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Kapitel 7: Zufrieden? Sind die Anderen… 

 

 

Die Vorgehensweise bei den in dieser Grafik dargestellten Schritten, wird im Unterkapitel „Seinen 
Lebenstraum entdecken“ erklärt. 

Versuchen Sie nun diese Schritte in dem Fallbeispiel unterhalb zu erkennen und übertragen Sie die 
Aufgabenstellungen auf sich selbst. 

Beim 6. Termin erkennen Sie, dass die gefundene Lebensvision auch in den einzelnen Lebensrollen 
Präsenz bekommt. Weiterführend können Sie dann im Buch bei den Missionen (Unterkapitel: Vom 
Traum zur Mission) anknüpfen. 

Viel Erfolg und interessante Erkenntnisse! 

 

Beispiel zur Lebensvisionsarbeit: 

 

Ein 55-jähriger Mann, ist nach zwanzigjähriger hauptamtlicher Tätigkeit in verschiedenen politischen 
Funktionen unzufrieden und hadert mit seinem Beruf. Er vermisst die Sinnhaftigkeit in seinen 
täglichen Aufgaben und leidet unter Antriebslosigkeit und Motivationsmangel. 

 

1.Termin: 

Er bekommt die Idee der persönlichen Lebensvision erklärt und will sich auf die Arbeit mit ihr 
einlassen. Er findet es interessant, in seinem Alter noch über so etwas nachzudenken – es könne ja 
sein, dass sich herausstellt, er sei die letzten 50 Jahre „völlig daneben“ gewesen – aber besser spät 
dann das Richtige finden, als nie. 
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Er bekommt deshalb den Auftrag, seinem persönlichen Lebenstraum von einer besseren Welt 
nachzuspüren.  

Für diese Aufgabe werden 2 einstündige Denkklausur-Zeiten eingeplant. 

2. Termin:  

Er hat in der vergangenen Woche diese Denkklausur-Zeiten eingehalten und bringt folgendes 
Ergebnis: Er träumt davon, dass die Menschen friedlich miteinander können, dass es keine Armut 
gibt und dass die Güter gerecht verteilt sind. 

Nun wird der Klient mit seiner Aufmerksamkeit auf sein Lebensumfeld, auf sein Land, gelenkt und soll 
überlegen, wie sich sein Lebenstraum konkret bei den Menschen in seinem Land zeigen soll. Wovon 
träumt er, wenn er an ein wünschenswertes Leben für die Menschen in seinem Land denkt? 

Für diese Aufgabe werden wieder 2 einstündige Denkklausur-Zeiten eingeplant. 

 

3. Termin: 

In der vergangenen Woche konnte er nur  eine einstündige Denkklausur einhalten, kam aber 
trotzdem auf ein zufriedenstellendes Ergebnis: Er träumt davon, dass es den Menschen in seinem 
Land gut geht, dass sie gerne ihre Arbeit machen, dass sie dadurch finanziell abgesichert sind und 
dass sie gut eingebunden sind ihr ihre sozialen Netze. 

Nun bekommt er den Auftrag, zu überlegen, was er selbst dazu beitragen  kann, was er einbringen 
kann, damit sein Traum der Wirklichkeit näher kommt. Die Ergebnisse seiner Stärkenanalyse (wird im 
Kapitel „Warum nicht?“ erläutert) soll er bei diesen Überlegungen heranziehen. 

Es werden wieder zwei einstündige Denkklausur-Zeiten für diese Aufgabe eingeplant. 

 

4. Termin: 

Der Klient verkürzte seine Denkklausuren auf 20 Minuten, in denen er über seine 
Beitragsmöglichkeiten nachdachte . Es müsse irgendwie in die Richtung gehen, dass er Weichen 
stellen kann für diese finanzielle und soziale Absicherung. Die Menschen sollen möglichst sicher in 
die Zukunft blicken können, dann lassen sie vermutlich am ehesten die Schwächeren „mitleben“ und 
sind friedlich gestimmt. 

Der Klient wird jetzt aufgefordert, seine Talente und Stärken zu nennen.  Hier finden sich 
Überzeugungskraft, Durchsetzungsfähigkeit und schnelles Erkennenkönnen, was gebraucht wird. 

Er bekommt noch einmal den Auftrag, zu überlegen, wie er seine Talente nutzen kann, um die 
Menschen zukunftssicher zu machen. 

Und zwar bis zum nächsten Termin, wieder mit Denkklausur-Zeiten. 
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5. Termin: 

Dieses Mal hat sich der Klient ausreichend Zeit für diese Überlegungen genommen. Er kam zu 
folgendem Ergebnis: Für die finanzielle und soziale Sicherheit zu sorgen, ist gut und recht – aber 
eigentlich möchte er ja, dass die Menschen sich aus eigener Kraft absichern können – nicht dass sie 
von außen alles geliefert bekommen. Er glaubt, dass das die Menschen stabiler, stolzer, zufriedener 
und glücklicher macht. Er möchte, dass die Menschen sich selbst Wohlstand schaffen können und 
dazu möchte er beitragen. 

Er wird gefragt, wie der denn Wohlstand definiert. Im folgenden Gespräch werden Impulse gesetzt, 
dass sich Wohlstand nicht nur auf materielle Güter beschränken lässt, dass eben gerade auch die 
nicht-materiellen Werte zum Wohlstandsgefühl eines Menschen gehören und dass es dadurch 
tausend Möglichkeiten gibt, für Wohlstand zu sorgen. 

Ihm gefällt der Begriff „Wohlstand“ immer besser. Die Frage, ob er denkt, dass sich 
Überzeugungskraft gut eignen könnte, um Wohlstand zu fördern, beantwortet er spontan mit „ja“. 
Auch sein Talent Durchsetzungsvermögen sieht er nützlich für die Wohlstandsschaffung. Dass er sehr 
schnell erkennen kann, was gebraucht wird, empfindet er als Top-Ausrüstung für das Vorhaben 
„Wohlstand zu schaffen“.  

Er wird aufgefordert, nun seine Lebensvision in der Ich-Form zu formulieren und dabei 
hineinzuspüren, wie sich das anfühlt. Er spricht:“ Ich schaffe Wohlstand auf dieser Welt.“. Er ist 
zufrieden mit dieser Formulierung und sichtlich gerührt. Er erkennt, dass er doch nicht während der 
letzten 50 Jahre „daneben“ war, sondern im Grunde immer schon daran gearbeitet hat, Wohlstand 
zu schaffen. 

Er bekommt den Auftrag, täglich die Formulierung seiner Lebensvision auszusprechen und dabei 
hineinzuspüren, ob sie stimmig ist, oder ob er noch etwas verändern möchte. 

 

6. Termin: 

Der Klient hat sich in der vergangenen Woche beinahe täglich in seine Lebensvision hineingefühlt und 
ist immer noch glücklich damit. 

Er wird aufgefordert, nun einmal mit seiner Lebensvision einen Kurz-Scan durch verschiedene 
Lebensrollen (diese sind im Kapitel „Was soll ich tun““ erklärt) zu machen: 

Auf die Frage „Wie könnten Sie für sich als Individuum Wohlstand schaffen?“ meinte er, hier müsste 
er darauf achten, dass es für Körper, Geist und Seele „wohl steht“, das heißt, dass er dafür sorgen 
müsse, dass keiner der Bereiche unter die Alltagsräder kommt.                                                                           
Auch für Wohlstand in seiner Partnerschaft hatte er Ideen und seinen Beruf sah er geradezu als 
prädestiniert für seine Lebensvision – „Gott –sei-Dank bin  ich dafür bei der richtigen Partei (lacht)“ – 
meinte er und hatte schon Ideen, wie er mit seiner Lebensvision nun seinen Berufsalltag auf 
mehreren Ebenen bereichern kann. 

(Fallbeispiel aus den Skripten des Mentalcollege) 


