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Nichts ändert sich,  
bis man sich selbst ändert  

und dann ändert  
sich alles.
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DEIN LEBEN

WIE LEBST DU HEUTE? WIE WILLST DU LEBEN ? 

Nun vergleiche die beiden Diagramme. Solltest du etwas ändern? 
Keine Sorge, du musst nicht dein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Manchmal reicht es, wenn 
man die Dinge anders betrachtet und nur ein paar kleine Anpassungen vornimmt. Dies kann 
schon eine große Wirkung haben.

Visualisiere mit einem Kreisdiagramm, wieviel deiner Zeit (am Tag/pro Woche/des 
Jahres) du 
A - funktionierst (Pflichten erfüllst, die sich wie müssen und nicht wollen anfühlen)  
B - gestresst bist (du dich unwohl fühlst) 
C - normal lebst und du etwas tust, das du gerne tust oder tun willst (es kann deine 
Arbeit sein, ein Hobby, Zeit mit Freunden, etc.) 
D - genießt und in dem Moment bewusst das Herz aufgeht (deiner Leidenschaft, 
Hobby, etc.) 

WAS WILLST DU ÄNDERN
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Schreibe auf, welche Momente, Situationen oder Ereignisse für dich Vergnügen, Leidenschaft und 
höhere Sinn sind.  Denke an alles, mit du Zeit verbringst. Deine Familie, Freunde, Arbeit, alleine, 
beim Essen, Schlafen, Sport, etc.

DAS VERGNÜGEN

DIE LEIDENSCHAFT 

DER HÖHERE SINN

Alles, was du im Leben tust, vermeidest, dir wünschst oder anstrebst, hat nur einen tieferen 
Grund: Du glaubst, dass du danach glücklicher bist. Sei es eine Partnerschaft, Karriere, Geld, 
Erfolg, Erlebnisse, Besitztümer oder auch, anderen Gutes zu tun. Alles wünschst du dir, weil du 
glaubst, dass du dich dann besser fühlst und glücklicher bist.
Das Hauptziel im Leben ist also glücklich zu sein.

DEINE ZEIT DES GLÜCKS

DAS VERGNÜGEN:  
Der Adrenalinkick, das kurzfristige Glück, das sich schwer aufrechterhalten lässt.

DIE LEIDENSCHAFT:  
Auch als „Flow“ bekannt, wenn bei deiner Tätigkeit das Raum und Zeitgefühl  
verschwindet.

DER HÖHERE SINN:  
Teil von etwas zu sein, das größer ist als man selbst und das man als sinnvoll erachtet

DIE ARTEN DES GLÜCKS
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