ein guter Start! Doch 
wenn wir uns nur auf unsere Fähigkeiten & Ressourcen verlassen, stoßen wir schnell an schmerzhafte 
Grenzen: Deine materiellen Ressourcen sind beschränkt. Egal wie intelligent du bist, irgendwann sind 
alle Ideen ausgereizt. Egal wie stark dein Körper ist, irgendwann ist er am Ende seiner Kräfte. Und 
selbst bei effektivem Zeitmanagement hat jeder deiner Tage nur maximal 24 Stunden. D. h., der Inhalt 
deiner persönlichen Schatztruhe ist begrenzt. Was, wenn du all deine Trümpfe ausgespielt hast und es 
dennoch nicht reicht? 

SIEH	  AUF	  UND	  VERNETZE	  DICH!	  

Das Prinzip, sich mit kreativen, gleichgesinnten 
Menschen zu umgeben, wird seit Jahrtausenden 
angewendet. Bereits im alten Griechenland haben 
bedeutsame Lehrer der damaligen Zeit  Platon, 
Aristoteles oder Sokrates - die Gesellschaft von 
Gleichgesinnten gesucht, auf deren Rat sie hörten und 
mit denen sie die wichtige Fragen diskutierten. 
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Wir finden hocheffektive, auf ein Anliegen eingeschworene Teams in vielen Legenden wieder, zum 
Beispiel in der Artus-Sage und der Tafelrunde der Ritter. In Politik, Wirtschaft und Wissenschaft ist es 
völlig selbstverständlich, sich für bestimmte Themen und Aufgaben zum Brain-Storming zu treffen. 

Napoleon Hill widmete in seinen „Erfolgsgesetzen“ ein ganzes Kapitel der Notwendigkeit von solchen 
Teams. Hill schrieb, dass so ein Team (er nannte es Mastermind-Gruppe) die wesentliche 
Voraussetzung für langfristigen Erfolg sei und dass sie den direkten Zugang zu den Ideen, Talenten, 
Ressourcen oder Fähigkeiten biete, die wir benötigen, um unsere Ziele zu erreichen und das Leben zu 
führen, das wir wirklichen wollen. 

Doch vor allem in der Natur finden wir in Ameisenvölkern, 
Pilzgeflechten, Biotopen unzählige Beispiele für intelligente 
Kooperation. Ja, wir können sagen: Leben ist Kooperation. 
Dass dir naheste Beispiel für das Potential von 
Zusammenarbeit ist dein Körper.  

Jedes deiner Organe funktioniert nur, weil viele Zellen 
zusammenarbeiten. Dein ganzer Organismus ist ein perfektes 
Zusammenspiel vieler Organe, die NICHT versuchen, alles 
alleine zu machen, sondern sich auf ihre Stärken besinnen. 

Willst du dich real vernetzen und ein Living 
Master Team in deinem Leben haben? Dann 
empfehlen wir dir den human trust. Die 
besondere Chance an den Living Master 
Teams im human trust ist, dass sich hier 
Menschen begegnen, die nach Wegen 
suchen, Effizienz mit Mitgefühl, Erfolg mit 
Sinn, Weltliches mit Ideellem zu verbinden. 
Was für ein starkes und liebevolles Feld 
können wir miteinander schaffen, wenn sich 
Herz und Geist vereinen?! 

www.humantrust.com 
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Ohne die Kraft des kollektiven Feldes bist du auf dich alleine gestellt und bleibst immer auf deine 
eigene Kreativität, deine persönliche Begabung und materiellen Möglichkeiten begrenzt. Ein Living 
Master Team ermöglicht dir den unmittelbaren Zugriff auf einen schier unbegrenzten Pool von 
Ressourcen, Wissen, Erfahrung, Talente, Kontakte - mehr als du jemals nutzen kannst! Gleichzeitig 
findest du hier Unterstützung und Feedback zu unseren Wochenlektionen. 

Es gibt für die zufriedenstellende Lösung deiner privaten Probleme, aber auch unserer familiären und 
planetaren Herausforderungen keine Alternative, als die, sich wach, klar und aktiv zu vernetzen. In 
Wirklichkeit sind wir immer schon voneinander abhängig gewesen. Ein Geschenk der Globalisierung 
und virtuellen Vernetzung ist es, diese Tatsache so offen zu legen. 

Dein Glück dient allen Menschen. Dein Unglück behindert alle Menschen. Anders ausgedrückt: 
Wenn du andere Menschen in deinem Living Master Team dabei unterstützt, glücklich zu sein, hilfst 
du immer auch dir. 

 AUFBAU EINES LIVING MASTER TEAMS 

Dies sind natürlich keine starren Anleitungen, sondern lediglich Empfehlungen. Unsere Erfahrungen in 
Kommunikation und Teambildung zeigen, dass es Sinn macht, von Beginn an gewisse Punkte zu 
beachten, um folgende typische Gesprächsfallen zu vermeiden: 

1. Viel gequatscht, aber nichts passiert.
2. Manche bekommen zu viel Aufmerksamkeit, andere zu wenig.
3. Mit Formalitäten aufgehalten, das Wesentliche verpasst.

Deshalb empfehlen wir ... 

Unterscheidet zwischen größeren Gruppenmeetings (in denen es um Austausch und Vernetzung geht) 
und kleinen, festen Living Master Teams, in denen es um mehr um konzentrierte Arbeit an konkreten 
Projekten geht. 
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Gute Anzahl. Für Vernetzungsmeetings bis zu 30TN. Für echte Projektgruppen, die etwas bewegen 
wollen: 3-max. 8 Personen. Theoretisch könnten es auch mehr Personen sein, doch dann wächst die 
Gefahr, dass der Einzelne nicht ausreichend Aufmerksamkeit geschenkt bekommt. 

Regelmäßige Treffen sind wichtig. Für große Gruppen mindestens monatlich. Für echte 
Projektgruppen wäre ein wöchentliches Treffen ideal. Wenn Ihr Euch persönlich treffen könnt, dann 
wählt einen angenehmen, gemütlichen und nach Möglichkeit geschützten Ort aus. Ihr braucht einen 
Raum, in dem Ihr Euch ungestört auf das Thema konzentrieren könnt. 

Falls die Treffen nicht live stattfinden können, weil Teilnehmer aus unterschiedlichen Orten 
kommen,  empfiehlt sich eine Konferenzschaltung per Skype oder Google+ Hangout. Hierfür gibt es 
spezielle Lösungen, bei denen wir Euch gern beraten.  

Einstimmung. Beginnt jedes  Treffen mit einer kurzen Einstimmung (2-5min) auf die Living Master 
Team – Prinzipien (siehe unten) und das Anliegen eures Zusammenkommens. Das mag zu Beginn 
ungewöhnlich erscheinen, doch dies ist für den Aufbau eines klaren Kommunikations-Feldes sehr 
unterstützend! Bedenkt bitte, dass jeder von euch aus seinem vollen Alltag kommt. Jedes Orchester 
nimmt sich die Zeit, die Instrumente aufeinander einzustimmen, bevor das eigentliche Konzert beginnt. 
Es ist gut, euch zu erinnern, worum es euch geht. Sonst lauft ihr Gefahr, die Zeit sinnlos zu 
verquatschen. Dies mag sich erst einmal nett anfühlen, doch meist bleibt ein unterschwelliges Gefühl 
der Enttäuschung zurück. Wählt am Ende jeden Treffens einen von euch aus, der beim nächsten Mal 
die Einstimmung vornimmt.  

Unterstützung. Jeder Teilnehmer sollte von den übrigen Mitgliedern visuell (bei persönlichem 
Treffen), verbal und emotional unterstützt werden. Mit anderen Worten: Wenn ein anderer Mensch 
spricht, schenke ihm deine volle Aufmerksamkeit. Beschäftige dich nicht innerlich mit anderen 
Themen. Schenke ihm deine Ideen, deine Ermutigung, Mitgefühl, ... 

Ein Beispiel, wie dies konkret aussehen könnte: Jemand wünscht sich ein neues Haus. Die anderen 
Teilnehmer äußern sich hierzu wie folgt: „Ich kann mir gut vorstellen, wie du vor deinem Prachthaus 
vorfährst. Ich sehe ganz klar, wie du dich am Sonntag-Nachmittag im Whirlpool erholst“. Es geht dabei 
nicht um Lippenbekenntnisse! Es geht darum, dass wir ebenso stark an den Wunsch des anderen 
Teilnehmers glauben und uns für diese Möglichkeit öffnen, wie er selbst. Es geht darum, ein klares 
geistiges Bild dessen zu entwickeln, was mit den Worten zum Ausdruck gebracht wird. So beauftragst 
du deine schöpferische Intelligenz, nach einer Lösung für dein Gegenüber zu suchen. 

Carpe diem! Nutze deine Zeit. Ein Living Master Team sollte nicht zum flachen Kaffee-
Kränzchen ausarten. Dafür ist euer aller Zeit zu wertvoll. Achtet darauf, dass die Begegnung 
konzentriert, quasi „wie am Schnürchen“ abläuft. Das heißt, dass Zeitvorgaben zuverlässig einzuhalten 
sind.  Falls Ihr Euch zum Beispiel für eine 60 minütige Konferenz versammelt habt, solltet Ihr nach 
exakt einer Stunde auch aufhören. Besteht dann bei einzelnen TeilnehmerInnen noch Bedarf für 
einen lockeren Austausch, bleiben sie einfach in der Leitung bzw. im Raum. 
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ABLAUF EINES LIVING MASTER TREFFENS 

Klarheit. Bevor ihr euch zum ersten Male begegnet, macht euch klar, worum es wirklich geht. Du 
lädst nicht bloß Bekannte oder Freunde zum Kaffeekränzchen ein, sondern baust gemeinsam mit 
deinen Partnern ein kraftvolles Feld auf, das auf Dauer bestehen bleiben soll. Das bedeutet nicht, 
dass alles verbissen ernst oder gespielt heilig ablaufen muss. Bleibt lässig und effizient. Behalte in 
deiner Aufmerksamkeit, dass es hier um etwas für dich Wichtiges geht. Euer Ziel ist es, durch die 
regelmäßigen Begegnungen Zeit und Energie zu gewinnen und echte Veränderung zu initiieren. 
Nutzt euer erstes Gespräch, um herauszufinden, was jeder von euch wirklich-wirklich in den 
Begegnungen möchte. Vielleicht mag der eine oder andere nur so locker zusammenkommen. 
Wiederum andere haben ein ganz konkretes Anliegen, und möchten damit so schnell wie möglich 
vorankommen. Wenn die Wünsche zu weit auseinander klaffen, macht es Sinn, über verschiedene 
Teams nachzudenken. 

Gemeinsamkeit. Konzentriert euch nicht auf die Unterschiede, sondern auf das, was euch 
verbindet. Natürlich ist es toll, wenn sich alle mögen. Doch wenn mal jemand dabei ist, der dir die 
Knöpfe drückt, bleib mit deinem Fokus bei dem, was ihr euch wünscht und nicht bei dem, was 
euch stört. 

Teamleitung. Jedes Team braucht einen Teamleiter, damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet 
ist. Diese Rolle kann auch rotierend übernommen werden. Der Teamleiter übernimmt die zeitliche 
und räumliche Koordination. Er bereitet die Meetings vor. Wir empfehlen, am Ende des letzten 
Treffens den Leiter des nächsten Treffens festzulegen. So hat er/sie ausreichend Zeit, sich 
vorzubereiten. 

Timekeeper. Wir empfehlen, die Funktion eines Timekeepers zu vergeben. Der sollte die Zeit der 
Beiträge der einzelnen Teilnehmer messen, damit jeder zu seinem Recht kommt. Er oder sie 
benötigt deshalb eine Uhr mit Sekundenzeiger oder eine Stoppuhr. Bitte respektiert diesen 
wichtigen Punkt. Wenn Ihr hier unachtsam seid, kann sich kein echtes Kraftfeld aufbauen.  

Vorbereitung: Sei es dir selbst wert, dich auf jedes Treffen vorzubereiten. Dir zum Beispiel vorher 
darüber klar zu werden, welche Thema/Wunsch/Frage du ansprechen möchtest. 

Start. Der Teamleiter sollte zum Beginn eure Team-Regeln zur kollektiven Einstimmung vorlesen. 
Besprecht zu Beginn, um was es bei diesem Treffen genau gehen wird. Welche Wünsche gibt es? 
Welche Themen sollen besprochen werden? Welche offenen Fragen sollen beantwortet werden? Je 
klarer ihr beginnt, desto erfüllender wird die Begegnung verlaufen. 

Guten Einstieg schaffen. Der Teilnehmer, der als erster spricht, erzählt eine Minute lang etwas 
sehr Positives. Dann folgt Nummer 2, Nummer 3 und so weiter, und spricht ebenfalls eine Minute 
lang über etwas Positives. Jeder teilt das Positivste mit, das ihm seit dem letzten Mal widerfahren ist. 
Auf diese Weise entsteht eine gute Schwingung und die Runde beginnt mit einem positiven 
Einstieg. 
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Abschluss. Es ist schön, am Ende noch einmal die Begegnung und eure Erfahrung 
zusammenzufassen. Was habt ihr erkannt? Was habt ihr erfahren? Mit welchem Vorsatz geht ihr aus 
der Begegnung? Vergesst nicht, euch für das nächste Mal zu verabreden und einen Teamleiter dafür 
festzulegen. 

Anerkennung. Alles, was wir anerkennen, wird mehr. Deshalb empfiehlt es sich, auch am Ende 
noch einmal kurz zu erwähnen, was dir an diesem Abend gefallen hat. Erkenne den Wert dieser 
Begegnung an. Es macht wirklich einen Unterschied, ob du dies nur denkst oder auch aussprichst. 

EXTRA-TIPPS FÜR KONZENTRIERTE ARBEITSTREFFEN 

Die folgenden Tipps gelten für kleine Gruppen, die sehr konzentriert an der Umsetzung ihrer 
Ziele und Anliegen arbeiten möchten. 

Reihenfolge und Zeitlimit. Der Teamleiter kann jeden Teilnehmer namentlich aufrufen oder 
sogar eine Nummer vergeben, um zu bestimmen, wer wann spricht. So werden unnötige 
Wartezeiten vermieden. Die Reihenfolge sollte jedes Mal wieder verändert werden, damit nicht 
immer dieselbe Person als erste spricht. Legt fest, wie viel Zeit jeder von euch für sein Anliegen 
bekommt. 

Wünsche – Auch diesmal beginnt wieder die Person, die zuerst dran war. Ihr stehen (zum Beispiel) 
fünf  Minuten zur Verfügung, in der sie ihre speziellen Wünsche äußern kann und von den anderen 
Teilnehmern unterstützende Fragen, Tipps, Feedback erhält.   

Beispielgespräch: 
„Hier spricht Uwe. Ich wünsche mir 300 € mehr Einkommen pro Woche.“;  oder: „Hier ist 
Elisabeth. Ich stehe momentan vor folgendem Problem und bitte die Gruppe um ihre Hilfe.“ Auch 
hier ist es wieder wichtig, dass jedem Teilnehmer klar, wie viel Zeit für die Äußerung von 
Wünschen oder Anfragen sowie für die Reaktionen der übrigen Teilnehmer zur Verfügung steht. 
Jeder einzelne Teilnehmer muss auf das Treffen oder die Konferenzschaltung vorbereitet sein. Nur 
so ist der optimale Nutzen für alle erreichbar.  

Wechsel. Nach Ablauf der festgelegten Zeit ist es die Aufgabe des Gruppenleiters, zu sagen, dass die 
„Zeit um“ ist. Die Diskussion muss dann aufhören. Nun ist der zweite Teilnehmer an der Reihe. 

Ergänzung. Je nach der vorher vereinbarten Länge des Meetings, kann der Gruppenleiter zum 
Beispiel auch entscheiden, am Schluss nochmals jedem Teilnehmer das Wort zu erteilen. 

Abhängen, Genießen, Chillen. Wenn der Arbeitsteil eurer Begegnung beendet ist, sprecht dies 
offiziell aus. So ist jedem klar, dass nun Raum für evtl. Genießen, Schwatzen, Essen, ... ist. 
Auch diese Aspekte einer menschlichen Beziehung sollen ja nicht zu kurz kommen. Es macht nur 
Sinn, dies klar voneinander zu trennen.  
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Wir empfehlen, diese Prinzipien tatsächlich jedes Mal vorher laut vorzulesen. Das kommt eich vielleicht 
komisch vor, aber die Erinnerung tut gut. Man muss es ja nicht so stockernst und pseudoheilig 
vortragen. 

Ich öffne mich: 

Ich öffne mich dieser Gruppe, weil ich stärker werde, wenn andere mich unterstützen. 

Ich glaube:  

Ich glaube, dass die gebündelte Intelligenz dieser Gruppe mehr Weisheit erzeugt als nur meine eigene. 

Ich verstehe:  

Ich verstehe, dass positive Ergebnisse rascher in mein Leben treten, wenn ich meine Probleme und 
Chancen aus der Sicht anderer Menschen sehe. 

Ich wähle: 

Ich wähle, dem Potential unserer Gruppe zu vertrauen und bin für neue Möglichkeiten offen. 

Ich vergebe:  

Ich vergebe mir meine eigenen Fehler. Ich vergebe auch anderen, die mich verletzt haben, damit ich in 
der Gegenwart ankommen und frei in die Zukunft blicken kann. 

Ich bitte: 

Ich bitte die Gruppe, meine Ziele, Träume und Wünsche anzuhören. 

Ich akzeptiere: 

Ich lasse innerlich los und akzeptiere die schöpferische Kraft der Gruppe. Ich bin dankbar für diese 
Unterstützung. 

Vereinbarung 

Ich treffe mit meiner Living Master Gruppe die Vereinbarung, dass mich unsere Begegnung auf dem 
Weg zu einem erfolgreichen und glücklichen Leben in jeder Hinsicht unterstützt.  

Ich widme unsere Begegnung dem Wohlergehen aller Lebewesen. Möge unsere Begegnung dem 
Wahren, dem Guten und dem Schönen dienen. 

         Ich öffne mich für Erfolg und Freude. 

DIE ACHT LIVING-MASTER-TEAM-PRINZIPIEN 
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ERGÄNZUNGEN 

Regelmäßigkeit: Wählt zur besseren Planbarkeit einen regelmäßigen Termin aus. Wir empfehlen ein- 
bis maximal zwei wöchig.  Unter http://www.doodle.de findet ihr ein kostenloses, effektives Tool, um 
schnell passende Termine abzustimmen. 

Neueinsteiger: Bevor ihr eure Sitzung beginnt, ist es gut, kurz festzustellen, wie viele der Anwesenden 
(oder telefonisch Beteiligten) mit dem Konzept des Living Master Teams bereits vertraut sind. 
Gegebenenfalls (bei Neueinsteigern) ist eine kurze Einführung bzw. ein Hinweis auf dieses Manual 
wichtig. 

Vertraulichkeit: Sprecht auch an, wie wichtig Vertraulichkeit und Zuverlässigkeit sind. Jeder 
Teilnehmer muss seine Situation und seine Absichten offen auf den Tisch legen können. Ein Living 
Master Team ist zwar ein privates Bündnis, aber kein Geheimbund. 

Bereitschaft und Frische: Bitte überprüfe für dich immer wieder aufrichtig, ob du wirklich voll dabei 
bist. Ein gut wirkendes Team braucht Teilnehmer, denen es ernst ist. Falls jemand nur mitmacht, weil 
er sich dazu „verpflichtet“ fühlt oder weil das „lustig“ ist, kostet das alle Beteiligten viel Energie. 

Das erste Treffen: Nutzt das erste Treffen, um euch zu „finden“. In der Regel ist es nicht 
empfehlenswert, gleich mit der „Arbeit“ zu beginnen. Stellt euch lieber erst einmal vor. Diskutiert 
dieses Living Master Team Manual. Formuliert gemeinsam die Zielsetzung eurer Gruppe. 
Vielleicht braucht ihr dafür mehrere Treffen – doch es ist wichtig, dass ihr eine konkrete 
Zielformulierung findet und auch im Forum veröffentlicht, die es euch ermöglicht, auch sehr 
konkret die Fortschritte zu erkennen.  

Du als Quelle: Erinnere dich immer wieder daran, dass dein Living Master Team dir nur schenken 
kann, was du hineingibst. Du bist der/die SchöpferIn dieses Feldes! 

Let‘s go! 

In Liebe, 




