
 

 

 

 

LEKTION 57 

 

Säule 3 für ein großartiges Leben – das Lebensthermometer 

In dieser Lektion wollen wir uns der dritten wichtigen Säule für ein großartiges Leben zuwenden, 

nachdem wir uns in den letzten Wochen und Monaten in der Tiefe mit den ersten beiden Säulen – 

nämlich der Erfüllung Deiner tieferen Bedürfnisse und dem Finden Deines Lebenssinns - befasst 

haben.  

Die dritte Säule ist schneller erklärt und auch aufgebaut als die ersten beiden, und doch ist sie 

mindestens genauso wichtig wie die ersten beiden, denn sie bringt Dich zurück in den Moment und 

schenkt Dir Lebensqualität, Genuss und Freude im Hier und Jetzt. Und nur im JETZT können wir 

wirklich Freude erfahren und Glück spüren, und so auch ein gutes Leben leben… 

Ich möchte zunächst noch einmal kurz für Dich wiederholen, was unter dieser dritten Säule zu 

verstehen ist und nach welchem entscheidenden Prinzip Du sie aufbauen kannst. 

Anschließend werden wir uns dann DEINE persönliche Säule 3 ansehen und sie Schritt für Schritt für 

Dich aufbauen. 

  



 

 

 

 

Säule 3  

Während die Säulen 1 und 2 langfristig und strategisch (also nach einem Plan) aufgebaut werden, 

geht es bei Säule 3 darum, Glück, Genuss, Wohlgefühl und Freude im Hier und Jetzt zu erleben, und 

uns in eine höher schwingende energetische Frequenz, und damit zu mehr Lebensfreude, zu bringen.  

Dafür können wir bestimmte Dinge tun, doch wir müssen auch zu bestimmten anderen Dingen nein 

sagen und sie aus unserem Leben aussortieren lernen. (Welche das sind und wie erfährst Du später).  

Es geht darum, dass Du im Hier und Jetzt ein großartiges Leben lebst, denn zu oft vergessen wir über 

all unsere Verpflichtungen und das (wichtige) Investieren in langfristige Ziele, dem wir tagein tagaus 

nachgehen, vollkommen, dass das Leben JETZT ist. Und schon geraten wir in die klassische Situation, 

in der wir von Wochenende zu Wochenende oder gar von Urlaub zu Urlaub – oder auf die Rente 

hinleben. Und verlieren so unsere kostbaren Jahre… 

Diese 3. Säule nenne ich das Lebensthermometer: 

Stelle Dir ein Thermometer vor, das Deine aktuelle Lebensqualität misst. Du kannst darauf ablesen, 

ob Du gerade im Minusbereich oder im Plusbereich bist und wie weit im Plusbereich Du Dich 

befindest. Und Du kannst bestimmte Aktivitäten vornehmen, die Dich vom Minusbereich in den 

Plusbereich bringen und Deine Lebensqualität sofort steigern. Dort kannst Du dann jede beliebige, 

wohlig warme Temperatur erreichen, auf die Du gerade Lust hast, indem Du kurzfristig mehr von 

sogenannten Plusaktivitäten in Deinen Alltag einführst. 

Minusaktivitäten sind im Wesentlichen diejenigen Aktivitäten, bei denen wir entweder etwas tun, um 

in der Zukunft (!) mehr Lebensqualität zu erreichen, die uns aber jetzt anstrengen und keine Freude 

bringen oder bei denen wir etwas tun, um uns gegen potenzielle Gefahren oder Probleme 

abzusichern oder Probleme zu lösen, also vorbeugende Dinge tun, um zu verhindern, dass wir noch 

weiter in den Minusbereich abrutschen oder um von einem tiefen Minuswert etwas höher in 

Richtung Null zu kommen (zum Beispiel indem wir ein Problem lösen). 

Plusaktivitäten sind Aktivitäten, die uns sofort in dem Moment, in dem wir sie tun, Freude, Genuss, 

Wohlbefinden, Entspannung, Lachen, Abenteuer und andere schöne Momente schenken. 

Die meisten Menschen bewegen sich in ihrer Kindheit und Jugend und im jungen Erwachsenenalter 

überwiegend im Plusbereich ihres Lebensthermometers und fallen mit zunehmendem Alter immer 

weiter in den Null- Und Minusbereich ab, bis sie sich fast ausschließlich nur noch im Minusbereich 

ihres Thermometers bewegen.  



 

 

 

 

Sie sind dann an dem Punkt, den viele kennen, an dem sie gefühlt nur noch arbeiten und von 

morgens bis abends Pflichten erfüllen, Probleme lösen und To Dos abhaken, und sich kurz erholen 

um dann sofort weiter zu machen und sich irgendwann fragen, wozu sie das alles eigentlich machen, 

und ob das nun alles gewesen sei… Ob das Leben denn nur Arbeiten und Pflichten erfüllen bedeutet.  

Sie haben keine echte Freude mehr. Sie lachen viel weniger als früher. Sie erleben keine Abenteuer 

mehr und sie erlauben es sich nicht mehr, mit allen Sinnen zu genießen und sich ganz in den Genuss 

des Momentes fallen zu lassen.  

Sie sind zu vernünftig, zu risikoscheu, zu bequem, zu unflexibel, aber auch zu pflichtbewusst und zu 

einfallslos geworden…  

Und ganz gleich, wie sehr sie in den Aufbau und die Erhaltung der Säulen 1 und vielleicht auch 2 für 

ein gutes Leben investieren, sie spüren doch einfach keine Freude im Moment mehr. 

Und ihr Gesicht verrät das sehr deutlich. Ihre Mimik ist nicht mehr lebendig. Ihre Augen strahlen 

nicht mehr...  

In Bangladesch gibt es ein schönes Sprichwort: „The face is the meter of the mind“. Unser Gesicht ist 

der Anzeiger unseres inneren Zustands.  

Wir können all das was wir denken und fühlen an unserem Gesicht ablesen. Dein Gesicht verrät Dir 

also auch, wo Du Dich im Moment im Bereich Deines Lebensthermometers aufhältst.  

Ich möchte Dir noch einmal das Beispiel aus Lektion 30 in Erinnerung rufen: 

Stelle Dir dafür eine typische Woche vor, die Du so ähnlich vielleicht auch schon erlebt hast und frage 

Dich, in welchen Bereich Deines Lebensthermometers Dich Deine Aktivitäten bringen müssen: 

Eine Woche, in der Du lange arbeiten musst. Montags in der Mittagspause gehst Du noch schnell zum 

Zahnarzt, Dienstag früher aus dem Büro, um das Auto in die Werkstatt zu fahren, dafür anschließend 

weiter arbeiten bis spät abends im Home Office, Mittwochs nach Feierabend zur Apotheke, zur 

Drogerie, und noch ein paar Lebensmittel einkaufen. Donnerstag Abend musst Du lange im Büro 

bleiben. Eigentlich wolltest Du mit Deinem Partner zusammen kochen, aber Du musst ihn wegen des 

neuen Großauftrags in der Firma wieder vertrösten und hast schon ein ganz schlechtes Gewissen. 

Freitag Mittag holst Du das Auto aus der Werkstatt und bist abends zu müde, um noch etwas zu 

unternehmen. 

 



 

 

 

 

Samstag musst Du erst einmal das Haus aufräumen und putzen und danach einkaufen gehen. Der 

Rasen muss auch wieder gemäht werden und ein paar kleinere Reparaturen stehen im Haus an. 

Abends wolltest Du eigentlich mit Deinem Partner und Freunden grillen, aber ihr seid beide so kaputt 

von der Woche, dass Ihr Euch einfach schnell Nudeln in den Topf werft und Euch vor dem Fernseher 

entspannt. Du hast Lust, Dich mit ihm einmal wieder richtig zu unterhalten, aber im Moment hast du 

einfach keinen Kopf dafür und das würde ihm nicht gerecht, also verschiebst Du Dein Vorhaben und 

schläfst kurz darauf vor dem Fernseher ein.  

Sonntags kannst Du endlich etwas länger schlafen, mittags geht es dann aber auch schon los zum 120 

Kilometer entfernten Krankenhaus, in dem Dein Vater im Moment behandelt wird. Dein Partner kann 

leider nicht mitkommen, weil er seiner Mutter beim Aufbau ihrer neuen Gartenmöbelgarnitur helfen 

muss. Du machst Dir Sorgen um Deinen Vater, er sah wirklich nicht gut aus und es scheint ihm auch 

mental schlecht zu gehen, aber Du versuchst gleich auf dem Rückweg, diese Sorgen wieder zu 

verdrängen, denn Du musst fit sein für die neue Woche.   

Es wird nächste Woche richtig anstrengend im Büro. Am Donnerstag musst Du eine Präsentation 

halten und bist jetzt schon nervös…. Deine Freundin wartet auch noch auf Deinen Rückruf, aber dafür 

hast Du heute keine Ruhe mehr. Stattdessen schickst Du ihr eine Whatsapp Nachricht und vertröstest 

sie auf das nächste Wochenende. Zum Sport hast Du es diese Woche auch wieder nicht geschafft. Du 

bist richtig frustriert und Deine Nackenverspannungen sind auch schlimmer geworden.  

Was denkst Du, wo befinden wir uns auf dem Lebensthermometer in einer solchen Woche?  

Tatsächlich ausschließlich im Minusbereich. Denn diese Woche enthielt NICHTS, was Dir Freude, 

Genuss, Spaß, Wohlbefinden oder Zufriedenheit geschenkt hätte. Und so sehen bei vielen Menschen 

fast alle Wochen aus – und zwar über Jahre… 

Wenn wir das ändern wollen, müssen wir bewusst und regelmäßig Dinge tun, die uns sofort in den 

Plusbereich unseres Thermometers befördern. Wir müssen uns dafür Zeit nehmen und unsere 

Prioritäten entsprechend verändern. Dafür ist auch das Erweitern unserer Erlaubnisgrenzen (dessen 

was wir uns selbst erlauben und gönnen), sowie das Trainieren unseres Einfallsreichtums und der 

Mut zum unkonventionellen Leben notwendig.  

Genauso ist es aber auch notwendig, weniger von dem zu tun, was uns stresst, belastet und keine 

Freude macht. Du musst dafür die Kunst des radikalen Neinsagens erlernen, falls Du sie noch nicht 

beherrschst. Denn das radikale und konsequente Neinsagen zu Deinen Minusaktivitäten ist die 

einzige Möglichkeit des Jasagens zu Deinen Plusaktivitäten – und so zu Deiner Lebensfreude! 



 

 

 

 

Das entscheidende Prinzip, nach dem Du Deine Säule 3 aufbaust 

Lass uns nun noch einmal ansehen, nach welchem Prinzip Du Säule 3 aufbauen kannst. 

Während Du zum Aufbau Deiner Säule 1 – Dem Erfüllen Deiner tiefsten und wichtigsten Bedürfnisse 

– die beiden Kriterien Balance und Mittelmaß beachten sollten und für den Aufbau Deiner Säule 2 – 

dem Finden und Leben Deines Lebenssinns - die Konzentration von Energie (und Aufmerksamkeit) 

entscheidend ist, solltest Du beim Aufbau Deiner Säule 3 das Folgende beachten: 

Um die 3. Säule aufzubauen, benötigen wir im Gegensatz zu den anderen beiden Säulen ein 

kurzfristiges SPONTANES Vorgehen, um Deine Wohlfühltemperatur im Leben zu erreichen und 

aufrecht zu erhalten.  

Es geht, wie Du weißt, darum, Deine Lebensqualität im JETZT zu erhöhen, und dass Du jeden Tag und 

jede Woche bewusst durch bestimmte Aktivitäten und Gewohnheiten mit mehr Freude erfüllst.  

Dafür ist es entscheidend, dass jede Aktivität, die Du dafür auswählst - die sogenannten 

Plusaktivitäten - Dir SOFORT im Moment des Tuns Glück und Freude bringen.  

Das entscheidende Prinzip ist hier also die sofortige Wirkung. Wir müssen unsere Aktivitäten danach 

prüfen und auswählen, ob sie uns sofort diesen Anstieg an Lebensfreude schenken oder nicht… 

Um eine höhere Temperatur in unserem Lebensthermometer zu erreichen, müssen wir die Dichte an 

Plus-Aktivitäten in unserem Alltag erhöhen, und das können wir jeden Tag, jede Woche wieder neu 

entscheiden.  

Und bitte keine Ausreden: 

Plus-Aktivitäten können ganz kleine Dinge sein, wie etwa spontan einen Cappuccino in der Sonne zu 

genießen. Auf dem Rückweg von der Arbeit einfach kurz anzuhalten, um 5 Minuten durch den 

schönen, verschneiten Wald zu laufen, jemanden zu überraschen oder zum Lachen zu bringen.  

Es können auch größere verrückte („unvernünftige“) Dinge sein, wie einfach kurzfristig 5 Tage Urlaub 

zu nehmen und nach Sansibar zu fliegen, um dort am Strand ein Sunset Barbecue zu genießen, oder 

eine Wanderung durch den Dschungel von Malaysia zu unternehmen oder in Borneo tauchen zu 

gehen.  

Jeder, der es einmal ausprobiert hat, weiß, dass gerade Dinge, die unvernünftig sind und sich 

„eigentlich nicht lohnen“ ein unglaublich hohes Maß an Freude und Begeisterung schenken, weil sie 

neben der Aktivität an sich die Wirkung haben, dass sie unsere Grenzen sprengen und uns plötzlich  



 

 

 

 

völlig neue Freiheiten schenken. Sie sprengen die Grenzen dessen, was wir uns selbst erlauben! 

Und sie schenken uns zudem die Erlaubnis, einem spontanen Impuls nachzugeben und auch einmal 

etwas Verrücktes zu tun. Diesem Impuls nachzugeben wurde uns in der Regel seit der frühen 

Kindheit untersagt und hält unsere Lebensenergie klein und uns selbst gefesselt. 

Wenn Du anfängst, Dir solche Dinge hin und wieder zu erlauben und einfach zu tun, löst Du Deine 

eigenen Fesseln und Du wirst überrascht sein, was das mit Deinem Lebensgefühl anstellen wird. 

Natürlich solltest Du als erwachsender Mensch in Bezug auf die wichtigen Bereiche Deines Lebens 

verantwortlich handeln und Dich durch Deine spontanen Einfälle weder finanziell, noch beruflich in 

Schwierigkeiten oder Dich selbst in Gefahr bringen, oder Deine Kinder vernachlässigen. Ziel ist auch 

nicht, dass Dein Leben nur noch aus verrückten spontanen Aktionen besteht.  

Es geht stattdessen darum, diese Aktionen in Dein Leben als verantwortungsbewusster erwachsener 

Mensch, der seine Ziele beharrlich, aber entspannt verfolgt, einzustreuen wie bunte Zuckerstreusel 

auf einen Kuchen. Der ganze Kuchen sollte nicht aus Zuckerstreuseln bestehen, er wäre viel zu süß 

und ohne Substanz. Aber hier und da bewusst eingestreut wirken sie belebend, bereichernd und 

bringen Freude, Abwechslung und Vielfalt durch die vielen bunten Farben.  

Für die Umsetzung habe ich an dieser Stelle einen wichtigen Hinweis für Dich, besonders falls Du jetzt 

denken solltest: In meinem Leben sind solche Dinge nicht möglich: 

Dass Du bestimmte Dinge vielleicht gerade tatsächlich nicht tun kannst, heißt nicht, dass Du ALLE 

„unvernünftigen“ Dinge im Moment nicht tun kannst! Das im Gedächtnis zu behalten ist enorm 

wichtig! 

Es gibt IMMER verrückte, wunderbare Dinge die Du tun kannst – und die Du Dir im Moment nicht 

erlaubst - die Dich und Dein Umfeld NICHT in dauerhafte größere Schwierigkeiten bringen! 

Finde diese Dinge und ERLAUBE DIR diese Dinge!! 

Richte Deinen Blick immer auf das, was geht und nicht auf das, was nicht geht. 

Du musst es ja niemandem erzählen, wenn Du befürchtest, dafür Neid, Kopfschütteln oder Kritik zu 

ernten. 

Resultat all dieser spontanen, glücklichmachenden Aktivitäten ist eine (stark) steigende 

Lebensfreude. Und die Lebensfreude ist die Einheit, die auf Deinem Thermometer gemessen wird.  



 

 

 

 

Je höher Deine gefühlte Lebensfreude, desto höher Dein Wert auf dem Lebensthermometer.  

Einen hohen Wert erreichst Du jedoch niemals durch langfristige Strategien, sondern durch 

Aktivitäten im JETZT, die Deine energetische Schwingung und Dein Level an Freude sofort erhöhen, 

denn Freude zu empfinden lässt sich nicht für die Zukunft planen und auf später verschieben. 

Im Folgenden möchte ich Dir eine kurze Übersicht darüber geben, welche Aktivitäten Dich besonders 

schnell und zuverlässig in den Minusbereich bringen. In der nächsten Lektion werden wir dann 

betrachten, welche konkreten Aktivitäten Dich in den Plusbereich befördern und Dein Leben einfach 

großartig und wunderschön machen. 

  



 

 

 

 

Was Dich in den Minusbereich Deines Lebensthermometers bringt 

In den Minusbereich bringen Dich vor allem  

- Routine 

- Verpflichtungen 

- Stress und  

- das Befassen mit Problemen.  

Deswegen ist es so wichtig, dass Du  

- Unterbrechungen in Deine Routine bringst, zum Beispiel durch spontane schöne Aktivitäten 

und Unternehmungen oder auch neue Gedanken 

 

- Zu einem Teil Deiner Verpflichtungen konsequent und radikal NEIN sagst, wenn Du merkst, 

dass es in Deinem Alltag zu viele werden (wir werden uns der Kunst des Neinsagens noch 

zuwenden) 

 

- Deinen Stress verringerst, indem Du lernst, innere und äußere Stressfaktoren zu erkennen 

und zu minimieren bzw. vorzubeugen, und Gelassenheit zu entwickeln, wie Du das auch zu 

Beginn des Studiums gelernt hast, und akuten Stress regelmäßig abzubauen 

 

- Dir mein Prinzip für den Umgang mit Problemen zu Herzen nimmst, das ich Dir in Lektion 10 

vorgestellt habe, nämlich dass ich mich immer nur dann und nur genauso lange mit einem 

Problem beschäftige, wie ich Zeit brauche, um es zu lösen. Sieh Dir gerne dazu auch noch 

einmal meine Problemlösungsrituale aus Lektion 10 an. 

 

 

  



 

 

 

 

To Dos für diese Woche: 

Aufgabe 1: 

Ich möchte nun mit Dir eine Bestandsaufnahme machen und dafür zunächst herausfinden, in 

welchem Bereich Du Dich momentan (und in letzter Zeit) auf Deinem Lebensthermometer befindest.  

Stell Dir dafür bitte ein Thermometer über den Bereich minus 10 bis plus 10 vor.  

Im Plusbereich von 1 bis 10 sind alle Momente, die sich schön anfühlen, und Dir Freude, Genuss, 

Inspiration, Lebendigsein und gute Gefühle schenken.  

Im Minusbereich von -1 bis -10 sind alle Lebensmomente, Minuten und Stunden angesiedelt, die mit 

negativen Gefühlen einhergingen wie Druck, Stress, Langeweile, Stillstand, Blockaden, Hektik, Angst, 

Enttäuschung oder Frust.  

Und in der Mitte hast Du den Nullpunkt, an dem sich Dein Leben weder negativ noch positiv anfühlt. 

Bitte denke nun einmal an den gestrigen Tag: Auf welchem Wert von minus 10 bis plus 10 würdest 

Du Dein Lebensgefühl im Durchschnitt für diesen Tag einordnen? 

Denke dann bitte nacheinander einmal an die letzte Woche, das letzte Vierteljahr, das letzte Jahr und 

die letzten 10 Jahre und ordne jeder dieser Perioden einen gefühlten Wert auf Deinem 

Lebensthermometer zu. Wo hast Du Dich im gefühlten Durchschnitt in dieser Phase befunden? 

Schreibe Dir das Ergebnis und die konkrete Durchschnittstemperatur Deines Lebensgefühls – also 

einen konkreten Wert zwischen -10 und +10 - für jede dieser Phasen auf. 

  



 

 

 

 

Aufgabe 2: 

Du hast in dieser Lektion erfahren, welche Minusaktivitäten Dich in erster Linie in den Minusbereich 

Deines Lebensthermometers bringen.  

Bitte betrachte einmal die letzten Wochen und Monate Deines Lebens und schreibe Dir auf, welche 

dieser Faktoren Dich besonders stark in den Minusbereich gebracht haben: 

Wenn es Verpflichtungen waren: Welche Verpflichtungen waren das? 

Wenn es Stress war: Welcher Stress war das genau und was ist die Ursache dieses Stresses?  

Wenn es Probleme waren: Welche waren es? Liste die Belastendsten davon auf. 

Wenn es trübe Routine war, schreibe auf, wie diese Routine aussieht und was Dich daran belastet, 

betrübt, langweilt, Dich niederdrückt oder in Dir den Wunsch weckt, auszubrechen.  

Du erhältst durch diese Aufgabe einen Überblick darüber, was Dich besonders regelmäßig in den 

Minusbereich Deines Lebensthermometers hinunter drückt und findest so Deine persönlichen 

Übeltäter, die Dir im Moment und in den letzten Lebensjahren Deine Lebensfreude geraubt haben 

und immer noch rauben. 

 


