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Einleitung:
Was ist das wahre Wunder Leben?
Ein paar einleitende Worte zu
meinem Ratgeber
Auf dem Markt gibt es bereits zahlreiche Bücher zum Thema glückliches und erfülltes Leben, dass man
von lauter Angebote ein Überblick
verlieren kann.
Da aber meine Gedanken, die zu einem Buch wurden aus der eigenen
durchlebten Erfahrung resultieren,
bin ich der Meinung, dass dieses
Buch einen sehr großen Lebensbezug hat und sehr realitätsnah ist.
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Dieser Impuls-Geber Die pure
Wahrheit über „das wahre Wunder
Leben (…).“ entstand aus den
durchlebten Erfahrungen von mehr
als 10 Lebensjahren von mir.
Zunächst war es eine Sammlung
von Gedanken, die eigentlich nur
für mich gedacht waren.
Jedoch nach langer Überlegung
habe ich mir gedacht, dass ich mit
meinen Gedanken und meinen Erfahrungen den anderen Menschen
helfen könnte.
Dieses Buch ist adressiert an Alle,
die das Leben tiefer erforschen und
bewusster leben wollen. Es ist auch
für Menschen, die sich nach dem
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Leben voller Positivität und Erfüllung sehnen.
Und das gemeinsame verbindet
doch. Als Mensch ist man nie alleine, es gibt immer Tausend andere Menschen, die einen ähnlichen
Lebensverlauf bzw. Lebensweg haben.
Die Frage ist nun, wie man mit bestimmten Schicksälen fertig wird.
Man kann Probleme alleine angehen und bewältigen, oder auf den
Erfahrungsschatz der anderen Menschen zurückgreifen.
Deswegen wollte ich Ihnen meine
Erfahrungen nicht vorenthalten.
Zugleich hoffe ich stark, dass ich
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mit meinen Worten Ihnen Mut machen kann, und Zuversicht spenden
kann, um die Lebenschance immer
wieder und zu jeder Zeit neu zu ergreifen.
Dieses Buch ist also eine wahre Geschichte, mit der ich Ihnen Mut machen will, das Leben trotz der
„schlechten Zeiten, die man im Leben immer wieder hat, voller Zuversicht trotzdem weiter zu bestreiten.
Es ist nie zu spät um glücklich zu
sein, und um ein erfülltes Leben zu
führen. Jeder hat Recht glücklich zu
sein.
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Die einzige Frage, die sich diesbezüglich stellt, ist die Frage nach
dem „wie?“. Also: „wie“ schaffe
ich es glücklich zu sein bzw. ein
glückliches Leben zu führen. Gibt
es da ein allgemeingültiges Rezept
für das Lebensglück?
Was sollte man alles tun, um die
Leichtigkeit und die Glückseligkeit
im Laufe des Lebens zu bewahren.
Was kann sich störend auf das
Glück auswirken, und ob man was
dagegen tun kann.
Auf all diese Fragen und viele mehr
will ich Ihnen durch mein Buch
Antworten in Form von den zahlreichen Impulsen geben, die Sie auf
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Ihrem persönlichen Lebensweg begleiten und bereichern.

KAPITEL 1
Meine drei Sichtweisen über
das Wunder Leben
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Wie sehen Sie DAS EIGENE LEBEN
und welche Bedeutung hat es für
Sie persönlich?

„Die Stärke eines
Menschen liegt in seinem festen Willen zu
einer Veränderung.
Aber nur die Veränderungen im Leben, die
einen herausfordernden Weg hinter sich
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haben, sind die wertvollsten. Denn diese
bringen Bewegung ins
Leben und fördern die
persönliche Entwicklung“
(M. Balaga)

Kapitel 1: Meine drei Sichtweisen über das Wunder Leben
Da das Wunder Leben sehr komplex und vielfältig ist, bin ich der
Meinung, dass man das Leben aufgrund der Komplexität aus mehreren Augenwinkel betrachten kann.
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Das Leben kann beispielsweise als
eine Erfahrungsreise angesehen
werden.
Was verbirgt sich dahinter? – Für
mich ist das Leben eine Reise auf
der wir Menschen zahlreiche Erfahrungen machen dürfen und auch
sollten, um uns als Individuum persönlich weiter zu entwickeln.
Dadurch, dass wir Menschen auf
dieser Erde Erfahrungen machen
dürfen, lernen wir sowohl bewusst,
als auch unbewusst jeden Tag was
Neues und machen neue Erfahrungen.
Darum kann meiner Ansicht nach
das Wunder Leben des Weiteren als
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ein ständiger Lernprozess betrachtet werden.
Wir fangen schon als ein Baby unsere ersten Erfahrungen zu machen
und mit der Zeit werden wir immer
reicher um neue Erkenntnisse, was
uns Menschen in unserem persönlichen Dasein weiter voranbringt.
Neben dem Leben als eine Erfahrungsreise und als ein ständiger
Lernprozess, könnte man das Leben
auch visualisieren, indem man sich
das Leben reinbildlich als LebensTempel mit vielen Lebenssäulen
vorstellen könnte. Die Stabilität des
Lebens-Tempels, als Symbol für
unser Leben, wäre dann gegeben,
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wenn nach Möglichkeit alle tragenden Säulen des Lebenstempels
stabil sind.
Die genaue Erklärung folgt in den
nachfolgenden Kapiteln, wo ich ein
wenig ausführen will, was unter anderem für mich die drei Sichtweisen über das Wunder Leben bedeuten.

Meine erste Sichtweise über das Wunder Leben - Das Leben als eine Erfahrungsreise

Das Leben ist eine aufregende Erfahrungsreise, auf der wir Menschen bewusst, meist aber auch unbewusst ständig immer wieder was
Neues lernen - zusätzlich zu dem,
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was wir bereits schon erfahren haben, um uns weiterentwickeln zu
können.
Mancher kann der Meinung sein:
„Ich bin ein Pechvogel oder „ich
bin ein Versager und mache andauernd Fehler“- Diese Aussagen stimmen so nicht, da es keine guten oder
schlechten Entscheidungen im Leben gibt.
Man weiß nämlich nicht sofort, ob
wenn wir uns zu einem Zeitpunkt X
für die Sache Y entscheiden, ob
dann diese endgültige Entscheidung sich dann tatsächlich im nachherein als positiv für uns erweist.
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Man kann meist erst nach Jahren
die in der Vergangenheit getroffenen Entscheidungen „tatsächlich
richtig objektiv bewerten“.
Erst dann sieht man diese aus einem
anderen Blickwinkel, als in der damaligen Situation in der die Entscheidung frisch getroffen wurde.
Und wenn es im Leben nicht so
läuft, wie wir uns es vorgestellt haben, und wir den sog. „Fehler“ begangen haben, müssen wir einfach
daraus lernen.
Und jede schwere und nicht so
schöne Phase im Leben bzw. eine
Krise ist meiner Meinung nach für
jeden Menschen ein großes Geschenk vom Leben. Ein Geschenk,
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was einfach angenommen werden
will und auch sollte, denn es bietet
uns Menschen eine Möglichkeit
über das Leben nachzudenken.
Daraus ergibt sich wiederum eine
Möglichkeit das Leben zum Positiven zu verändern.
Eine negative Kursänderung im Leben in eine positive umzuwandeln
erfordert zwar viel Mut und Geduld. Aber es ist nie zu spät und es
lohnt sich, denn…

„Nicht alles Hinderliche im Leben hat negative Auswirkung auf
unser Leben.
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