
 
 

 

LEKTION 42 

 

Warum so viele Menschen ihren Lebenssinn nicht leben – und was Du verstehen musst, um Dich 

für DEIN persönliches Traumleben entscheiden zu können 

Es gibt ein paar konkrete, wesentliche Gründe, warum Menschen ihren Lebenssinn, ihre Vision für ihr 

Leben, nicht leben, selbst wenn sie sie gefunden haben. Und diese Gründe möchte ich Dir heute 

vorstellen. 

Die meisten Coaches leiten ihre Klienten an, sich eine Vision von einem perfekten Leben zu 

erschaffen (was ohne Frage essenziell wichtig ist) und vergessen darüber den pragmatischen Part. 

Und dieser ist: 

Wir zahlen für alles im Leben einen Preis! Auch für unsere Vision. Und diesen Preis musst zu kennen, 

UND wissen, wir Du ihn bezahlen willst, bevor Du Dich für Deine Vision entscheiden kannst!  

Solange Du den Preis für Dein Traumleben nicht kennst, wirst Du Dich nie dazu überwinden können, 

große Veränderungen in Deinem Leben vorzunehmen, weil Du schlicht nicht weißt, wie hoch der 

Preis in der Zukunft dafür sein wird und ob Du ihn überhaupt bezahlen kannst (und willst). 

Du kaufst ja auch nichts – und wenn es Dir auch noch so gut gefällt – für das Du den Preis in den 

kommenden Jahren in Raten abbezahlen musst, der Dir zum Zeitpunkt des Kaufes völlig unbekannt 

ist. Das Risiko ist einfach zu hoch.  

Hier musst Du zu Beginn ganz strategisch etwas mehr Licht ins Dunkel bringen und über wichtige 

Punkte vorab Klarheit gewinnen. Und das ist gar nicht so schwer. 

Der Preis für Deine Vision setzt sich zusammen aus 3 wesentlichen Komponenten, mit denen Du Dich 

beschäftigen solltest, nachdem Du Deine Vision erarbeitet hast. Ich will sie Dir hier vorab schon 

einmal zeigen: 

1. Du wirst Dinge tun und (Neues) lernen müssen, um Deine Lebensvision umzusetzen und 

dadurch wirst Du mit der Zeit ein neuer Mensch werden. Die Frage ist: Was wirst Du über die 

nächsten Jahre investieren müssen und möchtest Du das? Was wirst Du lernen und welche 

Fähigkeiten wirst Du aufbauen müssen? Und zu welchem Menschen wirst Du dadurch in den 

nächsten Jahren werden. Möchtest Du das? 



 
 

 

 

2. Immer, wenn wir etwas leben oder haben, müssen wir auf viele andere Dinge verzichten. Wir 

können zwar, wenn wir geschickt sind, vieles im Leben miteinander kombinieren, aber wir 

können niemals alles leben und haben, schon gar nicht zur gleichen Zeit oder in der gleichen 

Lebensphase. Die Frage ist hier: Auf was musst Du verzichten, sobald Du beginnst, Deine 

Lebensvision zu leben? Sei realistisch und ehrlich… Bist Du sicher, dass Du das möchtest? 

 

3. Es gibt 3 Blockaden, die uns Menschen im Wesentlichen daran hindern, das, wonach sich 

unser Herz zutiefst sehnt, zu leben, und diese sind: 

 

- Ein zu geringes Selbstvertrauen (wir trauen uns nicht zu, das was wir uns wünschen, wirklich 

leben und erschaffen zu können) 

 

- Schuldgefühle (wir glauben, das nicht leben zu dürfen, es stünde uns nicht zu, uns so etwas 

Schönes vom Leben zu holen und es sei egoistisch gegenüber denen, die es nicht so schön 

haben, oder die im Leben leiden müssen) 

 

- Angst (wir haben Angst vor der Veränderung und dem Ungewissen, Angst vor negativen 

Konsequenzen oder Ablehnung, wir haben Angst, den Preis nicht richtig einzuschätzen, oder 

den Preis nicht zahlen zu können, und dem neuen Leben mit all seinen neuen 

Herausforderungen nicht gewachsen zu sein) 

Wir werden uns natürlich mit dem Preis für DEINE Vision noch genau befassen, und uns anschauen, 

wie Du ihn konkret bezahlen willst und kannst, und Du wirst dann entscheiden, ob Du das willst. 

Doch das kommt erst im zweiten Schritt, NACH dem Erarbeiten Deiner persönlichen Vision.  

Um Deinen Lebenssinn zu finden UND ins Leben zu rufen, also ihn wirklich umzusetzen und zu leben, 

werde ich Dich durch 5 Schritte leiten, die wir ab dieser Woche praktisch einen nach dem anderen 

durcharbeiten und umsetzen werden.  

Und hier sind schon einmal die 5 Schritte in der Übersicht: 

 

 

 

 



 
 

 

 

Die 5 Schritte zum Finden (und Leben!) Deines Lebenssinns! 

(Die 5 Schritte zum Aufbau Deiner Säule 2 für ein großartiges Leben) 

Schritt 1:  

Erarbeite DEINE Vision von Deinem ganz persönlichen Traumleben, der Aufgabe und dem Sinn, dem 

Du Dein Leben in den kommenden Jahren widmen und schenken willst. Eine Vision, die so konkret, 

so anziehend und so stark ist, dass sie Dir einen immensen Schub an Kraft verleiht und Dein Herz vor 

Begeisterung, Aufregung, Vorfreude, Liebe und Rührung klopfen lässt – Eine Vision, die Dich mit ihrer 

Schönheit im Inneren erschüttert, und das ganze Universum mit! 

Schritt 2: 

Ermittle den Preis, den Du realistisch für dieses Leben bezahlen musst, (was Du konkret tun und 

investieren musst, worauf Du verzichten musst, welche Widerstände Dich ganz sicher erwarten, 

welches neue Wissen und welche neuen Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale Du Dir aneignen 

musst) und überlege Dir konkrete Wege, wie Du den Preis für DEINE Vision bezahlen willst. 

Schritt 3: 

Triff eine kraftvolle Entscheidung FÜR Deinen Lebenssinn. Das kannst Du nur tun, wenn Du den Preis 

dafür kennst, deshalb ist es wichtig für Deinen Erfolg, die 5 Schritte der Reihenfolge nach 

durchzugehen und abzuarbeiten.  

Schritt 4: 

Schritt 4 ist das, was ich in meiner Arbeit immer wieder sage: INS TUN KOMMEN! Und er ist der 

entscheidende Schritt für Deinen Erfolg. Dafür musst Du aus Deiner Komfortzone heraus, vielleicht 

sogar einen großen (unbequemen) Sprung wagen. Auf jeden Fall aber den ersten Schritt umsetzen 

und Deinen neuen Weg wirklich beginnen.  

Das kannst Du natürlich nur, wenn Du genau weißt, wo Du hinwillst (Schritt 1), wenn Du weisst, was 

Du dafür tun und „bezahlen“ musst, und dass Du das auch kannst (Schritt 2) und wenn Du Dich 

wirklich dafür entschieden hast (Schritt 3), denn eine echte Entscheidung setzt enorme Kräfte frei, 

wie Du später noch sehen wirst. 

 

 



 
 

 

 

Schritt 5: 

Löse Deine inneren Blockaden auf. Du erinnerst Dich: Die 3 Blockaden, die uns am häufigsten daran 

hindern, unseren Traum wirklich ins Leben zu rufen, sind:  

Mangel an Selbstvertrauen, Schuldgefühle und Angst. 

Und diese 3 Blockaden können wir gezielt auflösen, und zwar in einem ganz praktischen, auf Deine 

persönliche Vision zugeschnittenen Prozess, den ich Dir vorstellen werde, sobald wir in der 

Umsetzung bei Schritt 5 angekommen sind. 

Wir beginnen diese Woche nun im Aufgabenteil mit Schritt 1, der Entstehung Deiner Vision, Deines 

persönlichen Lebenssinns… 

Ich wünsche Dir einen wundervollen Weg… 

Denke daran:  

Dein Herz sagt Dir, wo Du hingehörst. Dein Kopf sagt Dir, wie Du dorthin kommst… 

 

  



 
 

 

 

To Dos für diese Woche: 

Aufgabe 1: 

In den letzten Wochen hast Du bereits erste Ideen gesammelt, welche Lebensansätze Du spannend 

und faszinierend findest und welche Erfahrungen Dir ein positives Gefühl schenken und welche eher 

nicht so zu Dir passen. 

Nun wollen wir noch einmal Deinen Verstand bemühen und in Deine Vergangenheit eintauchen, 

bevor wir in der nächsten Woche beginnen, ins Gefühl zu gehen und große Träume zu entwickeln… 

Bitte nimm Dir 20-30 Minuten in Ruhe Zeit und erinnere Dich einmal an Deine Vergangenheit. 

Notiere dann: 

1. Die 3-5 Phasen in Deinem Leben, in denen Du das Gefühl hattest, am richtigen Ort zu sein 

und Du einfach glücklich warst. Was hat Dich so glücklich gemacht? (mindestens 3 Kriterien 

pro Lebensphase notieren) 

2. Die 3-5 Phasen in Deinem Leben, in denen Du das Gefühl hattest, Deinen Fokus jeden Tag auf 

genau das richtige zu lenken, nämlich etwas, das es wert ist, Deinen Fokus zu bekommen 

(das kann ein Mensch, ein Tier, eine Tätigkeit oder ein Beruf gewesen sein). Worauf genau 

hast Du damals Deinen Hauptfokus Tag für Tag gerichtet?  

3. Die 3-5 Phasen in Deinem Leben, in denen Du das Gefühl hattest, am völlig falschen Ort zu 

sein (mit den falschen Menschen, den falschen Tätigkeiten, in der falschen Umgebung, 

fokussiert auf die falschen Dinge). Was genau hat damals so gar nicht zu Dir gepasst? 

Aufgabe 2: 

Gehe Deine Notizen zu Aufgabe 1 durch: Was kannst Du anhand Deiner Notizen darüber erkennen, 

was NICHT zu Dir passt? Notiere konkret mindestens 10 Dinge (Arten von Menschen, Umgebungen, 

Berufe, Tätigkeiten, Städte, Beziehungsformen, Arten von Freundschaften, Arten zu leben) die NICHT 

zu Dir passen, und mit denen Du Dich in der Vergangenheit nicht wohl gefühlt hast (und wenn Du 

möchtest, notiere dazu in 1-2 Stichpunkten, warum). 

Aufgabe 3: 

Gehe Deine Notizen zu Aufgabe 1 durch: Was kannst Du anhand Deiner Notizen darüber erkennen, 

was GUT zu Dir passt? Notiere konkret mindestens 10 Dinge (Arten von Menschen, Umgebungen, 

Berufe, Tätigkeiten, Städte, Beziehungsformen, Arten von Freundschaften, Arten zu leben) die – 

unter Berücksichtigung Deiner vergangenen Erfahrungen - GUT zu Dir passen, und mit denen Du Dich  



 
 

 

 

in der Vergangenheit richtig wohl gefühlt hast (und wenn Du möchtest, notiere dazu in 1-2 

Stichpunkten, warum). 

Aufgabe 4: 

Betrachte Deine Notizen aus Aufgabe 2 und 3, also Deine Liste mit Dingen, die NICHT zu Dir passen 

und Deine Liste mit Dingen, die GUT zu Dir passen und lies Dir noch einmal ganz entspannt alle 

Punkte durch. Findest Du darin einen Punkt, dem Du ganz spontan jetzt sofort gerne Dein Leben 

widmen und alles für ihn geben würdest? 

Das kann eines der Dinge sein von denen, die in der Vergangenheit gut zu Dir gepasst haben. Es kann 

aber möglicherweise auch das Gegenteil von einem der Dinge sein, die in der Vergangenheit so GAR 

nicht zu Dir gepasst haben. 

Wenn Dir hier beim Durchlesen kein Punkt ins Auge springt, dann macht das überhaupt nichts. Diese 

Aufgabe ist nur einer von vielen möglichen Zugangs- und Annäherungswegen zu und an Deinen 

Lebenssinn, der nicht bei allen Menschen funktioniert und auch nur dann funktioniert, wenn Du 

Deinen Lebenssinn bereits aus Deiner Vergangenheit kennst. 

Entspanne Dich also beim Durchlesen und warte ab, ob einer der Punkte ein spontan starkes 

positives Gefühl, eine starke Anziehungskraft auf Dich ausübt, und Dir das Gefühl schenkt: JA, DAS 

WILL ICH WIEDER! Oder JA, DAS WILL ICH ENDLICH! Oder JA, DAFÜR WÜRDE ICH ALLES GEBEN! Oder 

JA, DA WÄRE ICH WIRKLICH ZUHAUSE! 

Wenn es einen oder mehrere solcher Punkte gibt, notiere sie bitte auf einem neuen Blatt Papier und 

beschreibe in 1 Satz (für jeden Punkt) WAS genau es ist, das Du so anziehend findest und für das Du 

alles geben würdest. 

Das können völlig unterschiedliche Dinge sein, entscheidend ist, dass in Dir beim Durchlesen etwas 

ausgelöst wird, dass Dein Herz berührt wird, dass das Durchlesen alleine Kraft und Energie in Dir 

freisetzt, Dich fasziniert und Du Dich innerlich stark zu der Sache hingezogen fühlst, vielleicht auch 

Deine Augen zu leuchten beginnen. Entscheidend ist auch, dass Du ein klares JA zu der Sache 

verspürst und sofort sicher weißt: JA, DAFÜR würde ich mich wirklich anstrengen, wirklich alles geben 

was ich kann und habe! Das ist SO gut und so großartig oder so wertvoll, dass es sich lohnt, alles zu 

geben, ja MICH der Sache ganz (hin) zu geben und zu verschreiben. 

 

 



 
 

 

 

Wenn Du solche Punkte mithilfe Deiner Vergangenheitsliste finden kannst, schreibe sie ganz klar und 

möglichst konkret auf, und mache Dir zunächst einmal noch überhaupt keine Gedanken darüber, ob 

und wie Du das auch umsetzen und wirklich leben kannst.  

Wir finden dafür später einen Weg… 😊 


