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Vorwort 

 
 
Ich erstelle diese Arbeit auf Wunsch der Seminarleitung, Jürgen Schröter, bereits Mitte des 
ersten Blockes meines Tepperwein-Heim-Studiums zum Lebensberater. Das genannte Ziel: 
Diese Hausarbeit soll eigentlich keine „Abschlussarbeit“ sein, sondern zeigen, dass ich 
mitten im Thema bin. 
 
Ich war am Anfang etwas irritiert, je intensiver ich aber darüber nachdachte, desto sinnvoller 
erschien mir diese Anforderung. Eine evtl. nicht zielführende Einstellung oder Vorgehens-
weise für dieses Heimstudium kann so noch rechtzeitig erkannt und ggf. korrigiert werden. 
 
Dementsprechend habe ich mich aber auch nicht fix an den vorgeschlagenen Fragen 
orientiert, da einige davon eine abgeschlossene Bearbeitung aller Kapitel vorausgesetzt 
hätten.  Aus meiner Sicht wäre ich hier sicherlich verführt worden, Argumente und Ansichten 
mit aufzunehmen, die ich zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht selbst wahrgenommen 
oder erlebt, sondern nur aus anderen Unterlagen übernommen hätte. 
 
Ein weiterer Vorteil dieser vorzeitigen Arbeit besteht darin, dass ich mir schon sehr früh 
etliche Gedanken über den Zeitraum nach dem Ende dieses Heimstudiums für mich machen 
musste. Daraus hat sich eine wertvolle neue Sicht für mich ergeben und meine Einstellung 
zu diesem Studium grundlegend verändert. 
 
Diese Ausarbeitung werde ich mir sicherlich auch nach Beendigung des Studiums noch ab 
und zu vor Augen führen, und während der nächsten drei Blöcke in dem einen oder anderen 
Punkt bestimmt noch erweitern oder konkretisieren. 
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Was war meine Motivation für dieses Heimstudium 

Nachfolgend habe ich meine Motive nach Gewichtung absteigend formuliert, beginnend mit 
meinem eigentlichen Herzenswunsch 
 
 

Meine eigene Entwicklung 

Die hat unbewusst, also nicht wirklich willentlich gesteuert während meiner Tätigkeit im 
bischöflichen Ordinariat (also eigentlich im Herzen) einer katholischen bayrischen Diözese 
begonnen. Ich war da ungefähr 25 Jahre alt. 
Tief enttäuscht von meinen Erwartungen, ein christliches miteinander vorzufinden, habe ich 
die Kehrseite des öffentlichen Dienstes in Reinform vorgefunden. Damals habe ich mich von 
der Kirche abgewandt und gelernt Glauben und Institution zu trennen. 
 
Jedenfalls habe ich ab da begonnen, mich in anderen Religionen umzusehen, bin aber 
letztendlich in der Esoterik-Ecke gelandet, habe mich dort wohlgefühlt und seitdem immer 
wieder mal ein Buch gelesen und experimentiert, allerdings nur halbherzig. Hierunter waren 
essentiell für mich die Bücher von Dr. Joseph Murphy (Die Macht Ihres Unterbewusstseins), 
Neale Donald Walsch (Gespräche mit Gott) und im Lauf der Jahre viele andere Mehr zum 
Thema Engel, Nahtod-Erfahrungen oder Glauben allgemein. Zuletzt fand ich in den Werken 
von Kurt Tepperwein die meisten Übereinstimmungen mit meinen eigenen spirituellen 
Vorstellungen. 
 
Nach mehreren weiteren Arbeitgebern, 3 erfolgreich ins Leben gebrachten Kindern, in 
meinem 30. (oberflächlich) glücklichen Ehejahr kam im Alter von 53 Jahren dann die bereits 
schon länger in mir schwelende Sinn-Krise zum Höhepunkt, schließlich auch zum Ausbruch 
und ich ließ mich freiwillig von der damals so geachteten Erfolgsleiter fallen. 
 
Nach diesem für meine Verhältnisse mutigen Bekenntnis zu dem in langen Jahren 
angesammelten meist theoretischen Wissen und Abkehr von dem materiell geprägten 
Lebensstil begann ich endlich wirklich zu leben, machte eine Ausbildung zum Hospiz-
begleiter, einen Crash-Kurs als Pflegehelfer und arbeite jetzt als Alltagsbegleiter für 
körperbehinderte Menschen. 
 
Mein Bewusstsein formte sich immer seitdem mehr und legte meinen latenten Wunsch in 
die Richtung eines Lebensberaters langsam offen. 
Dieses Heimstudium ist daher eigentlich der konsequente nächste Schritt auf meinem 
Lebensweg. 
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Mein Verlangen nach Veränderung, Abenteuerlust 

Zündend war auch die schnell gewonnene Erkenntnis, dass dies kein normales Lernen sein 
wird. Das Leben wird hier schon nach den ersten Tagen mitspielen und mich selbst fortan 
verändern. 
 
Wie in der grünen Broschüre der Unterlagen beschrieben:  nicht mehr Zugfahren, sondern 
in einen Heißluft-Ballon steigen und sich dem Fluss des Lebens anvertrauen. 
Die Gesetzmäßigkeiten des Lebens erkunden und gleichzeitig auch erleben. 
 
Genau das ist es, was das Herz eines Widder-Geborenen in Wallung bringen lässt. 
 
 

Suche nach Anerkennung 

 
Seitdem ich mein Leben wie vorhin beschrieben in diese Richtung anpasste, erlebe ich in 
meinem Umfeld weitgehend Unverständnis und stellenweise auch Ablehnung. 
Meine Frau hat sich nach vielen langen und ausführlichen Gesprächen entschieden, diesen 
neuen Zyklus mit mir zu beginnen. 
Das führte inzwischen zu einer wieder harmonischen Beziehung, die jetzt auf völlig neuen 
Beinen stabil steht. 
 
Durch eine Zertifizierung meiner damals gewonnenen und teilweise auch schon offen 
gelebten Erkenntnissen, erhoffe ich mindestens eine Akzeptanz in meinem skeptischen 
Familien-Umfeld zu erreichen. 
 
Ja, ich weiß, das haut eigentlich in die Kerbe Selbstbewusstsein. 
Zumindest bin ich durch die Auseinandersetzung mit dieser Argumentation in meinem 
Selbstwert schon deutlich gestiegen, so dass ich diese Motivation in der Gewichtung 
inzwischen relativ weit nach unten geschoben habe, aber aus Ehrlichkeit immer noch mit 
aufführe. 
 
Ich erhoffe inzwischen mit meiner folgenden Tätigkeit als Lebensberater schlechthin auch 
Interesse in gerade diesem Familien-Umfeld zu erwecken, um somit auch dort einen 
weiteren Teil zu dem letztendlich gemeinsamen Ziel der Menschheits-Entwicklung 
beizutragen. 
 
 

Aktueller Zustand unserer Gesellschaft 

Die Zukunft meiner Enkel (bin seit zwei Monaten stolzer Opa) liegt mir natürlich sehr am 
Herzen. 
Der Blick auf die Gefahren und Tücken der sozialen Netzwerke, ein aktueller Zeitungs-
Artikel, in dem eine aufkommende Gewalt gegen Ärzte und Pfleger im Krankenhaus 
berichtet wird, der deutlich erkennbare Egoismus der Gesellschaft, alles das bereiten mir 
dabei schon Kopfzerbrechen. 
Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dem entgegenzusteuern. 
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Das Schwaben-Gen 

Als Schwabe ist mir die Sparsamkeit und der Geiz in die Wiege gelegt worden. 
Wenn ich schon 1.500 Euro für das Heimstudium bezahlt habe, dann werde ich das wohl 
auch bis zum Ende durchziehen. 
 
Zugegeben, das war ursprünglich eigentlich als eine etwas aufheiternde und nicht ganz 
ernstzunehmende Argumentation gedacht. Aber nach längerer Betrachtung ist da schon 
was dran. 
 
Mit Vernunft behandelt und an der richtigen Stelle eingesetzt kann man so ein Schwaben-
Gen durchaus positiv vertreten. 
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Welche Anforderungen stelle ich an einen Lebensberater? 

 
Ein Lebensberater sollte seinen Mitmenschen helfen, ihren eigenen Weg zu finden. 
Er sollte als Wegweiser in einer spirituellen Leere oder Orientierungslosigkeit fungieren. 
 

Als Vorbild leben 

Was ich bei meinen Kindern gelernt habe, möchte ich auch hier anwenden. Wer etwas 
vermitteln will, muss seine Überzeugungen auch als Maßstab für sich selbst setzen und 
vorleben. 
 
Ein Lebensberater muss selbst die Kunst des Lebens beherrschen und auch anderen 
sichtbar zeigen, um akzeptiert zu werden und sein Wissen erfolgreich weitergeben zu 
können.  Er muss selbst erkannt haben, wer er ist und welchen Sinn es für ihn in seinem 
Leben gibt. 
Nur wer seinen eigenen Weg erkannt hat und ihn auch konsequent trotz aller Umstände 
geht, nur der ist wirklich glaubhaft in der Lage, auch anderen zu helfen, deren Weg zu 
erkennen. 
 

Helfen, aber richtig 

Helfen bedeutet, seine Mitmenschen zur Einsicht und Erkenntnis zu führen, und nicht selbst 
für die Lösung derer Probleme zu sorgen. 
Helfen bedeutet, deren Fehlsichten zu erkennen und ihnen diese aufzuzeigen, aber ohne 
zu werten und zu urteilen. Nicht gegenüber sich selbst und schon gar nicht gegenüber dem 
Mitmenschen. 

Methoden zum Auffinden und Erkennen von Fehlsichten 

Mit gezielt und überlegt formulierten Fragen muss der Lebensberater behutsam nach 
Fehlsichten suchen. 
Dabei muss er zwar schon speziell auf den Mitmenschen eingehen und seine Methoden auf 
ihn abstimmen, aber im Groben ist ein geplantes Vorgehen natürlich zielführend. 

Methoden zur Problemlösung vorschlagen 

Der Lebensberater muss seinem Klienten Vorgehensweisen zur Verfügung stellen können, 
damit die erkannten Fehlsichten durch ihn selbst aufgelöst werden können. 
Dies muss als Hilfe zur Selbsthilfe ablaufen, und auch nur auf Wunsch des Klienten. 
 
Die Benennung von Methoden im Einzelnen sehe ich nicht Bestandteil dieser Hausarbeit. 
Hierfür sehe ich die Diplomarbeit als eher geeignet an. 
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Dienen können 

Ein Lebensberater sollte allen Menschen mit Demut begegnen, dem Willen ihnen zu 
Diensten sein zu können. 
Er sollte bei deren Problemen Empathie zeigen und nicht Mitleid (Mitleid zeigt der Un-
wissende). 
Charakterzüge wie Überheblichkeit und Besserwisserei haben hier nichts zu suchen. 
In einer Beziehung ist jeder gleichzeitig Schüler und Lehrer, jeder Mitmensch ist nicht 
weniger wert als ein Lebensberater, aber auch nicht mehr. 
 
Materieller Gewinn (z.B. in Form von Beratungsgebühren) darf nicht im Vordergrund stehen. 
Wie steht es in den Unterlagen: zuerst dienen, dann verdienen 
 
 

Achtsam sein 

Ein Lebensberater muss aufmerksam zuhören können und den Mitmenschen vor allem zu 
Ende reden lassen. 
Er sollte jede Situation ganzheitlich neutral erfassen können und nicht schon nach den 
ersten genannten Stichworten vorschnelle Folgerungen ziehen. 
 
Er sollte erfahren genug sein, um das Erscheinungsbild des Mitmenschen vorurteilslos 
deuten zu können, um hier zusätzliche Informationen gewinnen zu können. 
Hierbei ist natürlich auch seine Intuition unerlässlich, um den Wahrheitsgehalt und die 
wirklichen Absichten seines Gegenübers richtig einzuschätzen.   
 
 

Positive Einstellung zum Leben haben und ausstrahlen 

Ein Lebensberater sollte Freude am Leben und an seiner Tätigkeit selbst verspüren und 
auch vermitteln können. 
Er sollte die Dankbarkeit ausstrahlen, helfen und dienen zu können. Sein Gegenüber sollte 
spüren, dass dies aus beiderseitigem Interesse geschieht, dass beide an Erkenntnissen und 
an Erfahrungen gewinnen werden. 
Ein Lebensberater sollte seinen Mitmenschen vorbehaltlos positiv gegenüberstehen und 
ihnen dies auch zeigen. 
 

Vertrauensverhältnis aufbauen können 

Dazu gehören Selbstverständlichkeiten wie Verschwiegenheit gegenüber Dritten sowie 
Offenheit und Ehrlichkeit seinem Klienten gegenüber. Die Mitmenschen sollten als gleich-
wertig und auf Augenhöhe betrachtet werden. 
 
Man kann so im Gespräch zu gegebener Zeit z.B. auch mal eigene Fehler offenlegen, um 
damit Erfahrung und Verständnis zu zeigen und gleichzeitig Hemmungen abzubauen, offen 
darüber zu reden. 
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Einfühlsamkeit besitzen 

Ein Lebensberater sollte sich angewöhnen, in der Sprache des Gegenübers zu sprechen. 
Er darf sich natürlich wortgewandt ausdrücken, um dem Gegenüber seine eigenen Fähig-
keiten offenzulegen. 
Andererseits sollte es aber vermieden werden, in überzeichneten Formulierungen sprechen, 
nur um sein Gegenüber beeindrucken zu wollen. 
 
Er muss darauf achten, dass die Aufnahmefähigkeit (sowohl vom Umfang her als auch von 
den geistigen Möglichkeiten) seines Gegenübers nicht überschritten wird. 
Ich habe die Erfahrung als Ausbilder gemacht, dass es meistens zielführend ist, seine 
Botschaft in Beispielen oder Metaphern zu übermitteln, die vom Anderen auch verstanden 
werden können. 
 
Hier war Jesus Christus mit seinen Gleichnissen mir ein Vorbild. 
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Welche Talente und Fähigkeiten bringe ich mit 

 

Demut und die Fähigkeit zu dienen 

Neben vielen anderen Erfahrungen habe ich auch dieses in meinem aktuellen Job als 
Alltagsbegleiter für körperbehinderte Menschen lernen dürfen. 
Dies beinhaltet auch die Extrem- und Grenz-Erfahrung, wie weit Demut und die Bereitschaft 
zum Dienen gehen darf, bis es in ein unterwürfiges Verhalten übergeht, das oft und gerne 
von anderen ausgenutzt wird. 
 
Wie immer im Leben ist auch dies eine Gratwanderung, und die goldene Mitte ist anzu-
streben. 
 
 

Lebenserfahrung 

Lebenserfahrung ist aus meiner Sicht durch nichts ersetzbar, egal wie viel theoretisches 
Wissen man auch angesammelt hat. 
 
Ein praktisches, selbst erfahrenes Erlebnis, von dem man berichten kann, ist sicherlich auch 
einer der wichtigsten Faktoren, um Glaubwürdigkeit beim Gesprächspartner zu erzeugen. 
Und die ist neben dem Vertrauen unerlässlich. 
 
Ich führe seit 31 Jahren eine Ehe, die auch Krisen durchlebt und überstanden hat. Meine 
Frau und ich können entspannt darüber berichten und strahlen trotzdem dabei Vertrautheit 
und Liebe zueinander aus. Da bin ich sehr stolz darauf. 
 
Ich habe 3 Kinder großgezogen und auch hier meine nicht immer wünschenswerten 
Erfahrungen gemacht. Vor allem dank der beiden Jungs hatte ich regelmäßig Kontakt mit 
der Schule, aber auch Polizei und rechter Szene. 
Inzwischen macht der eine seinen Meister im Handwerk, der andere ein Fernstudium zum 
Industrie-Techniker (mit Meister vergleichbar) und mein Töchterchen hat nach dem Studium 
einen tollen Job in der Forschung gefunden. 
 
Ich habe 5 Arbeitgeber in verschiedensten Bereichen erlebt und dort reichhaltige Erfah-
rungen gesammelt. War zuletzt auch als Ausbilder tätig. 
 
Habe schmerzhafte Krankheiten und auch schwerere Unfälle überstanden (zuletzt u.a. auch 
einen angebrochene Hals-Wirbel nach Motorrad-Unfall), die mich ins Grab oder in den 
Rollstuhl hätten bringen können. 
Ich stehe aber gut verschraubt hier, habe jede Menge an Lehren und nachgelagerte 
Erkenntnisse daraus im Rucksack und kann Gott sei Dank noch davon berichten. 
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Erfahrungen mit dem Thema Sterben und Tod 

War immer schon ein Thema, das mich interessierte, habe daher schon früher einiges an 
entspr. Literatur mir einverleibt, z.B. über Nahtod-Erfahrungen. 
Aus diesem Grund habe ich auch kurz nach meinem Ausstieg aus dem materiell 
ausgerichteten Leben eine Ausbildung zum Hospizbegleiter durchlaufen. 
Hier habe ich das Thema theoretisch mit anderen verarbeitet und nach dem Abschluss in 
zwei Sterbebegleitungen auch praktisch erfahren. 
 
Diese beiden Begleitungen hatten für mich aber Zeichen hervorgebracht, die mir deutlich 
machten, dass dies nicht meine wirkliche Berufung ist. Hier fühlte ich mich zu spät am Platz, 
ich konnte ich nichts mehr bewirken. 
 
 

Erfahrungen mit meiner männlichen und auch weiblichen Seite 

Lange Zeit war ich im Job als Programmierer tätig. Das bedeutete logisch und analytisch zu 
denken, Durchsetzungsvermögen beweisen, Anwender zu führen. Das männliche Prinzip 
also. 
Das Leben führte mich dazu (nachdem ich es nicht gleich verstand, zwang es mich sogar 
dazu) auch mein weibliches Prinzip kennen zu lernen. Ich landete beruflich nach 30 Jahren 
IT, einer männlich dominierten Büro-Welt, in dem überwiegend von Frauen besetzten 
sozialen Bereich. 
Jetzt galt es liebevolles Verhalten meinen Mitmenschen gegenüber mitfühlend an den Tag 
zu bringen. Das machte mir eigentlich erstaunlich wenig Mühe. 
 
Dort galt es dann Erfahrungen wie z.B. Nähe und Distanz gegenüber meinen Mitmenschen 
zu erleben, sowohl physisch als auch psychisch. Dank meines Hospizhelfer-Wissens hatte 
ich auch hier (wider Erwarten meiner Pflegedienstleitung) kaum Probleme und bin mittler-
weile ein beliebter Assistent. 
 
Längere Zeit standen für mich das aktive Verfolgen eines Zieles (Visualisierungen usw.) und 
das passive Treiben lassen im Strom des Lebens im Widerspruch. 
Erst vor kurzem ist mir klar geworden, dass dies eigentlich identisch ist und nur einmal das 
männliche und einmal das weibliche Prinzip charakterisiert. 
Wie alles im Leben ist auch dies je nach Situation gleichberechtigt sinnvoll. 
 
 

Die geistigen Gesetze bereits weitgehend verinnerlicht 

Dieses für mich damals prägendste Buch sowie einige weitere Werke von Kurt Tepperwein 
habe ich bereits vor einigen Jahren durchgearbeitet und mein Leben versucht danach 
auszurichten. 
 
Was mich heute von früher unterscheidet ist die Entschlossenheit, mit der ich inzwischen 
an die Sache herangehe. 
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Sachverhalte verständlich erklären 

Dies wurde mir vermutlich in die Wiege gelegt. Bei einem Kartenleger, bei dem ich einfach 
zum Spaß mit einer Bekannten mitgegangen bin, wurde mir eine Karte für meine Zukunft 
gelegt. Dort stand ein Bursche auf einem Schemel und sprach mit erhobenem Zeigefinger 
zu einer kleinen Gruppe von Menschen, die vor ihm standen. 
 
Stand heute ist mir diese Karte natürlich klar. Diese Gabe hat mich zu einem beliebten 
Ausbilder gemacht (wurde mir erst letztlich bei einem Treffen mit Ex-Kollegen wieder gesagt) 
und erklärt mir auch, warum ich jetzt diese Zeilen für ein Heimstudium zum Lebensberater 
schreibe. 
 
Ich bemühe mich, immer in der Sprache meines Gegenübers zu sprechen. Damals als IT-
Mitarbeiter habe ich bei meinen Anwendern soweit es irgendwie möglich war immer 
deutsche Fachbegriffe verwendet, heute versuche ich, Sachverhalte gerne in Metaphern 
oder „klugen Sprüchen“ näherzubringen. 
 
Den Unterschied von menschlicher und bedingungsloser Liebe erkläre ich bibelfesten 
Menschen gerne mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Jüngeren Zeitgenossen biete ich 
hierzu dann gerne folgenden Spruch zum Nachdenken und diskutieren an: „Wer immer auf 
dem Weg ist, bleibt auch zuletzt auf der Strecke.“ 
 
Auf Fragen bzgl. harmonischen Beziehungen verwende ich gerne einen Vergleich aus der 
Tierwelt, den ich mal gehört habe. Ich teile da alle Menschen einfach pauschal in drei 
Gruppen ein:   Karpfen, Haie und Delfine. 
Wenn man die Gesichter dieser Tiere betrachtet, braucht man eigentlich nichts mehr zu 
deren Charaktere sagen. Rund 80% der Menschen betrachte ich als unerwachte Karpfen, 
vergleichbar mit Herdenvieh. 10% sind verspielte, lebensfrohe Delfine mit ausgeprägtem 
sozialem Verhalten, und die restlichen 10% sind Raubtiere, die sich der Karpfen bedienen. 
Jetzt gilt es nur noch den betreffenden Typen eines Menschen zu erkennen und alle Fragen 
beantworten sich fast von alleine. 
 
 

Einfühlungsvermögen 

Auch diese wurde mir vermutlich in die Wiege gelegt, das konnte ich eigentlich schon immer 
an mir feststellen. 
 
Intuitiv kann ich die Stimmungslage meines Gegenübers recht gut erfassen. Dabei dienen 
mir nicht nur die äußeren Merkmale, um dies zu erkennen, im Gegenteil. 
Ich vermute es ist Intuition, ich habe ein gutes Gespür für die Schwingungen, die jemand 
oder eine Gruppe von Personen aussenden. 
 
Dies gilt es natürlich in diesem Lehrgang noch deutlich zu vertiefen und in praktischen 
Gegebenheiten bewusster zu erfahren. 
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Was habe ich noch zu lernen bzw. zu vertiefen 

 

Den Willen zur ständigen Weiterbildung 

Das gehört jetzt einfach mit dazu, das dient ja schließlich nicht nur mir, sondern kommt auch 
meinen Mitmenschen zu Gute.   
Mit mehr geistigem Potential erhöht sich die Anzahl der Personen, denen ich helfen kann, 
das führt wiederum dann auch für mich zu mehr Abwechslung, Erfolg, Spaß, und 
Anerkennung. 
 
 

Kein Mangeldenken mehr 

Das habe ich unterbewusst immer noch stellenweise in mir drin, ist noch aus der Erziehung 
verhaftet und dann leider in Gewohnheit übergegangen. 
Vor allem in finanzieller Hinsicht habe ich vermutlich erst jetzt den entscheidenden Schritt 
bei der Bestellung dieses Heimstudiums gemacht. Hierfür habe ich meinen Notgroschen 
komplett aufgelöst. Aber den brauche ich ja in dieser Form und Höhe jetzt nicht mehr. Ich 
lebe in der Fülle und Geld zirkuliert ab jetzt in meinem Leben. 
 
 

Meinem Körper mehr Ausdauer und Form geben 

Aktuell mache Gymnastik nur wegen meiner schon mehrere Jahre zurück liegender 
Bandscheibenvorfälle, und hauptsächlich auch nur dann, wenn es „mal wieder spannt“. 
 
Ich muss noch daran arbeiten es zu verinnerlichen, körperliche Ausdauer-Bewegung nicht 
länger als lästiges Übel zu betrachten. Auch wenn wegen des Jobs keine fixen Zeiten dafür 
eingerichtet werden können, werde ich mir noch eine für mich passende Form der 
Regelmäßigkeit überlegen. 
Es reift ja auch schon die Einsicht in mir, dass dies ja letztendlich auch eine wertvolle Zeit 
darstellt, die ich ja nur für mich selbst nehme und daher eigentlich genießen sollte. 
 
 

Nicht immer gleich lospoltern (Widder!) 

Ich neige dazu, neu gewonnene Kenntnisse immer gleich meiner näheren Umgebung 
kundzutun und fast schon bis ins Extreme anzugehen. Verständlich, dass ich mit meiner Art 
damit schon mal dem Einen oder Anderen auf den Wecker gehe. 
 
Habe es in letzter Zeit schon öfter geschafft, dann doch eher besonnen vorzugehen. Es ist 
ja eigentlich meine eigene Entwicklung, die muss man nicht immer gleich jedem offenbaren. 
Aber in diese Kerbe schlägt wieder mein Verlangen nach Anerkennung und führt gleich zum 
nächsten Punkt - Selbstbewusstsein. 
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Selbstbewusstsein 

 
Hat sich in den Jahren deutlich verbessert, da hängen aber wohl immer noch ein paar lästige 
Erlebnisse aus der Vergangenheit in meinem Kopf. 
 
Die gilt es herauszukitzeln und aufzulösen. Aber nicht zuletzt dafür wird mir auch dieses 
Heimstudium dienen. 
 
 

Mein Verlangen nach Anerkennung auflösen 

Manchmal neige immer noch dazu, unaufgefordert meine Hilfe sofort anzubieten. Zum 
Beispiel habe ich mir im Lauf der Jahre auch Gerätschaften angeeignet, die mir im privaten 
Leben sehr nützlich sind (Werkzeuge, Traktor, Anhänger, …). Die wollen natürlich auch 
beachtet werden und damit eine Form der Anerkennung erfahren. 
Da werde ich wohl am besten loslassen, indem ich das Meiste davon schon mal meinen 
Söhnen übergebe und mir selbst dann nur noch bei Bedarf ausleihe. 
 
Was noch in diese Kerbe schlägt ist der Anspruch, dass meine Hilfe auch zu einem ent-
sprechendem Ergebnis meiner Vorstellung führt, natürlich um damit wiederum Anerkennung 
zu erfahren. 
Ich werde daran arbeiten, auch ohne sichtbaren Erfolg in der Gewissheit zu leben, mein 
Bestes getan zu haben. 
 
 

Selbstdisziplin 

Da war ich mal stolz darauf, aber das habe ich in diversen Bereichen in letzter Zeit 
tatsächlich etwas schleifen lassen. 
Z.B. vergeudete ich vor Beginn dieses Heimstudiums doch wieder einige Zeiten durch nicht 
sinnvolle Fernseh-Sendungen. 
 
Thema Ernährung. Ich bin seit einem massiven Hautausschlag zwar Vegetarier, doch hat 
sich in letzter Zeit wieder ein eher ungesundes Essverhalten eingeschlichen. Dies zu ändern 
wird hoffentlich auch sechs bis acht Kilo wieder verschwinden lassen. 
 
Wie oben erwähnt, werde ich wieder mehr Ausdauer-Bewegung treiben. Auf meinem 
Ergometer im Dachgeschoss lässt es sich ähnlich gut überlegen wie beim Spaziergang mit 
dem Hund. 
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Aufgewendete Studienzeiten 

 
Wegen meines Jobs konnte und kann ich auch weiterhin keine festen Lernzeiten für mich 
festlegen. Ich bin in einem Pflegeberuf mit ständig wechselnden Schichtzeiten. 
Mittlerweile habe ich mich aber schon daran gewöhnt, zu den unterschiedlichsten Zeiten 
daran zu arbeiten, und ehrlich gesagt, liebe ich auch die Abwechslung. 
 
Ich konnte im Durchschnitt etwa immer an 4-5 Tagen pro Woche Zeit zum Durcharbeiten 
der Unterlagen und Bücher freimachen, pro Tag dann schon ca. 2-3 Stunden abends oder 
morgens. 
 
Neben weitgehend regelmäßigen Meditationen am Morgen (soweit möglich, ca. 30 Minuten) 
habe ich hier auch meine täglichen Spaziergänge mit meinem Hund genutzt, um das 
gelernte und manchmal auch Erfahrene gedanklich aufzuarbeiten und weiter zu ver-
innerlichen. 
 
Wie im Vorwort beschrieben stehe mitten im ersten Teil. Ich bin fest entschlossen und auch 
zuversichtlich es zu schaffen, auch die weiteren drei Teile in einigermaßen der geplanten 
Zeit durcharbeiten zu können. Ich verspüre immer noch eine gewisse Leidenschaft, die mich 
dazu anspornt. 
Schließlich habe ich es ja auch geschafft, diese Heimarbeit innerhalb dieses Blockes 
auszuarbeiten. 
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Meine bisherigen Erkenntnisse aus dem Studium 

 
Da ist eigentlich eine unbeschreiblich wertvolle und unerwartet umfangreiche Fülle an 
Erkenntnissen und Aha-Erlebnissen, die schon zu Beginn meines Studiums mir zuteil-
wurden. 
Nachfolgend möchte nur die nennen, die ich für mich persönlich als fundamental bewerte. 
 
 

Ich bin Schöpfer 

Dieses Verständnis ist mir erst jetzt in letzter Konsequenz klargeworden. Die Wirkung ergibt 
sich nicht nur in ein paar bewusst formulierten Gedanken, sondern in jeder Minute meines 
Denkens und auch mit jedem z.B. durch das Fernsehen in mich aufgenommene Bild und 
Gefühl. 
Dies gilt für jeden Gedanken, der wie ein Samenkorn schlummert und irgendwann zu 
wachsen beginnt und entsprechende Früchte trägt. 
 
Das bedeutet also für mich nicht nur ein riesiges Potential an bisher nicht bewusst genutzten 
Möglichkeiten, sondern auch Verantwortung mir und dem Ganzen gegenüber. 
 
 

Ich bin Liebe, ewiges Bewusstsein, eins mit dem Einen 

Das habe ich natürlich schon etliche Male gehört, aber mir ist jetzt erst richtig klar geworden, 
was das denn eigentlich bedeutet. 
 
Vor allem der Vergleich mit den einzelnen Zellen eines Menschlichen Körpers, analog 
betrachtet mit uns Menschen und unserem Schöpfer hat bei mir den Groschen fallen lassen. 
 
 

Ich bin jetzt schon am Ziel 

Ich bin jetzt bei mir angekommen, ich habe erkannt, wer ich wirklich bin. Ich habe begriffen, 
was mit der Wirklichkeit hinter dem Schein gemeint ist. 
Ich habe keine hochtrabenden Ziele mehr, es gibt nichts wirkliches mehr zu erreichen. Ich 
bin jetzt im Fluss des Lebens angekommen und fühle mich darin wohl. 
 
Das bedeutet natürlich nicht, dass ich mich auf Langeweile einstellen muss. Ich habe mich 
zwar erkannt, aber da ist schon noch einiges im Prozess meiner Ent-Wicklung zu erleben. 
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Was möchte ich mit diesem Wissen in Zukunft bewirken? 

 
 
Lebensberater zu sein ist eines der Ziele, die ich mit Leidenschaft (und so wie es aussieht 
auch meine Seele) anstrebt. Es ist mir ein Bedürfnis, mir selbst und meinen Mitmenschen 
liebevoll und sinnvoll zu helfen. 
 
Das Leben hat stellenweise schon damit begonnen, mich mit genau den Menschen 
zusammenführen, denen ich helfen kann, und die meine Hilfe auch annehmen wollen. Auch 
wenn das momentan nur Ratschläge und Denkanregungen sind. 
Auch in meinem Beruf wird das Leben mich weiterhin immer wieder dorthin führen, wo es 
mir gerade am dienlichsten ist, und wo ich (wenn gewünscht) Erkenntnisse und Einsichten 
vermitteln kann. 
 
Meine Intuition und meine in diesem Heimstudium erworbenen Kompetenzen werden dabei 
von Tag zu Tag geschärft und im praktischen Leben durch meine Erlebnisse vertieft und 
erweitert. 
 
Ob ich meine Assistenten-Tätigkeit auf 20 Wochen-Stunden reduzieren oder ganz beenden 
werde, und ob ich mit meinen Berater-Kenntnissen genügend Geld dazu verdienen werde, 
überlasse ich meiner höheren Führung. Da stecken in beiden Tätigkeiten bestimmt noch 
jede Menge Erkenntnisse und Erfahrungen, die es zu machen gilt. 
 
Ich finde durch mein Studium immer näher zu meiner Mitte und lebe seitdem in ständig 
zunehmender Zufriedenheit. 
Materielle Fülle beginnt sich ab jetzt für immer in meinem Leben einzustellen. Das habe ich 
der Entwicklung dieses Heimstudiums zu verdanken. 
 
In ca. 8 Jahren werde ich dann Rente beziehen. Die Tätigkeit als Lebensberater werde ich 
dann auch weiterhin bis ins hohe Lebensalter (soweit es mir gegönnt wird) beibehalten. 
 
Ich werde jetzt bewusst und aktiv am Spiel des Lebens teilnehmen. Ich werde Freude an 
meiner neuen Tätigkeit, meinen Enkeln und am Leben im Ganzen haben. 
Ich werde jedes kommende Abenteuer annehmen und versuchen, dies bewusst (in der 
Liebe) zu erfahren. 
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Schlusswort 

 
Vieles in meinem Leben habe ich eigentlich schon die ganze Zeit richtig gemacht. Meine 
Intuition von heute war damals mein „Bauchgefühl“. Und darauf hatte ich mich schon die 
ganzen Jahre lang verlassen. 
 
Ich hatte in den letzten paar Jahren das Gefühl, zu spät am Erwachen zu sein (das begann 
bei mir ja erst so mit dem 50. Lebensjahr). Ich hatte die Meinung, inzwischen schon jede 
Menge Zeit vergeudet zu haben. Ich fühlte mich bis vor kurzem zu alt, um in meinem Leben 
noch etwas bewegen zu können. 
 
Ich habe jetzt durch den Beginn dieses Heimstudiums erst wirklich begriffen, wer ich bin, 
was das denn eigentlich bedeutet, und welches Potential als Schöpfer in mir schlummert 
und genutzt werden will. 
 
Ich stehe aktuell Mitten im ersten Kapitel, voller Erwartung an die Fülle der Informationen 
und Erkenntnisse, die noch auf mich warten. 
 
In meinem Leben stehe ich gefühlt zwischen dem Ende der Pflichtveranstaltung und am 
Anfang des Teiles, der jetzt dann richtig Spaß machen wird. Ich erwarte nur das Beste. 


