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Dem Leben eine Richtung geben
Wie Sie ein selbstbestimmtes Leben führen

(Teil 1)
   Ihre   Lese
probe

Lesen Sie ...
 ... was Sie effektiv tun können, um Ihrem Leben eine
positive und aussichtsreiche
Wendung zu verleihen und
ein selbstbestimmtes Leben
zu führen!

 … mit welchen einfachen
Maßnahmen Sie sich neu
erfinden, Ihren Horizont
erweitern und mit neuer Kraft
eine erfolgreiche Zukunft
aufbauen können!

 … wie Sie Reichtum, Glück
und Einfluss in allen
Lebensbereichen kultivieren
können – und das dauerhaft!
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Unser Autor Frank Lohmeyer erläutert Ihnen in dem
Ihnen vorliegenden ersten Teil des Buches mit vielen
anschaulichen Beispielen und praktischen Tipps,
was Sie konkret tun können, um Ihrem Leben eine
erfolgreiche Richtung zu verleihen.
Bestellen und lesen Sie auch Teil 2 von:

»Dem Leben eine neue Richtung geben« ...
Der Sinn des Lebens
Beherrschen Sie Ihre Gefühle
Reichtümer schaffen und bewahren
Befreien Sie sich aus Schwierigkeiten
Die Macht Ihres Einflusses
Sicherheit in einer ungewissen Zukunft
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Einleitung
Schicksal ist ein großes Wort und meint im allgemeinen
Sprachgebrauch immer etwas Schwerwiegendes. Sehr
oft wird das Schicksal dann zitiert, wenn es um Entscheidungen und Ereignisse geht, die das Leben eines
Menschen nachhaltig prägen.
Das Schicksal wird meist als eine Art höhere Macht verstanden,
die das Leben einer Person entscheidend einwirkt, ohne dass
diese selbst auf den Lauf des Lebens Einfluss hat. Sicherlich
kennen auch Sie Sätze wie „Das Schicksal meint es gut mit
ihm“, „Das Schicksal nimmt seinen Lauf“ oder auch „Das ist ein
echter Schicksalsschlag“.
In den meisten Kulturen wird das Schicksal als unausweichliche
Macht verstanden. Im Denken der frühen griechischen Philosophen entwickelte sich der Begriff des Schicksals zu einer Macht,
die sowohl das Leben einzelner Menschen als auch die Ereignisse im Lauf der Weltgeschichte kontrollierte. In vielen Religionen,
beispielsweise im Christentum, steht die „göttlichen Vorsehung“
an der Stelle des Schicksals.
Wie aber erlebt man dieses Schicksal? Hier gehen die Ansichten
der verschiedenen philosophischen Schulen und Glaubensgemeinschaften weit auseinander. Die Einstellung gegenüber dem
Schicksal reicht von völliger Hingabe über den Glauben an seine Überwindbarkeit bis zur absoluten Willensfreiheit des
einzelnen Menschen. Wie denken Sie über das Schicksal,
über Ihr eigenes Schicksal? Glauben auch Sie, dass man
dem Schicksal gegenüber machtlos ist oder sind Sie eher
der Meinung, dass Sie sehr wohl etwas dazu beitragen können, welchen Verlauf Ihr Leben nimmt?

Was ist Schicksal?

Wie denken Sie darüber?

Gehen wir dieser Frage doch einmal von einem völlig anderen
Ausgangspunkt aus nach. Dazu möchte ich Sie bitte, über folgende Frage nachzudenken: „Wenn Sie selbst entscheiden
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könnten, was Sie sich vom Leben wünschen, was wären Ihre
Wünsche?“ Nehmen Sie sich Zeit, denn ich weiß, dass diese
Frage nicht leicht zu beantworten ist. Vor allem dann nicht,
wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Lebenslauf von einer höheren Macht oder von Einflüssen abhängig ist, denen Sie selbst
nichts entgegensetzen können. Doch nehmen Sie jetzt an, dass
Sie tatsächlich selbst den Lauf Ihres Lebens bestimmen könnten. Was würden Sie sich wünschen?
Lesen Sie danach die Liste in aller Ruhe noch einmal durch.
Sofern Sie das „Schicksal“ als eine Fügung durch eine höhere Macht ansehen, brauchen Sie eigentlich nur darauf
warten, bis die höhere Macht Ihre Wünsche erfüllt - oder
auch nicht. Sind Sie damit zufrieden? Wollen Sie wirklich
warten, bis Sie an der Reihe sind? Oder glauben Sie, Sie
hätten die Möglichkeit, selbst etwas zu tun, damit Sie Ihre
Wünsche schneller – und ganz nach Ihrer Vorstellung erfüllt sehen? Die gute Nachricht ist: Sie können Ihr Leben ganz
genau so gestalten, wie es Ihnen vorschwebt. Das schließt ja
nicht aus, dass Sie den Vorgaben des Schöpfers folgen, die im
Buch Mose als die Zehn Gebote beschrieben werden. Sie können Ihr Leben durchaus an religiösen Richtlinien ausrichten.

Das Leben gestalten!

Bleiben wir doch noch einen Moment bei der Analogie des
„Schöpfers“. Im ersten Buch der Bibel, der Genesis oder der
Schöpfungsgeschichte, lesen wir, dass Gott, nachdem er den
Menschen erschaffen hatte, sein Werk betrachtete „und er sah,
dass es gut war“. Er war also zufrieden mit seinem Werk. Also
auch mit den Menschen, die er geschaffen hatte. (Auf Darwin
und die Evolutionstheorie möchte ich an dieser Stelle nicht eingehen.) Alle Menschen hatte der Schöpfer mit einem freien Willen ausgestattet, mit Talenten und Begabungen, so dass sie
ihren freien Willen optimal und effektiv nutzen können. Hätte er
gewollt, dass alle Menschen wie Marionetten einem vorbestimmten Schicksal ausgeliefert sind, dann hätte er gut darauf
verzichten können, den Menschen mit einem freien Willen und
individuellen Entscheidungen in sein Leben zu entlassen.
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Der Mensch hat es selbst in der Hand, sein Schicksal,
sein Leben zu gestalten, immer seinen Talenten und Begabungen entsprechend.
Die nächste Frage, die es zu beantworten gilt, wäre: Hat der
Mensch in seinem Leben eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen?
Zahllose Philosophen und andere kluge Menschen versuchen
schon seit Jahrhunderten, ja, seit Jahrtausenden, diese Frage
zu beantworten. Auch die Religionsgemeinschaften beschäftigen sich mit dieser Frage. Doch allein die Tatsache, dass es
immer noch viele Menschen gibt, die sich auf der Sinnsuche
befinden, beweist, dass es noch keine allgemeingültige Antwort
gibt. Möglicherweise liegt dies daran, dass der Sinn des Lebens
viel zu oft an statischen Zielen festgemacht wird. Und wahrscheinlich wissen Sie selbst, wie schwierig es ist, mehrere Menschen auf ein Ziel festzulegen, geschweige denn, der gesamten
Menschheit ein konkretes Ziel vorzugeben.
Was halten Sie von dieser Formulierung: „Der Sinn des Lebens
eines Menschen liegt darin, dass er all seine Talente und Begabungen nutzt, um seine ganz persönlichen Ziele zu erreichen.
Erreicht er diese Ziele, so ist er glücklich und zufrieden.“ Könnten Sie sich mit dieser Formulierung anfreunden? Diese Argumentation macht den Menschen nicht zu einer Marionette, dessen Schicksal und Erfahrungen von einer höheren Macht
gesteuert werden, sondern er kann seinem ihm geschenkten
freien Willen folgen und unter Ausnutzung seiner Begabungen
und Talente seine ganz persönlichen Ziele ansteuern, die ja
nicht im Widerspruch zu moralischen Prinzipien stehen müssen.
Bleibt er in der Verfolgung seiner Ziele, in der Verwirklichung
seiner Träume, innerhalb dieses Rahmens, bereichert er nicht
nur sein eigenes Leben, sondern erfüllt auch alle Maßstäbe, die
ein soziales Leben ausmachen.

Was ist der Sinn des
Lebens?

Und nun doch noch ein kurzes Wort zur Darwinschen Evolutionstheorie, die ganz ohne einen Schöpfer auszukommen scheint.
Ja, sie scheint ohne ein Ziel auszukommen, denn alle Entwicklungen führt Darwin auf die natürliche Auslese oder auf den
Zufall zurück. Der Schwächere muss dem Stärkeren weichen
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