
 
 

 

LEKTION 41 

 

Wo Du Deinen Lebenssinn (nicht) findest 

Wir beginnen nun, uns dem Finden Deines Lebenssinns, der Bedeutung, die Du in den nächsten 

Jahren Deinem Leben geben willst, anzunähern und damit Deine Säule 2 für ein erfülltes Leben 

aufzubauen. 

Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass Du Deinen Lebenssinn nicht in einem bestimmten 

Bereich Deines Lebens finden musst. Du kannst ihn überall finden. Und er kann von außen betrachtet 

groß, oder auch ganz klein aussehen… 

Manche finden ihn im Beruf und leben dann ihre Berufung, andere finden ihn in ihrer Freizeit und 

gehen ihrem alten Beruf ganz entspannt weiter nach, denn er dient ihnen als Mittel zum Zweck, um 

ihr Leben zu finanzieren und ihren Lebenssinn nach Feierabend zu leben. Das ist vollkommen okay! 

Auch muss Dein Lebenssinn nicht die ganz große Vision sein, die die anderen Menschen vor Ehrfurcht 

in die Knie zwingt. 

Dein Lebenssinn kann etwas Großes sein (zum Beispiel ein großes Projekt, das die Welt sichtbar 

verändert), er kann aber auch etwas Kleines sein, denn wenn wir kleine Dinge mit viel Liebe tun, 

verändert sich die Welt ebenfalls! Und zwar viel mehr als Du glaubst. 

Entscheidend ist, dass es FÜR DICH etwas so Wichtiges, etwas so Schönes ist, dass es DEIN Herz vor 

Freude, vor Liebe und vor Rührung erschüttert. Auch wenn Du zunächst glaubst, dass Du damit 

keinen Unterschied in der Welt machen kannst, Du wirst es automatisch tun!  

Vielleicht möchtest Du einfach so viel und so tief über das Leben lesen und lernen, dass Du die Welt 

besser und tiefer verstehst, als die meisten anderen Menschen. Das ist ein ebenso großartiger 

Lebenssinn, als wenn Du Dich dafür entscheidest, Dein Herz noch einmal weit zu öffnen und einen 

Menschen mit Deinem ganzen Herzen zu lieben, oder wenn Du in Deiner Freizeit kreativ bist und mit 

ganzer Seele Mützen strickst oder Möbel baust und vollkommen darin aufgehst und in Deinem 

kreativen Tun aufblühst. Ebenso kannst Du Dein Leben Gott hingeben, wenn Du religiös bist, oder ein 

Unternehmensimperium erschaffen.  

Nichts von alledem ist mehr oder weniger wert als das Andere. 

Die Frage für Dich ist: 



 
 

 

 

Wer möchtest Du sein? 

Wem oder was möchtest Du Dich ganz hingeben? 

Für wen oder was möchtest Du alles geben? 

In was möchtest Du ganz aufgehen? 

Was findest Du so spannend, dass Du ganz tief eintauchen willst? 

Was bringt Dein Herz vor Rührung zum Schmelzen? Was erschüttert Dich vor Liebe, Ehrfurcht und 

Rührung? 

Wem oder was möchtest Du Dich widmen? 

Schreibe doch jetzt gleich schon einmal ganz entspannt zu jeder dieser Fragen ein paar kleine, erste 

Stichworte und Gedanken auf, die Dir in den Sinn kommen.  

Denke nicht lange darüber nach, Deine Intuition weiß die Antworten darauf viel besser als Dein 

Verstand. Schreibe einfach auf, was Dir als allererstes einfällt. Länger als 3 Minuten musst und 

solltest Du dafür nicht aufbringen. 

In der nächsten Lektion lernst Du, warum so viele Menschen ihren Lebenssinn nicht finden, und 

warum sie sich oft erst gar nicht trauen, ihn zu träumen, und warum so viele Menschen, selbst wenn 

sie ihren Lebenssinn gefunden haben, ihn dennoch nicht leben. 

Es gibt nämlich 3 Blockaden, die die meisten Menschen davon abhalten, ihren Lebenssinn zu leben. 

Du wirst diese 3 Blockaden in diesem Kurs kennenlernen und wir werden sie natürlich auch 

gemeinsam für Dich auflösen. 

Du lernst außerdem nächste Woche die 5 Schritte zum Finden DEINES Lebenssinns kennen! 

Freue Dich also auf nächste Woche, denn dann wird es spannend. Vorher solltest Du jedoch 

unbedingt die beiden Aufgaben für diese Woche aus dem Übungsteil machen. 

 

  



 
 

 

 

To Dos für diese Woche: 

In der letzten Lektion vor der Pause hast Du im Übungsteil bereits damit begonnen, Deinen Horizont 

für neue, faszinierende Lebenskonzepte zu öffnen und dadurch zu erweitern. 

Du hast Dich für neue Gedanken geöffnet. 

In dieser Woche geht es nun ans Erleben neuer Erfahrungen. Auch das wird Dich verändern, das 

gefühlte Feld Deiner Möglichkeiten erweitern und Dich mit neuen Gefühlen anfüllen, die Du mit 

neuen Orten und neuen Erlebnissen, die Du kennenlernst, verbinden wirst. Auch macht jede wirklich 

NEUE Erfahrung, die Du machst, Dich zu einem anderen Menschen. Ja, sie verändert Deine Identität! 

Und genau diesen Prozess wollen wir mit den beiden Aufgaben in dieser Woche anstoßen. 

Du kennst ja längst den Kreislauf der Persönlichkeitsentwicklung und weißt, wie neue Eindrücke, und 

neue Erfahrungen Deine Persönlichkeit ebenso verändern, wie neue Gedanken und Gefühle. 

Das ist der zweite Schritt der Vorbereitung für den eigentlichen Prozess des Suchens und Findens 

Deines Lebenssinns. 

Und dieser Schritt ist ganz wichtig! Deshalb mache diese Übungen bitte unbedingt, auch wenn sie für 

Dich etwas Überwindung und vielleicht organisatorischen Aufwand bedeuten, und Dir zunächst der 

Sinn noch nicht ganz einleuchten sollte. 

Um zu verstehen, wie diese Übungen wirken, muss man sie erleben. Vertraue mir da einfach und tue 

es wirklich! 

Aufgabe 1: 

Tue 3 Dinge, die Du noch nie im Leben getan hast, die Du schon immer mal tun wolltest (oder auf die 

Du in den letzten 3 Wochen Lust bekommen hast), und zwar auch dann, wenn Du Dich ein bisschen 

dazu überwinden musst.  

Das kann zum Beispiel sein, dass Du eine über die App „Meet Up“ organisierte Gruppe mit völlig 

fremden Menschen besuchst, die sich mit einem spannenden Thema beschäftigt und sich in Deiner 

Stadt trifft (Du kannst alle für Dich interessanten Gruppen je nach Interessensgebiet über die App 

Meetup entdecken), es kann aber auch sein, dass Du am Wochenende die Wanderung um den 

nahegelegenen See machst, die Du schon so lange mal machen wolltest, und noch nie gemacht hast. 

Oder auch, dass Du in den neuen Club gehst, der in Deiner Stadt eröffnet hat und Dich fasziniert, 

auch wenn niemand mitkommen möchte. 



 
 

 

 

Aufgabe 2: 

Besuche 3 Orte, die Du als interessant empfindest, und an denen Du noch nie gewesen bist!  

Das kann der Samstags-Ausflug in die unbekannte, nahegelegene Kleinstadt mit der hübschen 

Altstadt oder eine alte Burg sein, von der Deine Kollegen Dir immer vorschwärmen, und die Du Dir 

schon lange mal anschauen wolltest, oder auch ein Luxushotel, in das Du Dich sonst nicht 

hineintrauen würdest.  

Es kann auch ein Stadtteil Deiner eigenen Stadt sein, den Du noch nie besucht hast, und den Du zu 

Fuß an einem Nachmittag entdeckst, und dabei die ganz besondere Energie in Dich aufnimmst, die 

jeder Ort in sich trägt.  

Lasse Dich treiben, wenn Du an diesen drei Orten bist und spüre, wie Du Dich dort fühlst… 

Mache Dir gerne auch danach ein paar Notizen und schreibe auf, welche Gefühle jeder Ort in Dir 

ausgelöst hat, und welchen Grund Du für diese Gefühle in Dir vermutest. 


