Die 6 positiven
Lebensziele
Wenn wir etwas in unserem Leben
verändern wollen, dann schaﬀen wir das nur
mit einer guten Mo va on. Irgendetwas
muss uns antreiben, damit wir uns in
Bewegung setzen und eventuell unser
gesamtes Leben umkrempeln. Dabei ist es
egal, ob uns Schmerz, Krankheiten oder
Unzufriedenheit dazu bewegen - oder Lust,
Freude und Neugierde.
Wir brauchen immer ein Ziel vor Augen, und
dieses sollte drei Bedingungen erfüllen:
Erstens müssen wir es als erstrebenswert
und sinnvoll ansehen, zweitens müssen wir
es für erreichbar halten, und dri ens
müssen wir zumindest eine Ahnung oder
eine Erfahrung haben, wie sich das Ziel
„anfühlt".
Im Unterschied zu den jensei gen Zielen,
die uns die Religionen vorgeben, möchten
wir die Früchte unserer Anstrengungen
während unseres Lebens erfahren. Nur mit
einem posi ven Ziel, das diese Bedingungen
erfüllt, kommen wir auch zu einer guten
Mo va on, die uns antreibt, über einen
längeren Zeitraum an der Erreichung zu
arbeiten. Nur dann entwickeln wir eine
gewisse Form der Zufriedenheit, weil wir
wissen, dass unsere Arbeit tatsächlich einen
Sinn hat.

Wir müssen selbst die Veränderung
sein, die wir zu sehen wünschen.
Mahatma Gandhi

Aber es erfüllt noch einen weiteren Zweck.
Der große chinesische Philosoph Konfuzius
sagte dazu: „Wer das Ziel kennt, kann
entscheiden. Wer entscheidet, ﬁndet Ruhe.
Wer Ruhe hat, ist sicher. Wer sicher ist, kann
überlegen. Wer überlegt, kann verbessern."
Das heißt: Wenn wir für uns ein posi ves Ziel
formulieren können, sind wir dadurch in der
Lage, methodischer und strukturierter an
der Umsetzung zu arbeiten.
Wenn wir die Verantwortung für unser
Lebensglück übernehmen und zielgerecht
an der Umsetzung arbeiten wollen, erhöhen
wir die Wahrscheinlichkeit, diese Ziele zu
erreichen, sobald wir in der Lage sind, uns
eine Zielvorgabe zu setzen.
Daher werden im folgenden 6 posi ve
Lebensziele vorgestellt, die ein großes
Spektrum der Wünsche, die wir an unser
Leben haben, abdecken. Wenn Sie sich diese
Ziele einmal genau anschauen, werden Sie
entdecken, dass sich auch Ihr persönliches
Lebensthema auf dieser Liste beﬁndet.
Diese Erkenntnis kann Ihnen dabei helfen,
zu einer guten Mo va on zu kommen und
dann zielgerecht an der Erfüllung Ihrer
Wünsche zu arbeiten.
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Gesundheit

Wir wollen keine Schmerzen haben, wir
wollen nicht jeden Morgen aufstehen und
uns aus dem Be quälen und das Gefühl
haben, dass das beste, was wir von dem Tag
erwarten können, darin besteht, ihn
irgendwie zu überstehen.
Wir möchten auch nicht, dass unsere
Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist, wir
möchten arbeiten – und unser Geld
verdienen! – wir möchten nicht, dass wir die
Kompetenz über unser Leben abgeben und
es zulassen müssen, dass Ärzte über unser
Leben bes mmen.
Und natürlich hat niemand von uns Freude
an Krankenhausaufenthalten, Therapien,
Opera onen und der Einnahme von Medizin
mit Nebenwirkungen.
Wenn wir krank sind, möchten wir gesund
werden. Wenn wir dagegen gesund sind,
möchten wir gesund bleiben. Gesundheit ist
in jedem Moment unseres Lebens ein
posi ves Lebensziel, weil es nicht möglich
ist, ein freudiges und selbstverantwortliches
Leben zu führen, wenn wir krank sind.
Etwas dafür zu tun, dass wir gesund werden,
gesund sind und gesund bleiben, ist immer
etwas, was einen posi ven Zweck hat und
unserem Leben und unseren Ak vitäten
Sinn und Freude verleiht.

Kein Mensch ist gerne unglücklich. Aber es
gibt es viele Möglichkeiten, unglücklich zu
sein: Wenn wir Schwierigkeiten innerhalb
der Familie haben, wenn uns die Arbeit
keine Freude bereitet, wenn wir zu wenig
Geld haben, wenn wir keine Anerkennung
bekommen, oder wenn wir einen lieben
Menschen verloren haben . . . die Liste ließe
sich beliebig erweitern. Immer geht es
darum, dass uns Möglichkeiten fehlen, uns
unsere Wünsche zu erfüllen.
Das einzig Gute am Unglück besteht darin,
dass wir dadurch konkret formulieren
können, worin unser Glück bestehen soll.
Das gibt uns die Chance, zielgerichtet daran
zu arbeiten. Wenn wir zum Beispiel
herausﬁnden, dass unser Unglück darin
besteht, Glück nicht genießen zu können,
können wir gezielt daran arbeiten, Glück
zuzulassen.
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Glück

Frieden

Kein Mensch ist gerne unglücklich. Aber es
gibt es viele Möglichkeiten, unglücklich zu
sein: Wenn wir Schwierigkeiten innerhalb
der Familie haben, wenn uns die Arbeit
keine Freude bereitet, wenn wir zu wenig
Geld haben, wenn wir keine Anerkennung
bekommen, oder wenn wir einen lieben
Menschen verloren haben . . . die Liste ließe
sich beliebig erweitern. Immer geht es
darum, dass uns Möglichkeiten fehlen, uns
unsere Wünsche zu erfüllen.
Das einzig Gute am Unglück besteht darin,
dass wir dadurch konkret formulieren
können, worin unser Glück bestehen soll.
Das gibt uns die Chance, zielgerichtet daran
zu arbeiten. Wenn wir zum Beispiel
herausﬁnden, dass unser Unglück darin
besteht, Glück nicht genießen zu können,
können wir gezielt daran arbeiten, Glück
zuzulassen.
Das einzig Gute am Unglück
besteht darin, dass wir dadurch
konkret formulieren können, worin
unser Glück bestehen soll.

Auf allen Ebenen unseres Lebens können
wir Unfrieden erfahren: Wir leben an einem
Ort, an dem kein Frieden herrscht, wir
streiten uns mit unseren Nachbarn, wir
haben Konﬂikte mit unseren Kollegen und
Vorgesetzten. Aber nicht nur im äußeren
erfahren wir Unfrieden: Wir können auch
mit uns selbst, unserem Körper, unserer
Seele und unserem Geist in Unfrieden sein.
Das kostet uns immens Kra , nimmt uns
Lebensfreude und sorgt dafür, dass wir nicht
zur Ruhe kommen. Wenn wir im Unfrieden
leben, führt das leicht dazu, dass wir
unseren Fokus nur noch auf die nega ven
Seiten in unserem Leben legen und keinen
Punkt mehr ﬁnden, an dem wir mit uns
selbst und unserer Umwelt in Frieden sind.
Frieden – das sagen alle Umfragen – ist für so
gut wie alle Menschen immer ein posi ves
Lebensziel.

Glück ist ein posi ves Lebensziel, das uns
immer Kra verleiht und früher oder später
posi ve Wirkungen en alten wird.

Wir können ihn auf zwei verschiedene Arten
erreichen: Indem wir daran arbeiten, mit
unserer Außenwelt in Einklang zu kommen,
oder indem wir uns darum bemühen, in
unserem Geist Frieden zu ﬁnden. Beides
kann mühevoll – oder sogar schmerzha sein, es kostet Zeit und die Ergebnisse sind
nicht immer riesengroß.

Aber auch wenn wir glücklich sind, können
wir daran arbeiten, das Leben mit noch
mehr Freude zu füllen.

Aber Frieden ist immer ein posi ves
Lebensziel, für das sich es sich einzusetzen
lohnt.
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Gute Beziehungen Zeitbeherrschung
Niemand ist eine Insel, wir alle sind
eingebunden in ein komplexes Geﬂecht an
Beziehungen. Das beginnt schon innerhalb
unserer Familie, setzt sich fort mit den
nachbarscha lichen Beziehungen und den
zu unseren Arbeitskollegen.
Darüber hinaus haben wir Beziehungen zu
Kunden, anderen Verkehrsteilnehmern und
natürlich auch Menschen, die andere
Lebensvorstellungen haben.
Auf allen diesen Ebenen ist es möglich, dass
wir mit anderen Menschen nicht gut
auskommen. Das bedeutet nicht nur einen
enormen Verlust an Lebensqualität, das
bedeutet ebenfalls, dass wir in keinen
gewinnbringenden Austausch mit anderen
kommen.
Aber auch zu uns selbst können wir in einer
schlechten Beziehung stehen: Wenn wir
nämlich nicht mehr darauf achten, welche
Bedürfnisse wir selbst haben.
Gute Beziehungen zu haben ist daher immer
ein posi ves Lebensziel. Wir stehen in
einem lebendigen Austausch mit anderen,
können dadurch „Win-to-Win" Situa onen
erfahren – und darüber hinaus bieten sie
uns auch die Möglichkeit, Gemeinscha ,
Harmonie mit anderen zu empﬁnden und
unser Glück zu teilen.

Es gibt Tage, da haben wir das Gefühl, die
Zeit rast uns davon und wir können nur noch
hinterher hecheln. Wir wissen nicht, was wir
zuerst erledigen sollen, und von allen Seiten
kommen – wie unau örliche Wellen –
immer neue Anforderungen auf uns zu. Und
es fällt uns schwer, unseren Alltag und
vielleicht sogar unser ganzes Leben so zu
strukturieren, dass wir nicht ständig in
einem Erledigungsstau stecken.
Aber nicht nur, dass wir Schwierigkeiten
haben, mit dem Tempo Schri zu halten, in
dem unsere Tage an uns vorbeiﬂiegen, auch
wenn wir einmal nichts zu tun haben, kann
es sein, dass wir nicht in der Lage sind, unser
Leben so zu organisieren, dass wir den Fluss
der Zeit als etwas angenehmes empﬁnden
und wir wieder in einen natürlichen „Flow"
kommen.
Deshalb ist Zeitbeherrschung ein posi ves
Lebensziel: Wenn es uns gelingt, unseren
Tag besser zu strukturieren, erhöhen wir die
Wahrscheinlichkeit dafür, konzentrierter
und eﬀek ver unseren Alltag und unsere
Arbeit zu bewäl gen.
Wenn wir ein Gespür dafür entwickeln, was
es bedeutet, im Fluss der Zeit mit zu
schwimmen und zu -schwingen, erhöhen
wir unsere Lebensfreude und unsere
Lebensqualität.
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Raumorientierung
Solange wir gesund sind und uns frei
bewegen können, „durchlaufen" wir täglich
viele verschiedene Räume: An erster Stelle
natürlich unsere eigene Wohnung, aber
auch den Ort, an dem wir wohnen, das
Gebäude, in dem wir arbeiten - oder wir sind
beruﬂich in ganz Deutschland oder sogar der
ganzen Welt unterwegs.
Aber auch im kleinen erfahren wir Räume:
Zum Beispiel unseren Arbeitsplatz - und
selbst unser Computer ist ein Raum!
Alle diese Räume haben eines gemeinsam:
Es ist möglich, dass wir uns dort nicht
zu re c h i n d e n , ku r z : We n n u n s d i e
Orien erung im Raum fehlt, können wir
manchmal nicht einmal mehr unserer Arbeit
nachgehen.
Daher ist Raumorien erung ein posi ves
Lebensziel: Wir nehmen uns vor, die Räume,
in denen wir leben und arbeiten, so
aufzuräumen, dass wir ﬁnden, was wir
suchen.
Das gleiche gilt auch für unser Innenleben:
Nicht umsonst spricht man von einem
„aufgeräumten" Geist, wenn wir einen
Menschen meinen, der klar und orien ert
durch die Welt geht.

