
Dieses Selbstcoachingbuch bietet dir  kurz und knapp den Extrakt meiner
Lebens- und Coachingerfahrung, kombiniert mit der fruchtigen Symbolik der
Ananas.   Erkenne dich, deine Werte und Wünsche, finde deine Ressourcen
und gewinne Selbstvertrauen, um in deinen Lebensthemen weiterzukommen. Du
kannst es aufgrund der flexiblen Systematik für viele berufliche und private
Themenstellungen verwenden.

Dich selbst besser zu erkennen.
Deine eigene Lösung zu entwickeln.
Deine Komfortzone zu verlassen. 
Dein Leben zu leben. 

dass du dich angesprochen fühlst und dieses
Buch in den Händen hältst. Du willst:

WEDDING PACKAGES
Ein erfrischendes  & vitales Leben führen?
Dein volles Potential entfalten und leben?
Dir treu bleiben?

Vielleicht hat dich auch einfach das Coverbild
animiert, dieses Buch aufzuschlagen?
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Anja Kraus 

Li! a pineapple life  
 - Lebe wie ne Ananas -  
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Vorwort 

Eine Ananas benötigt von der Anzucht der Pflanze bis zur 
ersten Blüte bis zu vier Jahre Zeit. Ähnlich lange dauerte 
das Entstehen dieses Buches: Seit der ersten Idee im Ok-
tober 2017 bis zum finalen Buchdruck im Winter 2020 
vergingen nun gute drei Jahre. Form und Beschaffenheit 
der Ananas bieten eine klasse Symbolik für ein fruchtiges 
Selbstcoaching. Passend für alle Lebensbereiche, flexibel 
und nicht an eine feste Methode gebunden. Doch dazu 
später mehr.

So eine Ananas hat es im wahrsten Sinne des Wortes in 
sich: Eine vitaminhaltige Frucht, ein Durstlöscher und 
fruchtiger Snack, ein Hauptgericht oder Dessert sowie  
kalt oder warm verzehrbar. Die Ananas wird in ihrem Ge-
schmack noch süsser, wenn du etwas Salz vor dem Ge-
nießen auf die Ananas streust. Vor dem Verzehr stellst du 
deine Ananas für einige Stunden auf den Kopf, so verteilt 
sich die Süße gleichmäßig in der ganzen Frucht und sorgt 
für den perfekten Geschmack.

Der Verzehr einer frischen Ananas stärkt das Immunsys-
tem und soll auf die Hautbeschaffenheit ebenfalls eine 
positive Wirkung haben. Wusstest du eigentlich, dass die 
Mehrzahl für eine Ananas lt. Duden „Ananasse“ lautet und 
eine Ananas um die 18 Monate benötigt, um zu ihrer Ver-
zehrgröße heranzuwachsen? Erstaunlich, dass diese 
Frucht im Discounter für unter zwei Euro erhältlich ist…
Noch mehr Fakten, die ich über die Ananas im Laufe der 
letzten Jahre sammelte,  findest du auf der nachfolgenden 
Seite. 



EINFACH MAL EINEN

ANANASSAFT TRINKEN:

FRISCHER ANANASSAFT SOLL

UNTERSTÜTZEND BEIM KAMPF

GEGEN ERKÄLTUNGSBEDINGTEM

FIEBER HELFEN UND EINE

SCHLEIMLÖSENDE WIRKUNGEN

HABEN. DIESE WIRKUNG GILT

JEDOCH NICHT FÜR ABGE-

PACKTEN ANANASSAFT, DA

DURCH DEN
PASTEURISIERUNGS-

PROZESS DAS BROMELAIN

KAPUTT GEHT.

IN AMERIKA WURDE DIE ANANAS

BEREITS LANGE VOR ANKUNFT

DER EUROPÄER ANGEBAUT UND

VERWERTET. LAUT DEN

GÄNGIGEN ÜBERLIEFERUNGEN

ENTDECKTE CHRISTOPH

COLUMBUS DIE ANANAS BEI

SEINER ZWEITEN KARIBIK-REISE

1494.

100 GRAMM ANANAS

ENTHALTEN CA. 19

MILLIGRAMM VITAMIN C.

DIES ENTSPRICHT BEREITS

1/5 DES TÄGLICHEN

BEDARFS. ZUDEM LIEFERT

DIE ANANAS JOD, WAS

UNSER KÖRPER NICHT

SELBST BILDEN KANN. 

 HIERDURCH WIRD
ES FÜR UNSEREN KÖRPER

MÖGLICH DAS EIWEISS DER
NAHRUNG VOLLSTÄNDIG
AUFZUSPALTEN. DER
ENERGIEGEHALT KANN

SO BESTMÖGLICH GENUTZT
WERDEN. ZUDEM WIRD

DURCH DIESE AUFSPALTUNG
DIE VERDAUUNG
UNTERSTÜTZT.

IN FAST ALLEN TROPISCHENREGIONEN WIRD DAS BROMELIENGEWÄCHS ANGEBAUT.

ÄUSSERLICH ERINNERT DIE
FRUCHT AN EINEN

NADELBAUMZAPFEN UND
HEISST DESHALB IM

ENGLISCHEN "PINEAPPLE“.
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Wie kam es zu dieser Bu!hidee?  

Auf einer Hawaii Reise im Oktober 2017 begegnete mir 
die Ananas als keckes Muster auf einer Iso-Trinkflasche 
mit folgenden Sätzen: 


STAND TALL - STEHE AUFRECHT    

WEAR A CROWN - TRAGE EINE KRONE  

BE SWEET IN THE INSIDE - SEI SÜSS IM INNEREN 

Mein erster Gedanke war: „Das ist ja schon fast eine 
Coaching-Strategie“. An den Folgetagen wanderte ich 
durch die herrlichen Landschaften von Maui und glich die 
Sätze dieser Trinkflasche mit eigenen Entscheidungs- 
und Veränderungsprozessen und Erfahrungen aus Coa-
chingsitzungen ab. Die genannten Sätze auf der Trinkfla-
sche enthalten grundsätzlich alles, um das eigene Leben 
zu gestalten.


Folgende Annahmen liegen hinter dem daraus entstan-
denen Ananas-Selbstcoaching:


• Je mehr Klarheit du über dich und dein Inneres ge-
winnst, desto mehr entwickelst du Vertrauen in dich. 
Mit diesem Vertrauen über dein Können bist du bes-
tens für deinen Lebensweg vorbereitet.


• Durch das Bewusstsein, was dich als Mensch aus-
macht und was deine Überzeugungen sind, wird es für 
dich möglich individuell und situativ in Deinem Sinne 
zu reagieren. Die Fremdsteuerung durch Menschen 
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oder Gruppen lässt nach oder verschwindet. Du kannst 
Abhängigkeiten reduzieren und übernimmst Verant-
wortung für dich.


• Mit der Klarheit und dem Vertrauen über dich und in 
dich, kannst du intuitive Entscheidungen treffen. Dies 
führt zu einer gewissen Freiheit.


In einer immer schnelllebigeren Zeit sind Klarheit und 
Selbstvertrauen „Gold wert“. Das Digitalisierungszeitalter 
verspricht, dass die heutigen gesellschaftlichen Entwick-
lungen mindestens in diesem Tempo vorangehen werden. 
Wenn nicht sogar schneller. Die im Jahr 2020 erlebte Co-
rona-Pandemie zeigt zudem wie schnell wir von einer 
vermeintlichen Selbstbestimmung in die Fremdbestim-
mung kommen oder bereits sind. Fakenews, Verschwö-
rungstheorien und ein Strauß an Maßnahmen, die sich 
aus gesellschaftlicher Sicht gehören, prasseln auf uns 
alle ein. Doch, was ist schlussendlich richtig? Was 
machst du mit und was nicht? Wie gestaltest du dein Le-
ben während und mit der Pandemie?


Wichtiger denn je ist es, dir deiner selbst bewusst zu 
sein. Dir selbst zu vertrauen, wieder auf dich zu hören 
und den Mut zu entwickeln das eigene Leben zu leben. 
Vereinfacht gesagt: Ganz wie eine Ananas aufrecht zu 
stehen und mit deiner Krone auf dem Kopf durchs Leben 
zu gehen.


Du bist sicher schon gespannt, was dazu notwendig ist? 
Die nächste Seite zeigt dir die Gliederung des Ananas-
Selbstcoachings.  



L E B E  W I E  N E  A N A N A S

In diesem Kapitel legst
du die Basis für dein
Ananas Leben.
Wer bist du? Für was
stehst du?  Was macht
dir Freude und sind
deine Talente? Erkenne
deine fruchtige Essenz. 

Mit Hilfe dieser Erkennt-
nisse  geht es zu guter
letzt  darum, aufrecht
wie eine Ananas durchs
Leben zu gehen, nach
deinen Werten zu leben
und deinen Raum
einzunehmen.

...und schütze deine
Süsse. Die Eigenschaf-
ten deiner robusten
Schale stehen  jetzt im
Mittelpunkt. Ganzheit-
lich kümmerst du dich
um Aufbau und Erhalt
einer robusten Schale. 



KAPITEL 4
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#1 - S!hau dir in die Augen, Kleines! 

Selbstwahrnehmung und Fokussierung sind das Ziel von 
diesem ersten Impuls. Gefühlt haben viele Leute genau 
dies verlernt. Schau dir täglich bewusst einmal in die Au-
gen, z.B. wenn du am Morgen vor dem Spiegel stehst. 
Nimm dabei den Kontakt zu dir selbst auf und prüfe, ob 
du noch auf deinem Ananas-Kurs bist. Lebst du tatsäch-
lich nach deinen Wünschen und Werten, stehst aufrecht 
und trägst deine Krone? Oder hast du bereits dein Ana-
nas-Leben wieder in den Hintergrund gestellt? Durch die 
Vielzahl an Verpflichtungen im Alltagstrott und in der Leis-
tungsgesellschaft geraten eigene Ziele, Träume und Plä-
ne schnell in Vergessenheit. Finde heraus, ob dir etwas 
fehlt und wenn ja, was dir fehlt. Das ist der erste Schritt, 
um wieder auf Kurs zu kommen, denn…


DIE PERSON, DIE DU IM SPIEGEL SIEHST, IST 
DIE EINZIGE UND ENTSCHEIDENDE, DIE FÜR 
DEIN ANANAS-LEBEN VERANTWORTLICH IST! 

Nutze gerne folgende unterstützende Fragen bei deiner 
Blickübung:


• Hast du ein freudiges Funkeln in den Augen oder liegt 
da ein grauer Schleier in deinem Blick?


• Gehst du bewusst durch dein Leben und lebst deine 
Süsse oder rennst du von Termin zu Termin und ver-
suchst alles nur irgendwie am Laufen zu halten?
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• Was geht aktuell in dir vor? Fühle selbstehrlich in dich 
hinein!


Vielleicht fällt es dir zu Beginn schwer den Blickkontakt 
zu dir aufzunehmen. Gründe dafür gibt es viele. Angefan-
gen von einer Schüchternheit über Unzufriedenheit mit 
deinem Äußeren bis hin zu einer inneren Unsicherheit. 
Auch kann es sein, dass du generell ein Thema hast, dich 
selbst so anzunehmen wie du bist. 


In so einem Fall kannst du den Blickkontakt für dich allei-
ne üben und langsam aufbauen und dich mit dir anfreun-
den. Das jeweilige Thema, dass die Ursache für eine 
Vermeidung des Blickkontaktes mit dir selbst ist, darfst 
du dir näher ansehen. Finde deinen Weg, um dieses 
Thema aufzulösen, wenn du dies möchtest. Stück für 
Stück in deinem Tempo oder mit Unterstützung eines ver-
trauensvollen Wegbegleiters oder Coaches.


Dich selbst bewusst zu sehen, wahrzunehmen und 
schlussendlich anzunehmen ist für dein Ananas-Leben 
und deine Fokussierung eine wichtige Basis. Geniesse ab 
sofort deine Augenblicke mit dir selbst und baue diese 
fest in deinem Tagesablauf ein. Nachfolgend erhältst du 
noch ein paar Übungsideen zum Blickkontakt.  



Stelle dich vor einem Spiegel, in
dem hauptsächlich dein Ge-sicht zu
sehen ist und fokussiere zunächst
das rechte Auge mit deinem Blick
und nehme deine Augenfarbe
wahr  bevor du deinen Fokus aufs
linke Auge legst. Wandere einige
Male zwischen den beiden Augen
hin und her. Was fällt dir auf?

Anbei noch ein paar Übungsvarianten, um deinen Blickkontakt mit dir
nach und nach auf- und auszubauen und immer wieder neu zu
gestalten: 

Suche dir über den Blick in den
Ganzkörperspiegel einen be-
stimmten Punkt. Versuche diesen
genau zu betrachten. Beschreibe
detailliert mit so vielen Worten wie
möglich, was du siehst. Suche dir
noch einen weiteren Punkt und
beschreibe das entdeckte Merk-
mal erneut. Wie geht es dir dabei? 



Vor Verhandlungen oder wichtigen
Gesprächen kannst du Themen,
die dir aktuell noch schwer über
die Lippen kommen, perfekt
üben.  Schau dir über  den Spiegel
fest in die Augen, während du das
jeweilige Thema ruhig und klar
formulierst. Dann gelingt dir das in
der jeweiligen Gesprächssituation
ebenfalls. Du übst mit dieser
Variante sowohl die kurze, klare
und knappe Formulierung deines
Themas als auch den
Blickkontakt. 

Betrachte dich in einem Ganz-
körperspiegel und beschreibe
ein Merkmal an dir, dass du
richtig gut findest.

Versuche  im  Blickkontakt mit
dir,  dich selbst zu erkennen
und zu schätzen.  Lass ver-
nichtende Gedanken gehen
und denke: " Ich bin  gut so
wie  ich bin  für diesen
Moment."


