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Was ist der Unterschied zwischen 
einem 0815-Job und der Lebensaufgabe 
? 
In diesem Dokument finden Sie die folgenden Artikel: 

Wie fühlt es sich an, wenn wir eine Aufgabe mit Begeisterung lösen ? 

Wenn der Beruf ruft!  

Was ist Arbeit überhaupt? 

Daseinsgründe 

Wenn ich noch einmal von vorne anfangen könnte, was würde ich anders machen? 

Warum ist es für unsere gute Zukunft so wichtig, daß wir unsere Schöpferkraft so gut 
wie möglich entfalten? 

Warum ist es ein glasklarer Irrweg den Beruf vorwiegend nach Geld und schnellem 
Erfolg auszurichten ? 

Warum wird das Leben immer einfacher, wenn wir unser Wesen entfalten ? 

Was konkret bedeutet "etwas aus sich selbst heraus zu tun" und warum fällt es vielen 
so schwer ? 

 

 
Sehr interessant ist auch das Youtube-Video: „der ABSCHIEDSBRIEF eines 
24-Jährigen“ 

Hier die Internetadresse zu diesem Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=RQMo9jNd8dM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RQMo9jNd8dM
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Wie fühlt es sich an, wenn wir eine Aufgabe mit 
Begeisterung lösen ? 

Gebannte Konzentration 

Bei dem manchen vielleicht bekannten Ei-Trampolin-Spiel erhalten die 
Mannschaften jeweils zehn Trinkhalme, Klebeband und ein rohes Ei. 
 
Ihre Aufgabe besteht darin, nur mit Trinkhalmen und Klebeband eine 
Konstruktion - ein „Trampolin" - zu basteln, das ein aus knapp zweieinhalb 
Metern fallendes rohes Ei auffängt, ohne dass es zerbricht. Das Spiel 
macht den Teilnehmern fast immer großen Spaß. Fasziniert stürzen sie 
sich in das Projekt, denken scharf darüber nach, welche Konstruktion die 
beste wäre. Und egal ob die Spieler Sechstklässler oder leitende 
Angestellte sind, es geht ihnen immer gleich: Die Zeit vergeht wie im 
Flug! Gleichgültig, wie viel Zeit die Teams zur Verfügung hatten, es gibt 
am Ende immer ein oder zwei Gruppen, die sich mehr Zeit gewünscht 
hätten. 
 
Vicky Hutchings beispielsweise hat die Erfahrung gemacht, dass die Jungs 
und Mädchen ihrer Klasse, wie fast alle Sechstklässler, im Unterricht sehr 
aufgedreht sind und selten still sitzen bleiben können. Sie geben kaum auf 
ihre Lehrerin Acht, tuscheln stattdessen, schreiben Zettel, malen Bilder 
und lesen in ihren Unterlagen versteckte Comic-Hefte. 
 
Doch sobald sie mit dem Basteln ihrer Ei-Trampoline befasst sind, widmen 
sie all ihre Konzentration dieser Aufgabe. Ihre Gespräche drehen sich 
ausschließlich darum, wie sie die Strohhalme geschickter verbinden oder 
den Eiaufprall besser abdämpfen können. Keine Spur mehr von fehlender 
Disziplin, im Gegenteil: Wenn einer stört, zieht er sich den Unmut der 
anderen zu. Man muss die Schüler förmlich von ihrem Projekt wegzerren, 
wenn es Zeit für den eigentlichen Test ist. Hätten sie die Möglichkeit, 
würden einige Gruppen wohl den ganzen Tag über der Konstruktion des 
Ei-Trampolins brüten. 
 
Was macht diese Aufgabe so anders als das, was die Schüler sonst 
im Unterricht tun? 
 
Nun, zum einen gibt es keine Noten -und keine Hausaufgaben. Wichtiger 
scheint allerdings, dass die Mitspieler ein reges Interesse an Ablauf und 
Ausgang des Spiels haben. Sie möchten ihre Sache gut machen, nicht weil 
Lehrer oder Eltern, sondern weil sie es wollen. Etwas an dem Spiel weckt 
ihr Engagement. Erstens macht es Spaß, und zweitens ist die Vorstellung 
lustig, ein Dutzend Eier auf dem Fußboden des Klassenzimmers 
zerschellen zu sehen. Doch das ist nicht alles. 
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Die Schüler reagieren positiv, weil in diesem Spiel ihre unterschiedlich 
gelagerten Begabungen zum Ausdruck kommen können. Die Techniker 
spricht die Herausforderung an, ein funktionierendes Sicherheitsnetz zu 
konzipieren; den Teilnehmern mit künstlerischer Ader gefällt es, etwas 
eigenwillig Aussehendes zu kreieren; und die sozial Aufgeschlossenen 
mögen den Teamwork-Aspekt. Bei dem Spiel kommt jeder auf seine 
Kosten; es spricht etwas an, das alle Schüler in sich tragen: ihre Berufung 
- den inneren Drang, ihre Begabungen in den Dienst von etwas zu stellen, 
das sie mit Leidenschaft erfüllt, in einem Umfeld, das ihre Werte 
reflektiert. 
 
Sich zu einer bestimmten Tätigkeit „gerufen" zu fühlen stillt vier 
grundlegende Bedürfnisse.  
 
Erstens stillt es das Bedürfnis, uns von jemandem oder etwas lenken zu 
lassen, das größer ist als wir selbst. Wichtiger noch ist, dass der Rufer 
mehr Weisheit besitzt als wir. Wir mögen es, etwas „aus dem Bauch" zu 
tun, das sich „einfach richtig anfühlt", auch wenn wir nicht wissen, warum. 
 
Zweitens kommen wir, indem wir einem Ruf folgen, unserem 
Grundbedürfnis nach, für die Welt von Bedeutung zu sein. 
 
Drittens stillen wir, wenn wir unserem Ruf folgen, unser Bedürfnis, unser 
persönliches Potenzial voll auszuschöpfen. Ob bewusst oder unbewusst -
jeder Mensch hat das Verlangen nach Maximierung seines Potenzials. 
Nichts befriedigt dieses Verlangen mehr als aus einem Gefühl des 
Gerufenseins heraus verrichtete Tätigkeiten. 
 
Last, not least, stillt das Ausagieren unserer Berufung das Bedürfnis, der 
Welt ein Erbe zu hinterlassen. In unserer Berufung verschmelzen somit die 
soziale, individuelle und spirituelle Dimension unseres Lebens. Sie 
verbindet uns mit unseren Mitmenschen, mit uns selbst und mit unserer 
Vorstellung vom spirituellen Zentrum des Lebens. 
 
Quelle: Das Buch „Tu was du willst nicht was du sollst“ von Richard J. 
Leider und David A. Shapiro (ISBN: 3-478-73360-X, S. 80) 
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Wenn der Beruf ruft!  
 
Mit Freude arbeiten von Ralf G. Nemeczek.  
 
Ohne Strebsamkeit und harte Arbeit kein Erfolg! Überwinden Sie Ihren 
inneren Schweinehund! Arbeiten Sie an Ihren Schwächen! Ohne Schweiß 
kein Preis! So lauten heute die Leitsätze in Managementberatung und 
Coaching. Die Folge: Viele Menschen kämpfen gegen sich selbst, mühen 
sich ab und werden selbst zu ihrem größten Sklaventreiber. Lassen Sie 
keinen Roboter aus sich machen, warnt Ralf G. Nemeczek und empfiehlt 
zu tun, was Freude macht und der Berufung entspricht. Der Weg dorthin 
ist weniger weit, als man zunächst denkt.  
 
Die eigene Berufung entdecken und leben. Dafür gibt es keine schnell 
wirkende Wunderpille. Erst wenn wir etwas selbst tun, wenn wir in Aktion 
treten, können wir tatsächlich spüren, was zu uns passt und was nicht. 
Erst dann können wir herausfinden: Fällt uns eine Aufgabe leicht? Welche 
Ergebnisse produzieren wir? Haben wir wirklich Spaß? Sind wir voll 
motiviert? Stehen wir gerne auf, um an die Arbeit zu gehen? 
Es geht also einzig darum, in Aktion zu treten, zu entdecken, was 
funktioniert und was nicht, anschließend die Weichen entsprechend zu 
stellen und erneut in Aktion zu treten. Wir gehen Schritt für Schritt voran 
und lassen das Gesamtkunstwerk unserer Berufung entstehen und reifen. 
Gleichzeitig offenbart sich in diesem Prozess immer mehr, was das Leben 
für uns bereithält. 
 
Der Schlüssel liegt immer wieder in der Aktion. Wir scannen ständig, was 
zu uns passt. Es gibt nur "funktioniert" oder "funktioniert nicht". Kein gut 
oder schlecht, kein richtig oder falsch. Diese Vorgehensweise mag zwar 
nicht spektakulär sein, aber es ist die Art, wie kleine Kinder mit dem 
Leben umgehen: Funktioniert! Wow, prima, machen wir weiter. Oder 
funktioniert nicht - okay, dann machen wir eben anders weiter! 
Stets die Kontrolle in unserem Leben haben zu wollen ist ein ständiger 
Kampf. Wie oft versuchen wir, alles unter Kontrolle zu halten, und es 
gelingt uns nicht. Dann sind wir beunruhigt, ängstlich oder gar verärgert. 
Wir können unsere Tätigkeit jederzeit hassen oder sie lieben, wir können 
das Leben jederzeit hassen oder es lieben. Lieben bedeutet vor allem, es 
so sein zu lassen, wie es ist; es nicht zu verurteilen, sondern dankbar und 
verantwortungsvoll anzunehmen, was geschieht. Das Leben ist nicht 
berechenbar. Deshalb scheitern auch die meisten Generalstabsplanungen 
und auch die meisten Strategien. Das Leben ist ein unplanbarer Prozess 
und auch Fragmente daraus sind nicht planbar. 
 
Erfolg ist nicht linear, er erstreckt sich in alle Richtungen. Deshalb ist ein 
Umdenken gefragt. Jack Nicholson wurde einmal gefragt, welche Regeln 
er einem jungen Schauspieler mit auf den Weg geben würde. Hier seine 
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brillante Antwort: "Keine. Denn das wäre, als ob ich ein Geheimnis kennen 
würde. Ich würde versuchen, ihm zu sagen, wo die Freiheiten zu finden 
sind, nicht die Begrenzungen. Denn aus dieser Freiheit entsteht das 
Unvorhergesehene. Und aus diesem nicht Vorhersehbaren entsteht der 
glückliche Zufall." 

Startegie statt Strategie.  

Statt zu versuchen, alles im Voraus durchzuplanen, können wir im 
Augenblick das tun, was eben gerade zu tun ist. Wir starten, wir legen los, 
wir gehen es an und entdecken so, was funktioniert und was nicht. 
Startegie statt Strategie bedeutet: Probieren Sie Ihre Ideen permanent 
aus. Es geht dabei um Hits oder Flops. Hüten Sie sich vor dem "Mache-
ich-nicht-Syndrom". Auch kleine Impulse und Initiativen können zu 
wesentlichen Veränderungen führen. Experimentieren Sie nach 
Herzenslust. Scheitern werden Sie höchstens an Ihrer eigenen 
mangelnden Vorstellungskraft! 
Ehren Sie Verschwendung und Ineffizienz. Effizienz ist für Roboter, 
Möglichkeiten sind für Menschen! Wer zum Perfektionsgipfel aufsteigen 
möchte, hungert sich selber aus. Denn so schnell, wie etwas auftaucht, so 
schnell kann es auch wieder von der Bildfläche verschwinden. Etwas 
Neues zu entdecken ist nur die halbe Miete. Etwas wieder loszulassen ist 
die andere wichtige Hälfte. 
Wie wollen wir uns weiterentwickeln, wenn wir nur die angenehmen 
Ereignisse in unserem Leben willkommen heißen? In zunächst 
unangenehmen Situationen kann eine große Chance liegen, für die wir 
rückblickend vielleicht sogar dankbar sein werden. Wenn wir beginnen, 
unsere Berufung auszuleben und Menschen mit unseren Talenten zu 
beschenken, fühlt es sich nicht gleich automatisch viel besser an. Es ist 
viel wärmer und kuscheliger auf dem Sofa als hinauszugehen und vor 
anderen Menschen unser Innerstes nach außen zu kehren. Auch sollten 
wir wissen, dass eine unserer tiefgreifendsten Ängste die vor unserer 
eigenen Größe ist! 
Doch was hindert uns daran, immer wieder in Aktion zu treten. Was 
hindert uns daran, das zu machen, was uns Spaß macht? Was killt unsere 
Abenteuerlust? Hier einige sehr verbreitete Aktions-Killer:  

Weil.  

"Weil" ist das Wort, das uns oft daran hindert, die Dinge zu tun, die wir 
eigentlich tun wollen. Weil die Zeit noch nicht reif ist! Doch wann ist der 
"richtige" Zeitpunkt? Weil die Umstände noch nicht passend sind! Doch 
wann sind sie passend? Weil wir noch nicht genügend wissen oder 
können! Doch wann wissen oder können wir genügend? Weil wir erst 
andere Dinge fertig machen müssen! Doch wann werden wir mit allem 
anderen fertig sein? 
Ein kleines Spiel: Erzählen Sie einmal einem Menschen, was Sie gerne tun 
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möchten, und dann, was Sie daran hindert, es zu tun. Nachdem Sie alle 
"Weils" aufgezählt haben, erzählen Sie ihm alles so lange, bis Sie selbst 
über Ihre "Weils" herzhaft lachen können!  

Was denken die anderen von mir?  

Die Angst davor, was andere von uns und unseren Aktionen denken 
könnten, ist ein weit verbreiteter Aktions-Killer. Doch wenn wir uns 
darüber Gedanken machen, was andere von uns denken, sind wir 
verloren. Verloren in den Welten der Spekulationen und Interpretationen, 
lost in space!  

Für die Ewigkeit.  

Auch der Wunsch, dass das, was wir machen wollen, für die Ewigkeit sein 
soll, kann ein wirkungsvoller Aktions-Killer sein. Wir wollen Sicherheiten 
und Garantien, es soll für die Ewigkeit sein oder zumindest für eine sehr 
lange Zeit. Doch wie viel Genuss, Freude und Chancen gehen uns im Hier 
und Jetzt durch die müßigen Gedanken an die Zukunft verloren?  

Misserfolge.  

Bevor wir einen Misserfolg produzieren, tun wir lieber gar nichts. Denn 
Misserfolg zu haben ist nicht gut, das weiß doch jeder. Die Einordnung in 
gut oder schlecht, richtig oder falsch ist jedoch immer ein von uns 
subjektiv gefälltes Urteil. Das Leben ist, wie es ist. Es kennt kein gut oder 
schlecht, richtig oder falsch. Doch wir Menschen sind in der Vorstellung 
gefangen, werten zu müssen. Und genau so verhält es sich, wenn wir uns 
ein Ziel gesetzt haben. Alles, was von dem Ziel abweicht, wird als 
Misserfolg, als nicht gut oder gar schlecht bewertet. Woher aber wollen wir 
wissen, ob dieses Ziel, das wir uns gesetzt haben, uns glücklich gemacht 
beziehungsweise uns zu unserer Berufung geführt hätte? 
Das Leben hält für uns eine Fülle von Möglichkeiten und Erfahrungen 
bereit und bietet uns Spielräume für persönliches Wachstum. Misserfolge 
sind reine Interpretationen, also weder gut noch schlecht! Wer in seinem 
Leben zurückschaut, wird erkennen, dass sich so manches ereignet hat, 
was er anfänglich als Misserfolg interpretiert hatte, was sich jedoch später 
als eine wichtige Voraussetzung für ein Ereignis herausgestellt hat, das ihn 
mit Freude erfüllt hat.  

Es gibt doch schon alles.  

Auch der Gedanke: "Es gibt doch schon alles", kann uns davon abhalten, 
das zu tun, was wir tun wollen. Dabei trägt doch alles, was wir tun, unsere 
Handschrift, spiegelt unser Wesen wider und ist somit einzigartig!  

Versuchen.  
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Zu guter Letzt noch ein sehr beliebter Aktions-Killer, der uns zwar in 
Aktion treten lässt, der aber von vornherein tödlich ist: das Versuchen! 
"Ich versuche es mal" ist gleichbedeutend mit mangelndem Engagement. 
Wie oft überlegen wir, bereits bevor oder während wir etwas tun, welche 
Entschuldigung wir hervorbringen werden, wenn es uns nicht gelingt? 
Werden Sie sich also Ihrer eigenen Aktions-Killer bewusst, erst dann 
können Sie diese überwinden!  

Ralf G. Nemeczek ist Autor des Kultbuches Abenteuer Business, 
Seminarleiter und Vortragsredner.
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Was ist Arbeit überhaupt? 
 
Um das Wesen bedeutungsvoller Arbeit zu erkunden, müssen wir uns die 
große philosophische Frage stellen: „Was ist die Bedeutung des Lebens?" 
 
In The Meaning of Life hat der Philosoph Hugh S. Moorhead Aussagen von 
250 Schriftstellern und Gelehrten zur Bedeutung des Lebens gesammelt.  
 
James Michener schrieb: „Der hauptsächliche Sinn des Lebens ist: 
 

1. eine Arbeit zu haben, an deren Sinn man glauben kann;  
2. Freunde zu haben, deren unmittelbaren Absichten man trauen kann; 
3. einen Platz auf der Erde zu haben, den man Heimat nennen und zu 

dem man zurückkehren kann; 
4. gleichzeitig ein Bürger der Welt zu sein." 
 

Es ist kein Zufall, dass Michener die Arbeit an erste Stelle setzte. 
 
„Wir lieben, wofür wir gearbeitet haben", schrieb Emerson. „Arbeiten ist 
Beten", sagte St. Benedict. „Bei weitem der beste Preis, den das Leben zu 
bieten hat, ist die Chance, hart zu arbeiten für eine Sache, die es wert 
ist", fand Theodore Roosevelt.  
 
Liebe, Gebet, ein Preis - sind das Begriffe, die Ihnen spontan zum 
Stichwort Arbeit einfallen? Und wenn nicht, empfinden Sie das nicht als 
Schande?  
 
Ist es nicht Mitleid erregend, den größten Teil des Lebens, mindestens 
aber die meisten Wachstunden, auf etwas zu verwenden, das keine Geste 
der Liebe, kein Gebet und kein Preis ist? 
 
Faulkner beklagte, wie außerordentlich traurig es sei, dass Arbeiten die 
einzige Sache wäre, die wir acht Stunden lang tagein, tagaus tun könnten. 
 
Wir könnten nicht acht Stunden lang essen oder trinken oder Sex haben.  
 
Doch wenn unsere Arbeit uns trägt, zu einem Akt der Liebe wird, haben 
wir weniger Grund zum Traurigsein. Vielleicht haben wir dann sogar einen 
Grund zum Feiern. Denn dann wären die acht Stunden am Tag einem 
lebensbejahenden, ja heiligen Werk gewidmet. 
 
Leider ist es schwierig, diese Einstellung zu pflegen, wenn wir meinen, 
dass unsere Arbeit nichts mit den Begabungen, die uns Freude schenken, 
zu tun hat. Aus Arbeit wird Mühsal oder Schlimmeres, wenn wir lediglich 
unsere Zeit im Austausch gegen Geld zur Verfügung stellen. 
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Statt einem Akt der Liebe, einem Gebet oder Preis ähnelt unser Job dann 
einem Gewaltmarsch durch eine desolate, erbarmungslose Landschaft. 
Ursprünglich sollte Arbeit Befriedigung vermitteln. Die Evolution muss 
diejenigen Steinzeitmenschen bevorzugt haben, die sich mit Enthusiasmus 
um die Aufgaben kümmerten, die ihr Überleben sicherten. 
 
Unsere Urahnen, denen es Spaß machte, bei Sonnenaufgang die Höhle zu 
verlassen, zum Jagen und Sammeln aufzubrechen, hatten einen 
evolutionären Vorteil gegenüber ihren trägeren Genossen, die nur ungern 
unter der Felldecke hervorkrochen, um sich Nahrung zu besorgen. Wir 
Menschen sind konzipiert, Befriedigung in unserer Arbeit zu finden, sodass 
es mehr ist als nur eine Schande, wenn unsere Arbeit Mühsal ist - es ist 
gegen die Natur! 

Quelle: Das Buch „Tu was du willst nicht was du sollst“ von Richard J. 
Leider und David A. Shapiro (ISBN: 3-478-73360-X, S. 96) 
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Daseinsgründe 
 
Wenn ältere Menschen auf ihr Leben zurückblicken, drücken sie fast 
immer die Hoffnung aus, ihr Dasein möge für die Welt von Bedeutung 
gewesen sein. Die Aussicht auf den Tod schreckt viele weniger als der 
Gedanke, dass ihr Leben bedeutungslos war. 
 
Elisabeth Kübler-Ross, weltweit anerkannte Todes- und Sterbeforscherin, 
hat ihre jahrzehntelange wissenschaftliche Arbeit in drei Kernfragen 
zusammengefasst. Sie fand heraus, dass sich Menschen bei der 
Rückschau auf ihr Leben drei Fragen stellen, um über dessen Bedeutung 
zu befinden. 
 
Habe ich Liebe gegeben und empfangen? 
 
Bin ich all das geworden, was ich sein kann? 
 
Lasse ich die Erde ein bisschen besser zurück? 
 
Wie viele von uns werden in der Lage sein, alle drei Fragen mit Ja zu 
beantworten? Wie viele werden Rückschau halten und guten Gewissens 
sagen können, das Leben gelebt zu haben, das sie leben wollten? Wie 
viele werden behaupten können, das geworden zu sein, was sie sich in 
jungen Jahren vorgestellt hatten? 
 
Der Berufung in unserem Leben zu folgen ist kein Garant dafür, alle 
Fragen von Elisabeth Kübler-Ross bejahen zu können, aber in jedem Fall 
ist es ein guter Start. Wenn wir in Übereinstimmung mit unserer Berufung 
leben, unsere Arbeit uns mit Leidenschaft erfüllt, erlaubt uns das, 
liebevoller und großzügiger zu sein und uns stärker für unsere persönliche 
und berufliche Weiterentwicklung einzusetzen. 
 
Oder anders ausgedrückt: Wir haben eher das Gefühl, dass unser Leben 
Bedeutung hat. 
 
Um uns voll zu entfalten, müssen wir einen authentischen Daseinsgrund 
finden und verinnerlichen, der größer ist als wir selbst. Ein künstlicher 
oder egoistisch motivierter Grund dagegen reflektiert unser Wesen nicht 
und schadet obendrein unserem persönlichen Potenzial. Ein solcher Grund 
ist schuld, wenn es uns an Kreativität und innerem Geist mangelt - egal, 
wie edelmütig oder aufopfernd unsere Motivationen nach außen scheinen. 
Voraussetzung für wahre Kreativität und gelebte Leidenschaft ist unsere 
Ergebenheit an Dinge, die uns zutiefst am Herzen liegen.  
 
Unser innerer Geist - das Göttliche in uns - ist ein sicherer Wegweiser zu 
unseren wahren Leidenschaften. Die Kommunikation mit unserem inneren 
Geist schenkt Kraft und Einsicht in unsere besondere Berufung im Leben. 
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In Seelenprobleme der Gegenwart thematisiert C. G. Jung die „generelle 
Neurose unserer Zeit". Er schreibt: „Etwa ein Drittel meiner Patienten 
leiden unter keiner medizinisch definierbaren Neurose, sondern unter der 
Sinnlosigkeit und Leere ihrer Leben." Und er fügt hinzu: „Der übliche 
Ausdruck für diese Situation ist: ,in einer Sackgasse stecken'." 
 
Gibt es eine prägnantere Beschreibung des Unbehagens, das sich so vieler 
Menschen heutzutage bemächtigt hat? Wie viele Leute kennen wir, die 
sich in einer Sackgasse fühlen? Wie viele von uns haben selbst dieses 
Gefühl? 
 
Ein Freund von Dick ist ein tragisches Beispiel. Jahrelang hatte er seine 
tiefsten Leidenschaften geleugnet bzw. nicht anerkannt. Immer bereit, 
anderen zu helfen, kam er nie auf die Idee, selbst um Hilfe zu bitten. 
Offen und auf andere Menschen zugehend, ließ er niemanden an sich 
heran. 
 
Dick musste zusehen, wie sein Freund binnen weniger Jahre unter der 
Last eines aufgeschobenen Lebens zerfiel. Zu lange hatte er in einem Job 
verharrt, der ihm keine Möglichkeit bot, seine Begabungen auszudrücken. 
Ein Buch, das er seit vielen Jahren schreiben wollte, blieb unvollendet. 
Mit nur 50 Jahren, relativ jung und ohne seine Leidenschaften und sein 
kreatives Genie je ausgelebt zu haben, starb Dicks Freund an Krebs. Aus 
irgendwelchen Gründen schaffte er es nicht, sich emotional zu öffnen; er 
verbot sich, seinen inneren Leidenschaften ein Ventil zu geben. Etwas fraß 
ihn buchstäblich von innen heraus auf. 
 
In den letzten Wochen fragte Dick seinen Freund, worauf es ihm wirklich 
angekommen sei in seinem Leben. Seine Antwort: „In der Natur und mit 
Menschen zusammen sein." Für beides war es zu spät. Tief im Innern 
spürte Dicks Freund auf tragische Weise, dass die Leugnung seiner 
persönlichen Leidenschaften ihn das Leben gekostet hatte. 
 
Als C. G. Jung sagte, dass es schwierig sei, „Patienten dieser speziellen 
Sorte zu behandeln, weil sie überwiegend sozial gut adaptierte Personen 
mit bemerkenswerten Fähigkeiten seien", war das eine grobe 
Untertreibung. Patienten „dieser speziellen Sorte", die in der Sackgasse 
stecken, erleben eine Art spirituellen Tod. Die Schwierigkeit ihrer 
Behandlung rührt von der Tatsache, dass ihr Leiden, obwohl akut, selten 
nach außen manifest l wird.  
 
Menschen wie Dicks Freund können viele Jahre erfolgreich nach Macht, 
Geld und Anerkennung jagen. Doch irgendwann kommt der Punkt, wo all 
das keine Rolle mehr spielt. 
 
Dann müssen wir die Reise zum Kern unseres Wesens antreten und 
unsere Leidenschaften neu entdecken - einen neuen Grund finden, 
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morgens aufzustehen. In Amerika sterben täglich 250.000 Menschen. Eine 
brutale Erinnerung daran, dass jeder Tag eine unwiederbringliche 
Gelegenheit ist, unser Leben in Fülle und für einen Grund zu leben. 
 
Quelle: Das Buch „Tu was du willst nicht was du sollst“ von Richard J. 
Leider und David A. Shapiro (ISBN: 3-478-73360-X, S. 102 - 104)  
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Wenn ich noch einmal von vorne anfangen 
könnte, was würde ich anders machen? 
 
Vor einigen Jahren führte Dick dutzende Interviews mit älteren Menschen, 
Männern und Frauen, die zwischen 70 und 90 Jahre alt waren, durch, in 
denen er sie bat, Rückschau auf ihr Leben zu halten. Er analysierte ihre 
Erinnerungen Arbeit und Familie betreffend sowie ihre Einstellungen zu 
den in ihrem Leben getroffenen bzw. nicht getroffenen Entscheidungen.  
 
Viele der Interviewten bereuten, dass sie in ihren Beziehungen nicht mehr 
Risiken eingegangen waren; sie drückten Bedauern aus, in der Liebe 
weniger furchtlos gewesen zu sein, als sie es hätten sein können. In der 
Retrospektive auf ihr Leben teilten die meisten ein und dieselbe Angst: 
dass ihr Leben am Ende als bedeutungslos beurteilt würde.  
 
Nicht der Tod bereitete ihnen die größte Angst, sondern die Sorge, ein 
bedeutungsloses Leben geführt zu haben. Die Aussicht, niemand würde 
sich nach ihrem Tod an sie erinnern, schreckte sie mehr als der Tod 
selbst. Ihrem Ableben sahen sie mehr oder weniger gefasst entgegen, mit 
ihrem Leben waren die wenigsten im Reinen.  
 
Wenn sie eine zweite Chance hätten, so der Tenor, würden sie mehr tun, 
um der Welt ihren unverwechselbaren Stempel aufzudrücken -einen 
Stempel, mit dessen Hilfe andere sich nach ihrem Tod an sie erinnern 
sollten. Wie ein roter Faden zog sich das Stichwort Erbe durch ihre 
Aussagen, ihr Wunsch, etwas Einmaliges zurückzulassen, als 
Dokument dafür, dass ihre auf Erden verbrachte Zeit nicht 
umsonst war. 
 
Viele von uns können die Gedanken dieser älteren Menschen allzu gut 
nachvollziehen. Ihre Sorgen und Ängste haben viel mit unseren gemein. 
Natürlich ist der Gedanke an den Tod Furcht erregend, aber nicht 
annähernd so Furcht erregend wie manche Aspekte in Bezug auf das 
Leben - allen voran die Aussicht, dieses nicht auf einmalige, 
unverwechselbare Weise gelebt zu haben. 
 
Quelle: Das Buch „Tu was du willst nicht was du sollst“ von Richard J. 
Leider und David A. Shapiro (ISBN: 3-478-73360-X, S. 160) 



 
 

Martin Glogger | http://traumberuf.leb-dein-leben.info | Akademie für Lebensunternehmer 
 

14

Warum ist es für unsere gute Zukunft so wichtig, 
daß wir unsere Schöpferkraft so gut wie möglich 
entfalten? 

Eben bin ich wieder, wie so oft, wenn das Wetter mitspielt, mit dem 
Fahrrad zu einem nahegelegenen Badesee gefahren und dort eine Runde 
geschwommen. Dabei kam mir folgende Frage in den Sinn. 

Warum ist es für unsere gute Zukunft so wichtig, daß wir die menschliche 
Schöpferkraft so gut wie möglich entfalten? 

Über diese Frage dachte ich dann ausführlich nach und kam dabei zu 
folgender Antwort. 

Es ist deshalb so wichtig, daß wir unsere Schöpferkraft entfalten, weil alles 
davon abhängt! 

 

Damit beenden wir unsere Staatsschulden-Katastrophe, wir besiegen 
damit die hohe Arbeitslosigkeit und zwar zum Wohle von uns allen und wir 
schaffen endlich die 2. Hälfte unsere Weges. 

Die erste Hälfte war materieller Wohlstand für möglichst breite 
Bevölkerungsschichten - das haben wir hier in Deutschland auf jeden Fall 
geschafft. 

Die 2. Hälfte, die wir jetzt meistern müssen, ist der innere Wohlstand.  

Es geht dabei um die innere Zufriedenheit mit dem was wir tun und der 
Frieden im Aussen, also der Frieden zwischen den Völkern. 
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Dieses Ziel erreichen wir nur, wenn wir uns entsprechend 
weiterentwickeln, sprich unsere Werte und Gewohnheiten hinterfragen. 
Hier mein Vorschlag für diese neuen Werte und Gewohnheiten. 

Wir müssen dann nicht mehr künstlich mit Hilfe von Krediten und riesigen 
Steuern Arbeit schaffen, etwa für das Millionenheer von Beamten beim 
Staat, für die unzähligen Bankangestellten und für die 
Industriearbeiter. Auch müssen wir nicht mehr riesige Sozialabgaben 
aufbringen um die Sozialindustrie zu finanzieren bzw. die vielen 
Arbeitslosen möglichst ruhig zu parken. 

Nein, indem wir unsere Schöpferkraft bestmöglich entfalten, helfen wir 
uns gegenseitig, unsere Begabungen, Leidenschaften und Werte zu 
entfalten und ganz allgemein produktiver mit Informationen und Wissen 
umzugehen. 
So legen wir dann auch das Fundament für eine Zukunft mit vielen 
sinnvollen und spannenden Aufgaben. 

Wenn wir unser Ziel erreicht haben, dann schöpfen sehr viele von 
uns, aus dem was sie selbst geschaffen haben. 

Egal was es nun ist, ob es ein kleines Vogelhaus ist, ein Windrad, ein 
schönes Lied, ein erhebendes Bild, die Vision für eine neue Gesellschaft 
oder der Wassermotor. 

Das waren jetzt nur einige  Beispiele. Jeder kann kreativ werden und 
etwas Besonderes schaffen, allerdings nur in seinem ganz eigenen Bereich 
bzw. jeder nur für das Problem, daß er von Herzen gerne lösen möchte.  

Wir leben auf jeden Fall in einer Zeit, in der es sehr viele Probleme zu 
lösen gibt.  

Wir brauchen also dringend Menschen, die Verantwortung übernehmen, 
die sich zuständig dafür fühlen, ein ihnen am Herzen liegendes Problem zu 
lösen. 

Ich biete übrigens auch einen Workshop an, in dem ich jedem 
Interessierten helfe, mehr über seine Neigungen und Fähigkeiten 
herauszufinden um ihn so mit der richtigen Aufgabe bzw. dem richtigen 
Problem zusammenzubringen.  

Wer dagegen nur das von anderen Geschaffene konsumiert, 
verzichtet auf dieses erhebende Gefühl, auf dem auch ein hohes 
Selbstwertgefühl aufbaut, das wiederum die zentrale Instanz in 
unserem Leben ist, die bestimmt ob wir uns wohlfühlen oder nicht. 
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Dieses befriedigende Gefühl entsteht nur, wenn wir: 

 innerlich zufrieden sind, mit dem was wir tun 
 unsere Begabungen, Leidenschaften und Werte entfalten 
 und so das Leben wirklich erleben, weil wir unsere eigenen 

Fähigkeiten, Neigungen, die Kreativität (Phantasie) und die Gefühle 
bestmöglich ausleben dürfen. 

Wir können uns mit unseren Anlagen, die wir von der Natur mitbekommen 
haben, nur dann so gut es geht weiterentwickeln, wenn wir die richtigen 
Aufgaben erfüllen, also unserer Berufung folgen! 

Nur auf diesem Wege können wir bestmöglich wachsen und so die 
für uns besonders wertvollen Erfahrungen und Erkenntnisse 
sammeln! 

Das hingebungsvolle Schaffen ist die Ursache dafür, daß wir reichhaltig 
Sinn, Freude und Wohlgefühle schöpfen dürfen. 

Ganz wichtig: 

Dieses Schaffen hat nichts, aber auch gar nichts mit der Pflichtarbeit zu 
tun, wie wir sie aus den Industriebetrieben oder den staatlichen 
Institutionen kennen. Also beispielsweise mit dem Arbeiten an 
Fließbändern oder mit dem Formulare ausfüllen. 

Da wir beim kreativen Schaffen immer auch die Inspiration von anderen 
benötigen, dürfen wir aus dem riesigen Meer an geistigen Inhalten, 
Konzepten, Ideen, Lösungen, Technologien, Diensten, Produkten 
und Kunstwerken aller Art schöpfen, die andere für uns geschaffen 
haben. 

Dieses Meer sind im übertragenen Sinne, alle Menschen dieser Erde, mit 
ihren vielfältigen, Fähigkeiten, Neigungen, Konzepten, Lösungen, 
Visionen, Träumen, Erfahrungen und Erkenntnissen, aus denen wir gezielt, 
die für unser Problem bzw. unsere Projekte und Vorhaben relevanten, 
herausfischen können. Indem wir uns fortlaufend dafür einsetzen, daß 
dieses Meer bzw. seine Inhalte bestmöglich wachsen und gedeihen, 
schaffen wir uns die Umgebung, in der wir uns alle weitestgehend 
wohlfühlen. 

Wie Goethe schon gut erkannte: 

"Im Grunde aber sind wir alle kollektive Wesen, wir mögen 
uns stellen, wie wir wollen. Denn wie weniges haben und 
sind wir, das wir im reinsten Sinne unser Eigentum 
nennen! Wir müssen alle empfangen und lernen, sowohl 
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von denen, die vor uns waren, als von denen, die mit 
uns sind. Selbst das größte Genie würde nicht weit 
kommen, wenn es alles seinem eigenen Inneren 
verdanken wollte. Das begreifen aber viele sehr gute 
Menschen nicht und tappen mit ihren Träumen von Originalität 
ein halbes Leben im Dunkeln. ... Es ist im Grunde auch alles 
Torheit, ob einer etwas aus sich habe oder ob er es von 
anderen habe; ob einer durch sich wirke oder ob er durch 
andere wirke: die Hauptsache ist, daß man ein großes Wollen 
habe und Geschick und Beharrlichkeit besitze, es auszuführen; 
..."  

Quelle: [Johann Peter Eckermann, Gespräche mit Goethe in den letzten 
Jahren seines Lebens, Berlin und Weimar, 1982, S.662 ff] 

Die besten Ideen entstehen in der Regel, weil man eine bestimmte 
Information erhält ("...wir müssen alle empfangen und lernen, sowohl 
von denen, die vor uns waren, als von denen, die mit uns sind..."), 
beispielsweise durch Lesen oder im Rahmen eines Gesprächs und 
diese in einen ganz bestimmten Zusammenhang mit den bereits im 
eigenen Gedächtnis gespeicherten Informationen, Erkenntnissen 
und Erfahrungen bringt. 

Schauen wir also daß wir uns eine Lebensumgebung schaffen, in der wir 
artgerecht leben können, in der wir motiviert werden Eigenes zu schaffen 
oder wie Goethe es formulierte, in der wir ein " großes Wollen haben 
und das Geschick und die Beharrlichkeit besitzen, es auch 
auszuführen". 

Füllen wir das bestehende Meer mit vielen weiteren geistigen 
Inhalten, Konzepten, Ideen, Lösungen, Technologien, Diensten, 
Produkten und Kunstwerken aller Art. 

In diesem Sinne werde Lebensunternehmer :-) 

Starten wir ins goldene Zeitalter ... 
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Warum ist es ein glasklarer Irrweg den Beruf 
vorwiegend nach Geld und schnellem Erfolg 
auszurichten ? 

In diesem Artikel möchte ich aufzeigen, warum es langfristig gesehen der 
falsche Weg ist nur nach Geld und schnellem Erfolg zu streben und wie wir 
wirklich Freude und Erfüllung in der Aufgabe finden können, die zu 
unserem Wesen bestmöglich passt.  

 

 

 

Viele wählen heute aufgrund ihrer Erziehung, ihren Beruf danach aus, wie 
viel Geld sie verdienen, ob die Geldverdienstquelle einigermaßen 
zukunftssicher ist und ob sie relativ schnell erfolgreich sein können. Da 
viele junge Menschen also nach Geld, Sicherheit und schnellem Erfolg 
streben, sind die wenigen Berufe, die diese Kriterien erfüllen, heiß 
begehrt. Das führt dazu, daß in einen harten Konkurrenzkampf mit vielen 
ihrer Zeitgenossen geraten.  

Da aber nicht jeder gleichermaßen für jede Aufgabe geeignet ist, sondern 
nur diejenigen, die die jeweils erforderlichen Neigungen und Fähigkeiten 
haben, stehen die Sieger dieses Wettbewerbs schon vorher fest. Es sind 
jene, die von ihrem Wesen (Begabungen, Leidenschaften, 
Charakterstärken, …) bestmöglich ausgestattet sind und die wie der Name 
"Beruf" schon sagt für die betreffende Aufgabe berufen sind.   
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Es gibt aber noch eine andere Sorte von Gewinnern. Es sind diejenigen, 
die sich knallhart behaupten und teilweise mit sehr fiesen 
Konkurrenzkampf-Methoden ihre fähigen Konkurrenten einfach 
ausschalten (Stichwort: Mobbing) oder diejenigen, die durch 
entsprechende Machtbeziehungen (Elternhaus, wer kennt wen, …) an den 
begehrten Posten gelangt sind.  

Die beiden zuletzt genannten, eigentlich nicht für die jeweilige Aufgabe 
geeigneten Menschen, müssen sich dann ihre Erfolge herbeilügen, denn 
sie spüren in ihrem tiefsten Inneren, das etwas nicht stimmt. Es ist ihr 
Selbstwertgefühl, dem sie auf dem genannten Wege, ohne dass sie es 
aber bewußt wahrnehmen, fortlaufend schaden. Die Mitmenschen merken 
es daran, daß diese Menschen dann viele seltsame Dinge tun müssen, um 
ihr angeschlagenes Selbstwertgefühl wieder ins Reine zu bringen.  

Diese Dinge finden vor allem ihre gesunden Mitmenschen höchst 
sonderbar. Ein praktisches Beispiel ist, daß sie teure Autos fahren und 
edle Kleider tragen müssen um ihren Erfolg vorzutäuschen. Häufig kaufen 
sie sich das Ganze auf Kredit und landen so automatisch im Hamsterrad – 
sie strafen sich selbst ohne es zu bemerken.  

Es ist also so, daß letztere sich langfristig schaden und es sehr 
lange oder sogar nie wahrnehmen, während ihre berufenen 
Mitmenschen, wirklich Freude und Erfüllung in ihrem Beruf bzw. in 
ihrer Aufgabe finden.  

 

Werde einzigartig, erkenne deine Begabungen, Charakterstärken, 
Leidenschaften, Werte und baue sie aus – entfalte sie. Wer einzigartig ist 
muss sich nicht in dem harten Konkurrenzkampf aufreiben, wie die 
anderen, die nur nach Geld und schnellem Erfolg streben.   

Allerdings erfordert diese Lösung das wir erst einmal viel Zeit und Energie 
in uns selbst investieren, bevor dann (möglicherweise viele, viele Jahre 
später) andere in uns bzw. unsere Früchte investieren.  

Der Lohn für diese Mühe ist, wir:  

 dürfen aus einer unsichtbaren, inneren Kraftquelle schöpfen  
 dürfen immer tiefer in das Abenteuer "Leben" einsteigen und immer 

mehr erkennen  
 sind wirklich sehr gut in dem, was wir tun  
 sind auf dem Weg zu unserer Lebensaufgabe zu einem mündigen 

Menschen herangereift und haben das wirklich Wichtige im Leben 
erkannt (alle und damit auch wir selbst sollen sich weitestgehend 
wohlfühlen)  



 nehmen aktiv am Leben teil und haben deshalb zahlreiche 
Bedürfnisse, die andere im Rahmen ihrer Lebensaufgabe befriedigen 
können   

 sind zufrieden und möchten deshalb auch, daß unsere Mitmenschen 
sich wohlfühlen  

 …  

 

Fazit:  

Jetzt frägt man sich, ja warum machen so viele Menschen dann nicht das, 
was sie offensichtlich so zufrieden machen würde.  

Der Grund dafür, daß viele Menschen das fremdbestimmte Leben 
bevorzugen, ist der, daß es scheinbar leichter ist, denn man bekommt 
alles klar vorgegeben und häufig kann man sogar die Verantwortung auf 
Vorgesetzte abwälzen.  

Wenn man die Ziele anderer verfolgt, bekommt man sofort Geld dafür und 
kann seine Rechnungen bezahlen, während derjenige der seinen Traum 
lebt, zwar maximale Freiheit hat, aber nicht selten erst einmal finanzielle 
Durststrecken überwinden muß, entsprechende Verantwortung zu tragen 
hat und sich vor allem um sehr viele Dinge selbst kümmern muss.  

So ist es also gar nicht so verwunderlich, daß viele Menschen eben nicht 
ihr eigenes Leben leben, sondern willig die Ziele ihrer Mitmenschen 
verfolgen. Es ist so herrlich bequem unmündig zu sein und mit einer 
entsprechenden Portion Selbstlügen und Illusionen wird fast jeder Job zum 
Traumjob.  

Ich kann nur empfehlen:  

Versuche das zu bekommen was du liebst, sonst bist du gezwungen das 
zu lieben was du hast und wer gezwungen ist, daß zu lieben was er hat, 
der muss sich sein unerfülltes Leben durch entsprechende Selbstlügen und 
Illusionen schönreden.
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Warum wird das Leben immer einfacher, wenn 
wir unser Wesen entfalten ? 

Wer sein Wesen im Rahmen einer geeigneten Aufgabe entfaltet, der kann 
seine Leidenschaften ausleben, mit seinen Werten im Gleichklang leben, 
seine Begabungen und Charakterstärken bestmöglich nutzen und so seine 
eigene Kraft und Macht bestmöglich erfahren.   

Wer sich entfaltet, schwimmt mit dem Lebensstrom. Wer mit dem 
Lebensstrom schwimmt, der darf aus einer unsichtbaren, inneren 
Kraftquelle schöpfen. Wer sich dagegen, wegen Ängsten und Zweifeln und 
dem fehlenden Glauben an sich selbst, seiner Mitwelt unterwirft, 
schwimmt gegen den Lebensstrom – je mehr, desto weniger kann der 
Betreffende aus dieser unsichtbaren Kraftquelle schöpfen.  

Irgendwie auch logisch, denn es wäre vollkommene Verschwendung, 
demjenigen, der sich bequem vom Strom der Masse treiben lässt auch 
noch mit zusätzlicher Energie zu versorgen.  

Wer sich an die grosse Masse anpasst und stark einschränkt hat es zwar in 
Bezug auf seine menschliche Umwelt leichter, aber er muss sich eben in 
einem Rahmen bewegen, den seine Mitmenschen vorgeben. Wer aus 
diesem Rahmen ausbricht, der gehört nicht mehr dazu, der wird als 
Außenseiter abgestempelt und von der Gemeinschaft isoliert.   

Dieses fremdbestimmte Leben funktioniert nur, wenn der 
Betreffende sich die vielen inneren Zweifel bzw. kritischen Fragen 
die sich stellen, durch Selbstlügen und Illusionen erträglich macht. 
Im tiefsten Grunde ist daß ein harter Kampf gegen das eigene Selbst, den 
der betreffende Mensch niemals gewinnen kann. Dieser Kampf macht aus 
eigentlich energiegeladenen Menschen, die ihrer Intuition bzw. ihrem 
inneren Drang folgend, Großartiges vollbringen könnten, müde, träge und 
lustlose Wesen. Kann das, der große Plan der Natur sein, das ihre 
Geschöpfe ein Leben voller Selbstlügen und Illusionen führen müssen ? 
Ich glaube nicht.  

Angenommen Sie wären der oder die Allmächtige, der uns alle geschaffen 
hat. Sie hätten Ihre Geschöpfe mit ganz bestimmten Wesensmerkmalen 
(Begabungen, Charakterstärken, …) ausgestattet, die wenn sie im 
Rahmen entsprechender Aufgaben entfaltet werden, das betreffende 
Geschöpf dazu befähigen, großartiges zu leisten. Praktische Beispiele aus 
der Weltgeschichte sind Antibiotika und Impfstoffe, die Marktwirtschaft 
und die Demokratie, das Auto, der Computer und das Internet oder die 
vielen Kunstschätze. Nicht weniger großartig (aber natürlich für wesentlich 
weniger Menschen) sind kompetente Chirurgen, mitfühlende (nicht 
mitleidende) Krankenschwestern, handwerklich begabte Zimmerer oder 
geschickte Automechaniker.  
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Also was wäre Ihnen lieber ? Das Ihre Geschöpfe in einen engen Rahmen 
eingepfercht werden, wo sie ein kümmerliches Dasein fristen müssen (z. 
B. Hartz IV, Lohnsklaven, Schuldsklaven, …), um nicht von ihren 
Mitmenschen angegriffen zu werden oder wenn Ihre Geschöpfe das 
Geschenk, das Sie Ihnen mitgegeben haben, auspacken dürfen. Möchten 
Sie das Ihre Samen in der Wüste verkümmern oder aber möchten Sie das 
sich Ihre Geschöpfe eine Umgebung schaffen, in der die Samenkörner zur 
Blüte kommen. 

Eines steht fest: Nur die wunderschöne Blume bringt dem Betrachter 
letztendlich das erhebende und kraftspendende Gefühl, nicht das 
Samenkorn. Nur ein Mensch, der sein Wesen im Rahmen seiner 
Lebensaufgabe frei entfalten darf, kann wahre innere Zufriedenheit (die 
nichts mit Macht, Geld oder Statussymbolen zu tun hat) erlangen und 
seinen besonders wertvollen, weil einzigartigen Beitrag für seine 
Mitmenschen leisten.  

Was könnte denn eine größere Belohnung sein als die, daß man am Ende 
seines Lebens sagen kann, ich durfte das Leben leben, das ich wirklich 
gewollt habe. Ich hatte ein erfülltes Leben, denn ich konnte meine 
Begabungen, Leidenschaften und Werte entfalten und auf diesem Wege 
viele wertvolle Erfahrungen, persönliche Eindrücke und vor allem 
Erkenntnisse sammeln, die mein Leben innerlich bereichert haben. Ich 
konnte in meinem Leben das machen, was mir am meisten Freude 
bereitet und was mich wirklich zufrieden gemacht hat.  

Noch was wichtiges: Ein Mensch der das tut, was er liebt, würde das auch 
dann machen, wenn er kein Geld dafür bekommt. Menschen können also 
nicht durch Geld dazu gebracht werden, daß sie sich entfalten, es muß 
ihnen bewußt sein und es muß eine Umgebung sein, in der sie sich 
wohlfühlen. Das steht ganz im Gegensatz zu den vielen Pflichtmenschen, 
die eben nur für Geld arbeiten und sofort aufhören würden, wenn sie kein 
Geld mehr bekommen.  

Sehr konkret und praxisnah beschreibt es auch Karl Pilsl, ich hoffe er hat 
nichts dagegen wenn ich seine Worte hier zitiere:  

Je mehr du weißt, wer du bist, umso mehr weißt du auch, wer 
du nicht bist. Denn je mehr du im Zentrum deiner Berufung 
lebst, umso einfacher wird alles.  

Genau so ist es. Ich habe das immer wieder erlebt in meiner 
doch schon langen Laufbahn auf dem Weg in meine Berufung. 
Und ich erlebe es immer und immer wieder, wenn ich auf 
meinem Weg eine Stufe höher gehe.   
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Es wird immer einfacher. Es ist ja auch ganz klar. Denn je 
mehr du ins Zentrum deiner Berufung kommst, umso mehr 
kommst du auch in die Power der Gnade, die Gott dir gerade 
dafür geschenkt hat. ER hat dich für eine bestimmte Sache 
auserwählt und für diesen Auftrag auch begnadigt. Das heißt 
mit ganz besonderen Talenten, Fähigkeiten, Weisheiten, 
Klarheiten, Einsichten und Durchblick ausgestattet. Du bist ein 
begnadeter Mensch.  

Es gibt auch Gründe dafür, warum du gerade jene einzigartige 
Persönlichkeits-Struktur hast, die du eben hast. Du versuchst 
sie vielleicht zu unterdrücken, weil jemand um dich herum der 
Meinung ist, dass das nicht gut ist, was du denkst, tust und 
wie du bist. Aber diese ganz besonderen einzigartigen 
Persönlichkeits-Merkmale kommen immer wieder hoch und 
melden sich immer wieder – weil sie ganz einfach darauf 
warten, endlich doch den Auftrag ausführen zu können, den 
nur du ausführen kannst.Viele Menschen leben oft jahrelang 
ein Leben, das für sie gar nicht bestimmt ist, nur weil die 
Familie es mal so für richtig befunden hat. Mache einen Schritt 
vorwärts, damit du besser sehen kannst, wohin deine Reise 
wirklich geht.  

Fazit: 
Das Leben ist ein Prozess, ein Wachstumsprozess mit vielen 
verschiedenen Ebenen. Du wirst immer mehr zubereitet für 
deinen einzigartigen Auftrag. Immer wieder eine Stufe höher. 
Es geht aufwärts mit dir, auch wenn du es noch nicht so 
richtig siehst oder andere um dich herum noch nicht erkennen 
können. Bleib dran.  

Natürlich war es in der Blüte der Industriegesellschaft notwendig, daß 
Menschen eben nicht ihr Wesen entfalten, sondern die vielen (teils sehr 
unangenehmen) Industrieaufgaben pflichtbewusst ausgeführt haben. Wer 
würde sich schon an ein Fließband stellen, wenn er nicht mühsam zum 
Befehlsempfänger ausgebildet worden wäre. Aber jetzt brauchen wir nur 
noch sehr wenig Industriearbeiter und viele Menschen könnten sich längst 
auf den Weg machen, um ihre Lebensaufgabe zu finden und auszuführen.  

Leider haben viele Menschen (noch) keinen Zugang zu diesem wichtigen 
Thema, weil sie noch viel zu viel Zeit mit unnützen Werten, Beziehungen 
und Ablenkungen (Talk-Shows, Computerspiele, …) verbringen.  

Vor allem die unnützen Werte und Beziehungen sind die Hauptursachen 
dafür, daß viele, meist ohne daß sie es selbst bemerken (wollen), sich das 
Leben schwer machen. Beim Hinterfragen Ihrer Werte kann Ihnen mein 
Selbstlernkurs "innere Zufriedenheit finden" eine wertvolle Hilfe sein. 
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Welche Beziehungen Ihnen das Leben schwerer machen, statt einfacher, 
müssen Sie selbst erkennen.  

 

Was konkret bedeutet "etwas aus sich 
selbst heraus zu tun" und warum fällt es 
vielen so schwer ? 

 

Es ist schon erhebend, wenn man sieht was Menschen alles erreichen 
können, wenn sie dem Ruf ihres Herzens folgen. Im Grunde wurden alle 
unsere grossen Errungenschaften, wie etwa Antibiotika, Impfstoffe, die 
Demokratie, die Marktwirtschaft, der Computer, das Auto usw., von einem 
Menschen in die Welt gebracht, der seinem inneren Drang mutig, 
entschlossen und mit viel Geduld gefolgt ist. Das beweisen die 
Lebensgeschichten dieser Menschen mit grosser Klarheit. 

In diesem Artikel soll nun anhand einiger Beispiele gezeigt werden, wie 
Menschen etwas aus sich selbst heraus getan haben und am Ende sollen 
Schlüsse daraus gezogen werden, wie das "aus sich selbst heraus etwas 
tun" auch für viele andere Menschen zur Gewohnheit werden kann. 

Ein praktisches Beispiel gibt Henry Dunant (* 8. Mai 1828 in Genf; † 30. 
Oktober 1910 in Heiden), der wie viele Millionen seiner Mitmenschen 
auch, das große Leid auf den vielen Schlachtfeldern sah, sich aber 
im Gegensatz zu seinen wegschauenden Mitmenschen, ganz aus 
sich selbst heraus eine Lösung überlegte, um dieses Leid zu lindern. 
Durch seinen Mut und seine Tatkraft, die er über viele Jahrzehnte 
entschlossen und beharrlich in seine Lösung investierte, entstand im Laufe 
vieler Jahrzehnte, daß was wir heute als "Rotes Kreuz" kennen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Henry_Dunant
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Ein weiteres Beispiel liefert Mahatma Gandhi (* 2. Oktober 1869 in 
Porbandar, Gujarat; † 30. Januar 1948 in Neu-Delhi, Delhi), der den 
Kampf um die Unabhängigkeit Indiens vom britischen Empire, angeführt 
hat. Dieser Kampf dauerte übrigens 32 Jahre, also von 1915 bis 1947. 
Gandhi sucht dabei nach Wegen (nicht nach Einwänden), um die 
britischen Unterdrücker auf friedlichem aber sehr wirksamem 
Wege in der Weise zu provozieren, daß sie ihre Herrschaft über 
das indische Volk aufgeben. 

Eine dieser Provokationen war folgende. Das Wichtigste für das Überleben 
der Inder war das Wasser und das Salz, in diesem Bereich konnte er also 
wirksam provozieren. Er organisierte mit den anderen Führern, mit denen 
er in Verbindung stand, eine Bewegung im Rahmen derer die Inder selbst 
Salz herstellten und damit unabhängiger von den Briten wurden. Sie 
entnahmen es dem Meer und verteilten es von dort ins Landesinnere. Als 
die Briten davon hörten, ließen sie Hunderttausende von Indern 
festnehmen und auch alle bekannten Führer bis auf Ghandi selbst, denn 
sie wollten auf keinen Fall einen Martyrer aus ihm machen. 

Das Faszinierende an dieser Bewegung war, daß auch als die Führer und 
Hunderttausende Inder verhaftet worden waren, die Bewegung völlig 
unbeeindruckt weiterging. Der Grund das diese Bewegung einfach 
weiterlief, war, daß sie tief im Herzen der Menschen angekommen war. 
Das gemeinsame Ziel sich von den britischen Kolonialherren 
unabhängig zu machen hatte die Herzen aller mutigen und 
tatkräftigen Inder verbunden und alles was sie diesem Ziel 
näherbrachte, machte jeder aus sich selbst heraus. Es ging zwar 
immer noch um den Eigennutz, aber nicht für die persönliche Vermehrung 
von Geld und Besitz, sondern darum alles für die Unabhängigkeit Indiens 
vom britischen Empire zu geben und so auch als Einzelner mehr Freiheit 
zu erlangen. 

Fazit: 

Warum stellen sich Menschen wie Henry Dunant und Mahatma Gandhi 
schier unlösbaren Problemen, wo andere wegschauen und sich innerlich 
sagen, das tu ich mir nicht an bzw. nach außen sagen, ich habe keine Zeit 
oder andere sind zuständig für die Lösung dieses Problems ? 

Diese bilden sich ihr eigenes Urteil und folgen dann einfach dem Ruf ihres 
Herzens und tun das was sie für richtig halten, jene schauen was die 
grosse Masse der anderen macht. Sie wissen, daß der Widerstand für alle, 
die aus der grossen Masse ausscheren enorm ist und warten deshalb mehr 
oder weniger bewußt ab, bis die Katastrophe eintritt, die schließlich alle 
zum Handeln zwingt und damit die zuvor wirksamen Widerstände 
minimiert. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mohandas_Karamchand_Gandhi
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Diese können deutlich sehen, wie es nach einer anfänglichen Durststrecke 
sehr viel besser weitergehen wird - nicht nur für sie selbst, sondern auch 
für viele ihrer Mitmenschen - jene sehen den Aufwand, das leidvolle 
Ankämpfen gegen die Widerstände ihrer Mitmenschen und daß es auch 
leichter geht und wählen deshalb den Weg des geringsten Widerstandes. 

Diese sehen was möglich ist und gehen deshalb auch die noch 
unwegsamen Trampelpfade, jene sehen den momentanen Zustand und 
wursteln sich lieber durch, um möglichst wenig Schmerzen 
abzubekommen.  

Wie die Lebensgeschichte von Henry Dunant zeigt, war es ein recht 
schwieriger und entbehrungsreicher Weg, der aber letztendlich zum 
"Roten Kreuz" führte, einer weltweiten Hilfsorganisation von der wir bisher 
alle sehr profitieren. Leider kann man die Erfahrungen von Henry Dunant, 
natürlich in der jeweils individuellen Form, verallgemeinern. Viele (nicht 
alle) Visionäre, Erfinder und Freidenker führten und führen immer noch 
häufig ein mehr oder weniger einsames Leben mit geringem Einkommen.  

Die  Hauptursache dafür, sind die Werte- und Erfahrungswelten vieler 
Menschen, die durch die herrschenden Systeme und Regeln erzeugt 
werden und die es den Eliten so einfach wie möglich machen, ihre 
Mitmenschen in ihrem Sinne zu beherrschen und zu kontrollieren. 
Jedenfalls bietet so ein schwieriges und entbehrungsreiches Leben 
keinerlei Anreize, so daß man es keinem verdenken kann, daß er lieber 
mehr oder weniger bewußt die Ziele anderer verfolgt und das tut was von 
ihm erwartet wird. 

Grundsätzlich können Menschen, die aus sich selbst heraus handeln, aber 
auch schnell viele Mitstreiter finden und sich so den Kampf mit ihren 
Gegnern vereinfachen. Mit Gegner sind hier übrigens Menschen gemeint, 
die von den Zuständen, die beseitigt werden sollen, profitieren. 

Das hat jedenfalls das Beispiel von Gandhi und die, mit seinem Herzen 
verbundenen Gefährten, gezeigt. Dieses Beispiel zeigt übrigens nicht nur 
wie Menschen, völlig unabhängig voneinander und trotzdem 
gemeinsam aus sich selbst heraus handeln können, sondern auch 
was sie verbindet. Alle mutigen, freiheitsliebenden und tatkräftigen Inder 
waren sich einig, daß sie die britischen Unterdrücker loswerden wollen. 
Das indische Volk hatte einen gemeinsamen Feind, nämlich die britischen 
Unterdrücker.  

Wie aber sollen wir uns einig werden auf neue Systeme und Regeln, die 
die gerade untergehenden Systeme und Regeln ersetzen sollen? Wer ist 
unser gemeinsamer Feind ? Im Grunde sind es die alten Gewohnheiten 
und Verhaltensweisen, die die meisten nicht als Feinde sehen, sondern als 
ihre bestens vertrauten Freunde, die ihnen eine gewisse Sicherheit geben. 
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Es ist also dieses Mal wahrlich eine sehr komplexe Aufgabe, die 
wir als Einzelner bzw. als Gesellschaft meistern müssen, wenn wir 
eine gute Zukunft haben wollen. 

Ich behaupte das auf Grund folgender Erfahrung, die ich mit vielen 
anderen, aktiven Freiheitskämpfern teile: "Da werden Fußballspieler zu 
Göttern erhoben, weil sie unterhalten und die Grundlage für unzählige 
belanglose Männergespräche liefern, gleichzeitig aber scheint es für die 
meisten nichts zu geben, was sie mehr mit Ablehnung und Ignoranz 
bestrafen, als jemanden der sie dazu auffordert ihre bisherigen 
Gewohnheiten u. Verhaltensweisen kritisch zu hinterfragen". 

Wenn man sich so das Leben in Freiheit und mit entsprechender 
Verantwortung anschaut, dann wundert es aber nicht, daß es für die 
grosse Masse der Menschen, mit ihrer Werte- und Erfahrungswelt, nicht 
sehr verlockend klingt. 

Schauen wir uns doch mal an, was Freiheit und Verantwortung konkret 
bedeutet und wir werden sofort verstehen, warum viele gar nicht aus sich 
selbst heraus handeln, also frei sein möchten  

Ich zitiere dazu eine Passage aus einem meiner Artikel:   

Es stellt sich die Frage: Warum fordern so wenig Menschen 
ihre Freiheit und machen eben nicht das, was sie offensichtlich 
so zufrieden machen würde? 
Der Grund dafür, daß viele Menschen das fremdbestimmte 
Leben bevorzugen, ist der, daß es scheinbar leichter ist, denn 
man bekommt alles klar vorgegeben und häufig kann man 
sogar die Verantwortung auf Vorgesetzte abwälzen. Wenn 
man die Ziele anderer verfolgt, bekommt man sofort Geld  
dafür und kann seine Rechnungen bezahlen, während 
derjenige der seinen Traum lebt, zwar maximale Freiheit hat, 
aber nicht selten erst einmal finanzielle Durststrecken 
überwinden muß, entsprechende Verantwortung zu tragen hat 
und sich vor allem um sehr viele Dinge selbst kümmern muss. 
So ist es also gar nicht so verwunderlich, daß viele Menschen 
eben nicht ihr eigenes Leben leben, sondern willig die Ziele 
ihrer Mitmenschen verfolgen. Es ist so herrlich bequem 
unmündig zu sein und mit einer entsprechenden Portion 
Selbstlügen und Illusionen wird fast jede Aufgabe zum 
Traumjob. 

Wie kann man das nun ändern ? 

Wie schon häufig auf meiner Website beschrieben durch die Einführung 
neuer Systeme und Regeln. 
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Besonders wichtig ist es dabei, die Art und Weise der Erziehung zu 
überdenken. Es gilt die natürlichen Unterschiede (Begabungen, der 
ureigene Lebenstraum, Charakterstärken, ...) und das selbstbestimmte 
bzw. selbstorganisierte Denken und Handeln zu fördern, wo es nur geht. 

Die seit Jahrhunderten angewandte Erziehung durch Eltern und Schule 
schafft nämlich, im Gegensatz zu den vorher genannten natürlichen 
Unterschieden, künstliche, von den jeweils mächtigen Menschen, 
kontrollierbare Unterschiede, indem sie ihre Mitmenschen mit Hilfe von 
Titel (Dr., Professor, ...), Stellungen innerhalb der Hierarchien, 
Schulabschlüssen, Schulnoten usw. bewerten und klassifizieren.  

Was ist mit den künstlichen, von den jeweils mächtigen Menschen, 
kontrollierbare Unterschiede gemeint ? 

Kontrollierbar deshalb, weil die Schüler vor allem dann gute Schulnoten 
und Schulabschlüsse bekommen, wenn sie sich im Sinne ihrer Lehrkräfte 
verhalten. Diese wiederum werden mit Hilfe von Lehrplänen und 
Bewertungen von oben herab gesteuert und kontrolliert (Stichwort: 
Kultusministerium). Die Ausbildung zur staatlich anerkannten Lehrkraft ist 
so gestaltet, daß neben dem Fachwissen auch bestmöglich sichergestellt 
wird, daß die Lehrkraft sich später auch gut in das streng hierarchisch 
kontrollierte Bildungssystem einfügt. Wer schließlich in die höheren 
Schichten der Hierarchien möchte, hat dann gute Chancen, wenn er über 
entsprechende Titel verfügt, vor allem aber, wenn er sich bestmöglich im 
Sinne des Vorgesetzten verhält, der den von ihm ersehnten Posten 
vergibt.  

... und wie wird dieses System dann von ganz oben kontrolliert? Das läuft 
heute ganz stark vereinfacht so ab: Der Bildungsminister sagt, was die 
Partei sagt, die Partei sagt, was die staatlich anerkannten Experten sagen, 
die Experten sagen, was ihre Geldgeber vorgeben. Damit schließt sich der 
Kreis, nicht engagierte, fähige und kreative Menschen treffen die 
Entscheidungen, sondern diejenigen, die über die entsprechenden 
finanziellen Mittel verfügen. 

Ein fast perfektes Befehls- und Kontrollsystem, oder nicht? 

In diesem System wird der Erfolg eines Menschen also danach beurteilt, 
wie gut er die Ziele (Befehle) anderer verfolgt und dafür werden sie dann 
auch entsprechend belohnt (erkennbar für andere am großen Haus, am 
großen Auto usw.). Weitere Erfolgskritierien, die sich auch am Einkommen 
wiederspiegeln sind, wie sich die Beamten und Angestellten, für die Ziele 
ihrer Arbeitgeber, nach außen hin darstellen und verkaufen können und 
wie viel Menschen sie unter sich haben.   
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In diesem durch Befehl und Kontrolle bestimmten System ist also nicht 
der erfolgreich, der seinem Herzen folgt bzw. der aus sich selbst heraus 
handelt, immer gut zu seiner Frau ist, für seine Kinder Zeit hat, 
anständig ist, ehrlich ist, auch das Gemeinwohl im Sinn hat usw., sondern 
der Erfolg des Einzelnen hängt im Wesentlichen davon ab, wie gut er die 
Ziele anderer verfolgt. 

Laut den genannten Erfolgskriterien sind sehr wenig Menschen (weltweit) 
wirklich erfolgreich, schon alleine deswegen, weil sie nicht ihr eigenes 
Leben leben können. Das drückt natürlich bei den meisten sehr auf ihr 
Selbstwertgefühl (z. B. beim Vergleich mit den Bildern, der Reichen u. 
Schönen aus dem Fernseher) und hindert sie daran sich selbst zu lieben, 
was wiederum dazu führt, daß sie sich nicht so verhalten, wie sie sich von 
Natur aus verhalten würden, nämlich dem Ruf ihres Herzens zu folgen. 

Wohlgemerkt das Herz versteht, was der Verstand wegen der 
anerzogenen Regeln ignoriert. So kann man Verstandes-Menschen sofort 
daran erkennen, daß sie alles was mit Intuition und mit dem Herzen 
denken zu tun hat, sofort lächerlich machen. Sie kennen eben nur Zahlen 
und Fakten, auf die sie sich berufen, auch wenn sie noch so klar und 
deutlich falsch sind. 

Nur soviel: Die Finanzkrise hat mit aller Deutlichkeit gezeigt, daß die 
Aussagen und die Berechnungen mit allerhand Excel-Tabellen nicht zur 
Lösung der Krise beigetragen haben. Diese Milchmädchenrechnungen und 
die auf lukrativen Posten sitzenden "staatlich anerkannten" Experten und 
ihre Fehlentscheidugnen und Falschaussagen waren sogar Mit-Auslöser 
der Krise. 

Jedenfalls können die ausschließlich auf ihren Verstand hörenden 
Menschen, mit Hilfe der Systempresse relativ leicht manipuliert 
und über Hierarchien auf die Ziele der Mächtigen hingelenkt 
werden - und das ist es doch um was es am Ende geht. 

Wir können aber durch ein Umdenken in der Er- oder besser Beziehung 
eine neue Generation von Menschen hervorbringen, die sich nicht mehr 
manipulieren lässt. 

Diese Wahrheits-liebenden, in ihre eigene Wahrnehmung vertrauenden 
Menschen können dann auch, der Demokratie und der Marktwirtschaft 
ihren wahren Sinn verleihen. Warum? Weil die wahren Bedürfnisse und 
Überlegungen und die eigenen Urteile des Einzelnen, die Grundlage für 
eine gesunde Gesellschaft sind, die ja letztlich aus den vielen Einzelnen 
besteht. Was das Gegenteil von einer gesunden Gesellschaft ist, sehen wir 
an unserer heutigen, dekadenten Gesellschaft. 
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