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„Tausche Unzufriedenheit
gegen Glücklichsein“
FIT & SCHÖN

Bild: waugi

“Tausche Unzufriedenheit gegen
Glücklichsein – wenn das nur so
einfach wäre!“ denken viele. Und
es stellt sich die Frage: „Wie viele
Menschen verbringen ihre Zeit mit
dem, was sie wirklich er füllt und
begeister t? Was ihnen Auftrieb
gibt, sie aufblühen lässt und ihr
Leben bereicher t?“

E

in Leben in vorgegebenen
Bahnen ist für die meisten Menschen Normalität
– geprägt durch Familie, Gesellschaft und nicht zuletzt eigene
innere Glaubenssätze. Es ist
das Leben, was man tagtäglich
um sich herum sieht und erlebt,
bei Freunden und Kollegen. Man
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könnte auch sagen „das gewöhnliche Leben“ – und man hält es
oft für das Glück oder das, was
dem nahe kommt. Vieles ist dabei schon vorgezeichnet und bietet sich geradezu an, es selbst
genauso zu machen. Denn die
Freunde und Nachbarn scheinen
damit glücklich zu sein.

Das Leben
hinter fragen
Doch wo bleibt dabei die tief
in einem selbst liegende Vorstellung von dem, was das eigene Leben reich und glücklich
macht? Nur zu selten stellt man
sich die Frage, was einem wirk-

lich am Herzen liegt. Und welche Tätigkeiten – sei es Beruf,
Ehrenamt oder Hobby – oder
Lebensumstände ein Freudenfeuer in einem selbst auslösen
würden. Und stellt man sich
doch diese Fragen, melden sich
prompt kritische innere Stimmen wie etwa „Geh’ lieber den

„Am Anfang steht ein
Traum, die Idee. Aber
Taten sind es, die sie
Wirklichkeit werden lassen
und uns einer lebenswerten
Zukunft näher bringen.“

allgemein üblichen Weg, der
hat sich bewähr t“. Und
schon wird der „kostbare Schatz“
– der Weg, den das Herz weist –
schnell wieder vergraben. Dabei möchte er im Grunde „gehoben“ werden.

Üblicher weise wird also selten
ergründet, welche Lebensform
einem selbst mehr (besser) entsprechen würde und was zutiefst glücklich macht. Dies geschieht in der Regel unbewusst,
denn man ist es einfach nicht gewohnt, das eigene Leben so intensiv zu er forschen. Auch „die
anderen“ tun das kaum und so
hält man sich an das, was einem
vorgelebt wird.
Indem man seinen Lebensweg
nicht in der Tiefe hinter fragt,
geht man auch eventuell damit
verbundenen Ängsten leichter
aus dem Weg – denn wenn man
erkennt, dass etwas anderes
als das Bisherige gelebt werden
will, kann das Angst und Unsicherheit mit sich bringen. Aller-

dings bleiben
dadurch auch
kreative Wege der eigenen Lebensgestaltung oft verwehr t, persönliche Potenziale
unentdeckt und ungenutzt, die
gelebt werden möchten. Was bedeuten kann, dass sich im Laufe
der Jahre mehr und mehr Unzufriedenheit breit macht und oftmals auch das Gefühl entsteht,
dass man das, was das Leben
zu bieten hat, nicht wirklich ausschöpft.

Neue Chancen laden
zu neuem Leben ein
Ein erster Schritt zur Veränderung und Er weiterung der
eigenen Möglichkeiten ist, sich
bewusst zu machen, dass es
mehr als nur einen Weg gibt, das
eigene Leben zu gestalten und
dass es nicht immer so weitergehen muss wie bisher. Durch
diesen grundlegenden Schritt
lassen sich neue Chancen und
Gelegenheiten erkennen, die
das Leben positiv verändern
können, wenn man es selbst >>

Trau dich!
„Ein Schiff, das im Hafen liegt, ist sicher.
Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut.“
(aus England)

Bild: Marek Slusarczyk

will. Der nächste Schritt kann
sein, nach innen zu gehen und
sich auf „Perlensuche“ nach
den eigenen Potenzialen und
individuellen Lebenswünschen
zu begeben – und zu erforschen,
was das eigene Herz rät. Die
meisten Menschen wundern
sich, was alles in ihnen steckt,
welches Potenzial in ihnen
schlummer t.
Zu lernen, sich selbst und seinem Herzen zu vertrauen, ist ein
wesentlicher Aspekt der Selbsterkenntnis. Sich folglich auf
die eigenen Stärken zu besinnen und das zu nutzen, was in

einem ruht, darauf kommt es an.
Dadurch kann Wandlung geschehen und den persönlichen Vorstellungen vom eigenen Leben
Raum gegeben werden. Jedoch
braucht es dazu Mut. Mut sich
selbst etwas zuzutrauen, Mut
sich zu zeigen und den inneren
Reichtum nach außen in die
Welt zu tragen. Und um Dinge
auszuprobieren und Fehler zu
machen. Dabei kann es helfen, sich zu sagen: „Fehler sind
erlaubt. Wir sind hier, um Er fahrungen zu machen. Demnach
gibt es keine Fehler, sondern
nur Er fahrungen.“ Auf diese Art
und Weise, durch Experimentie-

Wandlung
„Und es kam der Tag,
da das Risiko,
in der Knospe zu verharren,
schmerzlicher wurde als
das Risiko zu erblühen.“
(Anais Nin)
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Nur Mut
„Eines Tages öffnet
die Zuversicht den Käfig
des Zögerns, und der Wunsch,
etwas Neues zu beginnen
fliegt in den wolkenlosen
Himmel der Erfüllung.“
(Jochen Mariss)

ren, Beobachten und Erproben,
lässt sich erkennen, wohin es
gehen soll.
Letztendlich sind es die eigenen
Taten, die Träume und Wünsche
Wirklichkeit werden lassen. Sich
auf etwas einlassen und Neues
zulassen, das bereitet den Weg.
„In einem jeden verborgen ist
ein einzigar tiges Lied, das darauf war tet, gesungen zu
werden“ heißt es in einem
Zitat. Dieses „Lied zu singen“ bedeutet, den ganz
eigenen Weg des Glücks
zu beschreiten.
Im Laufe des Lebens gibt
es immer wieder Gelegenheiten, den bisherigen
Weg zu optimieren oder
einen neuen Weg einzu-

schlagen. War um also nicht
an der nächsten Wegkreuzung
eine neue Entscheidung treffen? Eine neue Wahl, die ein
Lächeln ins Gesicht zauber t,
wenn man im Rückblick das
eigene Leben betrachtet. 
Michaela Zach, Heilpraktikerin
für Psychotherapie,
Dipl. MentalCoach,
www.leben-in-balance.info

„Was vor uns liegt und was
hinter uns liegt, ist nichts im
Vergleich zu dem, was in uns
liegt. Und wenn wir das, was
in uns liegt, nach außen in die
Welt tragen, geschehen Wunder.“
(Henry David Thoreau)

Buchtipp: „Durchstar ten zum Traumjob.
Das Handbuch für Ein-, Um- und Aufsteiger“
von Richard Nelson Bolles, campus-Verlag

