
 
 

 

LEKTION 38 

 

AUFBAU DEINER SÄULE 2: DEINEN LEBENSSINN FINDEN 

Stelle Deinen Lebenssinn vor Deine täglichen Verpflichtungen 

Hand aufs Herz:  

Was ist Dein erster Gedanke, wenn morgens Dein Wecker klingelt? Denkst Du: Großartig! Ein neuer 

Tag beginnt!? Kannst Du es kaum erwarten, aufzustehen und in den Tag zu starten?  

Für viele Menschen ist das Gegenteil der Fall. Einige quälen sich gar mehr oder weniger von 

Wochenende zu Wochenende und von Urlaub zu Urlaub durch einen Alltag voller ungeliebter 

Verpflichtungen und nicht selten auch in einem ungeliebten Job - und ihr erster Gedanke am Montag 

morgen ist nicht selten: durchhalten - noch 5 Tage bis zum Wochenende…  

Geht es Dir auch manchmal so?  

Dann ist wahrscheinlich nicht nur Dein Lebensthermometer (Säule 3 für ein großartiges Leben) in 

Schieflage geraten, sondern Dir fehlt auch ein wenig der Sinn, den Du Deinem Leben geben möchtest 

und kannst. 

Du weißt dann wahrscheinlich noch nicht genau, wofür Du Dich und Dein Herz verschenken 

möchtest. 

Denn sobald wir diese Aufgabe für uns gefunden haben, spüren wir ein tiefes Gefühl von Erfüllung 

und Zufriedenheit. Wir haben das Gefühl, nachhause zu kommen und wir stehen morgens wieder 

gerne auf. 

Diesen Sinn zu finden und bewusst zu leben, ist ungeheuer wichtig für unser Gefühl, ein geglücktes, 

erfüllendes und erfolgreiches Leben zu führen. 

Denn wir leben dieses Leben in diesem Körper und in dieser Umgebung nur ein einziges Mal und es 

wäre nur zu schade, wenn wir eines Tages darauf zurückblicken und denken würden:  

Warum habe ich nur so viele Möglichkeiten in meinem Leben ungenutzt verstreichen lassen und 

mich stattdessen mit Unzufriedenheit, Langeweile oder Frust zufriedengegeben? 

 



 
 

 

 

Oft sind wir so sehr in unserem Alltagstrott und unserer Routine gefangen, dass wir uns über solche 

Fragen nur wenige Gedanken machen. Wir haben auch gar nicht die Zeit dazu - bei all den 

Verpflichtungen.  

Aber wenn Du nicht jeden Morgen wirklich gerne aufstehst, dann solltest Du Dir die Zeit nehmen, um 

etwas zu ändern.  

Natürlich müssen wir dafür ein Stück Bequemlichkeit aufgeben, wir müssen unsere Komfortzone 

verlassen, unseren Horizont erweitern und auch einmal etwas Neues wagen, sobald wir aus unserer 

Routine ausscheren.  

Aber keine Sorge: Du musst nicht gleich alles hinschmeißen, auswandern und ein Leben jenseits der 

Zivilisation mit all ihren Annehmlichkeiten führen, um ein aufregendes, sinnreiches Leben zu führen.  

Du kannst Spannung, bleibende Lebensfreude, tiefe Erfüllung und Sinnhaftigkeit, ja selbst Deine ganz 

persönliche Lebensaufgabe, auch in ganz anderen Dingen finden. 

Und es gibt auch hier, in diesem Land, in Deiner Stadt, Deiner Wohnung, vielleicht sogar auf Deinem 

Sofa ein ganz neues Leben für Dich, jenseits von Alltagstrott und Hamsterrad, Unzufriedenheit und 

Langeweile, das nur darauf wartet, von Dir entdeckt und gelebt zu werden. Ein Leben, das wirklich zu 

Dir passt und dem Du Dich ganz hingeben willst. Ein Leben voller Erfüllung und Freude.  

Sinn können wir überall finden. Am anderen Ende der Welt oder auch in unserem eigenen 

Wohnzimmer.  

Wir können ihn sowohl im Innen, als auch im Außen finden. 

Bei dem einen Menschen kann das bedeuten, dass er sein Leben vollkommen auf den Kopf stellt und 

alles verändert, um seine Aufgabe zu leben. Bei einem Anderen kann es bedeuten, im Inneren etwas 

zu finden, das ihm Sinn gibt, ohne dass sich sein äußeres Leben bedeutend verändert. 

Im Herzen eines Menschen jedoch, gibt es einen riesigen Unterschied zwischen dem, der (s)einen 

Lebenssinn gefunden hat, dem er sich und sein Leben widmen möchte, und dem Suchenden, der 

noch nirgendwo angekommen ist... 

  



 
 

 

 

Ein neues Leben beginnt mit neuen Gedanken 

Nun haben wir fast wieder das Ende eines Entwicklungszyklus erreicht. 

Wir werden uns im nächsten Entwicklungszyklus auf die Suche nach Deinem Lebenssinn machen und 

die Aufgabe finden, die Du Deinem Leben in den kommenden Jahren geben möchtest, wenn Du 

dafür offen bist. 

Dann werden wir natürlich auch tiefer einsteigen in die Frage, was denn genau diese Aufgabe 

ausmacht, was sie nicht bedeuten muss, woran Du sie erkennst und was Du tun kannst, wenn sie so 

gar nicht in Deinen Alltag zu passen scheint…  

Du wirst einige Beispiele kennenlernen und natürlich wirst Du die Zugangswege erhalten und 

erfahren, wie Du sie finden und Dich für sie entscheiden kannst. 

In dieser Lektion wirst Du vorab von mir eine Vorbereitungsübung erhalten, die dazu dient, Deinen 

Horizont zu erweitern, Dich mit neuen Gedanken und Ideen zu inspirieren über das Leben und das 

Lebenswerte, und in Deinem Gehirn neue Gedankenbahnen auszubilden, sodass Du bis zum nächsten 

Wachstumszyklus einen größeren Strauß an Möglichkeiten erschaffen hast, aus dem Du (D)eine 

Blume auswählen kannst. 

Diese Vorbereitungsübung findet ganz bewusst zum Ende eines Zyklus und vor der Pause statt, damit 

Du die kommenden 3 Wochen bis zum Beginn des nächsten Zyklus für die Umsetzung nutzen kannst, 

und somit etwas mehr Zeit für diese Aufgabe zur Verfügung hast.  

  



 
 

 

 

To Dos für diese Woche: 

Aufgabe 1:  

Ein neues Leben beginnt mit neuen Gedanken!  

In dieser Aufgabe geht es darum, Deinen Bewusstseins-Horizont zu erweitern.  

Denn wenn Du Dir mit Deinem aktuellen Gedankenhorizont überlegst, welcher Aufgabe im Leben Du 

Dich hingeben willst, dann werden Dir nur Dinge einfallen, die innerhalb Deines jetzigen Horizonts 

liegen. Alles, was außerhalb ist, wird nicht mit bedacht. Es kann zwar sein, dass Deine Aufgabe 

innerhalb Deines jetzigen Horizontes liegt, doch falls nicht, wirst Du sie nicht finden.  

Deshalb lautet mein bester Tipp für Dich: Beginne ein neues Leben immer mit neuen Gedanken.  

Wie? Indem Du Dir Gedanken von Menschen anhörst oder durchliest, die positiv, erfolgreich, erfüllt 

und mit sich und ihrem Leben zufrieden sind. Menschen, die Du bewunderst oder deren Leben Du 

auch gerne führen würdest. Menschen, deren Leben Dich inspiriert! 

Die Gedanken der Menschen, mit denen wir uns befassen, erweitern unseren Horizont stark und 

färben früher oder später auf unser eigenes Denken ab.  

Verabrede Dich in den nächsten 3 Wochen mit einigen solcher Menschen in Deinem Bekanntenkreis 

zum Kaffee, oder sieh Dir im Internet Interviews mit solchen Menschen an (auf youtube.com findest 

Du eine riesige Auswahl an Interviews mit inspirierenden Menschen, die inspirierende Leben führen) 

oder kaufe Dir Bücher von Autoren, deren Gedanken Dich inspirieren.  

Mache Dir heute einen Plan, welche Menschen und welche Formen zu leben Dich inspirieren und 

womit Du Dich in den kommenden 3 Wochen näher beschäftigen möchtest. Suche Dir entsprechende 

Beiträge im Internet heraus oder mache jetzt gleich Termine für Treffen aus, wenn Du diese 

Menschen persönlich kennst. 

Je mehr unterschiedliche Menschen und Lebenskonzepte Du auswählst, um Dich von ihnen 

inspirieren zu lassen, umso besser. Befasse Dich auch mit Lebenskonzepten, die Dich zwar 

faszinieren, aber die Du eigentlich verrückt findest. Der Schlüssel zu Deiner Lebensaufgabe und 

Deinem Lebensglück könnte sich überall verbergen… 

Höre beim Treffen mit diesen Menschen oder beim Anhören der Interviews sehr aufmerksam hin 

und stelle Dir folgende Fragen:  



 
 

 

 

- Welche Dinge beschäftigen diesen Menschen?  

- Wie denkt er über sein Leben und über das Leben im Allgemeinen?  

- Wie geht er mit Schwierigkeiten um und wie löst er seine Probleme? (wie managt er also 

ganz praktisch sein Leben?) 

- Was macht ihn glücklich und was gibt ihm Sinn im Leben?  

- Was begeistert ihn und was hat er bisher aktiv getan, um diese Dinge in sein Leben zu 

bringen? (welchen Preis hat er also gezahlt?) 

 

- Was von alledem würde Dich auch glücklich machen?  

- Und was von dem, was dieser Mensch dafür getan hat, könntest auch Du tun? 

Ich empfehle Dir, wenn Du es zeitlich einrichten kannst, Dich ab heute drei Wochen lang jeden Tag 

eine Weile bewusst mit dem Lesen/Anhören oder dem direkten Erleben inspirierender Menschen 

und neuer Gedanken zu beschäftigen.  

Zum Beispiel eine Stunde bevor Du schlafen gehst, oder auch in Deiner Mittagspause... Wenn Du 

wenig Zeit hast, kannst Du auch problemlos nebenbei im Auto ein Hörbuch oder beim Kochen ein 

Interview mit einem interessanten Menschen anhören, im Bus zur Arbeit oder im Wartezimmer beim 

Arzt ein Buch oder E-Book lesen und Dich nach Feierabend mit inspirierenden Menschen zum Kaffee 

verabreden.  

Räume Dir dafür täglich zumindest eine kurze Zeit ein, lasse Dich regelmäßig inspirieren und Deinen 

Horizont jeden einzelnen Tag aufs Neue erweitern und sei gespannt, was sich bereits dadurch in 

Deinem Denken und in Dir verändern wird. 

Mache Dir kurze, stichpunktartige Notizen von den Ideen, Gedanken und Lebenskonzepten, die Dich 

auf diesem Weg in den kommenden 3 Wochen am meisten faszinieren, und von denen Du das Gefühl 

hast, dass sie auch zu Dir passen würden. Mache Dir dabei zunächst einmal überhaupt keine 

Gedanken darüber, ob und wie Du sie in Deinen Alltag integrieren könntest, sondern lasse nur Dein 

Gefühl entscheiden, ob sie Dich faszinieren oder nicht. 

 

 

 


