
Lebenskunst in Zeiten des Wandels
ein Zyklus in 5 Schritten

Es ist sehr gut denkbar, dass die Herrlichkeit 
des Lebens um jeden und immer in ihrer ganzen Fülle 

bereit liegt, aber verhängt, in der Tiefe, unsichtbar, sehr weit. 
Aber sie liegt dort, nicht feindselig, nicht widerwillig, 

nicht taub. Ruft man sie mit dem richtigen Wort, 
beim richtigen Namen, dann kommt sie. 

Das ist das Wesen der Zauberei, die nicht schafft, sondern ruft.

Franz Kafka (Tagebücher, 18.10.1921)

Wir leben in einer Zeit der gewaltigen Veränderungen, die das Leben auf der ganzen Erde umgestalten und damit auch in jedes 
individuelle Leben hineinwirken. Wie nehmen wir dieses Wandlungs-Geschehen als Einladung, Kraft- und Inspirationsquelle für 
unsere eigene Lebenskunst? Wie können unsere ureigenen Wünsche nach Glück, Erfüllung und Wachstum uns zunächst selbst 
verwandeln und dann von uns aus wieder in die Welt fießen?

In diesem Zyklus von Übungen, forschendem Fragen, dem Experimentieren mit verschiedenen Haltungen und anderem schaust 
du mit neuen, frischen, ungewohnten Blicken auf dein Leben und gestaltest es dabei kreativ um. Die ersten beiden von fünf 
Schritten befassen sich mit dem schon Vergangenen, darauf folgt ein Schwellengang und schließlich zwei weitere Schritte, die 
sich ganz dem Zukünftigen widmen. 

Der Zyklus ist geeignet, sich in turbulenten Zeiten komplexer – globaler, kollektiver und individueller – Transformation ein 
Handwerkszeug für einen mitfühlenden, kreativen und selbstwirksamen Umgang mit den Verunsicherungen übend und 
erkundend anzueignen. 

Für jeden der Schritte gibt es ein Skript mit Fragen, Anregungen, Aufgaben und Übungen, mit denen du dich allein und 
selbständig beschäftigst, indem du deine Gedanken, Empfndungen, Impulse, Ideen möglichst aufschreibst. Telefonische 
Begleitung und Austausch in einer Gruppe sind möglich, gehören aber nicht zwingend dazu. 

Der gesamte Prozess ist sehr frei gestaltbar:

• Du kannst dich von Schritt zu Schritt neu entscheiden, ob du den nächsten machen möchtest oder nicht
• Du wählst aus den Fragen, Aufgaben, Anregungen das aus, was dich anspricht (mit Ausnahme einiger essentieller 

Übungen, die ich dir nennen werde)
• Du bestimmst das Tempo und die Intensität selbst – wie es für dich passt
• Wir können telefonieren, wenn du Begleitung möchtest oder Fragen aufkommen
• Für einen Austausch mit anderen und gemeinsame Übungen gibt es Termine einer offenen Gruppe (auf der Webseite), 

die bei Bedarf per zoom (Video-Konferenz) stattfnden können – auch das ist frei 
• Die Gruppentermine können einzeln gebucht werden, Anmeldung jeweils bis Donnerstag Abend

Die Themen der 5 Schritte sind:

1. mit Staunen auf die Wunder deines vergangen Lebens schauen
2. mit tiefem Mitgefühl und Nüchternheit das Leid deines vergangenen Lebens würdigen
3. eine innere Reise in große Fernen und ein Schwellengang
4. mit Hingabe die eigenen Wünsche ergründen, um den inneren Wandel zu ermöglichen
5. mit Ermächtigung den eigenen Platz in der sich wandelnden Welt einnehmen

Kosten: 

Je nach fnanzieller Lage schätzt du dich selbst innerhalb einer von mir vorgeschlagenen Spanne ein. Natürlich stelle ich über 
den von dir gewählten Betrag auch Rechnungen aus. 

• Pro Schritt und Skript incl. ca. 30 Minuten telefonischer Begleitung: 90 bis 30 €
• Wenn du mehr Begleitung möchtest, verabreden wir ein Honorar
• Für einen Gruppentermin (ca. 2,5 Stunden, auch per zoom möglich): 75 bis 25 €

Für Fragen, Anmeldungen, Bestellung von Skripten:
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