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Widmung

Für Lukas,
meinem geliebten Sohn, und allen jungen Menschen, die empfinden, dass mit unserer Welt und der von uns gelebten und erlebten
Realität irgendetwas nicht stimmt.
Lasst Euch nicht durch das abhalten, was Euch gesagt wird. Viel
zu wenige führen das Leben ihrer Träume. Und das liegt vor allem
daran, dass sie auf jemanden hörten und meinten, dass deren
Wissen der Wahrheit letzter Schluss sei.
Also findet Euren Weg und geht ihn – auch wenn Ihr diesen Weg
erst noch finden müsst. Eines ist sicher, bestenfalls sind es Trampelpfade. Meidet die Hauptstraßen. Diese sind gesäumt von gescheiterten Existenzen und unglücklich Gestrandeten. Und ignoriert die Wegweiser. Diejenigen, die sie aufstellten, sind selten einen der ausgewiesenen Wege gegangen.
Einige fanden den Weg aus der Matrix und sind die glücklichsten
Menschen, die ich kenne. Wenn Ihr es nicht versucht, werdet Ihr
es nicht herausfinden. Seid Euch dessen gewahr: Wenn Ihr anders als Eure Vorfahren leben wollt, dann solltet Ihr das Leben
Eurer Vorfahren auch nicht führen und es Euch nicht zum Vorbild
nehmen. Dennoch: Urteilt milde und seid dankbar. Dem, was war,
verdankt Ihr, dass Ihr seid.
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„Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Aber es
muss anders werden, wenn es besser werden soll.“
Georg Christoph Lichtenberg
Mensch zu sein heißt, sich zu entwickeln. Das geht nicht in der
Retrospektive. Habt Mut, seid der Forstschritt. Tragt zur Entwicklung der Menschheit bei. Ihr seid die Zukunft. Auch Eure eigene.
Gestaltet diese. Und habt Spaß dabei. Ich wünsche Euch gutes
Gelingen und möge die Macht der Zuversicht mit Euch sein.
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Vorwort
Dieses Buch soll dazu beitragen, dass Sie eine Geisteshaltung
einnehmen können, die es Ihnen ermöglicht, Methoden erfolgreich und wirkungsvoll einzusetzen. Und zwar so, dass Sie geplante Ziele und Erfolge erreichen und sogar noch übertreffen.
Dieses Buch ist ein Bewusstseinsbooster, welches Sie, alleine
durch die beschriebene Weltanschauung, die Welt und Ihre eigene Existenz in einem anderen, förderlicheren Licht betrachten
lassen wird.
Und es handelt von Ihrem Leben. Wie es gerade ist, wie es wurde,
was es ist und wie es war. Zeitlebens wenden Sie Methoden an.
Bewusst oder unbewusst. Diese sind Ihnen durch Nachahmung,
Erziehung und gesellschaftlichen Kontext vermittelt worden. Sie
haben sie entweder übernommen, sie ignoriert oder gegen sie rebelliert. Egal, wie Ihre Entscheidung, sich zu verhalten, ausfiel, in
jedem Fall sind es Methoden und Muster, die Ihr Verhalten prägen. Und auch diesen Methoden ist größtenteils gemein, dass es
sich um mechanistische Methoden handelt, bei denen Ihnen nicht
eine Haltung, sondern vielmehr ein Verhalten vermittelt wurde.
Dieses Buch durchleuchtet mit Ihnen gemeinsam die Haltung, die
einem Verhalten zugrunde liegen könnte. Und es ermöglicht Ihnen
die Reflexion, ob Sie diese Haltung in Ihrem Leben willkommen
heißen oder ob Ihnen der Sinn nach einer anderen Haltung steht.
Sollte zweites der Fall sein, werden Sie nach der Lektüre dieses
Buches Verhalten entwickeln können, also neue Methoden anwenden, die mehr Ihrer Haltung entsprechen und dadurch sowohl
erfolgreicher als auch zielführender sind.
Verschiedene Menschen fabrizieren aus den gleichen Voraussetzungen gänzlich unterschiedliche Lebensqualitäten. Die einen
sind glücklich, die anderen nicht. Die einen haben erfüllte Partnerschaften, die anderen stolpern von einem erfolglosen Abenteuer
ins nächste. Die einen gehen mit Freude zur Arbeit, die anderen
sehnt es nur nach Wochenende und dem nächsten Urlaub. Und
11

das, obwohl es die gleiche Arbeit ist. Und es können ähnliche
Partner sein und vergleichbare Lebensumstände. Dennoch
scheint sich die Qualität des Lebens jedes Einzelnen so stark zu
unterscheiden, dass die Erkenntnis auf der Hand liegt, dass es
wohl nicht die Umstände sein können, die über die Lebensqualität
entscheiden. Hieraus resultiert die phänomenale Möglichkeit,
dass ein jeder glücklich sein kann, egal wie sich seine Lebensumstände gestalten. Aber offensichtlich sind es nicht alle. Das muss
einen Grund haben. Und genau diesen gilt es herausfinden.
Es gibt erfolgreiche Unternehmer und weniger erfolgreiche, obwohl beide im selben Markt identische Produkte anbieten. Es gibt
Menschen mit vielen Ideen, wie sie Neues erschaffen oder bestehendes verbessern können. Andere Menschen mit der gleichen
Ausbildung und Lebenserfahrung kollabieren bei jedem Problem
und finden keinen Ausweg und keine Lösung. Und kennen Sie das
nicht auch: Da hatten Sie einen Lehrer, bei dem Sie gute Noten
erzielten, das Lernen fiel leicht und es machte Spaß, Unterricht
bei diesem Lehrer zu haben. Und dann gab es da diesen anderen
Lehrer, bei dem Sie lieber krank waren, um zuhause bleiben zu
können und nicht in den Unterricht zu müssen. Er war verbittert
und hatte selbst sichtbar wenig Spaß daran, Sie zu unterrichten.
Das Interessante daran: Beide Lehrer haben dieselbe Ausbildung
genossen, arbeiten die gleiche Zeit und erhalten das gleiche Gehalt. An diesen Faktoren scheint es also nicht zu liegen, ob man
Spaß an dem hat, was man tut, und ob man erfolgreich damit ist.
Das entscheidende Kriterium scheint also ein anderes zu sein und
dieses zu finden, hat mich motiviert, dieses Buch zu schreiben.
Am Ende kommt es auf die Haltung an. Oder wie Andrew
Matthews so schön sagte, ist „die Philosophie und Weltanschauung erfolgreicher Leute eine Hauptzutat ihres Erfolges“.
Zu wenige wissen etwas über diese Zusammenhänge und noch
seltener wird dieses Wissen angewandt. Und dabei kann mit diesem Wissen und vor allem seiner Anwendung die Qualität des Lebens immens positiv beeinflusst werden.
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Wir leben in einer komplexen Welt. Glaubt man einigen Wissenschaftlern, haben sich unsere Gene seit der Steinzeit vor gut
30.000 Jahren nicht mehr verändert. Unser genetischer Code ist
also für ein Leben in der Steinzeit prädestiniert. Das hat nicht nur
Auswirkungen auf die empfohlene Ernährung und Körperertüchtigung, über die bereits einige Bücher geschrieben wurden, sondern auch auf die Art unseres Lebens, Erlebens und Zusammenlebens.
Der größte Unterscheid zwischen dem Leben und Erleben in der
Steinzeit und der heutigen Zeit ist, dass wir heute in einem weitaus größeren Maß in intellektuellen Konstrukten leben als damals.
Drastisch ausgedrückt: Unser heutiges Leben ist unnatürlicher als
das vor 30.000 Jahren.
In der Steinzeit bestimmten die Natur und deren Gewalten über
die Qualität und den Inhalt unseres Lebens. Der damals lebende
Mensch war zu einem Höchstmaß in die Abläufe der Natur integriert und konnte sich deren Auswirkungen bestenfalls kurzzeitig
durch den Rückzug in seine Höhle entziehen. Sobald der kleine
oder große Hunger kam oder das Holz für das Feuer ausging,
konnte er nicht anders, als sich wieder der Natur und ihren Kräften
zu stellen.
Das meiste, was wir heute als Bestandteil unseres Lebens erfahren und wahrnehmen, basiert auf intellektuellen Konstrukten. Wie
wir die Welt sehen und begreifen, welchen Herausforderungen wir
uns gegenüber befinden und welche Chancen wir sehen und welche davon wir nutzen.
Die Familie als solche ist vermutlich das letzte Überbleibsel aus
der Zeit, in der unser noch heute aktueller genetischer Code definiert wurde. Und vielleicht noch die dörfliche Gemeinschaft. Mehr
aber auch nicht. Der komplette Rest unseres Lebens und unserer
Gesellschaft basiert auf intellektuellen Konstrukten, die auch ganz
anders hätten ausfallen und gestaltet werden können.
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Ganz natürlich war es damals, dass zwar die Eltern die Kinder auf
die Welt brachten, und dies im sehr jugendlichen Alter, es aber
vor allem den Großeltern zugedacht war, die Kinder aufzuziehen.
So konnten die Eltern ihre jugendliche Kraft in Viehzucht und
Ackerbau, das Jagen und Sammeln und die Errichtung von Unterkünften investieren. Darüber hinaus mussten Sie sich keine Gedanken um die Erziehung und Betreuung ihrer Kinder machen,
denn dies übernahmen ihre Eltern (also die Großeltern ihrer Kinder) oder die dörfliche Gemeinschaft.
Heute sind wir umgeben von künstlichen Konstrukten, die allesamt intellektuelle Hervorbringungen sind. Angefangen bei Städten, Staaten und Staatengemeinschaften und die aus der künstlichen Verknappung von Rohstoffen resultierenden Auseinandersetzungen. Genauso sind Gott, Geld und Grundstückssteuer intellektuelle, künstliche Konzepte. Und nicht zuletzt zählen hierzu
auch unser Selbstverständnis, das Verständnis von bezahlter Arbeit und Arbeitslosigkeit, an uns selbst erfahrene und von uns
praktizierte Erziehung, Politik und Religion.
Das intellektuelle Konstrukt zeichnet sich vor allem dadurch aus,
dass es ein künstliches ist, welches zufällig oder zum Nutzen von
jemandem entstanden ist. Genauso könnte die Welt heute auch
eine komplett andere sein, wenn sie auf einem anderen intellektuellen Konstrukt basieren würde. Und das eröffnet uns viele Möglichkeiten. Weit mehr, als wir heute für möglich halten. So können
wir sich bietende Möglichkeiten nutzen, um neu über Realität oder
besser gesagt über die ihr zugrunde liegende Illusion basierend
auf der Bewertung und Interpretation von Wahrnehmung nachzudenken und dadurch Realität und in Folge dessen neues Leben
und Erleben ermöglichen, definieren und kreieren.
Daher handelt dieses Buch von folgenden Erkenntnissen:
- Realität ist eine Illusion der Wirklichkeit. Nichts von dem, was
ist, ist wirklich.
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- Die Art der Illusion, in der wir leben, basiert auf Entscheidungen
von uns oder von anderen über die Interpretation der Wahrnehmung. Alles, was ist, wird es dadurch, indem und wie wir es
bewerten.
- Die Art, wie wir es bewerten, ist ein intellektuelles Konstrukt,
welches nur eines der möglichen Konstrukte ist, und unsere
Wahl für ein Konstrukt ist sehr stark durch unsere Umwelt, unsere Geschichte (oder das, was wir über sie erzählt bekommen), unseren Vorteil und nicht zuletzt durch den Vorteil anderer geprägt.
- Wir sind es, welche die Entscheidung über die Interpretation
unserer Wahrnehmung treffen, sie neu treffen können und damit unser Leben und Erleben verändern können.
Ich werde nicht nur die Situation darstellen, sondern auch
Schlussfolgerungen für das tägliche Erleben und den Umgang
und die Anwendung dieses Wissens beschreiben. Hierzu beleuchten wir die metaphysische Komponente und das Selbst als
Teil der Illusion. Und Sie werden erfahren, wie Sie dieser Illusion
entsteigen können.
Mein Ziel ist, ein Bewusstsein und eine Bewusstheit zu schaffen,
so dass wirkungsvolle Tools und Methoden für Persönlichkeitsentfaltung und Innovation noch größere Wirkung zeigen können.
Dies erachte ich als überaus notwendig, denn es ist leider sehr oft
zu beobachten, dass methodische Kompetenz vorhanden ist, jedoch gerade in den drei Bereichen
- Persönlichkeitsentwicklung/-entfaltung
- Problemlösung
- Innovation und Strategie
die Kenntnisse allein nicht ausreichend oder zielführend sind.
Was es bedarf, ist ein Mindset, das als Voraussetzung tatsächliche Innovationen, Revolutionen und radikale Lösungen ermöglicht.
Ein weiteres Ziel ist, dass bisher als Begrenzung wahrgenommene Situationen und Konditionen nicht mehr als begrenzt und
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begrenzend wahrgenommen werden, sondern als frei gewählt.
Mein Ziel ist, aufzuzeigen, welche Mechanismen wirken, so dass
bisherige (vermeintliche) freie Entscheidungen gerade nicht als
solche, sondern als Zwangsläufigkeiten wahrgenommen werden
und der Boden für tatsächlich freie Entscheidungen bereitet wird.
Schlussendlich ist das Ziel, hin zu mehr Eigenverantwortlichkeit
und zu mehr Vorstellungskraft zu führen. Die größten Ziele und
Erfolge können erreicht werden, wenn das Vorstellbare grenzenlos und die Eigenverantwortlichkeit maximal ist. Die Fähigkeit zu
haben, mehr zu erwarten und mehr darauf zu vertrauen, dass es
nicht mehr bedarf als maximale Eigenverantwortlichkeit und Methoden, innerhalb der eigenen Verantwortlichkeit aktiv zu gestalten, z.B. durch absichtsvolles Denken.
Ich schreibe dieses Buch, weil ich festgestellt habe, dass Menschen, die Zugang zu diesem Konzept erhielten, bereits dadurch
und ohne Anwendung von Methoden positive Veränderungen erzielen konnten und weitaus glücklicher waren als zuvor. Und weil
durch die Kenntnis dieses Konzeptes Menschen einen sehr wirkungsvollen Zugang zu Methoden fanden, denen sie vorher nicht
vertraut hätten. Durch dieses Konzept erhielten sie Zugang, so
dass sie sich erklären konnten, warum einige Methoden überhaupt funktionieren. Dadurch entfaltete die Anwendung der Methoden eine weitaus größere Wirkung.
Das ist der Unterschied zwischen Auswendiglernen und Begreifen/Verstehen. Sie können physikalische Formeln auswendig lernen und Aufgaben lösen, die mit diesen Formeln lösbar sind. Haben Sie aber verstanden, warum die Formel so ist, wie sie ist, welches Kriterium also in welcher Weise Einfluss auf ein Ergebnis
oder Resultat hat, dann können Sie eigene Überlegungen anstellen. Darüber nachdenken, wie sich das Ergebnis bei der Veränderung welcher Kriterien wie verändern wird und vor allem die
Möglichkeiten abwägen, wie Sie zum gewünschten Ergebnis kommen können und welche Veränderungen hierfür notwendig sind.
Sie haben es in der Hand, nicht nur, weil Sie die Regeln kennen,
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sondern weil Ihnen vor allem bewusst ist, welchen inneren Zusammenhängen und Abhängigkeiten das System unterliegt und
folgt. Das Maß Ihrer Gestaltungsmöglichkeit und Einflussnahme
steigt gewaltig, sobald Sie nicht nur Wissen, sondern Verständnis
von und über ein System haben.
Vielleicht werden Sie fragen, warum ich dieses Buch geschrieben
habe, wo es doch schon etliche Bücher zu diesem Thema gibt.
Auch wenn es als unhöflich bewertet wird, eine Frage mit einer
Gegenfrage zu beantworten: Kennen Sie einen Menschen, der
noch nicht das Leben seiner Träume lebt, der noch nicht alle seine
Ziele erreichte und der noch nicht jeden Tag so glücklich ist, wie
er sein könnte? Einen Menschen also, bei dem Sie das Gefühl
haben, da geht noch was? Wenn Sie nur einen einzigen Menschen kennen, auf den oben genannte Punkte zutreffen, dann ist
das Grund genug für dieses Buch. Jeder hat das Recht darauf und
die Möglichkeit, das Leben seiner Träume zu leben. Wir müssen
hierzu die Möglichkeit erkennen und das Recht wahrnehmen. Jeder hat das Recht darauf, glücklich, erfolgreich und all das zu sein,
was er sein möchte. Wenn er denn will. Sollten Sie wollen, dann
möchte ich Sie mit diesem Buch auf dem Weg dahin unterstützen.
Dieses Buch verfolgt die Absicht, bei Ihnen ein Bewusstsein zu
erzeugen, welches einen fruchtbaren Nährboden für wirkungsvolle Tools bildet, so dass Sie diese Methoden weitaus wirkungsvoller einsetzen können als aus dem bloßen Verständnis heraus,
dass es sich um wirkungsvolle Tools handelt. Es wird Ihnen keine
neuen Tools liefern, denn von diesen gibt es mehr als genug und
es ist mir noch keine Situation untergekommen, für die es nicht
eine passende Methode gibt. Allerdings habe ich mehr als oft beobachten können, dass Tools alleine noch lange nicht zum gewünschten Erfolg führen. Bestenfalls benötigen Sie nach der Lektüre dieses Buches überhaupt keine Tools mehr, um zu erreichen,
was auch immer Sie erreichen wollen.
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Alleine schon dieses Bewusstsein ist in der Lage, dass Sie ab sofort weniger Probleme, Sorgen und Nöte haben und die noch verbleibenden Aufgabenstellungen mit Leichtigkeit meistern. Dies ist
nicht nur möglich, sondern fast schon zwangsläufig. Die Natur,
Gott oder wen auch immer Sie für Ihre Existenz verantwortlich machen hat es nämlich gar nicht anders vorgesehen. Wenn Sie diese
Stufe an Bewusstheit erlangt haben, werden Sie sich vom Spielball zum Spielmacher und später sogar zum Spieldesigner entwickeln.
Dies ist keine Erklärung für etwas im Außen und keine Methode,
das Äußere zu handhaben oder zu deuten. Es ist eine Erklärung
und Sichtweise für das, was im Inneren ist. Diese Sichtweise ermöglicht dann, das Äußere in einer Weise zu deuten, welche Klarheit schafft, vieles verständlich werden lässt und vor allem Möglichkeiten aufzeigt, wie mit dem, was im Äußeren sich darstellt,
umgegangen werden kann. Wir gehen also vom Außen nach innen, finden eine Weltanschauung für das, was im Inneren ist, und
beobachten dann mit dieser Weltanschauung das, was sich im
Äußeren darstellt.
Für diesen Weg ist dieses Buch als Initiator, Begleiter und Moderator gedacht. Sie können es halten, wie Sie wollen, und sich entscheiden, wie Sie wollen. Eine einzige Sache ist sicher: Nach der
Lektüre werden Sie nie wieder behaupten können, es nicht gewusst zu haben. Also auf in den Hasenbau.
Noch eine letzte Bemerkung: Einige Stellen dieses Buches sind in
kurzen Stichwörtern formuliert. Dies soll Ihnen die Möglichkeit geben, sich über diese Stichpunkte Ihre eigenen Gedanken zu machen, und es gibt mir die Möglichkeit, Sie nicht länger auf das Erscheinen dieses Buches warten zu lassen.
Marcel Strobel
North Little Rock, den 26. September 2016
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Die Struktur dieses Buches
Dieses Buch ist in drei Teile untergliedert.
Der erste Teil beleuchtet die Notwendigkeit, die (grundsätzliche)
Möglichkeit und die Chancen einer neuen Weltanschauung, eines
neuen Modells von Welt. Es stellt dar, warum jede Weltanschauung niemals der Wirklichkeit entsprechen kann und wir uns gerade deshalb wohlüberlegt zu einer Weltanschauung entscheiden
können und sogar sollten. Es wird aufgezeigt, dass unsere Gesellschaftsform und all das, was wir als „normal“ empfinden, auf
einem intellektuellen und künstlichen Konstrukt basiert und alles
andere als natürlich oder naturgemäß ist.
Im zweiten Teil wird die Weltanschauung dargestellt und all ihre
Merkmale und Eigenschaften aufgezeigt. Ebenso wird hier dem
Ansatz, diese Weltanschauung als eine realistische Möglichkeit
und zumindest gültige Vorstellung sehen zu können, Platz eingeräumt. Die Fragen nach dem Sinn, dem Zweck und der Aufgabe
des Lebens werden beantwortet. Diese Antworten ermöglichen einen leichteren und erfolgreicheren Umgang mit den Herausforderungen des Lebens.
Der Vorteil dieser Weltanschauung, der daraus resultierende Nutzen und wie vermittels dieser Weltanschauung Qualität im (eigenen) Leben erzeugt werden kann, ist Thema des dritten Teils. Er
soll Ihnen die Möglichkeit geben, sich innerhalb des künstlichen
intellektuellen Konstruktes unserer Gesellschaft günstig zu verhalten. „Günstig“ meint in diesem Sinne: Ihren Zielen entsprechend. Der dritte Teil dieses Buches ist der ultimative Life Hack
im Spiel des Lebens.
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1. Teil – Wie wir Erfahrungen machen
Über die Illusion der Realität.
Warum aus der Sicht der Psychologie und der Physik die Realität, so wie wir sie wahrnehmen, nicht
existiert.
Wie wir uns eine eigene individuelle Realität konstruieren und die Illusion gestalten.
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