


Ein neues Leben kann recht
Unterschiedliches bedeuten. Für den einen
kann es zwar besser sein, seine Arbeitsstelle,
seinen Partner oder seinen Wohnort zu
verlassen und völlig neu anzufangen. Für einen
anderen wiederum mag eine neue Einstellung
und entsprechendes Verhalten das Neue in
seinem Leben sein.

Dieses Buch zeigt Ihnen in acht Schritten,
wie Sie sich in ein neues Leben begeben
können. Ich empfehle Ihnen eine gelassene
Gangart, bei der nicht alles im Leben so ernst
genommen wird. Damit meine ich keine
Gleichgültigkeit oder gar totale Entspannung
im Leben, sondern eher eine Balance zwischen
eigenen Lebenswünschen und tatsächlichen
Lebensmöglichkeiten – ein Verhältnis, das ja
immer spannungsgeladen bleibt.

Halten Sie also Ihr Laufrad, was immer dies
im Beruf oder im Privatleben sein mag, einmal
an, halten Sie inne, nehmen Sie sich Zeit für



sich selbst und schauen Sie mit einem
besonderen, vielleicht gar magischen Blick auf
Ihr Leben. Erfahren Sie in diesem Buch, wie
Sie sich von dem, was Sie bisher nicht ganz
sein lässt und Ihnen Zeit zum Leben raubt,
entlasten können. Gewinnen Sie beim Lesen
und durch die Übungen mehr Gelassenheit –
mit Raum für Fantasie und vielleicht etwas
Romantik. Doch passen Sie auf: Wenn Sie Ihre
Sehnsucht und Lebensträume wiederentdeckt
haben, mag ein Funken sich lösen, der das
Feuer Ihrer Leidenschaft entfacht und der Sie
motiviert, einen neuen Lebensweg zu gehen
und ein neues Leben zu beginnen. Alles ist
möglich! Schritt für Schritt.

Übersicht über den Reiseführer zu
Ihrem neuen Leben

Erfahren Sie im ersten Teil, warum



Lebenszufriedenheit wahrer Reichtum ist.
Wenn Sie sich manchmal wie in einem Laufrad
fühlen und glauben, eigentlich ganz anders zu
sein, dann lernen Sie doch Menschen kennen,
denen es vielleicht ähnlich ergeht wie Ihnen.
Sollte der Stachel PSFM auch Sie zwicken,
erkennen Sie, wie Sie sich von ihm und vom
überhöhten Erwartungsdruck befreien können.
Stellen Sie sich dann selbst Erlaubnisscheine
für Ihr eigenes Leben aus! Lesen Sie, wie Sie
Ihre Lebensqualität durch persönliche Werte
und eine gesunde Lebenseinstellung steigern
können. Das ist das Beste! Im zweiten Teil
können Sie lesen, dass die Endlichkeit unseres
Lebens auch ein Glück ist, wenn wir diese
annehmen. Klären Sie, was wirklich in Ihrem
Leben nach Erfüllung strebt; Ihre
Lebenswünsche, Herzenswünsche. Erfahren Sie
außerdem, wie Sie Ihre Wünsche wahr werden
lassen können. Und dann ist es so weit:
Bestimmen Sie selbst, was für Sie persönlich



das Beste bedeuten kann. Wenn Sie das wissen,
brauchen Sie eigentlich nur noch etwas, was
Ihnen den Weg dorthin beleuchtet: die Blaue
Blume. Lassen Sie sich in eine andere Welt
entführen und ergründen Sie Ihre wahre
Sehnsucht. Vielleicht müssen Sie hierzu etwas
tiefer abtauchen.

Werden Sie sich Ihrer persönlichen
Vermögensquellen bewusst:
Vorstellungsvermögen, Erinnerungsvermögen
und Einfallsreichtum. Ich empfehle Ihnen, auf
Ihrem neuen Weg verschwenderisch mit
diesem Vermögen umzugehen. Geben Sie dabei
auch der Fantasie Macht und schöpfen Sie aus
der Kraftquelle Hoffnung. Wie Sie das
bewerkstelligen, zeige ich Ihnen dann im
zweiten und dritten Teil dieses besonderen
Reiseführers.

Mit den ersten beiden Teilen sind Sie
bestens ausgestattet, um im dritten Teil die
acht Schritte in ein neues Leben zu gehen.



Verschaffen Sie sich in diesem Teil einen
Überblick über die wichtigsten Reiseutensilien
für Ihren eigenen Weg.

Wenn Sie dann Schritt für Schritt Ihr
bisheriges Leben anschauen bzw.
durchschauen, gelingt es Ihnen
höchstwahrscheinlich, neue Perspektiven und
gar einen neuen Lebenshorizont zu entdecken.
Auf jeden Fall gewinnen Sie neue Einsichten
über sich selbst. Abschließend gebe ich Ihnen
noch »Das Manifest der Besten« mit in Ihr
neues Leben. Möge Sie dieses auf Ihrem
Lebensweg immer wieder an Ihr Bestes
erinnern – und ebenso ein Lächeln auf Ihre
Lippen zaubern.

Damit geht zwar Ihre Reise durch dieses
Buch, doch nicht zu Ihnen selbst und in ein
neues Leben zu Ende. Frei nach Hermann
Hesse wohnt jedem Ende der Zauber eines
Neuanfangs inne. Mit dem Gehen der acht
Schritte sind Sie schon aufgebrochen zu einem


