
Schritt für Schritt  
zum Lebensunternehmer 



SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM
LEBENSUNTERNEHMER

Möchtest du mit uns eine Welt erschaffen, in 
der wir alle sehr frei leben und optimal 
mitbestimmen können?

Hier ist der grobe Fahrplan dazu:

Schritt 1: Erkunde das dazu passende 
Lebenskonzept 

Schritt 2: Mach was du liebst

Schritt 3: Lerne und wachse

Schritt 4: Nutze das Internet sinnvoll und 
hilfreich

Schritt 5: Erkenne, wie wichtig deine 
Lebensumgebung ist

Schritt 6: Erkunde wie die optimale 
Lebensumgebung aussehen könnte

Schritt 7: Erschaffe diese neue 
Lebensumgebung

Erfreue dich deines Lebens!
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DARF ICH MICH KURZ VORSTELLEN
Ich heiße Martin Glogger und bin der Visionär und Gründer der 

Akademie für Lebensunternehmer.

Ich denke langfristig und ganzheitlich, lebe eigenverantwortlich, bin

zielstrebig, offen für Neues, demokratisch, ein guter Zuhörer und 

nehme Kritik ernst.

Ich bin Lebensunternehmer, Coach, Gesellschaftsvisionär, Vater, 

Autor, Ingenieur, Netzwerker und Zimmerer.

Meine Welt, ist die neue digitale Welt, die wir gemeinsam gestalten 

und weiterentwickeln können. Ich möchte, dass möglichst viele 

Menschen ihrem Herzen folgen. Deshalb arbeite ich aktiv an einer 

Lebensumgebung, die das ermöglicht und glaube ganz fest daran, 

dass die Zeit jetzt dafür reif ist.
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UNSERE VISION

Eine Gesellschaft, in der möglichst viele Menschen ihrem Herzen 

folgen und dass tun, was sie wirklich wollen. Auf diesem Wege 

befreien wir uns nach und nach von den vielfältigen Geld- und 

Gruppenzwängen und es entsteht am Ende eine Gesellschaft, die 

von uns selbst organisiert wird. Wo jeder sein Bestes geben kann 

und will – wo viele von uns gerne denken, lernen und kreativ sind!

UNSERE MISSION

Ein großer Wandel ist im Gange. Wir nutzen die Gunst der Stunde, 

um diesen Wandel aktiv in unserem Sinne mit zu gestalten. Wir 

helfen uns gegenseitig bei der Neuorientierung und schaffen uns die

dafür optimale Lebensumgebung.
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UNSERE BOTSCHAFT
Folge deinem Herzen > Nutze die digitalen Möglichkeiten >
Kooperiere bei Bedarf > Teile wo es Sinn macht > Beteilige

dich aktiv an der Neugestaltung unserer Gesellschaft

UNSER MOTTO
Folge deinem Herzen bzw. deinem ganz eigenen Sinn, der dich zu 

deinen ganz eigenen Lebens- und Lernaufgaben führt. Nutze die 

hilfreichen Möglichkeiten, die dir das Internet bietet, um deine 

Visionen und Ideen zu realisieren!
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SCHRITT 1: ERKUNDE DAS NEUE 
LEBENSKONZEPT
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Was tun Lebensunternehmer?

Werde dir über deine Möglichkeiten und Fähigkeiten bewußt und 

nutze sie um die digitale Welt aktiv mitzugestalten!

Kostenfreie Einstiegsangebote entdecken

Weitere Angebote entdecken
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https://martinglogger.de/challengefinder-veraenderung-neuorientierung-digitaler-wandel/
https://lifeentrepreneur.academy/unternimm-dein-leben/


SCHRITT 2: MACH WAS DU LIEBST

Immer mehr Jobs aus der alten Welt verschwinden. Unwiederbringlich. Was 

machst du, wenn auch dein Job weg ist und du wie schon viele vor dir von 

Hartz4 bzw. später von einem bescheidenen Grundeinkommen leben mußt? Du 

in einer Zeit lebst, wo es nur noch sehr wenig Stellenangebote in der Industrie, 

im Handwerk, beim Staat und bei den Banken gibt.
Du bist also auf dich selbst gestellt und sollst jetzt deinem Leben selbst einen 

Sinn geben.

Was würdest du machen, wenn du deine Aufgabe (deinen Job) wirklich frei 

auswählen könntest? Also du keinen Zwang zum Geld verdienen hättest, weil 

du sehr bescheiden, aber selbstbestimmt von deinem Grundeinkommen leben 

könntest. Wie würdest du deinen Tagesablauf planen um deine Ziele zu 

erreichen?

Könntest du dir deinen eigenen Stundenplan schreiben und dich daran halten, 

ohne daß dich jemand dazu zwingt bzw. das kontrolliert?

Weißt du schon genau, was du machen willst? Hast du eine Aufgabe

oder ein spannendes Projekt? Hast du eine Vorstellung von deiner 

Zukunft? Hast du etwas dass dich begeistert, wofür es sich für dich 

lohnen würde, deine Zeit und Energie gezielt zu investieren? 

Falls nicht, wohin mit deiner Lebensenergie? 

Vorschlag: Mach dich auf den Weg und finde deine ganz 
eigene Aufgabe. Entfessele die gewaltige Energie, die in 
einem Menschen frei wird, der sein Leben wirklich selbst 
bestimmen kann und auch will!

Kostenfreie Einstiegsangebote entdecken

Weitere Angebote entdecken
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https://lifeentrepreneur.academy/life-mission/lass-dir-helfen-mit-coaching-und-individuellen-workshops
https://martinglogger.de/challengefinder-die-lebensvision-den-traum-beschreiben-und-realisieren/


SCHRITT 3: LERNE UND WACHSE

Nutze das Internet kompetent zum Lernen, als Entscheidungshelfer und um 

gute Lösungen für deine Probleme zu finden. 

Kostenfreie Einstiegsangebote entdecken

Weitere Angebote entdeckenote entdecken
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https://martinglogger.de/bau-dein-persoenliches-lern-netzwerk-auf-und-nutze-es-optimal-7-tage-challenge/
https://martinglogger.de/bau-dein-persoenliches-lern-netzwerk-auf-und-nutze-es-optimal-7-tage-challenge/
https://lifeentrepreneur.academy/learning/lass-dir-helfen-mit-coaching-und-individuellen-workshops


SCHRITT 4: NUTZE DAS INTERNET 
SINNVOLL UND HILFREICH

Nutze die Möglichkeiten, die dir das Internet bietet, damit du deine 

Ziele schneller und einfacher erreichst!

Kostenfreie Einstiegsangebote entdecken

Weitere Angebote entdeckenote entdecken
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https://lifeentrepreneur.academy/internet/lass-dir-helfen-mit-coaching-und-individuellen-workshops
https://martinglogger.de/mit-geeigneten-tools-effektiver-arbeiten-7-tage-challenge/


SCHRITT 5: ERKENNE, WIE WICHTIG 
DEINE LEBENSUMGEBUNG IST

Angenommen du bist absolut gesund und voller Lebenslust. Du 

möchtest eigenverantwortlich leben und über dich hinauswachsen, 

also dein Potential voll ausschöpfen.

In welcher Lebensumgebung denkst du kannst du dich besser 

entfalten?

Bei einem Naturvolk, dass wie vor 20000 Jahren im brasilianischen 

Dschungel lebt oder bei uns in Deutschland. In Afghanistan, wo 

Frauen, die von ihrem Mann weglaufen, gesteinigt werden oder in 

der Schweiz.

Die Umgebung in der du lebst, bestimmt beispielsweise:

➢ wie gut du dein Leben, nach deinen ganz eigenen 

        Vorstellungen gestalten kannst

➢ wie frei du dich als Kind entwickeln kannst

➢ welche Möglichkeiten du hast, um deine Begabungen und    

        Fähigkeiten zu entwickeln

➢ wie gut du deine ganz eigenen Lebensziele, Werte und

        Leidenschaften leben kannst

➢ ob du als Mensch dazugehörst oder nur wenn du im Sinne der

        anderen funktionierst und bestimmte Erwartungen erfüllst

➢ wie gut du dich mit anderen in entsprechenden Projekten und 

        Initiativen organisieren kannst, um Dinge zu schaffen, die du  

        alleine nicht schaffen kannst
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➢ wie gut dich andere, bei der Umsetzung deiner Ideen und   

        Visionen unterstützen

➢ wie viel uns von den erarbeiteten Früchten bleiben (Stichwort:

       Steuern und Sozialabgaben)

➢ welche Möglichkeiten wir haben, um uns an den für uns 

        wichtigen Entscheidungen zu beteiligen

➢ wie gut die Fähigkeiten, Erfahrungen und Erkenntnisse jedes 

        Einzelnen zum Wohle aller genutzt werden

Die eben genannten Merkmale sind die, von einer 
Gesellschaft, die von Freiheit, Selbstbestimmung und 
Eigenverantwortung geprägt ist. Je mehr diese erfüllt sind, 
desto freier, selbstbestimmter und eigenverantwortlicher 
können wir leben.

Wie sehr denkst du, entspricht unsere Gesellschaft diesen 
Merkmalen?

Schauen wir uns doch mal im nächsten Schritt so eine optimale 

Gesellschaft an.
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SCHRITT 6: ERKUNDE WIE DIE 
OPTIMALE LEBENSUMGEBUNG 
AUSSEHEN KÖNNTE
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Unsere Lebensumgebung wird sich durch den digitalen Wandel 

stark verändern. Wie sich unsere Gesellschaft konkret verändert, 

kann jeder von uns mitbestimmen. Soll sie sehr frei sein, so daß wir

sehr selbstbestimmt leben und das tun können, was wir wirklich 

möchten? Wie können wir die digitalen Möglichkeiten nutzen um 

unsere Demokratie zu verbessern? Wie können wir die Fähigkeiten, 

Erfahrungen und Erkenntnisse jedes Einzelnen optimal zum Vorteil 

aller nutzen? Hier findest du Antworten auf diese und viele weitere 

Fragen. 

Kostenfreie Einstiegsangebote entdecken

Weitere Angebote entdecken
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https://lifeentrepreneur.academy/unsere-gesellschaft-neu-gestalten/
https://martinglogger.de/unsere-gesellschaft-neu-gestalten-7-tage-challenge/
https://martinglogger.de/unsere-gesellschaft-neu-gestalten-7-tage-challenge/


SCHRITT 7: ERSCHAFFE MIT UNS 
DIESE NEUE LEBENSUMGEBUNG

Hilf uns bei der Neugestaltung unserer Gesellschaft und zwar im 

Sinne meiner ganzheitlichen Lösung bzw. der Lebensunternehmer-

Idee. 

Kostenfreie Einstiegsangebote entdecken

Weitere Angebote entdecken
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https://martinglogger.de/unsere-gesellschaft-neu-gestalten-7-tage-challenge/
https://martinglogger.de/unsere-gesellschaft-neu-gestalten-7-tage-challenge/
https://lifeentrepreneur.academy/unsere-gesellschaft-neu-gestalten/


ERFREUE DICH DEINES LEBENS

Erfreude dich deines Lebens und leiste deinen ganz eigenen Beitrag

zum großen Ganzen.

Erfreude dich deines Lebens

Leiste deinen ganz eigenen 
Beitrag zum großen Ganzen

.

.
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https://lifeentrepreneur.academy/was-habe-ich-davon-lebensunternehmer-zu-werden/
https://martinglogger.de/mein-beitrag/
https://martinglogger.de/mein-beitrag/
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