
 
 

 

LEKTION 70 

 

Aufbau Deiner 3 Säulen für ein großartiges Leben 

Du hast nun die Grundprinzipien an die Hand bekommen, wie Du mit Deinen Lebensressourcen 

sinnvoll umgehen und besser auf sie aufpassen kannst, als die meisten Menschen es können. Und 

wie Du Herr(in) Deiner eigenen Ressourcen werden kannst. 

Ich möchte Dich diese Woche einladen, mit diesem Wissen im Hinterkopf noch einmal auszuwerten, 

wie es um den Aufbau (und den aktuellen Zustand) Deiner 3 Säulen für ein großartiges Leben steht.  

Denn ich kann Dir nur aus tiefster Überzeugung empfehlen, die freigewordenen Ressourcen aus 

Deinem verbesserten Selbstmanagement ganz bewusst und auch langfristig in den Aufbau dieser 3 

Säulen zu investieren.  

Wenn Dein Leben stabil auf diesen Säulen ruht, wirst Du nicht nur innere Ruhe und Balance, einen 

Zustand echter Erfüllung und tiefer Zufriedenheit und Sinnhaftigkeit erreichen, sondern auch 

beginnen, höchste Freude und Begeisterung im Hier & Jetzt zu erfahren und in einen Zustand hoher 

energetischer Schwingung gelangen. 

Du erinnerst Dich: Bei den 3 Säulen handelt es sich um die Kunst, Dir Deine eigenen wichtigsten 

existenziellen und emotionalen Bedürfnisse dauerhaft zu erfüllen, Deinem Leben Deinen ganz 

eigenen Sinn zu geben und diesen Sinn auch zu leben, und Deine Lebensqualität im Hier und Jetzt in 

Richtung mehr Freude, Spaß und Leichtigkeit zu bringen, indem Du mit dem Konzept des 

Lebensthermometers arbeitest. 

Bevor wir uns im nächsten Wachstumszyklus in der Tiefe dem Thema Beziehungen und 

Verbindungen zu anderen Menschen widmen, möchte ich Dich nun einladen, Dir in Bezug auf Deine 3 

Säulen konkrete Ziele zu setzen und die ersten Schritte einzuleiten. 

Du wirst diese Woche etwas mehr Zeit für die Umsetzung der Aufgaben benötigen, dafür ist die 

Lektion kurz gehalten und die Investition Deiner Zeit lohnt sich diese Woche ganz besonders! 

Lass uns dafür gleich zum Aufgabenteil für diese Woche kommen. 

 

 



 
 

 

 

To Dos für diese Woche 

Aufgabe 1: 

Überfliege noch einmal die Lektionen 30 und 33-37, in denen es um die 6 wesentlichen menschlichen 

Bedürfnisse und deren Erfüllung geht.  

Aufgabe 2: 

Nimm eine Einschätzung vor, welche 2 dieser 6 Bedürfnisse bei Dir aktuell am wenigsten erfüllt und 

am stärksten im Defizit sind und schreibe sie auf. Notiere anschließend basierend auf den 

Anregungen aus den Lektionen, mit welchen konkreten Aktivitäten Du Dir diese beiden Bedürfnisse 

stärker als bisher erfüllen kannst.  

Schreibe einen konkreten Handlungsplan auf:  

Was genau willst Du tun, um das Defizit zu schließen oder zumindest zu verkleinern und Dich so 

stärker in die Balance zu bringen?  

Notiere Aktivitäten, mit denen Du Dir Deine beiden Bedürfnisse ab jetzt ganz bewusst erfüllen willst. 

Aufgabe 3: 

Nimm Dir noch einmal Deine eigenen Notizen zum Thema Lebenssinn finden zur Hand, die Du Dir 

während der Arbeit mit diesem Kurs gemacht hast, oder rufe Dir Deine Ideen und Gedanken dazu in 

Erinnerung.  

Aufgabe 4: 

Nimm Dir dann Lektion 49 zur Hand, in der es um die Entscheidung für Deine Lebensvision geht und 

arbeite sie noch einmal durch. 

Willst Du Dich jetzt für ein JA für Deine Lebensvision entscheiden? Wenn ja, dann tue es jetzt. 

Aufgabe 5: 

Lies Dir anschließend noch einmal Lektion 50 durch, in der Du Wege zur Umsetzung und konkreten 

Planung Deines Lebenssinns findest. 

 



 
 

 

 

Aufgabe 6: 

Überfliege die Lektionen 57 – 59, in der es um den Anstieg Deiner Lebensqualität und Dein 

Lebensthermometer geht. 

Aufgabe 7: 

Notiere Dir Ideen, wie Du Deinen Wert auf Deinem Lebensthermometer deutlich anheben kannst.  

Was willst Du diese Woche dafür tun? 

 

 


