
Soulsearching
Oft denken wir, dass das Ziel des Lebens ist, dass wir glücklich sind. Wenn ich frage „Was wünschst du dir vom Leben?“, dann kriege ich meistens die 
Antwort: „Eigentlich will ich einfach nur glücklich sein”. Meistens ist dieses Glücklichsein dann auch gebunden an bestimmte Dinge, wie “Wenn ich den 
passenden Partner gefunden habe, dann bin ich glücklich“ “Wenn meine Chefin mich besser behandeln würde und mir mehr zahlen würde, dann wäre 
ich schon glücklich” “Wenn ich reisen könnte, dann wäre ich glücklich”. Und wie hat das bisher so funktioniert? Der neue Partner ist toll, aber jetzt ist 
die Wohnung zu klein. Die Gehaltserhöhung ist da, aber jetzt ist der Nacken immer verspannt und man hat so eine Lebensmittelunverträglichkeit. Es 
gibt immer Dinge, die besser sein könnten und dann wären wir endlich glücklich. Ständig sind wir auf der Suche nach dem Glück und vergessen dabei 
in den kleinen Momenten wirklich achtsam anwesend zu sein und das Glück zu fühlen und es sich ausdehnen zu lassen. Das arme kriegt nämlich nie 
genug Zeit geschenkt, um sich auszubreiten. Man muss ja Geld verdienen um sich damit etwas zu leisten, das einen glücklich macht. Oder?

Ich lade dich ein, dieses „Wenn…, dann…“ diese Ziele, das was eigentlich, wirklich hinter all diesen kleineren Wünschen steht besser zu finden, zu 
verstehen, umzusetzen und zu regulieren. Denn eins vorab, das Ziel sollte nicht die Glückseligkeit, sondern die Zufriedenheit sein.

Was ist der Unterschied?

GLÜCK ZUFRIEDENHEIT

Ist oft geknüpft an Wünsche und Erwartungen.
„wenn das dann das“ oder es ist ein Zufallsprinzip, das ich selbst nicht 
beeinflussen kann „der hatte Glück, der hat im Lotto gewonnen“

Ist unabhängig von äußeren Umständen. Es ist vielleicht nicht alles perfekt oder so, 
wie man es erwartet hat und man ist trotzdem (??) froh.

Womit wir zum ersten Punkt kommen…

1



GLÜCK/ ZUFRIEDENHEIT
Mein Ansatz ist immer Hilfe zur Selbsthilfe. Bitte hinterfrage immer wieder, was ich sage und wie es mit dir resoniert. Darum definiere doch einmal für 
dich selbst, ganz intuitiv oder mit Hilfe von google.

GLÜCK ZUFRIEDENHEIT

Ob wir nun Glück und/oder Zufriedenheit anstreben, es ist einfach menschlich Sehnsüchte zu haben und auch mal unzufrieden zu sein. Hier eine kurze 
Hilfe um dir darüber klar zu werden, in welchem Bereich in deinem Leben du momentan mit der Situation unzufrieden oder zufrieden bist. 
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Bereich Zufriedenheit 0-10
0 nicht vorhanden
10 sehr zufrieden

1 Kaufkraft
Selbsterwirtschaftetes Geld

2 Sicherheit
Kann ich mich frei bewegen, ohne Angst um meine Sicherheit zu haben?
Politische Sicherheit, Versicherungen etc.

3 Gesundheitssystem
Zugang zu einem effizienten Gesundheitssystem, Ausgewogenheit zwischen Service und Kosten

4 Lebens unterhaltungskosten 

6 Transportweg
Weg zur Arbeit, Weg zum Einkaufen

7 Verschmutzung
Verkehr, Abfall etc.

8 Entertainment/Hobbies

9 Bildung

10 Reisen

11 Macht
Jobposition, kann ich meinen Willen durchsetzen etc.

12 Familie/Partner/Netzwerk

13 Beruf

Und? Passt dein momentaner Beruf zu dir? Passt deine Wohnsituation? Passt dein Gehalt zu dir?
Aber warum passt es nicht? Vielleicht, weil es deinen eigentlichen Bedürfnissen nicht entspricht.  Kennst du denn deine Bedürfnisse, Wünsche und Vision 
wirklich? 
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Dazu fangen wir mal klein und einfach an und fokussieren uns auf die Sinne. Denn diese sind meist klar wahrnehmbar und nicht nur Gedanken 
Konstrukte. 

Was bereichert meine Sinne? Zähle mindestens 5 Dinge pro Sinn auf. 

SEHEN HÖREN FÜHLEN SCHMECKEN RIECHEN

Blumenwiese Stille Tätowieren Fremdsprachen 
(Zungebewegung)

Sommerregen

Achtsamkeit ist die Übung, voll im Moment zu sein. Was bringt uns voll in den Moment? Ganz einfach, die Fokussierung auf eine Sache. Unsere Sinne 
sind die Kanäle, durch die Prana (die Lebenskraft) ein und austritt. Mit was umgebe ich, mit was fülle ich meinen Körper? Wann habe ich das letzte mal 
etwas richtig genossen? Rieche ich an meinem Essen, bevor ich es verspeise? Es geht darum das Leben nochmal SINNlicher zu gestalten. Wenn wir 
lernen, was unsere Sinne erfüllt, dann lernen wir, was für uns SINNVOLL ist im Leben. Was unserer wahren Natur entspricht. 

Nun, was ist SINNVOLL für dich? Für was brennst du im Leben?
Was ist dir essentiell wichtig und in welche Richtung willst du gehen?
Zähl unter jedem Punkt so viel auf, wie möglich, auch wenn es utopisch erscheint (min. 5 pro Spalte)
GO BIG OR GO HOME!
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GRUNDBEDÜRFNISSE BEDÜRFNISSE WÜNSCHE
/SEHNSÜCHTE

PASSION
/LEIDENSCHAFT

MISSION
/WEG

VISION

Welche Bedürfnisse habe ich im 
Leben?
Etwas genauer als 
Grundbedürfnisse.

Welche materielle und 
immaterielle Wünsche habe ich?
Etwas ohne viel Verpflichtung, 
was zu meinem Komfort 
beiträgt.

Für was brenne ich?
Bei was vergesse ich völlig Zeit und 
Raum?
Aktivität, die mich wachsen lässt. 
Egal welche Probleme aufkommen 
und  wie anstrengend es ist, ich 
mache weiter.

Was ist mein Weg?
Wie komme ich meiner Vision 
näher?

Was ist mein Sinn in diesem 
Leben? Wie trage ich zu dieser 
Welt bei?

1Essen veganes Essen eine Hangdrum Zeichnen Wissensaneignung und 
Weitergabe von Werten 
und Wissen

mentale und 
physische Gesundheit 
von Mensch und 
Natur 

2für manche Menschen 
sind das auch Zigaretten

Harmonische 
Beziehungen

laut singen

3Familie und Freunde

4
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Welchen dieser Inhalte versuchst du schon länger umzusetzen und trotzdem will sich kein Erfolg einstellen?

Oft haben wir einen Wunsch und hoffen, dass er sich einfach magisch erfüllt, ohne dass wir irgendetwas an unserem Leben ändern müssen. Oft geben  
wir unseren Wünschen auch garnicht genug Zeit, sich zu manifestieren und werfen sie direkt wieder über Board, da sie es nicht schnell genug geht und  
sie unrealistisch erscheinen.

Womit wir zum nächsten Punkt kommen. Zeit.
ZEIT
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Generell hat jeder gleich viel Zeit, 24h am Tag, 7 Tage die Woche. Das Durchschnittsalter beträgt bei Männern in Deutschland 78,5 Lebensjahre, bei 
Frauen 83,3 Jahre. Der Unterschied ist, wie nutze ich die Zeit, die mir auf diesem Planeten geschenkt wurde.
(https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1783/umfrage/durchschnittliche-weitere-lebenserwartung-nach-altersgruppen/)

1.Welches Verhältnis habe ich zu Zeit? Habe ich das Gefühl, dass sie mir wegläuft oder dass sie nicht rumgeht? Oder ist das Situationsspezifisch?

2. Was sind meine Ängste bezüglich Zeit?

3. Was würde ich einer Freundin raten, die diese Ängste hat?

4. Wie alt will ich werden?

Diese Rechnungstabelle hilft dir, auszurechnen, auf wie viel Lebenszeit du dich freuen kannst. 
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!Achtung: Dies ist einfach nur ein Werkzeug um dir vor Augen zu führen, dass deine Zeit begrenzt ist und du sie optimal nutzen kannst. Spüre vorher 
in dich hinein, ob du diese Tabelle ausfüllen möchtest. Visualisiere, wie du in deinem Zielalter aussehen wirst, als weise/r alte/r, gesunde 
Frau/gesunder Mann.
!Achtung: Mathe hahahhaha
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1 Zielalter 24 Std  x 365 Tage x (Zielalter) Jahre = Std 

2 Investierte Zeit 24 Std  x 365 Tage x (momentanes Alter) Jahre = Std

3 täglicher Schlaf (Schlaf) Std  x 365 Tage x (Zielalter - momentanes Alter) Jahre = Std

(1-2-3)Std/365 Tage/24h 
= verbleibende aktive 
Lebenszeit



5. Wieviel dieser Zeit nutze ich für was? Wieviel Zeit investiere ich um an meinen Träumen und Wünschen zu arbeiten? Wieviel ungeplante Zeit habe 
ich täglich?

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Schlaf

Essen/
Kochen

Arbeit

Transport

physische 
Aktivität 

Zeit für Familie, 
Freunde, Tiere

Screentime
Fernseh/
Handy etc.

Tagebuch

Meditation

....

Summe 

unverplante 
Zeit
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Und warum verbringen wir so viel Zeit am Tag mit Arbeiten…?

GELD
Zeit ist Geld oder wie war das?

1. Welches Verhältnis habe ich zu Geld? Schreibe in Stichworten auf, was dir in den Sinn kommt, auch wenn es erst mal keinen Sinn macht.

2. Was ist deine größte Angst bezüglich Geldes?

3. Was würdest du zu einer Freundin sagen, die diese Ängste hat?
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4. Wieviel Geld will ich monatlich verdienen? (Beachte Brutto/Netto � �)

5. Wie viele Std will ich täglich arbeiten? Wie viele Tage die Woche will ich arbeiten? Will ich vielleicht auch eine Woche arbeiten und eine 
Woche nicht arbeiten? Oder ein halbes Jahr arbeiten und ein halbes nicht arbeiten? Wie sieht meine ideale Work Life Balance aus? Es ist egal 
ob das machbar erscheint oder nicht. Werde dir einfach nur über deine Bedürfnisse und Wünsche klar.
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6. Zähle mindestens 20 Dinge auf, mit denen du direkt Geld verdienen könntest.

$$$

1 Lehrerin

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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$$$

20

So nun hast du Zeit und Geld, die meist als die „Ausrede“ vorgeschoben werden, seine Träume nicht zu verwirklichen. Was hält dich noch zurück?
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FAZIT
Schreibe einen freien Text, wie dir diese Reflektion weiter geholfen hat und wo du noch Unterstützung von außen gebrauchen könntest. 
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Sei dir selbst dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, dich diesen Themen zu stellen. Sobald man sich auf die Suche macht, ist man schon auf  
dem Weg. Du bist genau richtig, da wo du gerade bist. Du wirst als vollkommenes Wesen wahrgenommen und gesehen. Blessings <3 Know you are  
loved
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