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Wichtiger Hinweis:

Die Inhalte auf diesen Seiten sind als zusätzliche Gesundheitsinformationen zu betrachten und ersetzen 

keine medizinischen Ratschläge von Ärzten oder Therapeuten.

In diesem Dokument gebe ich meine persönlichen Erfahrungen und Beobachtungen weiter und mache 

keine Heilungsversprechen. Nichtsdestotrotz sind wir uns im Gesundheitspunkt sicher, dass eine 

konsequente Nachahmung zu großen Erfolgen führen wird. Bei der Umsetzung sind wir natürlich gerne 

behilflich. Sprechen Sie uns darauf an und wir vereinbaren einen individuellen Gesprächstermin.

Anne Abdel Meguid und Hermann-Josef Miele



1. Einleitung

Es gibt im Leben ein paar wenige Grundlagen, die unumstößlich unser Dasein beeinflussen.

Zum Beispiel haben wir eine begrenzte Lebenszeit, deren Dauer wir noch nicht einmal kennen.

Jede Sekunde , jede Stunde, jeder Tag ist weg, wenn die Zeit verstrichen ist. Wenn wir Zeit „vergeuden“, ist 

sie unwiederbringlich vergangen und nichts holt sie zurück. Der Umgang mit der Zeit ist aber ein 

gesondertes Thema, für das es sehr gute Kurse, Lesematerial, Seminare und vieles mehr gibt. Hier nur 

soviel: Zeit lässt sich nicht managen! Ich denke, es ist entscheidend, dass wir die verfügbare Zeit richtig 

investieren und uns die Möglichkeit erhalten, die Zeit und damit unser Dasein zu genießen. Damit kommen 

wir zur zweiten Grundlage und dem Thema dieses Schriftstücks: Die verfügbare Zeit lässt sich nur in einem 

gesunden Zustand so richtig genießen. Wollen wir also ein hohes Lebensalter erreichen, ist es sehr wichtig 

gute Grundlagen für ein gesundes und selbstbestimmtes Leben zu schaffen.

Die Gesundheit ist für mich also eine weitere Grundlage, die mein Leben entscheidend beeinflusst. Wenn 

ich die Gesundheit teilweise oder ganz und möglicherweise dauerhaft „verliere“, ist die Qualität des Lebens 

entscheidend geschmälert. Aber was macht die Gesundheit aus und wovon hängt Gesundheit ab?

Es gibt 5 Aspekte, die nach meinen Erfahrungen ein gesundes Leben ausmachen. Diese 5 Aspekte sind aus 

meiner Beobachtung die Grundlage, um glücklich und gesund ein hohes Alter zu erreichen und dabei topfit 

zu bleiben. Diese Aspekte beeinflussen oder ergänzen sich zudem gegenseitig.

• Lebenseinstellung 

• Ernährung 

• Mobilität 

• Lebensbalance 

• Persönliches Umfeld 

Eine gute Nachricht vorweg: Für alle Aspekte, die hier besprochen werden, bieten wir Hilfe zur Selbsthilfe 

an. Je nach dem Thema gibt es Workshops, Seminare, Material zum Selbststudium oder einfach nur Tipps 

zur schnellen Lösung von Veränderungsbedarf.

Daraus folgt direkt die (vermeintlich) schlechte Nachricht: Wenn wir gemeinsam einen Weg zu umfassender 

Gesundheit beschreiten wollen, führt das unweigerlich zu Veränderung. Wer nicht zu aktiver Veränderung 

bereit ist, wird mit dem was ich hier beschreibe, nicht zurecht kommen.

In den folgenden Kapiteln widme ich mich jedem der vorgenannten 5 Aspekte, die auf diese Weise jedoch 

nur kurz beleuchtet werden können. Da Du dieses Dokument herunter geladen hast, wirst Du zu weiteren 

Einzelheiten in unserem Newsletter informiert. Du darfst also gespannt sein.

Wer an seinen Gewohnheiten festhält, wird nie neue Ufer erreichen



2. Lebenseinstellung (Mindset)

Der Altersdurchschnitt in unserer Gesellschaft ist in den letzten Jahrzehnten ständig gestiegen.

Die Frage, die ich mir schon vor vielen Jahren dabei gestellt habe ist: Wie fühlen wir uns eigentlich dabei? Ist

unsere gefühlte (Lebens-) Zeit denn genauso gestiegen? Die Zeit wird in unserer Gesellschaft immer 

hektischer. Die Medien im Allgemeinen und die ständigen schlechten Nachrichten im Speziellen haben 

einen erheblichen Einfluss auf das was wir fühlen, insbesondere auf unser Zeitgefühl.

Ich glaube die entscheidende Frage ist, wie möchte ich denn alt werden oder jung bleiben?

Es gibt kein Leben auf Probe! Gerade weil wir heute immer älter werden, ist es wichtig, mit guter 

Gesundheit, mentaler und körperlicher Beweglichkeit und Fitness, ein möglichst hohes Alter in Würde zu 

erreichen. Auch wenn mit dem Alter einige der genannten Eigenschaften langsam schwinden, ist es wichtig 

selbstbestimmt Dinge tun zu können, die Freude bereiten. Meine Erkenntnis ist, dass die wichtigste 

Grundlage dafür eine Lebenseinstellung ist, die diesen Zustand für lange Zeit unumstößlich fördert.

Deshalb steht der Themenbereich Lebenseinstellung (oder neudeutsch Mindset) in diesem Schriftstück 

auch an erster Stelle. Alles, was auch in den nachfolgenden Kapiteln besprochen wird, hängt wesentlich 

davon ab, wie deine Einstellung dazu ist, ob du wirklich den Willen hast, frohen Mutes Veränderungen 

einzuleiten und ob du bereit bist mit Freude zu lernen. Ohne persönliche Entwicklung geht es nicht.

2.1. Spiritualität

Egal ob und welcher Religion du folgst… Alle Religionen sagen auf die eine oder andere Weise, dass du 

deine eigene Mitte finden solltest und dass das Göttliche in dir selbst liegt. Die meisten Menschen bringen 

den Begriff Spiritualität sehr stark mit der Religiosität in Verbindung.

Hier geht es im wesentlichen um praktische Spiritualität. Unabhängig von einer religiösen Ausrichtung ist es 

für eine positive Lebenseinstellung wichtig, sich mit dem auseinander zu setzen was man glaubt und fühlt. 

In dem Zusammenhang ist dann auch wichtig zu erkennen, was ich schon erreicht habe und wofür ich 

dankbar sein kann.

2.2. Bewusstsein und Unterbewusstsein

Es ist mittlerweile weitgehend unstrittig, dass wir die meisten Entscheidungen unbewusst fällen. Der Anteil 

bewusster Entscheidungen liegt bei wenigen Bruchteilen von Prozenten und wurde durch die verschiedenen

wissenschaftlichen Untersuchungen im Laufe der letzten Jahre immer geringer geschätzt. Niemand steuert 

beispielsweise beim Zähneputzen einzelne Muskeln bewusst. Nach der Entscheidung, jetzt putze ich mir die 

Zähne, läuft fast alles unbewusst ab.

Genauso funktionieren auch automatische Denkmuster, die vom Unterbewusstsein ausgehen, die aber 

ständig unser Handeln bestimmen. Wenn ich durch die Vorkonditionierung von Schulsystem, Elternhaus und

sonstiger Umgebung über einen langen Zeitraum unbewusst davon überzeugt bin ein Verlierer zu sein, 

krank zu sein oder immer wieder gesagt bekomme, es liegt in der Familie dass ich so oder so bin, dann ist es

tief in meinem Unterbewusstsein verankert. Möchte ich ernsthafte Veränderung im Leben erreichen, sollte 

ich entsprechende Maßnahmen ergreifen, um aus diesen Mustern auszubrechen. Denn wenn ich 



unterbewusst davon überzeugt bin, ein Loser zu sein, werden auch immer wieder automatisch die Dinge 

ablaufen, die mich auf dem Niveau des Verlierers halten.

Ich kann nur erreichen, was ich mir vorstellen kann. Mehr noch: Ich sollte es mir vorstellen, um mein 

Unterbewusstsein entsprechend zu konditionieren. Geeignete Maßnahmen sind die Arbeit mit 

Affirmationen, Visionboards, Erfolgslisten, Reiki und ähnlichen Mitteln. Die Grundlagen dazu erlernt man in 

entsprechenden Seminaren, die aber auch nur dann wirkungsvoll sind, wenn das erlernte tatsächlich in die 

tägliche Lebenspraxis einfließt.

Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen: Die Spitze des Erfolges erreichen wir nur, wenn wir eine 

Lebensvision verinnerlicht haben. Wenn wir uns durch Maßnahmen und Übungen ein Lebensdesign 

zugelegt haben, das uns für die kommende Zeit die Richtung vorgibt, ohne uns ständig Sorgen um das für 

und wieder zu machen. Damit bekommt das ganze Leben plötzlich einen neuen Sinn.

2.3. Leben im Jetzt

Wir leben in einer Zeit in der jeder Mensch in unserer zivilisierten Gesellschaft einen Lebensstandard hat, 

der für Menschen, die nur wenige Generationen vor uns gelebt haben, völlig unvorstellbar gewesen wäre. 

Selbst ein Empfänger von Sozialleistungen hat ein Dach über dem Kopf, muss niemals hungern, hat Zugang 

zu Bildung, Medien und Internet. Wenn man sich das vor Augen führt, ist es schwer nachvollziehbar, warum 

es in unserer Gesellschaft eine so große Unzufriedenheit gibt, wie überall sichtbar ist.

Eine Ursache für diesen Missstand ist der Einfluss der Medien mit zahllosen negativen Sensationen, Sorgen 

um die Zukunft und die ständige Beschäftigung mit Altlasten.

Schon zu Beginn des letzten Jahrhunderts hat Dale Carnegie mit „Sorge dich nicht – lebe!“ ein sehr 

wichtiges Standardwerk zu diesem Thema geschrieben, das an Aktualität nicht verloren hat. Moderne 

Autoren wie Eckhart Tolle bringen es mit „Jetzt! - Die Kraft der Gegenwart“ auf den Punkt. Wichtig ist, den 

Einfluss negativer Nachrichten auf ein notwendiges Maß zu reduzieren, gemäß den Bedingungen des 

persönlichen Lebensdesigns zu handeln und im Hier und Jetzt präsent zu sein.

2.4. Selbstbewusstsein

Es wird oft von einem gesunden Selbstbewusstsein gesprochen. In der Tat erreiche ich durch die 

Veränderung auf allen bislang beschriebenen Bereichen ein gestärktes Selbstbewusstsein, das dann auch 

einen großen Einfluss auf die gesamte Lebenseinstellung hat.

Wichtig ist, sich klar zu machen, welche Ziele in der Vergangenheit bereits erreicht wurden und sich in 

Dankbarkeit dafür zu üben. Mit dem geschulten Vorstellungsvermögen setze ich mir neue Ziele und achte 

darauf auch in Zukunft zu erkennen, wenn diese erreicht wurden. Zu jedem Ziel gehört auch eine 

Belohnung, die ich mir gönne, wenn das Ziel erreicht ist. Diese Belohnung sollte dann auch durchgeführt 

werden, damit das Unterbewusstsein nicht durch falsche Sparsamkeit gestört wird.

Durch diese Maßnahmen und Rituale stellt sich außerdem automatisch eine gewisse Erfolgsorientierung 

ein, sodass immer mehr Dinge funktionieren und positiv beendet werden.

Gerade heute ärgere dich nicht - Gerade heute sorge dich nicht.



3. Ernährung

An dieser Stelle knüpfe ich nahtlos an das vorige Kapitel an. Ohne Spaß an der Ernährung hat

man ein Problem mit dem Leben. Nur wenn ich Freude empfinde an dem was ich zubereite

und ich das was auf dem Teller liegt ohne schlechtes Gewissen und mit Genuss zu mir nehme, kann es sich 

wirklich um eine gesunde Mahlzeit handeln.

Häufig wird unter dem Gesichtspunkt der Effizienz für Fertiggerichte und hochverarbeitete Nahrungsmittel 

argumentiert. Die Menschen möchten nicht so viel Zeit in der Küche verbringen und morgens möglichst 

lange schlafen, bevor es zum Arbeitsplatz geht. Da stellt sich die Frage, was du davon hast, immer 

hektischer durch den Tag zu hechten und ob es sinnvoll ist die Lebensqualität durch eine ungesunde 

Ernährungsqualität zu reduzieren oder gar das Leben insgesamt durch solches Verhalten zu verkürzen.

3.1. Sauberes Wasser

Die Grundlage der Ernährung sind Wasser und Lebensmittel, die ebenfalls zu einem großen Teil aus Wasser 

bestehen. Genauso wie unser Körper zu 70 bis 80% aus Wasser besteht. Die Bedeutung des Wassers in 

unserer Ernährung wird in unserer Gesellschaft völlig unterschätzt.

Wasser ist in unserem Körper das Transportmittel mit dem alle übrigen Stoffe transportiert werden. Wasser 

bringt die Nährstoffe in die Zellen und transportiert das was nicht mehr benötigt wird wieder ab. Damit das 

Wasser dazu in der Lage ist, sollte es in erster Linie möglichst sauber sein.

Doch gutes Wasser ist nicht einfach nur der Stoff, der in der Chemie als H2O bezeichnet wird. Weitere 

Kriterien für gesundes Wasser sind Dinge und Tatsachen, die durch Menschen mit normalem modernem 

Schulwissen manchmal schwer zu akzeptieren sind. Aber Tatsachen und Erfolge, die Menschen erfahren 

haben, die sogenannte Heilquellen erfolgreich genutzt haben, die Arbeiten von Masaru Emoto kennen 

lernen durften oder schon eigene Erfahrungen mit der Energetisierung von Wasser gemacht haben, 

sprechen eine deutliche Sprache jenseits der allgemein anerkannten wissenschaftlichen Grundlagen.

Entscheidend ist, nur mit sauberem und gesundem Wasser kann ich effizient gesundheitliche 

Veränderungen und Ziele wie die Gewichtsregulierung erreichen.

3.2. Lebensmittel

Die Quellen und die Auswahl der Lebensmittel ist das nächste Kriterium das es zu beachten gibt. Für viele ist

der Preis von Lebensmitteln der wichtigste Faktor, wodurch häufig und schnell eine unsachliche Diskussion 

über Bioprodukte entsteht. Dazu zuerst eine gute Nachricht:

Die besten und gesündesten Lebensmittel, die überhaupt zu haben sind, sind kostenlos und fast überall zu 

finden – Die Wildkräuter. Brennnesseln, Giersch, Löwenzahn, Breit- und Spitzwegerich und viele andere 

völlig eindeutig und leicht zu identifizierende Pflanzen sind in Hülle und Fülle überall verfügbar.

Empfehlenswert ist, auch aus Effizienzgründen, in jede Mahlzeit eine ordentliche Portion Rohkost 

einzubinden. Dazu muss man nicht gleich Vegetarier, Veganer oder purer Rohköstler werden. Rohkost, 

bestehend aus Möhren, Kohlrabi, Paprika, Salaten und vielem mehr, ist extrem schnell zubereitet, also 

effizient und ebenso extrem gesund.



Wer nicht vegetarisch leben möchte, sollte sich Gedanken über die Quellen entsprechender Lebensmittel 

machen. In den tierischen Produktionen aus der Massenproduktion sammelt sich der ganze Dreck der 

industriellen Lebensmittelindustrie. Die gequälten und gestressten Tiere, die zuvor mit Medikamenten 

vollgestopft wurden, können für unseren Organismus keine wirkliche Stärkung und Nahrung mehr sein. 

Deshalb ist hier zumindest mal angesagt, weniger ist mehr.

Es ist besser seltener ein Stück Fleisch aus bekannt guter, bevorzugt biologischer Quelle zu sich zu nehmen 

und ausschließlich Eier und Käse in zwar reduzierten Mengen, aber besserer Qualität zu konsumieren.

3.3. Abnehmen

Wer die in den vorigen Abschnitten beschriebenen Maßnahmen ansatzweise angeht, hat schon die ersten 

entscheidenden Schritte zur Gewichtsreduktion unternommen. Zusätzlich helfen Ernährungsregeln nach 

modernen Erkenntnissen zu Trennkost, Paleo und andere. Eine vollständige Erörterung würde den Rahmen 

dieses Dokumentes bei weitem sprengen.

Generell ist jedoch zu sagen, eine nachhaltige und gesunde Reduzierung des Gewichts mit einer 

Verbesserung der äußeren Erscheinung funktioniert nur mit einer Kombination aus:

- Bewegung (Natur, Sonne)

- und (Kraft-)Training

- und Ruhephasen (!) (Meditation)

- UND optimierter Ernährung

Wichtig ist und bleibt: Der Kampf gegen die Pfunde wird in der Küche entschieden!

Weitere Ansätze und Regeln zum Abnehmen:

Es gibt 3 Mahlzeiten täglich, zwischendurch nichts. Der Magen sollte mindestens zweimal täglich vollständig 

entleert sein. Die Verfechter des intermittierenden Fastens sprechen sogar von 6-mal wöchentlich nur 2 

Mahlzeiten täglich. Gesundes sauberes Wasser gibt es immer und reichlich.

Die Regeln der Trennkost und Abwandlungen wie die Methoden nach Montignac können eine weitere 

wichtige Grundlage gesunder Ernährung beim Abnehmen sein.

Eine gute Idee ist, durch grüne Smoothies eine tägliche Mahlzeit zu ersetzen, bevorzugt das Frühstück.

Ich quäle mich nicht; es gibt keine Hunger-Diät; ich esse mich satt.

Alkohol und Abnehmen sind ein absoluter Widerspruch, da Alkohol vom Stoffwechsel immer zuerst 

verarbeitet wird und somit alle anderen Verbrennungsvorgänge blockiert.

Natürlich kann es auch zur Ernährung hier nur diesen kurzen Abriss geben. Aber gerade dieses Thema wird 

im Gesundheitspunkt einen gewissen Schwerpunkt bekommen.

Eine gute Mahlzeit entsteht durch achtsamen Einkauf,
eine gute Rezeptur und eine liebevolle Zubereitung.



4. Mobilität

Die Natur hat unseren Körper mit einem vielseitigen Instrumentarium ausgestattet, mit dem

wir uns auf dieser Erde bewegen, Lebensmittel sammeln, jagen und uns vergnügen können.

Der Körper will genutzt und bewegt werden und ist in der Lage, sich recht weitgehend dem Umfeld 

anzupassen, in dem wir uns bewegen. Leider führt Stillstand und fehlende Nutzung dieses Wunderwerks 

auch dazu, dass der Körper sich degeneriert und auf Dauer krank und unbrauchbar wird.

Fehlbelastung im Alltag und im Arbeitsleben, wie zum Beispiel dauerhafte sitzende Tätigkeiten, führen zu 

körperlicher Fehlhaltung, so dass viele Menschen sich heute nicht wohl fühlen und Schmerzen bekommen. 

Leider führt das oft zu der Konsequenz, den Körper dann auch noch schonen zu wollen, was die Symptome 

zu guter letzt noch verstärkt.

Die Wiederherstellung der Mobilität und Schmerz-Linderung / -Beseitigung kann im Rahmen einer 

physiotherapeutischen Behandlung erreicht werden.

Wer selbstbestimmt und mobil ein hohes Alter erreichen will, sollte sich also regelmäßig soviel bewegen, 

dass der Körper erst gar nicht mit Schmerzen reagieren muss. Das erreicht man am besten mit einem 

Basistraining, wie es in unserem Unternehmen durch den Milon-Kraft-Ausdauer-Zirkel auf sehr effiziente 

Weise zur Verfügung gestellt wird. Zum Ausgleich von Fehlhaltungen, von denen sich fast niemand 

freisprechen kann, dient zusätzlich unser FIVE-Parcour mit aktiven Dehnungsübungen und speziellen 

Übungen zur Mobilisation und Stabilisierung der Gelenke, sowie gezieltem Faszientraining.

Wer zudem besondere sportliche Ziele hat, sollte sich entsprechend beraten lassen und ein speziell auf 

seine Bedürfnisse abgestimmtes Trainingsprogramm entwickeln.

Zur Mobilität zählen wir zusätzlich geistige Mobilität, die durch besondere Bewegungsformen wie 

Klavierspielen, Tanzen und ähnliche Aktivitäten unterstützt werden kann.

Gesundheit geht nicht nur mit dem Scheckbuch und das gilt insbesondere für die Mobilität. Eigenarbeit ist 

angesagt!

Die Mobilität im Rahmen eines Gesundheitskonzeptes:

- Wiederherstellung der Mobilität durch aktive und passive Maßnahmen der Physiotherapie

- Aktives Aufbautraining

- Erhaltung von Mobilität

Präventives Training, Kraft-Ausdauer-Training

Entspannung, Meditation (Siehe Lebensbalance)

Ausgleich zum Alltag

Empfehlenswert ist außerdem gesundes Ausdauertraining in freier Natur für Aktivitäten, die sich gut mit 

den Maßnahmen zu den anderen Aspekten ergänzen. Beispiele hierfür sind Wandern, Walken, Radfahren, 

Schwimmen. Wichtig ist, dabei nichts zu übertreiben, der Puls sollte im niedrigen airoben Bereich bleiben 

und die Dauer sollte, am besten mit Experten abgestimmt, nur langsam gesteigert werden.

Wer rastet, der rostet.



5. Lebensbalance

Wir kennen alle das Bild, das sich allzu oft wiederholt. Wir arbeiten, um Geld zu verdienen und

die Familie zu unterhalten. Unsere Kinder sollen es mal besser haben. Leider werden zu viele

Menschen auf dem Weg zum wohlverdienten Ruhestand krank und lassen sich in unserem überteuerten 

Gesundheitssystem mit fragwürdigen Therapien, Kuren und ähnlichem behandeln, um die Symptome, nicht 

die Ursachen, zu beseitigen. Wenn sie dann doch den Ruhestand erreichen ist der Buckel krumm und die 

Dinge, die sie wirklich gerne täten sind unerreichbar geworden, weil der Gesundheitszustand es nicht mehr 

erlaubt.

Aus diesem Teufelskreis kenne ich nur einen wirksamen Ausweg – das finden der persönlichen 

Lebensbalance.

Der Begriff Lebensbalance ist aus meiner Sicht ein guter Ausdruck für die Balance aus dem, was ich tue, um 

mein Einkommen zu sichern, allen Tätigkeiten, die dazu dienen meine Leistungsfähigkeit zu sichern, aber 

auch Tätigkeiten beziehungsweise Ruhephasen, die mich geistig oder spirituell voran bringen. Letzteres geht

deutlich über das hinaus, was im allgemeinen unter der Work-Life-Balance verstanden wird.

Wikipedia sagt dazu: Der Begriff Work-Life-Balance steht für einen Zustand, in dem Arbeits- und Privatleben 

miteinander in Einklang stehen. Die Begriffsbildung Work-Life-Balance stammt aus dem Englischen: Arbeit 

(work), Leben (life), Gleichgewicht (balance)

Ein elementarer Gesichtpunkt ist aber weiterhin, dass unser Bewusstsein sich ständig verändert und weiter 

entwickelt. Es möchte genauso wachsen, wie alles um uns herum wächst und im Überfluss gedeiht. Wer im 

Sinne der bisher angesprochenen Aspekte der Gesundheit einen positiven Einfluss auf das Wachstum seines

Bewusstseins haben möchte, ist darauf angewiesen diesen Vorgang zu steuern. Das sollte im Einklang zu 

den anderen Dingen stehen, die mein aktuelles und künftiges Leben bestimmen.

Um zu wissen, wo das alles hinführen soll, ist es gut zu wissen, wozu ich da bin und welche Visionen und 

Ziele ich durch meine Aktivitäten ansteuere. Sofern ich nicht über das Bewusstsein eines Gurus verfüge, der 

völlig über den Dingen steht, führt Ziellosigkeit zu mehr oder weniger großen Sinnkrisen und ist 

ausgesprochen ungesund. Viele Depressionen sind auf Ziellosigkeit zurück zu führen.

Ziele kann ich definieren, wenn ich Visionen habe, die mir Freude und Genugtuung versprechen. Visionen 

wiederum müssen im Einklang mit meinen Werten stehen. Deshalb ist es elementar, die eigenen Werte zu 

kennen und zu leben. Die Werte sind die Basis jeder persönlichen Entwicklung und jeder Vision! Ich sollte 

mir also meine persönlichen Werte bewusst machen.

Zurück zur Balance – Gehe ich einer Beschäftigung nach, die mir wirklich Spass bereitet, meinen Zielen und 

Visionen entspricht und gleichzeitig mein Einkommen sichert, stellen sich automatisch größere Erfolge ein, 

die mir die Gewichtung von Arbeits- und Ausgleichsphasen erleichtern. Dann spricht man auch von einer 

Berufung.

Gestalte ich dann die Ausgleichsphasen, ist nur noch wichtig, wie gut ich die Aspekte aus den vorigen 

Kapiteln, wie Ernährung und Bewegung, integriere. Wenn ich einer Berufung folge, verschwimmen auch oft 

die Grenzen zwischen den Phasen, ohne negative Auswirkungen. Wichtig ist dann nur noch, dass ich 

genügend Entspannung, Schlaf, Musik, Freude, Lachen in mein Leben integriere.



6. Persönliches Umfeld

Das persönliche Umfeld setzt sich zusammen aus der Umwelt, in der ich mich aufhalte und

den Personen mit denen ich mich umgebe. Ein weiterer Faktor ist die Kommunikation mit der

Welt außerhalb meines direkten Umfelds.

Zunächst mit einem Zitat von Jim Rohn (1930 bis 2009 US-amerikanischer Unternehmer, Autor und 

Motivationstrainer) zu den Personen:

Du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du deine meiste Zeit verbringst!

Die persönlichen Kontakte, die ich habe, erfüllen Funktionen in meinem Leben. Diese Funktionen und wie 

sie ausgefüllt sind, haben einen erheblichen Einfluss auf mein Denken, Tun und Handeln. Welche Kontakte 

sind wichtig?

Familie – Meist der wichigste persönliche Rückhalt, den man auch nicht weg diskutieren kann.

Freunde – Meist Personen mit denen ich besondere persönliche Interessen teile und erlebe, Sport, Musik, 

andere Freizeitaktivitäten.

Kollegen – Die Menschen, die mich an meinem Arbeitsplatz umgeben. Im besten Falle kann ich sie mir als 

Unternehmer selber aussuchen.

Buddy – Eine unabhängige Gesprächsinstanz, die zuhören und auch mal kommentieren kann.

Coaches, Mentoren – Berater und Partner, die bereits teilweise oder ganz da sind, wo du hin willst, aber 

jeder auf seinem Gebiet.

Vorsicht vor Vermischung! Vor allem diskutiere nicht mit Familienmitgliedern oder Freunden über Dinge, die

zu Veränderungen führen. Von seltenen Fällen abgesehen, wollen diese Leute keine Veränderungen und 

werden dem immer entgegen stehen! Diese Themen kann man nur mit wirklich unabhängigen und 

kompetenten Gesprächspartnern bearbeiten. Auf der anderen Seite ist die Arbeit mit einem Coach, einem 

Mentor oder mit Buddies wichtig, um Sicherheit für die eigenen Ideen zu gewinnen und unabhängige 

Feedbacks zu bekommen.

Zu dem persönlichen Umfeld kommt, wie eingangs erwähnt, die Umwelt, mit dem zugehörigen Klima, der 

Landschaft, den Nachbarn und Einflüssen, wie Geräuschpegel, Gerüchen und ähnlichem.

Bist du zufrieden mit deiner Umgebung? Bietet sie dir saubere Luft? Wo lebe ich, am Meer, in den Bergen 

oder in einer Stadt? Habe ich genügend Sonne und Licht? Wie sind die Verkehrsanbindungen und die 

Einkaufsmöglichkeiten? Die Frageliste lässt sich endlos erweitern. Entscheidend ist, dass ich selbst 

entscheide, wo ich mich aufhalte. Niemand hält mich da fest, wo ich geboren bin. Wichtig ist, sich dazu eine 

Meinung zu bilden und dann auch ganz klar dazu meine Position zu beziehen.

An dieser Stelle möchte ich auf etwas aufmerksam machen, was mir in den letzten Jahren immer mehr 

bewusst geworden ist:

Ich lebe jetzt bereits ein paar Jahrzehnte auf diesem Planeten und habe diese Zeit vorwiegend in 

Deutschland verbracht. Meine Kindheit im Sauerland, viele Jahre im Rheinland und seit kurzem in 

Schleswig-Holstein. In dieser Zeit hat sich überall sehr viel verändert, die Mobilität ist enorm gestiegen, die 

medizinische (Notfall-) Versorgung wurde immer weiter perfektioniert. Technologisch nutzen wir heute 



Dinge, die die Vorstellungskraft vieler Science-Fiction-Streifen früherer Zeiten übersteigt. Wir leben in einer 

Zeit mit einem Luxus und Fortschritt, der für unsere Vorfahren unvorstellbar war. Und dabei geht es nur um 

eine oder zwei Generationen.

Trotzdem habe ich den Eindruck, dass die Unzufriedenheit ständig steigt. Nach meiner Beobachtung sind es 

zwei wesentliche Faktoren, die dazu führen:

Zum einen führt die „allways-online“-Mentalität zu einem wahnsinnigen Zeitdruck. Für viele gibt es fast 

keine Entspannung mehr. Wenn ich als Kind im Wald unterwegs war, war ich alleine mit mir und der Natur 

die mich umgab…

Zum zweiten ist die Frage, was ströhmt denn da an Nachrichten auf mich ein? Womit verdienen die Medien 

ihr Geld? Brauche ich diese Informationen oder kann ich darauf verzichten? Das ist ein wesentlicher Teil der 

eingangs erwähnten Kommunikation mit der Welt außerhalb meines direkten Umfelds.

Ich habe für mich entschieden, all die schlechten Nachrichten, die billigen Medien mit Suchtgefahr und die 

Katastrophen-Presse abzuschneiden und nicht mehr zu konsumieren. Damit lebe ich bereits mehrere Jahre 

sehr gut und immer besser. Ich habe Strategien entwickelt, zu erfahren, was für mich wirklich wichtig ist und

informiere mich in wöchentlich oder monatlich erscheinenden Medien, die ich, soweit möglich, vorwiegend 

nach dem Kriterium der Unabhängigkeit auswähle. Wenn nötig, kann ich mir jederzeit online 

Hintergrundinformationen holen und unterliege damit nicht mehr dem täglichen Terror und der 

Angstmacherei.

Wem die Medien dienen und warum die Inhalte sind, wie sie sind, würde diese Seite sprengen. Mehr dazu 

veröffentliche ich zukünftig in lockerer Folge.

Schließe ab mit dem was war, sei glücklich mit dem was ist und offen für das
was kommt. Das Leben ist schön, von einfach war nie die Rede.
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